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Redactoren : U. Nuge und Th. Echtermeyer in Salle. Verleger : Otto Bigand in Leipzig.

1. Januar. N : 1 . 1839.

Gründung und erſter Jahrgang | Litteratur- und Kunſtwerke in dieſen Verdauungsproceß

1. der Gegenwart unſerem Leben nothwendig geworden .

dieſer Zeitſchrift.
So fanden und ſo erkannten wir den Zuſtand der gelehr

ten Journaliſtif. Es ſchien an der Zeit zu ſein , hier einen
Die Reſultate des erſten Jahrganges liegen nun vor.

weſentlichen Schritt vorwärts zu thun. Es war nämlich
Wenn im Anfange ſchon die Billigungund der Beitritt vieler

Gelehrten uns in dem Vertrauen zu unſerem Unternehmen
nicht ſchwer zu bemerken , daß durch die allgemeinen Litte

raturzeitungen , die Repertorien und die Specialjournale
beſtärfte, ſo dürfen wir uns nunmehr wohl geſtehen , die

weder das Leben des principiellen Kampfes, noch ein wahr
Verbreitung des Journals ſelbſt über die Grenzen Deutſch

haft darſtellender Bericht der geiſtigen Bewegung gewonnen
lands hinaus, die Theilnahme eines nicht unbedeutenden

werde. Dazu bedurfte es eines ganz neuen Mits
Publikums und nicht minder der Weheruf bekämpfter und

telpunktes der Anziehung aller noch wirklich
in der geſchichtlichen Bewegung untergehender Nichtungen

treibenden und lebendigen Säfte der Zeit.
hat den Gedanken gerechtfertigt und den Plan bewährt ; und

Dies iſt der Urſprung und die Beſtimmung der Halliſchen
ſo wird es für die Redaction zu einer höchſt erfreulichen Auf

Jahrbücher.
gabe, dieſen Verlauf nach ſeiner ganzen Bedeutung nun noch

Bei der Ausführung , die wir nun beſchloſſen , mußte
einmal zu überblicken und in Erinnerung zu bringen .

es zunächſt für ein beſonderes Glück gelten , daß die Redaction

Die älteſten Litteraturzeitungen , welche jeßt beſtchen , in ihrer äußerlich vollkommen unabhängigen Lage den mans

trieb zu ihrer Zeit ebenfalls ein geiſtiger Umſchwung , das cherlei Rückſichten beſchränkter Verhältniſſe oder gar einer

Bedürfniß ſeiner Darſtellung hervor. Es iſt bekanntmit, praktiſchen Partei nicht unterworfen war', auch keineswegs

welchem Applaus die Bertuch -Schüßiſche Stiftung begrüßt dem unlebendigen Formalismus einer ercluſiven Schule hul.

wurde. Die Jugend des Kantianismus und das friſche In - | digte, vielmehr vorurtheilsfrei jeglicher geiſtig eingreifenden

tereſſe fan der Göthe-Schiller'ſchen Poeſie fanden dort ihren Richtung der heutigen Litteratur nachging und ehrlicher

Spiegel; aber jene Bildung der kritiſchen Philoſophie iſt Weiſe die Bildung der Gegenwart wie ſie wirklich iſt, nicht

alt geworden und allmälig in die Mittelregion des common | wieman ſie hie und da machen möchte , zu Worte bringen

sense hinabgeſunken . Ueberwunden von dem neuen Princip, wollte. So mußte die wiſſenſchaftliche Welt Veranlaſſung

ſehen wir ſie , wo ſie ſich wiſſenſchaftlich noch geltend nehmen , ſich ſelbſt darzuſtellen , wie dieß denn auch in ſehr

machen will, theils zu einer unlebendigen Geſtaltverknöchert, wichtigen Punkten bereits geſchehen iſt.

theils zu principloſer Zufälligkeit auseinandergefahren. Ge- Allerdings fehlte für die Verwirklichung unſers Planes

wiß galt es nun neu zu ſein im Sinne der neuen Welt ; nun immer noch das Leßte , eine buchhändleriſche Firma

aber wir haben es gar bald erlebt, daß neuere Inſtitute von Ruf, die es unternähme, den tief eingewurzelten Vors

entweder auf den Standpunkt gewöhnlicher Recenſiranſtal- urtheilen des alten Schlenderganges mit einer ſolchen Reges

ten zurückfanken , oder gar eine höhere Stufe über dieſe neration dieſes Litteraturzweiges gegenüberzutreten .

hinaus zu erſteigen glaubten , wenn ſie ohne Weiteres zu 1 Wie denn aber allemal die Sachen auch ihre Perſonen

vollſtändigen , die ganze Litteratur umfaſſenden Negiſtern zur Ausführung finden ', ſo auch hier ; der Verleger war

und Repertorien ſich geſtalteten . Dieſe Vollſtändigkeit diente mit dem erſten Verſuche gewonnen ; wir begegneten uns

der Notiz,nicht der Wiſſenſchaft ; und es erhoben ſich dage- mit ihm in temſelben Plane. Eswurde nun Ende October

gen mit Recht in allen Specialwiſſenſchaften bis in die fein: von den Redactoren eine Reiſe in die vorzüglichſten Siße

ſten Nüancen hinein auch eigne Journale : ſo ſehr iſt die deutſcher Wiſſenſchaft und Kunſt unternommen , der Pro

Flüſſigkeit journaliſtiſcher Vermittelung, die Aufnahme der ſpect des neuen Journales vorgelegt, eine große Anzahl



Gründung und erſter Jahrgang dieſer Zeitſchrift. " . in 4

ausgezeichneter Männer dafür gewonnen ,und die Eröff: | Grundlageunſeres Staats - und Wiſſenſchaftslebens abſehen ,

nung des erſten Jahrganges mit dem Januar 1838 ins fich geltend machen dürften . Vielmehr beginnt hier die

Werk gerichtet, ein Erfolg , der uns ſelbſt überraſchte. Nur Grenze des ſchlechthin Verwerflichen und abſolut zu Negi

zweiMonate Zeit , und es wurde möglich , nicht nur dieMit- renden : die ganze dem Weſen des proteſtantiſchen Staates

arbeiter, ſondern auch die gerigneten Beiträge zur Verwirk- und der Autonomie , $. h. der Freiheit philoſophiſcher

lichung der Zeitſchrift zu gewinnen. So ſehr kam ſie den Wiſſenſchaft, feindliche Farbe iſt nicht innerhalb der ge

Wünſchen der Gelehrten 'und den Forderungen der Zeit genwärtigen Entwickelung, ſondern unter ihr, kann ſich

entgegen . daher zu derſelben nur in Verhältniß ſegen mit den rohen

Waffen des unmittelbaren Lebens , mit der Aufregung des
Oleich der Anfang ſprach den Charakter des neuen

Aberglaubens, der Bigotterie und der blinden Leidenſchaft,
Inſtituts aufs Entſchiedenſte aus. Eine freie und mahre

wie dies Görres in ſeinem neueſten Sauerteige verſucht hat.
Schilderung des merkwürdigen und liebenswürdigen Juſti

Die Unklarheit, die Verdunkelung vor ſich Felbſt
nus Kerner von Strauß zeigte deutlich , wie das Gingehen

tritt als unwahre Form , als angeeignete fremde Schreib
auf die Repräſentanten der verſchiedenen und ſelbſt der ent

art , – kurz als Unwahrheit und Selbſtverluſt in vielen
gegengeſepten Richtungen gemeint war. Nicht minder poſi

unſerer Zeitgenoſſen belletriſtiſch , theologiſch und politiſch
tiv und anerkennend wurde Niebuhr von Göttling, Dahl

zu Tage. Sie ſind ſchillernde Farbe und Formen im Waſſer,
mann von Bülau charakteriſirt. Beide ſind wiſſenſchaftliche

nurzum Dienſt einer fremden Macht , nicht zur primitiven
Charaktere, deren Erkennung allemal eine Anerkennung iſt.

Bedeutung des Charakters und der wirklich verdauten Ein
Dagegen traten ſowohl die Recenſionen über Forchhammer,

ſicht befähigt. Dieſe unwahren , hohlen , ſelbſtloſen
über den dreieinigen Pantheismus Volkmuth 's , als auch

Geſtalten , man fönnte ſagen dieſe Geſpenſter der Zeit (und
vornehmlich die Würdigung der Klagen eines Juden und

das ſind zu jeder Zeit die Geiſter des Abgeſtorbenen ; ſie
der Heiniſchen Poeſie entſchieden gegneriſch auf gegen das

ſind todt und wiſſen es nicht) ſtellen daher nicht den Inhalt

Unwahre, nur Vorgegebene und Selbſtbetrügeriſche der
der Zeit, ſondern nur die Ohnmacht, ihn zu gewinnen ,

gegenwärtigen Geiſtesgährung, ohne daß dabei die princi: |
dar ; und es war von vornherein unmöglich , an ihre Mita

pielle und poetiſche Bedeutung zum Beiſpiel des Heinianis

wirkung zu denken .
mus verkanntwurde.

Wahr dagegen ſind ſelbſt die ertremen Nichtungen,

Hiemit ſahen wir uns ſogleich mitten yineingeriſſen in fobald ſie ehrlich an die Bewältigung der Aufgaben unſerer

das tiefſte Intereſſe der deutſchen Kunſt und Wiſſenſchaft. Zeit herangehen und ſich als wiſſenſchaftliche Charaktere

Das iſt ihre Arbeit aus der Willkür gemachter und unwah- zeigen , d. h . als Männer , denen es rein um die Sache zu

rer Tendenzen heraus zu einer wahren und geſunden Befric: thun iſt , und die den Muth haben , ihrer eignen innerſten

digung. War allerdings auch damit ſchon ein vielartiger Ueberzeugung ins Geſicht zu ſehen , auch wenn ſie abwei

Kampf angekündigt, ſo mußte doch vorläufig dahin geſtellt when ſollte von dem Ziel, welches die Fertigen und die

bleiben , auf welchem Gebiete der erſte augenfällige Ausbruch Leichtfertigen aufſtellen . Dahin gehören Viſcher's vielbe:

hervortreten würde . ſprochene undmehrfach verfczerte Charakteriſtiken Strau

Ben 's und der Wirtemberger, welche die reingelehrte Kritik

Ueber die düſſeldorfer Akademie, über die Univerſität
Vopp’s von Pott begleiteten und neben dieſem ſpeciellen ein

Halle , über des alten Böttiger vorzeitliches geiſt- und
allgemeineres Intereſſe aufregten und befriedigten . Hier

geſinnungsloſes Notizenweſen , über Seydelnrann, Sua
fingen nun die Geſpenſter , denen dieſes Leben und dieſes

bediſſen und Sternberg verbreiteten ſich vielfach anregende,
Aufthun des innerſten Herzens ihren Tod und ihre blaſſe

obwohl nicht ſogleich polemiſd - zündende Kritiken und

Blutloſigkeitvorwarf, an , ſich zu regen , und ſie thaten ſich
Berichte. Es ging ſogar noch die Leo’ſche Kritik Ellen

dorfsmit der Klage über die verfümmerte Kirchengewalt
auf mit hohlem ſchrechaften Anſehn , verwalteten den alten

friedlich neben ihrem Gegenſaße Her, welcher ausſprach , I
Mummenſchanz nach ihrem Brauch , und dachten die Kins

der Preußens und Wirtembergs damit zum Beben zu brin
die Kirche habe die Aufgabe Staatsinſtitut zu werden .

gen , zum Heulen und zum Zähnklappen . Dieſe aber zeig

Allerdingê war gleich im Anfange theoretiſch der Pro- ten ſich nicht graulich , beſonders ſeitdem der preußiſche

, teſtantismus und die freie Wiſſenſchaft, praktijd der prote: Hahn zu Cöln am Rheine Nachmitternachtgekräht und das

ſtantiſche und moderne Staat als das Princip des Blattes proteſtantiſche Selbſtbewußtſein den Schlaf ſich aus deu

ausgeſprochen . Wenn nun alſo eine freie Bewegung der Augen gerieben . Görres trat auf mit ſeinem berüchtigten

Gegenſäße, eine Darſtellung der ſtimmfähigen Richtungen Athanaſius, um vollends keinen Zweifel übrig zu laſſen ,

durch ſich ſelbſt beabſichtigt wurde, ſo konnte damit nicht wohin dieſe Vampyre unſers Staates und unſerer Wiſſen

geineint werden , daß auch Beſtrebungen , die von der ſchaft wollten . Hier war es nun Beruf und Pflicht, mit
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den ſchärfſten Waffen der Gegenwehr dreinzuſchlagen. Es | ter , ſonſt der Redaction freundlich geneigter undwohlwol

iſt geſchehen , es iſt wiederholt geſchehen und mit gutem lender Männerwurde durch eine viel größere Anzahl unbe:

Erfolge zuerſt von Stuhr in ſeiner Kritik des Athanaſius. Fangener undwirkſam eingreifender Gelehrten erſeßt.

Ueber dieſem religiöſen Intereſſe ging unterdeſſen das Bei dem , was die Zeitſchrift geleiſtet und wie ſie im

gelehrte und künſtleriſche nicht verloren . Der Muſenalma- erſten Jahre anregend, eingreifend, ſogar entſcheidend ſich

nach , ein Ausdruck gegenwärtiger Lyrik, Creuzer's Rich gezeigt hat, dürfen wir nun wohl ſchließlich das Geſtändniß

tung, die Univerſität Halle , die würtembergiſche Strafges ablegen , daß auch Manches im Drange des Augenblicke nicht

ſekgebung in ihrem Entſtehen , Geſchichtswerke , philo- erledigt, nicht beſeitigt werden konnte, was theils der

ſophiſche und theologiſche Beſtrebungen wie von Haſe, | Zeit zu überlaſſen , theils ein Uebelſtand aller menſchlichen

Erdmann , Rothe erfuhren eine Beleuchtung, welche die Werke genanntwerden kann . Die ſchöne Litteratur iſt durch

Hauptgeſchichtspunkte und zum Theil ohne Widerrede die die religiös - politiſche Controverſe verkürzt , aber nur mo

gründlichſte Verarbeitung jener hochwichtigen Erſcheinun - mentan verfürzt worden , Theologie und Philoſophie haben

gen herausſpringen ließ. Nicht unwichtig war es , daß faſt eine zu ausgedehnte Aufmerkſamkeit gefunden , in der

bei Gelegenheit von Feuerbach's Geſchichte der Philoſophie | Jurisprudenz iſt allerdings nur der Anfang zur Belebung

gegen den Philoſophismus, der alles was man will be- gemacht und dieſe Schwierigkeitwegen der geringen politi

weiſt , und für den Charakter auch in der Philoſophie ichen Deffentlichkeit in Deutſchland überhauptwohl die hart

geredet wurde. Dieſe Krankheit dürfte noch näher zur nädigſte ; die Medicin fand kaum mehr als eine vereinzelte

Spracheund dieſe Geſundheit zu immer aufrichtigerer An: Vertretung, obgleich es im Anfange den Anſchein hatte, als

erkennung zu bringen ſein . Mit einer Kritik über Oken 's würde gerade dieſe Wiſſenſchaft nach der Seite ihrer neueren

Naturgeſchichte und der Darſtellung Tiect's und der roman- Vertiefung in das Phyſiologiſche und den Naturheilproceß

tiſchen Schule gelangte die Zeitſchrift, nunmehr ſchon durch ſtark und lebendig hervortreten ; viele Pläne ſtimmfähiger

viele werthvolle Beiträge bekannt, bei dem Halbjährigen Mediciner ſehen immer noch ihrer Ausführung entgegen .

Abſchnitte an. Von hieraus erhob ſich der anfängliche Was aber die weſentliche Aufgabe der Jahrbücher war,

Kampf mit einer neuen , wichtigen und ſeitdem auch außer einen Mittelpunkt zu bilden , um ſowohl den Kampf gegen

halb der Jahrbücher aufgenommenen Wendung. Es erſchien wärtiger Gegenſäte als den Bericht über die wichtigſten

für die proteſtantiſch -patriotiſchen Intereſſen eine Verthei- Ereigniſſe in Kunſt und Wiſſenſchaft von ſachverſtändiger

digungsſchrift von Leo , welche aber unſer firchliches Leben Auffaſſung aus ans Licht zu bringen , dieſes Ziel iſt bei

ſowohl im Principe als in der Wirklichkeit Preis gab. aller Aphoriſtik deß Anfangs zu augenſcheinlich erreicht,

Eine entſchiedene Darlegung dieſer Uebelſtände und nament: als daß hier noch eine weitere Ausführung davon nöthig

lich ein ſcharfes Ausſchneiden des Krebſes , der in den ver- | ſein ſollte.

ſchiedenen Gebieten das Leben des Proteſtantismus und
Die Redaction.

ſeine wiſſenſchaftlichen Früchte anfrißt, erregte einerſeits

einen ungemeinen Beifall, -- das Journal gewann in

wenigen Wochen mehrere Hundert neuer Abonnenten , - Gotthold Ephraim leffing' s ſåmmtliche Schrif

fachte aber auch anderſeits das Feuer eines unauslöſchlichen ten . Neue rechtmäßige Ausgabe. Herausgegeben

Haſſes an. Die Ereigniſſe , welche außerhalb dieſer Blätter von Karl Lachmann. Berlin , 1838 . Bd.

vor ſich gingen , ſind bekannt, die Anflagen ſowohl, als I - IV . In der Voß'ſchen Buchhandlung. .

das Urtheil, welches die ganze Welt darüber gefällt hat,

Beides konnte nurder Wahrheit und ihrer Kraft zum Gedets Was Gotthold Leſſing der deutſchen Nation war und

hen gereichen ; undwir dürfen uns den Streit nicht gereuen iſt , wird von dieſer zu lebhaft anerkannt, als daß es weit

laſſen , denn was auch Unerfreuliches und Ungeziemendes läufig geſagt zu werden brauchte. Ohne Leſſingwürden wir

hineingeſpielt worden , was von Menſchlichkeit und Perſön- auch feinen Göthe und Schiller haben . Er hat für die Ent

lichkeit dabei vorgekommen ſein mag : „ das Eiſen an den faltung des deutſchen Sinnes erſt Raum gemacht. Er hat

Schaden !" dieſer Entſchluß war hier der rechte.
aus eigener Kraft die verderbliche Fremdherrſchaft gebro

Mit dem Anfange des Octobers überließen die Jahrbü chen ; durch ihn wurden Corneille, Racine und Voltaire

cher dieſe Materie einer anderweitigen Deffentlichkeit , gin : auf ihren wahren Werth zurückgedrängt , Shakſpeare den

gen ruhig den Phänomenen der Kunſt und Wiſſenſchaft | Deutſchen zugeführt und für die Werke unſerer alten Littera

in nunmehr bereits gewohnter Weiſe nach , und hatten tur wieder Aufmerkſamkeit und Achtung gewonnen . Blieb

die Freude, mit jedem Monate die Theilnahme ſowohl des ihm auch die ſeltene Gottesgabe einer ſchwungvoll 12öptes

Ichreibenden als des leſenden Publikums ſich ſteigern zu riſchen Poeſie verſagt, und dies fühlte niemand lebhafter

leben . Denn das Ausſcheiden weniger pietiſtiſch verſtimm = als er ſelbſt, ſo hater dennoch durch tiefſinnigeKunſt, durch
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einen hohen und heitern Geiſt und durch ein immer laute: |wie der altdeutſchen Philologie, und faſt unübertroffen in

res Gemüth Werke geſchaffen , die den Deutſchen unvergeßs der Handhabung diplomatiſcher Hilfsmittel, zeigt ſich hier

lich ſein müſſen . Seine Darſtellung bleibt ein Muſter, ſo auch noch auf einem dritten Felde , indem er die philologis

lange es deutſche Sprache geben wird , und feſt und leuch- ſche Technik auch auf einen Schriftſteller ſo neuer Zeit ans

tend ſteht dies Geſtirn als Leitſtern aller Kritik da . Ein ſo wendet, in der That wohl das erſte Beiſpiel dieſer Art. GB

heller und ſo ſcharfer Geiſt, ſo grundgelehrt und doch ſo ſteht nicht zu zweifeln , daß es genug Kritiker geben werde,

frei, in ſich ſo abgeſchloſſen und ſicher , und doch voll offener die von der Ueberflüſſigkeit eines ſolchen Verfahrens über

Empfänglichkeit und mit einem Herzen voll Wohlwollen zeugt ſind, allein dies können nur diejenigen ſein , die , wie

und Pietät, Jedem an dialektiſcher Kunſt überlegen und doch auch nicht zu zweifeln ſteht, ſich nicht die Mühe geben wer:

ſo grundehrlich - das kommt nicht oft wieder. Göthe ſagt den zuzuſehen , was denn eigentlich gethan und geleiſtet

von ihm : „ Ein Mann wie Leſſing thäte uns noth . So rei ; dies iſt aber gerade um ſo unerläßlicher , als der ges

kluge , ſo gebildete Menſchen giebt es viele (?) ; aberwo iſt lehrte Herausgeber überall völlig geräuſchlos verfährt und

ein ſolcher Charakter !" nur den kleinſten Theil der Abweichungen ſeiner Ausgabe

Man geht gegenwärtig damit um , dem hochverdienten von den Vulgata bemerklich macht.

Manne ein Denkmal zu errichten ; das Nächſte aber war, Es mag Schriftſteller geben , bei denen es mehr auf die

Teine Werke in einer gereinigten , würdigen Geſtalt dem Pus Sache, als auf den Ausdruck ankommt; zu dieſen gehört

blikum zu übergeben . Eine ſolche Ausgabeerſcheintnunmehr, aber Leſſing ſicherlich nicht. Es genügt nicht, ihn obenhin

von angemeſſener Ausſtattung im Innern und Aeußern , zur zu nehmen ; wer ihn in Bauſch und Bogen leſen will, bleibe

Freude Aller , welche dem liebenswürdigen Genius anhan - lieber fern von ihm . Er iſt einer der größten Bildner der

gen . Die zuleßt gedruckte war in winzigem Format, auf
deutſchen Sprache, bei dem Studium und Talent, ſtrenges

Bewußtſein und zur Natur gewordenes Gefühl ſich überall

grauem Papiere, und führte den Titel der ſämmtlichen Werke
in der Geſtaltung des Styls und in der Wahl des Aus:

ganz mit Unrecht, weil ſie keineswegs alle Ergüſſe der Lef- druckes zeigen . Hier kommt es auf die gewiſſenbafte Erhal

ſing’ichen Feder ſorgfältig geſammelt hatte , und vielmehr tung des Geringſten an ; was bei einem andern Autor Klei:

der Herausgeber mit eigenem Urtheile unter den zugängli- nigkeit ſein könnte, iſt es in Leſſing' s Feder nicht. Und an

cheren Werken entſcheiden zu können meinte , was des gros,
deſſen Worten wollte man rühren ? Die Herausgeber nach

| Leijing's Tode haben es zuweilen gethan : in grammatiſcher

Ben Mannes würdig ſei , und was nicht. So hat die
Fügung , in Wortformen , Wortſtellung, ja einigemal in

Schink'ſche Ausgabe, welche wir hier meinen , auch das ganzen Phraſen , und das alles ſtillſchweigend , hinter dem

- Vademecum für den Paſtor Lange fortgelaſſen , das doch zu Rücken des Leſers. Leſſing bezeichnet doch, ſo gut als Einer,

Leſſing's geiſtreichſten Schriften gehört und eben in dem ju - eine beſtimmte Epoche der Sprache :dieſe in aller ihrer Eigen

gendlichen Ausbruche ſeines gerechten Zornes ſo viel von
thümlichkeit und Eigenheit zu bewahren , das iſt wichtig und

dringlich , wenn die Geſchichte der Sprachentwickelung nicht
feiner trefflichen Perſönlichkeit durchicheinen läßt. Die leere dereinſt in völline Verwirruna gerathen ſoll. Aus unſeren

Entſchuldigung, daß die Horazüberſegung , worauf es ſich Ausgaben aber würdeman Leſſing’s ſprachlichen Standpunkt

bezieht, längſt vergeſſen ſei, mußte auf Leſſing's ſämmtliche keineswegs abnehmen können , denn Vieles , worin ſich eine

Streitſachen ausgedehnt werden , denn Leſſing hatte das Abweichung gegen den Sprachgebrauch ſpäterer Decennien

Unglück , faſt nie einigermaßen ebenbürtige Gegner zu fin
zeigte, gerade das iſt ſpäter ſucceſſive geändert worden , und

von Autorität iſt gar nicht mehr die Rede. Wollte man

den ; und doch iſt er nirgends geiſtreicher und größer, als
ſo fortfahren , ſo würde unſer Leſſing in funfzig Jahren

eben im Kampfe. Treu giebt dieſe neueſte und verbreitetſte wohlnoch ganz anders ausſehen , und nicht zu ſtehen wäre

Ausgabe aber auch nicht einmal in aller Strenge Leſs dafür, daß nicht alle Modewörter der Reihe nach an dem

fing' s Werke , ſofern ſie es ſich thörichter Weiſe heraus- |
Leſſing'ſchen Terte vorüber gingen . Das Wunderliche dieſes

nahm , ſeinen Styl, ſein Deutſch meiſtern und verbeſſern
Verfahrens kann nur durch den Wunſch erklärt, aber kaum

entſchuldigt werden , den großen Schriftſteller ſich ſo neu
zu wollen , während ſie auf der anderen Seite die Zahl der

und lebendig als möglich zu erhalten , und ſich ſelbſt über

von jeher in den Ausgaben herrſchenden Fehler mit zahllo den Ablauf der Zeit zu betrügen. Es iſt wahr, daß dem

Ten Nachläſſigkeiten nur noch vermehrte. Ingebildeten oder Halbgebildeten veraltete Formen der

Es gereicht deshalb der Verlagshandlung zu beſonderer Sprache leicht lächerlich erſcheinen , allein was iſt da zu

Chre , bei dem neuen Abdrucke mit Gewiſſen verfahren zu
2. thun : ſoll man , ſtatt den Vernachläſſigten ihre Thorheit

und ſeichte Unwiſſenheit zu verweiſen , vielmehr die Schrift:

ſein , und als ein beſonderes Glück glauben wir es anſehen i
ſteller abändern , und dieſen gerade das nehmen , was in

zu dürfen, daß ihr gelungen iſt, einen ſo namhaften Gelehr- / den Augen der wahrhaft gebildeten mit ihrem Charakter

ten für die Herausgabe zu gewinnen . Herr Prof. Lach weſentlich zuſammenhängt, und ſie ehrwürdig macht !

mann, gleich anerkannt auf dem Felde der altclaſſiſchen , I . (Søluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Lachmann „ Gotthold Ephraim Lef- |Male wiederum die Lieder des jungen Leſſing , nicht aber

ſing's ſåmmtliche Schriften .“ die des alten Pedanten Ramler leſen . Als Ramler die Lefa

fing'ſchen Gedichte in ſeiner»(yriſchen Blumenleſe abdrucken

(Schluß.) ließ , unterwarf er ſie, wie die übrigen , zuvor ſeiner ſtrengen

Feile ; allerdings hat er auch an Leſſing Einiges glätter und

In der Lachmann'ſchen Ausgabe ſind nun erſtlich alle mitunter ſogar geſchmackvoller gemacht, und dies hat der

Arten von Willkür und Fahrläſſigfeit abgeſtellt. Die bei beſcheidene Leſſing leider ſo ſehr anerkannt, daß er über :

Leſſing’s Leben und unter ſeinen Augen gedructen Terte, ſah , wie der Kritiker ſchonungslos auch ſeine Laune, ſeine

zum Theil auch die Original-Manuſcripte, dienten zur | Friſche , ſeinen Geiſt mit ausgerottet hatte. Leſſing , viel

Richtſdýnur. Namentlich bei der Minna von Barnhelm , leicht auch weil ihm dieſe Jugendwerke ſpäter immer gleich

der Emilia Galotti und dem Nathan konnten Leſſing's eis gültigerwurden ,ließ ſie ſelbſt nach der Ramleriſchen Recen

genhändige Manuſcripte, deren Seßerzeichen ,aufden erſtenſion in ſeine Werke drucken ; deshalb hat Lachmann im

Druck zupaſſen , benußtwerden , und nichtvergeblich , denn Terte dieſelbe beibehalten müſſen , in den Noten aber hat er

durch alle Ausgaben laufende Druckfehler fanden ſo ihre dieſe munteren Gedichte in ihrer urſprünglichen Geſtalt

Verbeſſerung, und Auslaſſungen (bis zu 7 Zeilen ), welche gegeben , welche aus zerſtreuten und längſt vergeſſenen Zeit

der erſte Seper verſchuldet (meiſtens wegen eines Homöote ſchriften oft nur mit Mühe zuſammen zu finden war.

leuton) und die keiner der Correctoren ſpäterer Ausgaben Mehrere bisher in den Geſammtausgaben fehlende

bemerkt hatte , obwohl ſelbſt Störung des Sinnes dahin Stücke ſind wieder aufgenommen ; „ Die alte Jungfer," eine

brängen konnte , dieſe ſind jeßt zum erſten Male hergeſtellt. Jugendarbeit Leſſing's , kann ſeinem Ruhme freilich nichts

An anderen Orten war reichlicher Stoff für Conjectural- hinzufügen , allein für den Literaten iſt es von hoher Wich

Kritif, doch hat der Herausgeber hier ſeinem bewährten tigkeit, auch Leſſing kennen zu leruen , wie er noch ſeiner

Scharfſinn nirgend zu viel getraut, im Gegentheil ſind meh- Zeit angehörte, d . h . als er noch nicht über ihr;ſtand. Der

rere Muthmaßungen , welche er nicht aufzunehmen wagte, dritte und vierte Band bringtMehreres , was noch niemals

durch das erſt ſpäter zugängliche Originalmanuſcript beſtä - in Leſſing's ſämmtlichen Werken geſtanden ; barunter ſind

tigt worden . Die meiſten Verbeſſerungen wurden , um dem höchſt intereſſant ſeine Recenſionen aus der Voßiſchen Zei:

Buche kein allzu kritiſches Anſehen zu geben , ſtillſchweigend tung von den Jahren 1751 - -54. Leider nur iſt hier nicht

gemacht ; dagegen , wo es Aenderungen betraf, welche Left | überall Leſſing’s Eigenthum mit Sicherheit zu erkennen ,

ſing noch ſelbſt in ſpäteren Ausgaben vorgenommen , wur: weil ſie nicht unterzeichnet ſind. Der Herausgeber iſt aber

den die intereſſanteſten Varianten , mit jedesmaliger Angabe nicht bloß nach ſeinem Gefühle verfahren , ſondern hatmei

der Jahrzahl des Druckes, genau verzeichnet. Der Freund ſtens zugleich noch gelehrten Gründen vertraut. Dieſe Kri

der Litteratur wird hierin viel Anziehendes finden ; man tifen ſind faſt ſämmtlich kurz und gedrungen , energiſch und

fieht faſt immer die Intention hindurch , welche den Schrift- oft ſarkaſtiſch , voll von Laune und Friſche , und da die be

ſteller leitete, und was könnte belehrender ſein , als zu ſehen , urtheilten Producte meiſtentheils tief unter ihm ſtehen , ſo

wie ein Meiſter ſeine eigenen früheren Arbeiten beurtheilt | läßt er ſeinem Uebermuthe alle Zügel ſchießen . Unter die

und nachbeſſert. Zuweilen ändert er durch mehrere Aus- | Leſſing'ſchen Werke iſt hier auch die Vorrede zu Mylius'Ue.

gaben an einem und demſelben Beiworte, namentlich in den berſegung von Hogarth 's Analysis of beauty aufgenom

Gedichten . Dieſe bieten überhaupt in der neuen Ausgabe men worden , weil Leſſing's Autorſchaft allerdings aus in

ein beſonderes Intereſſe dar , und Lachmann's liebevollemneren und äußeren Gründen ſehr wahrſcheinlich geworden

Fleiße verdanken wir es , daß wir hier eigentlich zum erſten iſt. Dagegen iſt die ſonſt vor den Werfen gedruckte Lebens
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beſchreibung weggelaſſen worden ; ſie genügt nicht mehr, liſchen Hinſicht von Ariſtophaned ungleich zu benken ,

und ſie durch eine beſſere zu erſeßen , wird allerdings wohl gleichwohl wird er nunmehr dieſer Gerechtigkeit nicht ents

am richtigſten der Zeit überlaſſen ſein . Die Eitelkeit würde | fliehen , und ſo , könnte man wohl behaupten , hätte denn

dieſe Gelegenheit freilich am lebhafteſten ergriffen haben , Droyſen ihm ſeinen Ruhm um ſo weniger vermehrt, je

aber der Standpunkt unſeres Herausgeber8 iſt vielmehr der mehr die Vollendung der Kunſt und der tomiſchen Conges

der Reſignation . Eine ſolche Behandlung war Leſſing ge- nialität den wirklichen Ariſtophanes in unſern Bereich

genüber gewiß die würdigſte , und eben weil ſie ſo ſelten bringt. Neben den feinſten und hochpoetiſchen und neben

iſt, kann ſie ſogar auffallend ſcheinen . Werfen wir von den nichtswürdig verdrehenden und doch hinreißend tref

hier einen Blick auf das Treiben der Stimmführer in der Fenden Zügen der Komik tritt ſein burlesfer Charakter -in

neueſten Litteratur , wer ſollte da nicht mit Göthe ausru - der Stampfmühle der didſten Zoten , in den trivialſten Prüs

fen : ,,Ein Leſſing thäte und noth !" gel - und Abführungsſcenen , in der oft albernen Allegorie

Die Ausſtattung in großem Format, auf feſtem und 3. E . der Wolken , ja tritt fogar die Langeweile ſchlechters

ſchönem Velinpapier, mit ſcharfem und ſchwarzem Dructe, fundener Scenen häufig genug zu Tage , um an die Stelle

vor allem aber in ſeltener Correctheit, iſt höchſt vorzüglich der abſoluten Verehrung Kälte und Kritik hervorzurufen .

und macht den Verlegern alle Ehre. Die unvollendeten Droyſen ſelbſt, der doch gewiß nicht wenig Begeiſterung

Werfe aus Leſſing's Nachlaß ſind mit kleinerer Schrift ge nöthig hatte , um bei der ſchwierigen Aufgabe bis zu Ende

druckt worden , ſo daß man in zwölf Bänden das Ganze auszudauern , hilft uns durch ſeine Einleitungen in dieſe

abzuſchließen hofft. kritiſche Stimmung hinein ; und ſo mag denn das Geſtände

O . F . Gruppen niß abgelegt werden , daß uns beim Wiederleſen des Ariſtos

phanes in vorliegender Ueberſepung ſelbſt die Vögel, ſo

wunderbar im Ganzen und ſo hinreißend im Einzelnen die

Ariſtophanes' Werke, úberſekt von I . G . Droyſen. ſes Gedicht iſt, nur intermittirendeKomik, die Thesmo

1. Theil 1835 ; 2. Theil 1837; 3. Theil 1838. Berlin , phoriazuſen aber und vor allen die Fröſche den uns

bei Veit und Comp. 6 Thlr.
unterbrochenſten Humor, den vollendeten Gipfel der Aris

Wir haben das bewundernswürdige Werk der Droyſen '- | ſtophaniſchen Poeſie darzuſtellen und damit den eigentlichen

ſchen Ariſtophanes -Ueberſetung jept vollendet vor uns zum Kern dieſer komiſchen Sonne und das Recht ihres verblen :

Genuß , zu vielſeitiger Erbauung und wahrlich auch zur denden Glanzes zu begründen geſchienen haben . Für die

Betrachtung des Geiſtes dieſer Komik und ihrer Zeit . Droy: Kritik des Komiſden hat unſre Zeit ſich ungemein ausge

ſen hat die Ariſtophaniſchen Komödien wunderbar glüdlich bildet. Es wäre aber nicht wohlgethan , wenn hier ſogleich

wiedergedichtet, und es mag geſagt ſein , die Probe,wie wir mit dem aufgefriſchten Intereſſe für die wunderbare Ariſto

uns äſthetiſch zu dem vielberühmten Alten ſtellen werden , phaniſche Komödie auf die einzelnen Stücke und ihren poes

iſt hier zum erſten Male zu machen . Das Griechiſche hilft tiſchen Werth das Augenmerk gewendet, und nicht vielmehr

nicht dazu . Nicht leicht erwehrt ſich ein Kenner des Alter : von dem neuen Werk der Uebertragung und ſeiner Kunſt,

thums der Verſuchung , ſein Intereſſe aus dem Ganzen der wir jene Auffriſchung verdanken , die Rede ſein ſollte.

heraus ins Einzelne, aus dem Sinn in die Worte, aus dem Denn es iſt nicht ſogleich allgemein bekannt und bedarf als

Kern der Komik in die Form der Dichtung, den Tritt derlerdings einer Grörterung, daß die Droyſen 'ſche Art die rich

Anapäſten, den Fall der Chöre oder gar in die Hiſtorie und tige und alles Bisherige übertreffende iſt. Unſere Zeit ift

Politik zu wenden . Von allen dieſen Hinderniſſen eines reich an Beiſpielen , zu welcher erſtaulichen formellen Macht

unbefangenen und ununterbrochenen Genuſſes der Dichtung die Sprachbildung herangereift ſein muß , man verſchmäht

können wir hier nun abſehen , wenn wir es über uns ges ſogar in Proſa und in Verſen vielfältig das claſſiſch Ges

winnen , höchſtens ein, nicht etwan alle eilf Luſtīpiele Wort läufige und ſchraubt ſich neue Rede- und Geſangesweiſen

für Wort zu vergleichen , oder gleich von vornherein den abenteuerlich zuſammen , ſo Mundt in der Proſa und

Entſchluß zu faſſen , Alles auf guten Glauben anzunehmen Nüdert in Verſen . Dies wäre ein Umſchlagen zur Ues

und als Poeſie , wie wir ſonſt pflegen , zu genießen . Bei berbildung, die allerdings das Publikum begünſtigt , wäh

dieſer großen Vergünſtigung gewinntnun ohne Zweifel der rend die reine Form keinen Effect mehr zu machen ſcheint.

Leſer ; es iſt aber nicht zu verbergen , daß der Dichter dage- Anders im Gebiete der Ueberſeßung . Hier ging es erſt aus

gen verliert. Haben wir längſt die verfehlten , ja die langs der Voffiſchen Manier , ſeinen unlebendigen Stelzen

weiligen Stellen z . B . im Kaufmann von Venedig gebaut, und gutgemeinten altelaſſiſchen Redensarten heraus , Plas

gähnen wir, wenn der Mohr an die Käſtchen geht oder die ten hatte eben den Schulen und den Schulmännern nicht

unglüdlichen Liebhaber kritiſirt werden , ſo gilt es noch im - | wenig imponirt mit gelehrten und dennoch rein deutſchen,

mer für ziemlich hochverrätheriſch, in irgend welcher genia - | ia rein proſaiſchen Verſen und Versarten ; ſo ſteckte nun
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erſt der Verlauf das Ziel des Deutſchclaſſiſchen auch bei zugleich mit dem Feinſten Atticiðmus und der freieſten Rous

Ueberſepung des Altclaſſiſchen , und dies im Ariſtophanes zu tine in der Sprechweiſe aller Dichtungen gepaart, würde

erreichen, war gewiß ein kühnes , ja das fühnſte Unterneh | einem Virtuoſen im Ueberſeben des Verſchiedenartigſten ,

men , das jemals in dieſem Fache gewagt worden iſt . Droy - des Homer 's ſo gutwie des Plato, der Bakisſprüche ſo gut

ſen 's Bemühung hat dieſe Stellung des wirklichen definiti= wie der guten und ſchlechten Tragiker, Mühe machen ; denn

ven Verdauungsproceſſes alter Dichter im Gegenſaß gegen alles das, bald dieſen , bald jenen Ton anſchlagend, braucht

die Voſſiſche Aufgabe , unſere Sprache und Dichtung mit der Romiker bunt durcheinander , auf dieſer ſeltſament Cla

altclaſſiſcher Eigenthümlichkeit zu bereichern. Droyſen iſt viatur ſpielt er jedes ſeiner luſtigen Stücke , indem er ſtets

ein feiner Senner des alten wie des deutſchen Verſes , er neue und neue Regiſter des Wißes oder Spottes vorzieht;

hat ſich ungemein in die Sache vertieft und, das hat er vor und daß es denn endlich doch die erhabenen Klänge althel

Voß voraus , mit poetiſchem Sinn die Geheimniſſe unſe- leniſcher Poeſie, eines ſonſt ſo ernſten , ſo großen und feiers

rer eigenthümlichen Verskunſt, ihre Klang- und Poſitions- lichen Werkes ſind , in denen er ſeine übermüthigen Weiſen

pointen erlauſcht, ohne darum dem Bewußtſein über dieſe ſpielt, das macht ſie und ihren Eindruck nur noch ſeltſamer

Dinge und ſeiner Reflerion bei der Ausübung die Herrſchaft und unnachahmlicher."

zu übertragen , was dann immer wieder ein unlebendiges Wes So gewandt und glücklich nun im Allgemeinen das Un

ſen zur Welt gebären würde. Bei alledem ſind die Schwie: ternehmen durchgeführt iſt , ſo ſcheint es doch einer nahes

rigkeiten , welche ihm Ariſtophanes machte, ſehr groß, und liegenden Gefahr, der genialen Laune des Ueberſepers ſelbſt

um ſich davon zu überzeugen , wie ſie ihn hin und herge bisweilen unbarmherzig , vornehmlich in den Vögeln ,

worfen , brauchtman nur die Vorrede zum erſten Bande zu bloßgeſtellt zu ſein . Hier hätte wohl, wie denn Droyſen

leſen . Ariſtophanes ' unerſchöpflicher Bilderreichthum , ſeine dies auch gefühlt hat, einige Selbſtverläugnung und Hins

unausgeſepten Unſpielungen , der wunderbar wechſelnde gebung nur nüglich wirken fönnen . Allerdings boten grade

Ton, womit er immer und immer ,,neue Regiſter des Spot: die Vögel oft auf überraſchende Weiſe vielfältige Analo

tes,“ der Perſiflage , der Parodie vorzieht , ſind unaufhör- gieen zu der Gegenwart dar; ſie werden dieſe Anwendung

liche Hinderniſſe und zum Theil unüberſteigliche, für die auf jede Zeit erleiden , die ihr geiſtiger und materieller

nur in irgend einer Aehnlichkeit unſerer Anſchauungêweiſe Reichthum in mancherlei Schwindel nach Wolfenkukelheim

ſchwacher Erſaß zu ſuchen war. Wie wenig hat Voß mit abführt ; um ſo weniger war eine ſpecielle Wendung des

ſeiner philologiſchen Treue und mit ſeiner altclaſſiſchen Einzelnen auf unſer Tagesintereſſe von Nöthen . Im Jahre

Sorgloſigkeit dieſe Bedenken gewürdigt, wie unlebendig iſt 1830 machte der Ueberſeker den Verſuch, ſo berichtet ſeine

er aber auch geblieben ! Es iſt daher, was Geiſt, Geſchick | Einleitung , das Stück gänzlich den damaligen Zuſtänden

und Kühnheit des neuen Ueberſepers betrifft, gar kein Ver- und Ereigniſſen anzupaſſen , erkannte aber bald, daß ſolche

gleich zu Voſſens in ihrer Art verdienſtlicher Arbeit zu Wilfür nur zu einem zwitterhaften Weſen , keineswegs aber

ziehen ; Droyſen will geben und giebt wirklich nicht eine zu einem treuen Abbilde der Ariſtophaniſchen Dichtung füh

nur gelehrte und ſchrullenhaft elegante Ueberſebung , ſon - ren könne. Einiges davon iſt immerhin noch zurückgeblie:

dern Poeſie und den Alten wirklich friſch und verjüngt im ben , z. E . V . 504 , wo Rathefreund ſagt :

geiſtigen Hauche der deutſchen Gegenwart. Dabeiwußte er

immer noch die Ariſtophaniſche Form ſo viel als möglich
Im Aegyptierland und Phönizien auch war ehmals König

der Kibiß ;

in ihrer Reinheit zu bewahren , und hat man früher den Wenn der Kibiß ſein Hephepißhep rief , da begannen bir

leeren antiken Mantel des Grafen Platen von Hallermünde ale Pöönizier

vielfältig freudetrunken begrüßt, ſo nehmeman hier die Er Ihren Waizen und Mais , ihren Gerſten und Reis in den

füllung jener Verheißung, die faſt an keiner Stelle gezwun Feldern der Aebren zu ärndten .

gener , ja oft reizender als das Original in unſere Ohren
Worauf Hoffegut erwiedert:

fällt und mit überraſchenden Erläuterungswißen anmuthig ,

Drum heißt es auc ießt wohl im Sprüchwort noch : „ Hep,
ſelten ungehörig einſchlägt,wenigſtens eben ſo enthuſiaſtiſch

Hep, in das Feld ,ihr Beſchnittnen ."

auf, bewahre ſie aber länger als jenen , wie ſie es wirklich

verdient. Die attiſche Komödie macht gleichſam den Schluß Ebenſo Vers 559 :

ſtein der griechiſchen Litteratur, ſie nimmtalle früheren Ge Und kommen ſie doch , gleich ſei'n fie bann ftehenden Fußes

ftalten , die heterogenſten miteinander, ein wunderbarwechs Mit 'nem Vorhängídloß polizeilich verwahrt, daß fie nicht

ſelnder Proteus , 'in ſich auf. Droyſen charakteriſirt dieſe mebr interveniren .

Art des Ariſtophanes treffend mit folgenden Worten :
Paſſender wärewohl Vers 579 :

„ Seine Wortbildung iſtüberraſchend und fect,trop der des |
geno uno tea, txoß der des ! Und mit fliegenden Corps Saatpidern die Saat von den

Aeſchylus und Ariſtoteles ; der Wohllaut ſeiner Sprache, I
Feldern hinwegtirailliren ,
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Ganz frembartig dagegen iſtwieder Vers 599 : | und Reglement haben mitden Heulenſtädtern , worauf Na

Zeigt ihnen den Schaß von brennendem Gold, am heimli- | thefreund:

den Orte vergraben

Seit ewiger Zeit, nur Vögeln bekannt; denn es heißt: „ Stein
Und du mit den Beulenſtädtern gleiche Prüglements.

Mend , nur ein Vöglein

Weiß, wo mein Schaß ift, „wär' ich bei ihm und wieder : In den übrigen Stücken ſind dieſe Freiheiten allerdings

10 wär' ich ein Vöglein," ſeltner, jedoch leſen wir in den W es pen von dem höchſt

homöopatiſch zugemeſſenen Gerichtsſold."
wo die griechiſchen Worte :

In den Acharnern mußte der Megarenſer und Vöo
λέγουσι δέ τοι τάδε πάντες,

Ουδείς οίδεν τον θησαυρών τον εμόν , πλην εί τις άρ
tier , welche zu Markt kommen und in heimiſcher Mundart

όρνις ihre Waaren ausbieten , Schwierigkeiten machen. Voß hat

einen ganz andern Inhalt haben. bei ſolchen Gelegenheiten deutſche Provinzialdialekte genom

men , Droyſen folgt ihm darin nicht , und ſucht aller:

Ferner heißt es luſtig genug Vers 614 : dings mit mehr Glück durch allerlei provinzielle Worte und

Denn erſtens wir brauchen nicht Tempel, wie ſie , Laute den breiten gedehnten Megarenſer - und rauhen und

Koftſpielig von Schinkel und Ziegel erbaut, platten Böotier- Dialekt nur anzubeuten , eben ſo den der

Night Dächer von Zint, nicht Thüren von Gold, Spartanerin in der Lyſiſtrate. Die ſchneidenden und

wovon ſich freilich der Zeitgenoſſe des Iftinos und Korű : plößlichen Uebergänge aus dem luſtigen in den tiefernſten

bos nichts träumen ließ . und feierlichen Ton wollen ſich , wie es ſcheint, in unſerer

Sprache nicht ſo merklich abgrenzen . Wo dagegen eine feier:

Hübſch iſt immer : liche Haltung durchgeht und nur zuweilen der Spott durch:

Prorenides der Prahlhanſeat bricht, wie im Plutos , geht es gut von Statten . An:

derſeits aber wieder will der Schluß der A charner ſich
und Vers 1285 :

nicht recht ſchicken . Daſelbſt erſcheint der Diener und ver :

Um Morgen , ſobald ſie aufgeſtanden , ſchwärmen fie aus fündet das Unglück ſeines Herrn , des Lamachos, in hochtra

Und feßen , wie ihr, ſich nieder zu allerlei Gericht,
bender, bombaſtiſcher Rede. Ariſtophanes verhöhnt hier die

Durch fliegen beim Frühſtüc wohl die Blätter geldwäßig

laut
üppige Fülle von Worten , das Streben nach Aehnlichkeit

Und weiden ſich da an Reden , lügen , Raiſonnements . von Sagtheilen und Worten , einen ganz reimähnlichen

Gleichklang, kurz alle die künſtlichen Figuren und Phras

Sehr gelungen die freie Nachbildung von Vers 814 : ſen , mit denen Gorgias und ſeine Schüler , zu denen auch

Lamachos gehörte, jeden , ſelbſt den geringfügigſten , Gegen
Sou Sparta ſein ihr Name ? Daß fich Gott erbarnı !

Die neue Stadt, ich ſollte ſie „Spar't da" nennen ? nein !
ſtand ausſchmückten . Dieſe Perſiflage hat Droyſen nicht

So lang' ich irgend noch ’nen Biſſen zu beißen bab ! erreicht und man fragt, warum hier der ſonſt ſo oft anges

wendete Reim fehlt ? Man vergleiche zu folgenden Verſen

Und Vers 922 :
das Original:

Iſt etwa das daſſelbe Wolfenkukelheim , D Diener, die ihr im Hauſe ſeid des Camachos,

Wo auch Theagenes ſeine lügenden Gründe yat?
Warm Waſſer ! Waſſer ſchnell in Töpfen warm gemacht!

Charpie gezupft ! Heftpflaſter ſchnell, o ſchnell geſchmiert !

Baumwollenwatte, Bandagen für den Knöchel her !

Ferner 925 die Pindariſche Traveſtie:
's hat unſer Held fich verwundet an einem Grabenpfahl!

Aber geſchwind eilet der Muſen Kunde fern ,
Da er über den Graben este , zerbrac) er das Fußgelenk

Eilt wie ein Roß im Trompetengeſchmetter! Und fiel mit dem Kopf auf einen Stein und zerſdlug ſich

D Vater du , Gründer Aetna' s , den .

Du des freundlichen Rathes Namensvetter,
Und auch die Gorgo (prang aus ſeinem Schild heraus,

Gieb mir, o gieb , was du in deinem Haupte längſt Und auch das Großthuwetterhahnsgefieder ſant

Wohldenkend mir zu ſchenken benfft !
Zerſchmettert auf die Felfen hin und jammerte :

„ O Tages-Auge, dich ſchau ' ich nun zum leßten Mal,

iſt bei aller Freiheit ganz im Geiſte des Originals, minder |
Verlaſſe meines Lebens lidt, bin fürder nichts !" .

anmuthig Vers 1040 , wo der Geſekeshändler auftritt :
( Fortſeßung folgt.)

„ Die Wolkenkukelheimer ſollen gleiches Maß und Gewicht |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig. . ..
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Hudten , büpften , Waſſer' traten,

Froh des taucheriſchen Gequakes ,

(Fortſegung.)
Oder auch , Zeus' Negen meidend ,

Tief im Grunde Waſſerreigen

Eine ſolche Forderung wäre freilich an jeden Andern Bunten Lurchentones unkten Liis

ungerecht. Droyſen aber regt ſelber dazu auf durch ſeine Unter Blaſentropfenídlag,

weſentliche, oft überraſchend treue Herausbildung ſelbſt der
Brekekeker koar foar !

maleriſch - berühmteſten Stellen z. E . der Vögelchöre und Dieſe Chorpartieen ſtehen den griechiſchen in nichts

endlich des Froſchchors in dem leßten und überaus wohlge- | nach , und der Effect iſt ohne den Reim erreicht, welchen

lungenen Stück ſeiner Ueberſetung, den Fröſchen : Droyſen an andern Orten zur Erhöhung der komiſchen

Charon und Dionyſos (der rudern helfen muß), Wirkung mit dem beſten Erfolge anwendet im Chor und

Fröſche (die aber nicht geſehen werden ). anderswo. So ſchließter die Vögel mit der allerliebſten

Fröſch e. Weiſe :

Brekekeker foar foar ! . : :: Nun folgt dem Hochzeitzuge nach,

Brekeketer koar foar ! Luftge Vögel alle,

3hr Badgeſchlecht, Sumpfesvolt, Zur Wieſe nach zum Brautgelag,

Zum Flötenklang laßt Geſang, Nad beim Flötenſchale!

Anftimmen uns unſer melodiſch Moorlieb , Komm , ſüßes Kind, und faß geſchwind ,

Roar ! foar ! Hier an mein Gefieder; .

Das jubelnd wir dem Nyſakind, Umſchling' ich did , ro rowing' ich dich,

Dem Gott Dionys, im Sumpfe jauchzen heutwie alle Zeit, Weibchen , auf und nieder ! ..." , ,

Während im trundenen Luftzug

Her zu dem heiligen Faßfeſt
Die trochaiſchen Tetrameter finden wir durchgehends

Des Voltes Sowarm wallet zu unſerm Muſenfiß , gereimt; aber ſogar auch den jambiſchen Trimeter , dem

Brekeketer koar foar ! der Reim ſogleich Zwang anthut und damit fomödirend

(Die Fröſche fingen mit ſteigender Schnelligkeit des Taktes, ro

daß der dide Dionyſos auch immer ſchneller rudern muß.)
auffällig wird, z. B . Vögel 434 : ....

Dionyſos. . !
Auf du und du ! nun nehmet euer Waffenthum

Mir fängt derweil zu ſchmerzen an,

lind hängt im Namen Gottes Alles wiederum

Mein Hintertheil, ihr Herrn Roar.

Am heil'gen Heerd auf in dem Tellerküchenſdrank.

Du wolle das dann, was zu hören fie verlangt,

Fröſche. Kund thun und ſagen .

· Breketeter foar foar !

Dionyſos.
Rathefreund.

Ich aber habe Blaſen ſchon ,
Beim Apollo, eher nicht,

Und mein liebwerthfter ſowißtmir ſchon
Bevor Garantieen ein gleiches Pactum mir verſpricht,

Und ſchreit beim nächſten Büden mit
Wie mit ſeiner Frau einſt jener Affe, fener Wicht,

Brekeketer foar foar !
Der Meſſerſchmidt ſchloß : nicht zu beißen , nicht zu barid

Doch nun, iyr ſangluſtig Volt,
Ihn abzuhobeln u . f. w .

Pauſirt einmal ! In den anapäſtiſchen Tetrametern möchte es am ſchwer:

Fröſche.

Lauter noch

ften ſein , den Reim neben der Macht des Rhythmus und

Sdau es ießt, wenn je wir ſonſt
bei der länge der Verſes. ohne beſtimmte vorhergewußte

þier an ſonnenhellen Tagen ,
Intention des Hörers genugſam zur Empfindung zu bringen .
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Wir verſuchen eine Stelle aus den Vögeln , die gewiß welchem die Poeſteen als eine ſchöne eingelegte Arbeit nur

überaus gut gelungen iſt V . 685 : energiſcher jenes wunderbare attiſche und helleniſche Leben

O Menſchen ihr rings , Nachtwandler am Tag, Herbſtlaub
überhaupt abzuſpiegeln hätten . Aeſthetiſch iſt dieſer Wunſch

in dem Walde des Lebens,
nicht; weſentlich auch nicht, denn es braucht nur aufgeſtellt

Ihr, Staubes Idol, ohnmächtiges Thun, ruhlod traumglei zu werden , wie ſie folgen , und dies geben die Unterſuchun :

ches Vergebens,
gen über die Zeit der Aufführung an die Hand , um den

Ihr Eintagsfliegen , zum Fliegen zu ſchwach , ihr zum le
Leſer in den Stand zu ſeßen , ſich die richtige Ordnung anzu

benden Sterben Erleſ'nen ,
merken . Dennoch hat die hiſtoriſche Folge faſt ein ſo gro

Hört, hört jeßt uns, die Unſterblichen an, die ewiglich ſeiend

Bes Gewicht beim Ariſtophanes, als die philoſophiſche Angewer'nen ,

Die ätheriſchen , nimmer ergreiſenden , eud Unvergängliches ordnung der Platoniſchen Dialoge. Ariſtophanes wird nicht

finnend zum Woble, leicht oder ſehr wenig mit bloß äſthetiſcher Rückſicht gele

Daß von Allem belehrt, was da lebet und webt meteoriſch Ten ; es bleibt für die Meiſten der hiſtoriſche und litterarhi
von Pole zu Pole ,

ſtoriſche Geſichtspunkt ſtehen , ſie wollen den Dichter ſelbſt
Von der Vögel Natur, von der Götter Geburt, vom Styr

und vom hölliſchen Ofen , und ſeine Entwickelung im Leben und in der Litteratur bes

Abführen ihr leicht ad absurdum könnt die modernen Na- trachten , und es iſt dies namentlich diejenige Theilnahme

turphiloſophen . an ſo weit hinaufreichenden Geiſtesfrüchten , welche in kei

Soweit geht der Reim , und iſt vielleicht als ein ab
nem Punkt der weiterrückenden Bildung erkalten und immer

ſichtlicher Lurus eine hübſche Parodie des bombaſtiſchen
eine raſche Ueberſicht der Sache nöthig haben wird , welche

Verſes, der ſelbſt Parodie ſein ſoll; dann aber geht es ru
alſo , bei aller Vertrautheit mit dem Komifer, dennoch den

hig weiter ohne Reim , und damit ſcheint dieſer auch als
Totaleindruck auf dem hier gebahnten Wege nicht verſchmä

überflüſſig empfunden zu ſein , Droyſen müßte denn gemeint
ben darf, um mehr, als bisher über die ganze Gattung die

haben , nun ſei der parodiſche Tenor genugſam im Schwun
ſer Poeſie eingeſehen warb , davonzutragen . Je mehr die

ge und man wiſſe ſich nunmehr auch ohne Hilfe des Reims
Ueberſepung uns dem mifrologiſchen Stillehalten entreißt,

darin zu erhalten .
um ſo mehr hätte ſie uns für dieſen weſentlichen Unterricht

Komiſch und muſikaliſch einſchmeichelnd zugleich ſind
den Zickzackweg erſparen ſollen , dem ſie uns jeßt ausſeßt.

die Verſe : Vögel 723, womitwir den Beſchluß unſerer
Die vorliegende Aufeinanderfolge iſt völlig willkürlich und

Auführungen freundlich ausklingen laſſen möchten , ſie
aus poetiſcher Laune hervorgegangen . Zuerſt der Friede,

lauten : aus der mittleren Lebensperiode des Dichters , ſodann der

Reich thum , das allerſpäteſte Werf, welches eigentlich ,

Wenn ihr uns demnach als Götter verehrt,
ſowohl der Zeit als dem Weſen nach , nicht einmal der äl

So wird eud Orakel, fo viel ihr begehrt,

teren Komödie angehört, ſondern der mittleren , oder viel
Und Freude der lieb' ohn’ Gefährd ' und Beſchwerd '

Und Sommer und Winter gewährt wie beſcheert.
mehr den Uebergang ſelbſt bildet , und darum auch gegen

Nicht gehn wir davon und leben uns breit die übrigen Komödien ſehr zurückſteht. Daran ſchließt ſich,

Hin hinter die Wolten in Fürnehmbeit, gleichſam um jenen Abſtand recht hervortreten zu laſſen ,

Wie Zeus, wenn es ſchneit ; die kunſtreiche, ätheriſcheKomödie der Vögel. Im zweiten
Nein , ſtets nah', ſtets treu werden wir ſein

Bande ſodann eröffnet wiederum das Mittelalter des Dich
Euch, eueren Kindern und Kindskindelein ,

Eud immer erfreun mit Glüd und Gedeih 'n ,
ters mit den Wespen den Zug, und es folgen zwei Ju

Mit Frieden und Jugend und Ruchen und Wein , gendarbeiten , Acharner und Ritter. Der dritte Theil

Und Feſten und Tänzen und Spaßvögelein , bringt , noch in der beſten Ordnung , die Wolken , die

Ja, es ſoll vor Genießen, Gedeihen, Erfreu 'n , . Lyſiſtrate, die TheSmop Horiazuſen , die Gifles

Nicht zum Aushalten ſein -

ſiazuſen , die Fröſche. Gewiß hatte der Ueberſeker
So wiſſen wir euch zu beglüden !

Recht darin , ſeinen ſubjectiven Gründen , die er uns freund

So meiſterhaft nun die Ueberſegung oder vielmehr die lichſt mittheilt, bei der Vearbeitung zu folgen , hier gilt der

Wiedergeburt der. Ariſtophaniſchen Komödieen unſerm Spruch : dem Genius läßt ſich nicht gebieten ; aber wie

Droyſen gelungen iſt; dennoch haben wir,wie die Stücke leicht war es, jedes Stück für ſich auszugeben , wenn es

in den drei Bänden jegt vor uns liegen , einen Wunſch einmalwünſchenswerth ſchien, das Werk theilweiſe zu ver

nicht unterdrücken können , den man vielleicht kleinlich fin - öffentlichen : iſt doch jeßt die Methode der kleiner Lieferun

den wird , von dem es uns aber nicht gelingen will zurück- gen ſo ſehr an der Tagesordnung!

zukommen . Es iſt der Wunſch , die eilf Stücke nach der Wir haben allerdings den Ariſtophanes immer nur als

Zeitfolge hintereinander zu haben , ſo daß ſie mit den Ein - Fragment, von vier und vierzig Luſtſpielen eilf; dennoch

leitungen zuſammen einen ſtetigen Verlauf darſtellten , in ſcheint ein günſtiger Zufall dabei geſpielt zu haben : ſie ſtel
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len bald mit geringerer, bald mit größerer Unterbrechung vor den Dionyſienfeſte ſtatt. Undwie manche Beziehungen,

den ganzen Lebenslauf des Dichters vom Jünglings - bis die tief in den Gang des Ganzen eingreifen und doch Ereig

zum Greiſenalter dar . Ja ſelbſt von den zerriſſenen Stücken niſſe betreffen , welche unmittelbar vor der Aufführung eina

haben ſich Reſte erhalten , die wichtig ſind und uns in den getreten waren , finden ſich in anderen Stücken ? Ariſtopha

Stand repen , auch aus ihnen noch Züge zur Vervolftän- nes läßt den Momentauf ſich wirken , und es iſt nicht zwei

digungdes Ganzen zu entnehmen . Dazu läßt ſich von allen felhaft, daß er mit meiſterhaftem Geſchick überall das Ta

eilf Stüden nicht nur das Jahr, ſondern meiſt auch der gesintereſſe, ja grade das Neueſte, daß recht im Leben Gäh

Tag der Aufführung mit Gewißheit beſtimmen . Dies iſt rende in ſeine Kunſtwerke hineinzuarbeiten verſtand. So

wichtig, denn niemand gehtmit mehr Anſpielung und Bes iſt es denn bei keinem Dichter ſo wichtig , als bei Ariſto

ziehung auf die Umſtände zu Werke, alô grade Ariſtopha- phanes , daß die Beſchäftigung mit ihm an den Faden der

nes . Die Aeußerlichkeit ſeiner Komödie iſt bei aller Ideali- Zeitereigniſſe ſich anknüpfe , und zwar hat der Verlauf ſeis

tät zugleich aus dem Geſichtspunkte der Zuſchauer und ih = ner dichteriſchen Beſtrebungen , wenn man ihn feſthält,wie

rer ſonſtigen Anſchauung und Verhältniſſe zu nehmen , und derum die Macht, einen Spiegel der Ereigniſſe und der

hat ihre ſchlagendften Pointen juft in dem Conflict und in eingreifenden Perſönlichkeiten dieſer Zeit zu bilden , und ſie

dem Ineinanderſpielen dieſer gemeinen und dieſer Idealmelt. uns zu zeigen , wenn auch nicht wie ſie wirklich waren , ſo

Daher denn auch ohne Hinführung auf die Hauptpunkte doch wie ſie im Hohlſpiegel des durchtriebenſten aller Spöt

des Tagðintereſſes und des attiſchen Weſens dieſe Dichtung ter und Schalkskinder ausſehen . Die Aufeinanderfolge ſeis

ungenießbar höchſtens nur halbſchlächtig bliebe. Es wäre ner Stücke hat damit auch den Sinn , die verſchiedene

wie mit einer heutigen Polterabendpoſſe, die man , je beſ: Wendung ſeines Intereſſes , als beſtimmt von den jedesmas

ſer ſie anſpieltundneckt, um ſo weniger ohne gehörige Ein ligen vornehmſten Objecten des attiſchen Geiſtes, litterari

leitung verſtehen und goutiren wird. 1 fchen , politiſchen , ſocialen , zu veranſchaulichen . Dazu

Zugleich iſt die Zeit und ihre Färbung, wie der Schlüſs kommt, daß die Ariſtophaniſche Komödie grade den bedeus

fel zu den Poeſieen , ſo eine biographiſche Leuchte für die tendſten Punkt der griechiſchen Geſchichte und der attiſchen

Einſicht in die Entwicklung des Dichters nach ſeinen reis insbeſondere trifft , nämlich den peloponneſiſchen Krieg in

chen Beziehungen . Die Werke der alten Komödie, welche ſeinem ganzen , die helleniſche Welt furchtbar erſchütternden

die Zeit ſelbſt in ihre Fäden verwickeln , ziehen auch den Verlauf von Anfang bis zu Ende. Dieſer Krieg begann im

Dichter perſönlich in den Verlauf ſeines Stücke hinein , und zweiten Jahre der 87. Olympiade (431 v. Ch. G .) und

die ganze Procedur einer ſolchen Aufführung iſt förmlich endigte mit der verhängnißvollen Schlacht bei Aegospota :

ein Stüc Leben und lebenvollſtes Leben , welches mit der mos, im 4 . Jahre der 93. Olympiade (405 v. Ch.) ; und

Lupe der Hiſtorie und der allerintimſten Betheiligung im grade in dieſen Zeitraum fällt nun auch die ganze Lebens

mer noch nicht genau genug beſehen werden kann . Im thätigkeit des Ariſtophanes ; denn von ſeinen ſämmtlichen

Drange der Begebenheiten projectirt, auf den Tag und Komödien läßt ſich genau das Jahr angeben , welchem ſie

ſeine Intereſſen berechnet, ja faſt unmittelbar aus der noch angehören , und demnach ergiebt fich folgende Ueberſicht:

friſchen Tafel des Poeten recitirt, fo treten und dieſe groß 1 Acharner, aufgeführt Di. 88, 3 ; v. Ch. 425.

artigſten Gelegenheitsgedichte an , die ihres Gleichen in der Ritter . ' . . 88 , 4 ; - 424 .

Welt nicht wiederfinden . Können wir doch mit Sicherheit Wolfen , 1 . Bearb . - 89, 1 ; ~ 423.

nachweiſen , daß Ariſtophanes mehrere ſeiner Dramen ,oder Wespen . . . . . 89 , 2 ; – 422.

doch wenigſtens einzelne Theile derſelben nur wenige Tage Frieden i . . . 89, 3 ; - 421.

vor der Aufführung verfaßte ; ſo, um nur ein Beiſpiel an Vögel . . . . . 91, 2 ; 414 .

zuführen , die Rede an die Zuſchauer faſt zum Schluß der Lyſiſtrate . . . . 92, 1 ; 411.

GEEleſiazuſen , wo der Dichter die Rampfrichter und Thegmophoriazuſen
· 92, 2 ; - 410.

Zuſchauer ermahnt, und ſeinen Chor , bevor er abgeht, Fröſche io . i 93, 3 ; 405.

ſagen läßt: Ekkleſiazuſen . . . : 96 , 4 ; - 392.

Nur leg ' ich erſt den Richtern Einiges noch an 's Herz, Plutos , 2 . Bearb. : 97 , 4 ; - 388.

Insbeſondre nicht entgelten michs zu laſſen , daß mich heut
Demnach fallen nur die beiden legten Stücke hinter den

Traf das erſte loos zu ſpielen , nein das alles treu dem

peloponneſiſchen Krieg , während alle übrigen , nur durch

Wohl erwägend uns zu richten ſtreng mit Unparteilichkeit; | kleine Intervallen von einander getrennt, jener tiefbeweg

Nicht in eurem Richteramt ſo zu thun, wie jede Meße, ten Zeit angehören und ihre innere Gährungmeiſt mit vors

Welche nur Gedächtniß haben für den leßten ihrer Schäße. wiegend politiſchem Intereſſe darſtellen. Wer ſollte ſich nun

Die Verlooſung aber , wornach die Reihenfolge der nichtwünſchen , dieſem Verlaufe nachgeführt zu werden , zu

Aufführungen beſtimmt wurde, fand nur ſehr kurze Zeit erft durch die einleitenden Zurechtweiſungen und dann durch
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· die Komödie, welche ſich mit der lebendigſten Berarbeitung / Ariſtophanes, der alle Schlechtigkeit mit ſeinem Spotte ver:

eines ſpeciellen Zeitintereſſes in den Verlauf der Geſchichte dienter Maßen gegeißelt habe, und für den grade die Zöpfe

cinlegt. Dieſen Genuß aber hat und Droyſen durch ſein unter uns, am meiſten ſchreien , die gewiß außer ſich gera

ſprungweiſes und rein äſthetiſche Intereſſe verküm : then würden , wenn ſie auch nur die harmloſeſte Rolle in

mert. Während die Anordnung und Ausführung, welche einer Komödie übernehmen ſollten , die mit Ariſtophani:

wir im Sinne haben (und welcher Drovſen für ſeine icher Unverſchämtheit unſere Verhältniſſe darſtellte und lä

Perſon ſich doch , wenn gleich mit immer neuen Anfäßen , cherlich darſtellte. Droy ſen vertheidigt Sokrates , Curi

zuwenden mußte), zugleich das große Weltorana und mit vides, ja ſogar den von Allen aufgegebenen Kleon gegen die

ihm die ungeheuren Ariſtophaniſchen Contraſte als ein ſte - Hohlipiegelfiguren unſeres Dichters. Wenn es daraufan

tiges Bild auch dem minder vertieften leſer vorführen könmtzu zeigen , daß die komiſche Figur keine biſto ris

müßte, findet man ſich jest durch die Aphoriſtik nur mehr ich e ſein kann , ſo iſt dies ſo gewiß , daß es aus dem Be

geſtört , eilt zerſtreut zu dem äſthetiſchen Genuß, erſparte griffe ſelbſt, ohne alle hiſtoriſchen Zeugniſſe für Jeden folgt,

ſich lieber ganz die Einleitung , und wird ſchwerlich zu der der die Sache kennt, ſei es poetiſch oder philoſophiſch . Denn

Totalanſchauung gelangen , wenn man nicht ſchon ander das wäre doch ein höchſt langweiliger Romiker, dem irgend

weitig zu ihr geführt wurde. Droyſen wird hierin keine eine , auch die ärgſte wirfliche Karikatur verbreht genug

Pedanterie ſehen , denn er ſieht ſich wiederholt jelber genö - wäre, und,Ariſtophanes iſt wahrhaftig nicht der Mann dar

thigt, es auszuſprechen , wie der äußere Kampf auch durch nac ), ſich im Punkte des Pikanten einen Zwang der hiſto

Den innern dargeſtellt werde , ja wie nicht nur das Innere riſchen Richtigkeit auferlegen zu laſſen , wie dies Jeder an

des athenienſiſchen Staates , ſondern eben ſo gut das In: den Fröſchen und an ſeiner Kritik des Euripides ſich klar

nere des Komödiendichters und ſeine Komödien ſelbſt jene machen kann, wo die Nefrains z. E . und das Salbenbüchs :

ungeheure griechiſche Revolution mit all’ ihrer Gährung, chen doch wohl ſelbſt dem Verſtocteſten einige Bedenken ges

ihren Kämpfen , ihren Widerſprüchen veranſdauliche, die gen die fritiſche und einige Gründe für die bloß komiſche

Darſtellung ihrer Aufklärung ſowohl als ihrer Bewußtlo- Abſicht ihres Freundes an die Hand geben dürften . Das iſt

ſigkeit über ſich ſelber ſei , wie denn Ariſtophanes , indem nun aber die Sache. Der Zweck bes Ariſtophanes mit der

er die Neuerer verfolgt, ſelber in Religion und Sitte der ganzen Komödie ſowohl, als mit den Parabaſen iſt der

ausgelaſſenſte Neuerer und ganz eigentlich der Generaloben - reinkomiſche, wodurch aber keineswegs verboten wird ,

hinaus iſt, der alle Götter und alle Menſchen mit der als daß er bei den Tagesintereſſen Partei ergreife, ja es kann

Verrückjichtsloſeſten Laune aufzieht und vor der ganzen Stadt fid ſogar ereignen , daß er um der politiſchen Partei wil

zum großen Spaße der Herrn des attiſchen Salzes kobold - len aus der Komik Herausfällt, dies iſt jedoch ſehr ſelten .

ſchießen läßt. Wenn nun das hochgebildete, übermüthig le: Hiebei hört nun der moraliſche Geſichtspunkt auf,die Kos

bensvolle Athen der Mafrokosmus iſt, den dieſer Herr und mikhat kein Gewiſſen. Dem Gegenſtande Unrecht zu

Meiſter des Somos perſonificirt und wiederſpiegelt, ſo thun , das iſt ihr Begrifſ; Pie geht nicht auf die Berechti:

wäre mit der ausdrücklicherhiſtoriſch gefaßten Aufgabe zu - gung des Lächerlichen ein ; wäre ſie ſo billig , ſo wäre ſie

gleich die äſthetiſche tiefer gelöſt worden . Einer zweiten ernſthaft, und es würde auch der Confuſefte bei ſo billigem

Auflage werden wir dies gewiß nicht yergebens gewünſcht | Verhör ſeine gehörige Veranlaſſung zur Confuſion dar

haben .
thun, wie denn kein Arzt lachen wird, wenn er einen Vers

Die Komödie und ihr Sinn und Zwed iſt nirgends zückten eraminirt , d. h. mit der ärztlichen Abſicht cramis

tiefer und beſſer zu erkennen , als aus der Ariſtophaniſchen nirt. Die Komik geht ſo wenig auf die Wirklichkeit und

Art, und dennoch hat grade ſie ſo viel Veranlaſſung gege- den Zuſammenhang des Lächerlichen mit ſeiner Urſache,

ben zu den ſtupideſten Zweckbeſtimmungen , den aller un- daß ſie vielmehr die ganze Erſcheinung aus ihrer Sphäre

künſtleriſchſten und völlig proſaiſchen Sinndeutungen ; ja herausreißt und plößlich in das Licht des ſouveränen

einemüßige und philoſophiſch rohe Kleinmeiſterei wird ſich Selbſtbewußtſeins, des Alles beſſerwiſſenden Komikero hins

das Vorrecht, ihre unſinnigen Tractätchen über die Abſich einwirft; und nun iſt es eben ſo vergeblich , daß jener ſich

ten der Ariſtophaniſchen Luſtſpiele herauszugeben auch in gegen dies Unrecht ſträubt, als wenn ein Schlafender, dem

Zukunft nicht brechen laſſen . Auch in dieſer Beziehung hat man plößlich die hellſte Sonne auf die Augen lenkt, ſeinen

Droyſen große Verdienſte, und man muß ſich in Wahrs Schlaf gegen dieſe unberechtigte Störung geltend machen

Heit wundern , daß ihm ſeine Keßereien bis jeßt ſo gut durch : I wollte.

gegangen ſind. Zu allererſt hat er uns gottlob von den mo . (Shluß folgt.) .

raliſch -politiſchen Tendenzen befreit, von dem Tugendſpiegel |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ariſtophanes' Werke, überſetzt von I . G . Könige der Romiß nicht ins Gehege kommen ließen . Die

Droyſen. freie Welt der Poeſie war und blieb ſouverän und allmäch

(Schluß.)
tig , die Alltagówelt aber ging eben ſo , troß aller Schur,

den alten Gangwie ungeſchoren . Und ſo iſt es noch .

Ohne Zweifel iſt aber auf der andern Seite das Recht | Die Komik hat kein Gewiſſen oder vielmehr ſie hat

des Schlafenden , zu erwachen . Eben ſo unzweifelhaft iſt das nurdas poetiſche, das komiſche Gewiſſen ; hat ſie nun dar

Recht des Komödirten die Komödie , d . h. dies Unrecht, um auch keine Geſinnung? Hält ſie eß mit Nieman

welches ihm die rückſichtsloſe unbillige Komik anthat, indem dem in Liebe oder Haß? Je ungerechter, unbilliger und

ſie nicht auf ſeine wirkliche Eriſtenz und ihren nothwendi- gewiſſenloſer ſie iſt, deſto mehr Geſinnung ſcheint ſie zu ha

gen Zuſammenhang einging , dieſen vielmehr ſtörte. Dies ben . Es iſt ſchlechterdings nothwendig, um komiſchen Gf

Unrecht iſt nur ein Unrecht gegen die überhaupt unberech - fect zu machen , daß der Dichter aufs Allerſchroffſte Partei

tigte Eriſtenz , kein Unrecht gegen den Begriff des Mens ergreift, der komödirte Gegenſtand wird aber vermöge der

ſchen , d. h. im Komiſchen : gegen die Einſicht oder viels Gewiſſenloſigkeit in den tiefſten Schatten gebracht, und das

mehr Anſchauung , daß eben jene Eriſtenz und ihre Zufäls grelle Schlaglicht der Romik iſt nun ſchon darum nicht un

ligkeit unberechtigt ſei. Der Romödirte muß Humor has parteiiſch , ja es iſt ohne Weiteresdas Bewußtſein der

ben , und im Speciellen gegen den Somifer muß er den Gegenpartei; und ſo wird gleich die Komödie im Sinne

Humor haben , daß dieſe forcirte Beleuchtung aus dem ab | dieſer Partei ſein . Verſteht ſich aber, daß auch dieſe Partei

ſoluten lichte heraus, dieſe völlig gewiſſenloſe Entblößung, rich blamiren muß, denn das Ganze iſt ja wieder im Sinne

ja dieſe angedichteten Schatten , wo der Effect ſie fordert, des Publikums : es würde Niemand lachen, wenn nicht ſein

das poetiſche Recht dieſes (proſaiſch ganz zweifel- Bewußtſein die Vorausſeßung wäre, und Karikatur iſt Al

loſen ) Unrechts ſei. In dieſem Sinne hat die Komik les , ſowohl der , welcher Recht, als der , welcher Unrecht

kein Gewiſſen , es iſt vielmehr die Gewiſſenloſigkeit ſelbſt bekommt,wie denn ja auch der Demos vor ihm ſelbſt aufs

hier erſt das poetiſche Gewiſſen . Wirft daher Droyſen Unbarmherzigſte abgeſtäuptwird. Iſt alſo dieſe allgemeine

im Gegenſaß gegen die philologiſchen Zöpfe dem Dichter Rarifirung nun nichtwiederum Geſinnungsloſigkeit ? Hier

Immoralität und Gewiſſenloſigkeit in der Verdrehung, na- verhält ſich die Sache ſo : Innerhalb der Komik und ihrer

mentlich gegen Sokrates , Guripides und Kleon vor , ſo poetiſchen Region wird aufs Stärkſte , aufs Ungerechteſte

geht er darin einen Schritt zu weit, dieſe proſaiſche Oe- Partei ergriffen , und eine Ausgleichung findet nur darin

rechtigkeit wäre die Zerſtörung der komiſchen Dichtung, ſtatt, daß auch die komiſch -bevorzugte Partei, eben nur ko

welche ſogar gegen die Götter fich ganz naiv deſſelben Ver- |miſch bevorzugt wird, d. h. es wäre feine Romödie, wenn

fahrens bedient; ſo wird es z. B . Niemandem einfallen , den nicht jedes proſaiſche Parteiintereſſe in ihrem Aether ver

pöbelhaften Poltron von Dionyſos in den Fröſchen oder flüchtigt, vor ihrer Blendlaterne als unberechtigt, d . 5 . als

den Erbſenfreſſer Herkules ebendaſelbſt für glimpfliche Por- lächerlich erſchiene. Allerdingø iſt daher die Folie jeglicher

traits zu halten . Uebrigens hat es auch nichts auf ſich , Komödie bei Ariſtophanes eine beſtimmte Parteigeſinnung,

daß dieſe Komödirung irgend einem Gott oder Menſchen ein beſtimmtes Bewußtſein , und es leider keinen Zweifel,

zum Präjudiz hätte gereichen ſollen . Kleon blieb nicht we- daß dieſe Partei am lauteſten wird geklatſcht und ihm eine

niger in Anſehen , und wenn er ſich über Ariftophanes är: vortreffliche Geſinnungroirb zugeſchrieben haben ;

gerte, wie er es denn erwieſener Maßen gethan hat, ſo war aber ſie wurde ohne Zweifel gleich darauf ebenfalls wieder

er darin poetiſch viel roher als die Athenienſer , welche in / außgelacht, ja ſie wurde komiſch ſchon indem ſie Necht bes

Dicfer Sache cum grano salis diſtinguirten und ihn dem kam , und wiederum über dieſe Komik konnten ihre Gegner
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in die Hände flatſchen . In dieſer Beziehung iſt der Nit | alle Parteien , wenn ſie auch eine fiegen läßt, denn die fies

terchor, welcher gleich bei ſeinem erſten Auftreten , V . gende ſiegt nur komiſch . In dieſem Sinne hat Droyſen

247, Kleon auf das Heftigſte angreift, ein herrliches Beleg : Recht, die Komödie iſt geſinnung8108 , wie ſie ge

ſtück : wiſſenlos ift, beides im Sinne der komiſchen Poeſie.

hor. " Dieſe hat alſo feinen praftiſch- politiſchen Zwec , ſo ſehr fie

1 Nieder mit ihm , dem Erzyauunten , Ritterſtandeswürge- ihn auch vorgeben möchte, und Diejenigen ,welche z. E . eine

bund ,
ſolche Schimpfſcene für einen ernſtlichen Angriff auf Kleon

Und dem Zöllner und dem Miſtpfuhl und dem Charybdis
und nicht vielmehr für ein rein komiſches Motiv halten ,

Sælingebund,

Und dem Hallunken -und dem Hallunken zehnmal noch und
ſind in komiſchen Dingen , gelinde geſagt, ohne Sinn und

Hundertmal; Verſtand. Gleichwohl hat Ariſtophanes dieſen ungeheuren

Denn ein Hallunk iſt dieſer Hallunt ja des Ta- | Sieg der Poeſie über die gemeine Wirklichkeit nurmit gro

ges wohl taufendmal!
Bem Kampfe und mit wirklicher Gefahr durchgeſeßt, denn

Nieder bau' ihn und verfolgʻihn ! mady’ iyn mürbe ! ſtampf
I ganz Athen war ſo in Angſt vor dem Terroriſten Kleon ,

ibn klein !

Spei' ibn an ! wir alle mit bir ! ſtürm ' auf ihn mit lau
daß dem Poeten kein Menſch eine Maske des Demagogen

tem Schrei'n ! machen wollte, und es gehörte die hinterhaltige Macht der

Sorgt nur, daß er nicht entwiſche , denn er weiß hier aus Nitter dazu , um überhaupt den komiſchen Plan zu verwirk

und ein , lichen und den Athenienſern den Ruhm der Genialität zu

Wie mir Eufrates entwiſchte grades Wegs in die Kleien
erwerben , welchen wir ihnen jeßt zugeſtehen müſſen . Die

binein !

Komik hat in ihrer poctiſchen Souveränität die unbes

Zuerſt iſt hier die Geſinnung gegen Kleon gerichtet, und dingteſte Licenz gegen die ganze Wirklichkeit, ſobald ſie dice

dieſe Geſinnung iſt die Nittergeſinnung, dennoch komödi I ſelbe wirklich ausgeſprochener Maßen auf den Kopf ſtellt

ren ſich dieſe Ritter gleich ſelbſt mit den unglaublich komiſch dadurdy, daß ſie die Alltagswelt in die abſolute Sphäre

ſich überſchlagenden Schimpfvorten , die noch dazu charak der Poeſie mit Gewalt hinüberwirft, wo denn ſogleich Ie

teriſtiſch für die Herren Ritter geweſen ſein werden , ſodann der an der Gewalt erkennt, daß dem komödirten Gott oder

mit dem höchſt poſſirlichen Einhau'n und Anſpei'n , und dem Helden der Komödie ſein Kern nicht entriſſen wird,

endlich noch mit der ſchließlichen Befürchtung, Kleon möchte, auch mit dem tollſten Gelächter nicht. Nur dann würde die

wie Eufrates in den „ Babyloniern ," in die Kleien entwi- Komik als frivol und gemein angegriffen werden können ,

ſchen . Und dieſe Ritter , die hier gleid), wie ſie auftreten , wenn ſie umgekehrt die Poeſie mit Gewalt in die Proſa

ohne Zweifel zum großen Jubel des Publikums jich ſelbſt hinüberwirft, die wirkliche Herzensſache der Poeſie erſt zu

ſchimpfend , ſpeiend , bramarbaſirend Preis gaben , hatten Worte kommen und dann zu Scanden werden läßt. Dies

Humor genug , den Chor zu der Aufführung berzugeben ! iſt Heinrich Heine' s Fall, deſſen Wikfolie die Proſa

Haben die Projaifer es nie gemerkty welch eine unglaubs des endlichen Verſtandes iſt , und Drollen hat daber

liche Höhe der komiſch - humoriſtiſchen Bildung dieſe weni
hin nicht wohl gethan , die Heiniſche Weiſe der Frivolität zur

Grläuterung der Ariſtophanijden Licenz zu citiren . Erlaubt

gen Zeilen in dieſen Verhältniſſen uns offenbaren ? Wie
iſt es , Alles zu komödiren , aber die ernſtliche Geltendma

völlig unbegreiflich iſt dieſe poetiſche Befreiung unſern Ver- chung des gemeinen Bewußtſeins gegen die Poeſie der Liebe

hältniſſen ! Ich ſege den Fall , es ſchriebe einer jetzt eine u . f. w . iſt keinepoetiſche Komödirung , ſondern proſaiſcher

Komödie gegen irgend eine Secte unter uns : würden die Verſtandeswit , welcher innerhalb der Komödie durch die

Betheiligten , auch nur auf dem Liebhabertheater, ſich ſelbſt
gemeinen Charaktere, die ihn ausüben , gleich wieder ſelbſt

negirt, d. 1 . poetiſch wird, bei Heine dagegen im Namen
zu komödiren die Freiheit haben ? Allenfalls einen Chor der

des Didyters ſelbſt den Schluß zu machen pflegt. Ein Beis

Philoſophen gegen Görres getraute Referent auſzubrin : ſpiel berechtigter Licenz auch bei Heine iſt das Lied : „ Mir

gen , wenn auch noch ſo viel Spaß über die Terminologie träumt' ich bin der liebeGott ze." Sv träumt Ariſtophanes

gemacht würde, denn dieſe müſſen icon Humoriſten ſein , oft ſehr ergöglich faſt das ganze Regiſter der helleniſchen ,

wenn ſie überhaupt Philoſophen ſind; aber unſre deutſche
Götter durd ). Er hat alſo keinen politiſchen und keinen mo

ralijden Zweck, und iſt bei alledem nicht unſittlich ?
Ritterſd ;aft würde nur den Boden der Proſa , die dürre

Nein ! Die fomiſche Sittlichkeit wäre nichtkomiſche Phili:
Weide des genreinen Bewußtſeins kennen und ſich erzärnt ſterei und die Unſittlichkeit der Komik wäre unpoetiſch ,

darauf zurüdziehen , nicht weniger die übrigen Parteien . bäßlidy, gemein , abgeſeben davon , daß von Sittlichkeit in

So ſteht es beim Ariftovbanesmit der Geſinnuna, ſie wird | unſerm Sinne bei den Hellenen nicht 10 oyneWeiteres -die

dargeſtellt , wird vorgcgeben , wird aber in demſelben Au:
Rede ſein fann, wie Droyſen auch ganz richtig bemerkt,

namentlich iſt die Sitte in Beziehung aufdas Geſchlechts
genblick auch komödirt. Es kommt auf ſie als ſolche nicht

| verhältniß und die allgemeine Zotenreißerei eine ganz an .

an, auch die ungerechteſte Romit iſt frei von der eigentlichenungeremte te Komit ijt frei von der eigentlichen dere als bei uns, wovon die Ruhe z. E ., womit im Platu

Parteiung des proſaiſchen Lebens, ſie geht zugleich gegen niſchen Gaſtmahl die ganze chrbare Geſellſchaft den Alki
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über esperich und de s Gottes til en
nöthis ex Heute paHelleni

t
am Felte der Schre. Sen Richtj

e

biades mit ſeinen beiden Hetären aufnimmt, einen ſchlagen | Welder folgt, „war ein stomos , ein Phalloszug zu

den Beweis abgiebt. Zur Moral gehört das Gewiſſen , Ehren des Dionyſos und der verwandten Gottheiten , zwis

welches die Komik des Ariſtophanes ausſchließt ; zur Sitt: ſchendurch , wenn man ruht, mit nediſchen Spotta

lichkeit gehört dagegen die ganze Breite des damaligen verſen auf die Umſtehenden. Dieſe Weiſe von Feſt

Geiſtes , wie er ſich in der Wirklichkeit ausprägt und den zügen mit Geſang und Spott iſt alt und weitverbreitet in

Einzelnen beherrſcht. Nun iſt es gewiß , daß Ariſtophanes griechiſchen Landen geweſen ; irgend eine beigefügte Harles

gewiſſenlos karikirte, und eben ſo gewiß, daß er das Mora : quinade, etwa das Voraufziehen des Gottch mit ſeinem Si

liſiren , wie den proſaiſchen Standpunkt überhaupt verſpots len , oder irgend ſonſt ein ſchrulliges Abenteuer, an denen

tete, z. E . Wespen V . 1051 : ſeine Geſchichte 10 reich iſt , mag den Anfang der dramatis

Wenn künftig daher von den Dichtern fich wer,
fchen Geſtaltung gegeben haben, der ſich dann auch der Chor

D verebrliche Herr'n , Müh ' giebt gar ſehr, is in der Weiſe anähnelte , daß er ſeinen Charakter als Feſt

Zu erfinden für euch neue Luſt und Mähr', zug aufgab und in unmittelbarer Weiſe in Beziehung zur

Ja ſo beget ſie mebr und ehret ſie ſehr
Handlung trat. Doch blieb er auch in folcher Umgeſtaltung

Ind bewabret bintber die Sprüch ' und die Lehr'

Und legt ſie in Riften und Kaſten und Screin an ſich der Somos , und wenn die Handlung ruhte , hatte

Mit den Aepfein binein ; er Muße in ſeiner eigentlichen Weiſe zu agiren . Dies iſt

Und thut ihr es heut, kein Zährlein Zeit, der Sinn der Parabaſe. i

So riedt euer Kleid
An dieſer Auffaſſung der Geneſis der Komödie iſt nicht

Nad lauter vernünftiger Einricht.
zu zweifeln . Wir haben aus der Sculptur die geiſtreichſten

Das iſt der wunderbar trunkene Ausdruck der Romödie Darſtellungen dieſes Lebens, und ſeine Abbildung war

über den Nußen der verſtändigen Richtſchnur , der nüchters in der That eine ſehr aufdringliche Aufgabe für die Kunſt,

nen Sprüch ' und der Lehre. Das aber dieſe komiſche Trun- darum weil die feſtliche Begehung ſelbſt ſchon poetiſch ,

kenheit am Feſte des Gottes des Trunkes nicht gegen die eine Vergeiſtigung der gemeinen Wirklichkeit war. Es iſt

helleniſche Sitte läuft , iſt nicht nöthig zu erweiſen . Das | dieſes Leben darum weſentlid komiſch , weil die Heis

ganze BacchantiſdeWeſen bricht, wie noch heute das Car- terkeit der komiſchen Laune, welche mit trun

neval, aus der Proſe des Lebens hervor und ruft das Feſt | kenem Behagen ſich gegen die Alltag$welt

der allgemeinen poetiſchen Licenz ins Leben . Dieſe trunkene kehrt, die allernächſte Idealiſirung, ſchon eine

Welt iſt aber berauſcht im Geiſte des Komos, und ſeine Ge- ſchöne Welt iſt , ohne gleichwohl eine künſtleriſch

Teße ſind eine zweite Welt zwar, ein poetiſches Reich , aber geſtaltete zu ſein . Die Plaſtik,wenn ſie es nur vermochte,

zugleich auch wieder die Nothwendigkeit der Licenz, die dar- den angemeſſenen und gereinigten Ausdruck der Bacch is

um in den Regeln der komiſchen Kunſt gebunden iſt. Das ſchen Heiterkeit zu geben , war alſo gleich höchſt in

Bewußtſein dieſer Kunſt und der rein komiſche Effect ſind haltsvolle und poetiſch werthvolle Kunſt. Nicht minder

von proſaiſchen Haß und von grober Anwendung, auf die als der Plaſtik drängte aber dieſes Poeſieleben der Kunſt

Gegenſtände der Ausgelaſſenheit des Komos außerhalb ſei: poeſie und namentlich der dramatiſchen Poeſie ſich auf. Das

ner Zeit frei , ſie ſelbſt bilden ihren völlig abgeſchloſſenen fatyriſche Drama ſteckt mit ſeinem Chor noch tiefer in

Kreis, ſind ſich ſelbſt Zweck und genügen ſich ganz allein an der mythiſchen Figuration. Die Komödie ſodann aber er:

dem gegenwärtigen Feſtgenuſſe , das Kunſt- , Feſt - und Ef= hebt jene zufällige Verſpottung oder auch jenes gutmüthige

fect Bewußtſein gehört aber ſo gut zu der damaligen hels Hänſeln der Nichteingeweihten und Nichtfeſtlicherregten ,

leniſchen Sittlichkeit, als die politiſche Welt der Proſa , ja welches zuerſt nur ſo gelegentlich unterwegs ron dem gan

dieſe Komödie iſt ſelbſt der Bacchiſche Gottesdienſt. Im zen Zugę verübt wurde , zur Geſtaltung einer beſtimmten

Bacchusdienſt und in den Aufzügen mit burlesker Ausge: Fabel, in welcher zur Darſtellungwirklich berechtigte Cha

laſſenheit, wie wir ſie vielfältig, beſonders auf geſchnittenen raktere , wie Kleon x ., nicht zufällig in den Weg laufende

Steinen , vorgeſtellt finden , liegt alſo ſchon das Selbſtbe- aus dem Leben aufgegriffen werden ; und Ariſtophanes

wußtſein , das ſich in ſich die fröhliche Welt erbaut und aus erreicht die Höhe und erlebt auch ſchon wieder das Sinken

ſich den Spiegel macht , in dem die ganze nicht trunkene dieſer Kunſt. Die Intentionen des Romos zur

Welt als die tolle ergößlich auf den Kopf geſtellt wird . Es vollendeten , völlig, bewußten und frei auf

iſt daher mit großer Vorſicht dem berühmten Ausſpruche ſich geſtellten Kunſt zu erheben, das iſt die

über Ariſtophanes : win ihm zeige ſich die Alles zerfreſſende That und der Begriff des Ariſtophanes .

Subjectivität, an welcher der Hellenismus untergehe," nach Nicht dieſer Dichter, nicht dieſe Perſon und ihre Bil

zudenken . Das Princip der Komödie iſt überhaupt die Ide: dung , nicht dieſes Subject alſo iſt es, welches ſeinen

alität der Welt ; in ihrem Hohlſpiegel , in ihrem trunkenen Idealismus gegen die wirkliche Welt kehrt und ſie überall

Aug’, in ihrer hellſehenden Doppelſichtigkeit liegt. Alles vers auf den Kopf ſtellt ; es iſt die Bacchiſche Welt des

zerrt , aber auch verklärt. Dies iſt der Subjectivismus , to trunkenen Komos, welche ſie ſo verklärt und in ihrer

kann man ſagen , es iſt die Wiedergeburt aus dem phanta : äußerſten Ausgelaſſenheit bei aller Gottloſigkeit nicht nur ſo

ſtiſch -allmächtigen Id , eg iſt die Schöpfung der tollen Welt liebenswürdig , ſondern auch ſoBacchantiſch orthodox

bloß durch die ideale Macht des Geiſtes , der ihre Tollheit iſt. Soll nun die auflöſende Subjectivität, welche der Ari

durchſchaut und dieſes zweite Geſicht darzuſtellen und zu ſtopbaniſchen Dichtung, wie mir ſcheint , ſehr voreilig zuut

offenbaren weiß . Hat nun Ariſtophanes dielen ewig wahren Princip gegeben wird, auf den heiteren Bacchus, den trun

Act erfunden , weil er ſo gewaltig in ihm iſt , weil er kenen Silen und das ganze übermüthige Gefolge zurückge:

das vollendet, was der Rom o 8 ſeiner Anlage nach ſchon ſchoben werden , ſo möchte dies Princip leicht älter ſein , als

immer war, ſo lange er überhaupt war ? „ Die urſprüng: die ganze attiſche Demokratie und ihr Lyfurgiſcher Gegen

liche Romödie" , ſagt Droyſen , indem er D . Müller und fab ; hat alſo, was ebenfalls nicht wahr iſt, dieſe Zügello:
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figkeit den Hellenismus zerfreſſen und zerſtört, ſo hat die modernen Ausdrücke auf Ariſtophanes eine Anwendung fin

alte Zügelloſigkeit eine viel jüngere Geſeßlichkeit aufgefreſſen . den , was Droyſen anderwärts ſelbſt negirt. Wenn aber

Mabr iſt an der Sache gewiß jo viel , daß allerdings im vollends von der ,,Auftlärung“ mit ſolcher Anwendung die

Baccusdienſt, in dem Komos und in dieſer fomiiden Poes Rede iſt, ſo verſchiebt ſich die Anſicht noch mebr. Es heißt

ſie ein Reim liegt , welcher den Hellenismus in ſeinem alt: daher etwas ſehr abſtract und ſehr unangemeſſen am Ende

mythiichen und ſtaatlichen Ausdruck zu überwuchern be- | der Einleitung zu den Vögeln : „ In Zeiten geſteigerter

fitimmt iſt , denn die Poeſie des Romos ſtellt eine Lebensge: Civiliſation , wenn das Scheidewaſſer der Aufklärung alles

italt auf, welche aus böherer Anidauung die wirkliche Welt Leben angefreſjen , wenn man ſich über Sitte und Vorur :

neairt : Dies iſt zuerſt und lange wohl unbewußte Subſtanz | theil, über alles Ueberlieferte und Subſtantielle hinwegrä :

dieſer Heiterkeit; in dem Künſtler Ariſtophanes aber wird | jonnirt bat, wenn in der Fäulniß der ſittlichen und religiö

dieſelbe zum ſelbſtbewußten Subject , welches daher | jen Zuſtände das wurmhaft nimmelnde Ginzelleben immer

voetiich auf dieſelbe Weiſe, wie Sofrates und Platon phi- beweglicher und bunter durcheinander arbeitet, dann ſind in

Locorbud , eine Bildung darſtellt , die das naiv griechiche der Poeſie Grſdeinungen wie die alte Romödie möglich und

Bewußtſein überflügelt und negirt. Ariſtophanes iſt die an der Zeit. llnd in ſolchem Leben , in ſolcher furchtbaren

perſonificirte Komödie. So ſebr er daber in der Verwirklichung der Freibeit ſteht Ariſtophanes ; ſein ſdmerz:

Griechichen Sittlich feit, in der alten Sitte des Somos und | lidhtolles (id)merzlich ? ) Laden und die tiefe Melancholie ( ? )

Feiner tiefen Poeſie wurzelt , eben nur die Vollendung dies ſeines großen Zeitgenoſjon Euripides ſind Ausdruck derſels

fer ächt belleniſchen Genialität iſt : ſo wenig kann er von ben geiſtigen Zerrijjenbeit, derſelben Verzweiflung.“ (? )

ſeiner Bildung , von der jreiheit ſeiner Zeit abſtrabiren . Das iſt eine Phantaſie ; weder Ariſtophanes, noch So

Seine Komödie iſt daher von dem Geiſte der Neuerung, frates, noch auch Guripideswüßte ich irgend als Zerriſſene

von der Widerſpenſtigkeit gegen die altmythiiche Orthodo oder Verzweifelte zu erkennen : im Gegentheil ſie glauben

rie, wie ſie der Platoniſche Guthyphron höchſt lächerlich ſich ganz ernſtlich im Beſiße einer höheren Form der Wahr:

repräſentirt, durchdrungen , ohne gleichwohl aufzubören, beit , als die der Vorzeit geweſen , und was den Schmerz

völlig im Sinne der Dionyfienfeier und des althergebrach - anlangt, der Ariſtophanes zugeſchrieben wird, ſo dächt' ich

ten Feſtzuges zu ſein . Freilich kann über ſeine Heterodorie doch bätte Droyſen ſelbſt am meiſten dies unſägliche Beba:

kein Zweifel ſein . Nicht nur die Göttergeſtalten treten ko- gen der fomiiden Begeiſterung nachempfunden ; wober nun

mödirt auf, was man gelten laſſen könnte, wenn es minder dieſe graue Theorie ?

Deſpectirlich geſchäbe , er ironiſirt auch die ganze mythiſche Wird aber in der Einleitung zu den Fröſchen Perikles'

Anſchauungsweiſe, wenn er z. B . die fröld e ſingen läßt: Rede bei Ibucydides über die Peſt und die dortige Schildes

Iſt mir ja doch bold die leierkundige Muſe,
rung der ſocialen Auflöſung und des grauenbaften Verders

Hold der Hornfuß Pan, der mit der Rohrflöte froh ift, bens der Peſtzeit zu Grunde gelegt, um daran den Bes

3ft mir doch auch geneigt Apoll, der Zitherſpieler , weis des allgemeinen Verderbens der ganzen Kriegszeit zu

Wegen des Rohrs , zum Steg an der leier, knüpfen , ſo iſt das eben ſo unhiſtoriſch, als wenn man die

Das ich ihm feucht im Sumpfe zieh '! heutigen Zuſtände der Italiener nach den Choleragreueln

Brefeker koar foar ! in Sicilien charakteriſiren wollte, nicht zu gedenken daß jes

Welch ' eine wunderbar bewußte und hochkomiſche Pa- der Krieg , ſogar der gewiß nicht unſittliche Freiheitskrieg

rodie Der Anrufungen und des Preiſes der localen Schutz der Deutſchen , Scenen mit ſich bringt, die man im Frie:

gottheiten ! Die nobelſten Götter macht er ſo mit einem den faſt unglaublich finden muß . Von der Schilderung des

Schlage zu Froſch patronen und ſcherzt noch nebenbei über | Verderbens jener Zeit im Gegenſaß gegen die altattiſche

ihre Attribute, mit denen ihm längſt ſein Glaube zum Ver gute Zeit iſt alſo ohne Zweifel ein großes Theil zurückzu

ſdrumpfſtein oder nach Wolkenkukelheim durchgegangen iſt ! rechnen .

Nachdem dieſe Stellung der Ariſtophaniſchen Komödie Im Uebrigen iſt auch das Feſthalten des gemeinen Bes

zum helleniſchen Leben erörtert iſt , braucht es nicht mehr wußtſeins , alſo gewöhnlich gewiß der Geſinnung derer,

geſagt zu werden , wie ſchwierig es ſei, ihre vielfache Ver- die für die gute alte Zeit ſind, nur eine komiſche

wickelung mit den Widerſprüchen jener revolutionirenden Nothwendigkeit , weil es ſehr ſchwierig ſein möchte , das

Kriegszeit der Geſchichte in einen angemeſſenen Ausdrud | Bewußtſein der Neuerer zum Hintergrunde des Komiſchen

zu faſſen . Droyſen thut dies bisweilen mitwenig Glück, zu erheben . Ueber die Neuerer als über die Schwindler zu

namentlich geht er zu weit, wenn er die Auflöſung der wah- lachen , das iſt in der Ordnung, aber im Sinne dieſer noch

ren Subſtanz in dem Bewußtwerden der Zeit über veraltete unbekannten Welt zu lachen , das wäre eine Umkehrung des

Formen findet , Ariſtophanes ſelbſt aber auf die Begriffe Bewußtſeins ſelbſt , die zu mühſelig iſt , um komiſch glück :

von Tugend und Laſter zieht in ſolchen Ausdrücken wie : lich zu ſein . Hieraus erklärt ſich Ariſtophanes' ſcheinbare

„ Es iſt ein ſchlimmes Ding , von dieſer Art des kyniſchen Altgläubigkeit ; wenn man ſich aber unterrichten will , wie

Spottes Geſinnung zu erwarten , aufderen Koſten der Spott | der komiſche Mann geſellig und perſönlich von den Zeitges

ſelbſt nurmöglich iſt ; es wäre einemoroſe, abſtändige und noſſen genommen worden ſei, ſo iſt dazu nichts ſo dienlich,

langweilige Romik , die eigentlich nur Moral zu predigen als das Platoniſche Gaſtmahl, zuerſt wie ibn Plato fo meis

im Sinne hätte, und die Moral ſelbſt wäre doppelt ſchlimm ſterbaft als eingefleiſchten Spaß- und Luſtigmacher ſchildert

daran , ſolche Prieſter zu finden , die da an dem Beiſpiele | und verfahren läßt, dann aber auch wie die Geſellſchaft ihn

und der Luft des Laſters die Tugend lebren möch - nimmt und in ſeiner Qualität zu ſchäßen weiß .

ten .“ Dies giebt wenigſtens den Schein , als könnten dieſel B . R .

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . – Charakteriſtifen. – Correſpondenzen . -- Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th . Echtermener in Halle. Verleger : Otto Wigand in Leipzig

5 . Januar. N : 5 . 1839.

Gedichte von Ferdinand Freiligrath. 8 . 1838 . / miſche Kunſt und eine glüdlichere Beherrſchung der Form

Stuttgart , bei Cotta .
gedient, als eben hier. Was nun Alles in der Ferne liegt

Durchdringende , mit Recht gefeierte Klänge einer eis |
und aus ihr herbeibeſchworen wird durch diepoetiſchen Mit:

genthümlichen Poeſie. Ihre Eigenthümlichkeit zu verſtehen ,
tel, iſt höchſtwunderbar, iſt erſtaunlich. Sogar den Früh :

ihren fein ausgebildeten Sinn zu treffen , das iſt bereits ver
lin , unſern alten Freund, der alle Jahre zur Oſtermeſſe in

ſchiedentlich verſucht, und zum Theil konnte es wegen der
natura und in zahlloſen Gedichten kommt, den wir aber bei
natur

ſchlagenden Neuheit nicht mißlingen , zum Theil konnte aber
alledem für einen ehrlichen Deutſchen gehalten , dieſen ver:

auch grade dieſes Neue nicht verfehlen , die Gewohnheit in
ſchreibt uns der Dichter aus Indien . Man ſollte meinen ,

Verlegenheit zu ſeßen . Was iſt das ? haben wir ausgeru
auch das ſei mehr als ſeltſam , aber er thut es unter Ums

fen , wie ſeltſam und doch wie hinreißend ! oder iſt es bas
ſtänden , die uns beſtechen, und mit einer Freiheit und An

Seltſame ſelbſt, was ſo entzückt ?

muth ſeiner maleriſch ergreifenden , rhythmiſch einzigen Stros

Wär' ich im Bann von Meffa 's Thoren ,
phen, daß dieſes gewagte Spiel ein triumphirend gewonne:

Wär' ich auf Yemen 's glüh’ndem Sand,
nes wird. An Bord der Amphitrite war ungeſehn der

Wär' ich am Sinai geboren ,
junge Maimit übers Meer gekommen , und nun „ iſt er mit

Dann führt ein Schwert wohl disſe Hand ; bunter Zier ſogleich ans Laud geſchwommen . Es flattern

Dann zög' ich wohl mit flüchtigen Pferden vor ihm her die Störche als Propheten , ein Zaubrer , ein

Durd Jethro 's flammendes Gebiet; Jongleur hat er den Strand betreten ."

Dann hielt ich wohl mit meinen Heerden

Naſt bei dem Buſche, der geglüht;

Nadte Bäume macht ér grün, .

Und blumig kable Stätten ;

Dann Abends wohl vor meinem Stamme,
Bunte Tulpen läßt er blühn

In meines Zeltes luftigem Haus

Strömt' ich der Dichtung innre Flamme

Hyacinthen und Tazetten .

Die Erde wunderbar

In lodernden Geſängen aus. Somüdt er mit farbigem Sdimmer.

Dank, rüſtiger Pasfar !

D land der Zelte, der Geſchoſſe ! Willkommen , lodiger Schwimmer !

D Volt der Wüſte, kühn und ſolicht! Das ganze Gedicht kommt nicht von innen , iſt nicht

Beduin , du ſelbſt auf deinem Roſie

Biſt ein phantaſtiſches Gedicht !

eben Empfindung und Frühlingsgefühl, aber hundert der

Ich irr' aufmitternächtiger Küſte !

gewöhnlichen Lerchen -, Veilchen -, Roſen- und Nachtigallen :

Der Norden ad ! iſt kalt und flug.
Gefühlslieder für dieſe fühnphantaſtiſche Schilderung des

Ich wout , ich fäng' im Sand der Wüſte ,
indiſchen Fremdlings und die zauberiſchen Rhythmen , worin

Gelehnt an eines Hengſtes Bug.
er ſeine Thaten thut. Aufder andern Seite fehlt aber den

Seltſame Sehnſucht ! mikroſkopiſch deutliche Malerei, noch dem Gedicht auch die Wahrheit der Empfindung nicht,

wimmelndes Leben , neue, feurige Phantaſie ! Ihr begei- das Schiff des Südens kommtmit dem Mai, der Mai kommt

ſterter Schwung reißt uns mitten hinein in die poetiſche mit ihm , er muß plößlich und mit einem der Seinen koms

Ferne des Orients und der bunten Tropenländer ; gewiß , die men , damit wir ihn gewahrwerden und ihm : Willkommen !

Ferne iſt poetiſch , ſie ſo ergreifen und verdeutlichen , dieſen rufen . So fuhren wir einmal von Amalfi nach Capri vor

phantaſtiſchen Zauberſprung in alle Wunder des gluthum : den Wellen des warmen Scirocco. Eswollte Frühling wer :

läumten Horizonts am Aufgang und am Niedergang - den und war nahe gegen den Mai. Die Nuderer japen

den thut der Genius und ſeine Macht, und zugleich hat ihm ſämmtlich bis aufs Hemide bequem gemacht, ihre rotben

noch nirgende in der deutſchen Dichtung eine größere rhyth : Müßen läſſig übers Dyr, und ſchwaßten müſſig mit einander,
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denn der Wind trich das Segel von ſelbſt. Da ichwirrte / und angeknüpfte Gelegenheitsgedanken , die da, wo ſie ſind,

ein Nachtigallenzug vorüber von Afrifa her und auf die nicht berechtigt ſind, ſo z. E . der König in den Pyramiden ,

ſchattigen Schluchten des Monte ſolare gerichtet. Gleich | welchen der Löwe aufgebrüllt, um einiger Betrachtungen

ſprangen alle Schiffer auf, klatſchten ihnen nach , und jauchz: willen , die nicht der Mühe werth ſind . Auch die 4 Roß

ten freudig überraſcht: primavera ! primavera ! — Katte ſchweife, die im Poſtwagen beſungen werden , haben mit

der Scirocco und die Nähe des Mai's ſie bis aufs Hemde Recht dieſen Tadel erfahren . Anders, wenn bei Gelegenheit

ausgezogen , der Frühling lehrte das ſie nicht, dieſer ſchlug der Einfahrt eines amerifaniſchen Schiffes in den dieſſciti

erſt mit dem Flügelſchwirren des Zuges aus Süden in ihre gen Hafen allerhand amerikaniſch Fernes gezeichnet wird ;

Erinnerung ein . Freilich dieſe Boten brauchten den Män das Lied heißt Florida of Boston, es zeichnet gut, nicht nur

nern von Amalfi nicht erſt gedeutet zu werden , wie's mit das einfache Schiff und das Weſen damit und darauf, ſon

der Amphitrite denn doch von Nöthen war , und an ſie, dern auch den Hang des Dichters, in die Ferne zu ſchweiz

könnte man ſagen , ſei daher die Anknüpfung eine etwas fen : er kommt vom Schiffe auf den Flamingo , den es ges

willkürliche. Sie kommtallerdings nicht zufällig , ſondern ſchreckt, und nun fliegt er mit ihm zu den Huronen und

ſehr häufig bei Freiligrath vor , dieſe willkürliche Anknü: ſchildert ſie; – da iſt das Schiff hineingewunden . Hier

pfung, wir glauben eben aus dein Intereſſe am Entlegenen , / zeigt ſich die Fernmalerei ſelbſt und das phantaſtiſche Ver :

welches zur anſchaulichſten Wahrheit zu erheben ja vor: laufen nach jenſeits, dieſe Sehnſucht, die uns grade in ſol

nehnilich ſeine Kunſt iſt. Zauber und Mährchen ! eine neue chen Momenten , wie wenn ein Schiff kommt, anwandelt,

Welt mit fremden Formen ſteigt vor uns auf, der Reiz als das Intereſſe, um das es gilt. Allerdings ſehnt ſich vor:

des Mährchens, aber auch das Spiel des Mährchens wird | nehmlich die Jugend darnach, die Schranken der Ferne ein

die Folge ſein . Glücklich nimmt er in dem Gedichte „ Im zureißen , undwenn dieſe Gemüthsſpannung vorhält bis zu

Walde" dieſes ganze Waldleben ohne Weiteres als ein ver: dem Zeitpunkt , wo der jugendliche Wunſch ſich erfüllt , ſo

wandeltes und verwünſchtes , und in der „ Janne" erzählt ſchärft ſie das Auge der Beobachtung, ohne den phantaſti

er uns die Zaubermyſterien dieſer wunderbar gebundenen ichen Duft der Ferne zu verlegen . Dem Kindewird mit auf

Welt mit ſolcher Vorliebe, daß er ſchließlich ausruft : ,, Tan - gehender Beſinnung zuerſt die ganze gewöhnliche Welt

ne, könnt' ich mit dir tauſchen !" ein etwas forcirter Ges merkwürdig , die Thiere vornehmlich , als dieſe ſeltſamen

ſchmack , der ſich auch darum nicht begreift, weil ja dieſe Käuße, welche zu dem großen Tagesconcert der Natur im

Verwandlung es doch nicht weiter bringen würde, als zu mer den Einen Ton , wie ruſſiſche Horniſten , blaſen , und

demſelben Austauſch der Naturgeheimniſſe , welcher bereits damit Alles ſagen ,weil ſie freilich ſo wenig zu ſagen haben ,

wirklich vor ſich gegangen iſt. Der Wunſch iſt zu praktiſch, dennoch aber fürs Erſte der Phantaſie des Kindes den Ein

man fälltmit ihm aus der Illuſion heraus. In dem Spiel druck geben, als ſtecke ein großer Reichthum der Seele, des

des Mährchens liegt der Vorwurfeiner Erdichtung in der Leidens und des Thuns dahinter. Das Mährchen kommt

Dichtung, die verzauberte Welt iſt wohlfeiler zu haben darauf herbei und ſtellt dieſelbe Seele auch hinter die lebloſe

und leichter zu beherrſchen , als die wirkliche, dennoch | Natur , und die Poeſie davon iſt überall die , daß des Kins

iſt aber und bleibt ſchon die Verzauberung ſelbſt poetiſch, i des unentwickelter Geiſtesreichthum der Thier- und ſonſtigen

weil ſie die gemeine Welt durchſichtig macht und ihre Flüſo | natürlichen Welt zu viel Ehre anthut, indem er ſich ſelbſt

ſigkeit, mit der ſie ſich fortdauernd verwandelt und zurückver- dahinter ſucht. Aus dieſer Täuſchung verlegt ſich darauf,

wandelt, darſtellt. Der knospentreibende indiſche Zauberer wenn die hieſige Welt bekannt und gewöhnlich geworden ,

iſt daher eben ſo. wahr, als mährchenhaft. Genau angeſe- / das Intereſſe der Jugend in die fernen Länder zu ganzan

ben liegt aber das Weſen unſers Dichters nicht darin , daß deren Menſchen und zunächſt in den Orient, den uns die

er die ferne, die zweite Welt in eine mährchenhaft erdichtete | Bibel vorführt. Freiligrath ſchildert dieſe Morgendämme:

feßen ſollte , im Gegentheil er macht' uns heimiſch in der | rung unſerer wie ſeiner Sehnſucht in dem Gedicht ,,die Bila

Fremde und in der wirklichen Fremde durch die geſchickteſte derbibel" :

Detailmalerei , durch eine wahrhaft holländiſche Du ſchobſt für mich die Riegel

Naturwahrheit, er ſieht ſchärfer, als das gewöhnliche
Von ferner Zone Pforten,

Auge und geht mit wunderbarer Geſchicklichkeit und Liebe
Ein kleiner reiner Spiegel

Von dem was funkelt dorten !
auf die innerſte Eigenthümlichkeit ſeiner Gegenſtände ein .

Dir Dank! durch dich begrüßte

Dies giebt höchſt anziehende und unübertreffliche Darſtel
Mein Aug' eine fremde Welt,

lungen , ſo oft ſein Gegenſtand , die Nationalität oder die Sab Palm , Kameel und Wüſte,

Natur, die er ſchildert, an ſich ſelbſt ein hinlängliches In · Und Hirt und Hirtenzelt.

tereſſe hat; es kommen aber auch poetiſch -unbrauchbare Alsdann geht er daran , die Ferne ſich anzueig

Stoffe vor, ſolde, die der Darſtellung nicht werth ſind , nen , und hierin , könnte man meinen , trifft ſeine Poeſt
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grabe noch zu rechter Zeit ein , bevor die Fernüberwindung Ihre Wange gleicht der Roſe

in der Wirklichkeit , die uns reißend näher nach Amerika ,
In den Gärten von Sevilla :

Um die weißen Achſeln loſe
nach Morgenland, nach Algier, ja nach Indien ſelbſt führt,

Weht und flattert die Mantilla.

den Wundern jenſeits der Meere allen Reiz nimmt. Es er :
Ihre loden Hält ein grünes

freut ihn im Kaffeehauſe unter fremden Schiffern die Zei:
Nek ; die beiden kleinen Mohren

tungen zu leſen : Denfen nicht des Tambourines ;

Ilm mich berum war Summen und Gebrauſe Alles iſt in Scaun verloren .

Und laut Geruf; – ſo grabe leſ ich gerne !
Auf den Raa'n , auf den Lafetten

Vier Sprachen bör' ich nicht auf meiner Klauſe.
Sißt die Mannſchaft, wie gebannt;

Wälſch, Däniſch , Engliſch – Das bringt erft die Ferne,
Caſtagnetten und Trompeten ,

Von der ich leſe, meinem Geiſe nah.. . Statt der Lunten in der Hand .

Die Darſtellung fremder Sitten und Geſchide mit Die Guitarre nach dem Tanze

wahrhaft fataliſtiſcher Entſchloſſenheit, das iſt nun , Form Streicht in Demuth ihr der Mohr.

und Kunſt natürlich mit eingerechnet, ſein poetiſches Ver Glänzendes Auges die Romanze

dienſt. Wo er am glücklichſten iſt, da geht er gänzlich vom
Von dem Cid Campeador

fremden Leben und Bewußtſein aus , ſtellt es hin und über: Singt ſie. Horch , von den Paläften

läßt es ſich. Merkwürdig und, bis zur Caprice des fremd
An dem Guadalquivir

artigen Reimes, jenſeitig gehalten iſt die „ Piratenromanze.''
Singt ſie ; von den nächtigen Feſten

Zu des Tamburins Geklirr:

Ein geiſtreicher Kritiker, ich denke der Herr von Floren :
Von der goldbeſpülten Zone;.

court, tadelte dieſe geſuchten , ausländiſchen Reime, und
Die das Fahrzeug bald erſteuerte

fah darin ein verwerfliches Streben des Dichters zum Neuen Wo der träge Lazzarone.

und Frappanten . Allerdings wird von ihm das Seltſame Einen ew 'gen Sonntag feiert..

geſucht, wenn aber die Poeſie der Ferne und vornehmlich
Horch von Roma, von Milano

der Ferndarſtellung zugegeben , wenn die Berechtigung der Singt ſie, wo Banditen ftreifen -

Freiligrath'ſchen Richtung , ſei es auch nur als einer parti Capitano, Capitano !

cularen , zugegeben wird , und das iſt hoffentlich ſchon ge
Beſſer wär's dein Schwert zu ſchleifen !

ſehehen : nun , dann können wir auch die Reime, welchein Dann entern die Piraten , hau'n Alles nieder und raus

fremder Zunge die Klapper des Fandango begleiten , nicht ben die Juana..

verwerfen . Wie abſichtlich ſie gewählt ſind, erhellt daraus, Allerdings iſt die Charakteriſtik dieſer heißen Nationa

daß ſie in keinem Verſe fehlen und ſo das eigentliche Effect- lität ziemlich gemüthskalt, und je wahrer dieſe Rälte der

moment dieſer Malerei bilden . In dieſem Zuſammenhange heißzonigen Menſchen iſt, um ſo unwahrer könnte man die

und in dieſer Intention werden ſie uns nicht ſchlechthin ab- Sehnſucht finden : 1

ſtoßen . Sind ſie nicht die tiefſinnigen Gemüthsboten innig Ich wollt ich fäng' im Sand ber Wüfte

deutſcher Lyrik, ſo ſind ſie doch die charakteriſtiſchen Klänge Gelehnt an eines Hengſtes Bug !

aus dem heſperiſchen Zaubergarten , deſſen ſchroffes Spiel Und es bleibt auch wirklich mit dieſer Sentimentalität

von Luſt in Leid durch ſie ſo fremd und doch ſo eigen hin
nichts anzufangen , als ſie ſo jugendlich zu finden wie ſie iſt,

durchtönt.
gar nicht ernſt und incurabel, denn was wehrt es dem Dich

Auf dem Dede der Gabarre
ter, ſich den Sand , die Araber und die Wüſte noch einmal

liegt der Scheit der Chriſtenbunde,

ſelbſt in Augenſchein zu nehmen und von dort auß dann
Die erloſchene Cigarre

Von Havanna in dem Munde.
wieder die kühlen Buchenwälder Deutſchlands in der Ferne

zu haben ? Iſt ihm doch ſchon jeßt auch unſer tieferes Les
O , wohl mochte die Cigarre,

Caſtilianer , dir verglimmen , ben , das Heiligthum des Gemüthes und die heimiſche Na

Da du hörteſt zur Guitarre tur nicht verſchloſſen . Berühmt in dieſer Hinſicht ſind „ Die

Die boldſeligſte der Stimmen .. Auswandrer" :

Angethan mit welſcher Seide: 0 precht ! warum jogt ihr von dannen ?

ind mit Tüchern vom Hoangho,
Das Nedartbal bat Wein und Korn ;

Tanzt Juana, deine Freude, Der Schwarzwald ſteht vol finſtrer Tannen,

Mit dem Bootsmann den Fandango. 3m Speſſart klingt des Aelplers Horn .

Auf der leichten Füße Spißen Wie wird es in den fremden Wäldern -

Shwebt ſie um die braunen Maſten ; Euch nad der Heimathberge Grün ,

Zhres Gürtels Spangen blißen; Nach Deutſchlands gelben Weizenfeldern

Die mit Perlen eingefaßten . Nao ſeinen Nebenbügeln ziehn !
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Wie wird das Bild der alten Tage ew 'gen Wahrheit ; das Symboliſche, das Bedeutende, den

Durch eure Träume glänzend wehn !
Neger, welcher ihm das Ferne und Abenteuerliche darſtellt ,

Gleich einer ftillen , frommen Sage

Abenteuer, jähes Todesloos nennt er unter ſeltnen Umſtän :
Wird es euch vor der Seele ftehn .

den . So faßt er Vieles zuſammen , ohne es gleichwohl an:
Der Bootsmann winkt ! - Zieht bin in Frieden !

Gott ſchüß ' eudy, Mann und Weib und Greis ! ders zu ſagen , als es auch ſonſt ſchon ſeine Dichtung thut.

Sei Freude eurer Bruſt beſdieden Das aber iſt eben ſein Verdienſt, er kennt die Poeſie nur

Und euren Feldern Neis und Mais ! als das begeiſterte Durchſchauen der Welt, die der Mühe

Freiligrath 's Vegeiſterung iſt durchweg cinewarme und lohnt, ſich in ſie zu vertiefen überall, wo er ſein Seherauge

hinreißende; ſelbſt bei fremden , ſehr gegenübergeſtellten prüfend anſeßt.

Stoffen ergreift uns ihre elektriſirende Bewegung, ihr Dabei entgeht er dem Zuge ſeines Intereſſes nicht,wie er

Strom durchzuckt uns alle Adern mit dem genialen Feuer in dem Liede : „ Meine Stoffe“ mit großem Bewußtſein aus.

des Dichters ; wir dringen tief in die Eigenthümlichkeit des ſpricht. Vielleicht iſt es ihm nicht minder klar, wie weit ihn

Gegenſtandes , ſei es die Wüſte mit den Caravanen und Be- dieſer Zug bisweilen über Ziel und Maß hinüberreißt, theils

duinen , ſei es der Neger mit ſeiner wüſten Kampfluſt, ſei zur Detaillirung des Gräßlichen und Grauenhaften (er bes

es das Meer, das wunderbare, mit ſeinen Schäßen und ſei- klagt ſich einmal, daß er die beſchworenen Geſpenſter nicht

nen fernſtrebenden Schiffen . Das Feuer , welches aus ihm wieder los würde) , theils zu ſolcher Meeresliebe 3. B ., daß

aufuns überſtrömt, kennt, liebt und fürchtet er, als dieſen er ſich den Schiffbruch und den Tod auf Rorallenriffen

Dämon , der mit jedem Male, wo er ihn ergreift , ihm ans | wünſcht.

Leben , an die Seele taſtet. Auch hierin hat man ihn ver : Woblwünſc ' ich Vieles mir ; doch wär' ich ein Matroſe ,

Dann wünſcht' ich einen Sturm und eine Waſſerboſe

fannt, und die Furcht vor der verzehrenden Efſtaſe , die er
3m fernſten Südmeer mir ; dann wünſcht' ich , daß mein

wahr und treffend ausdrückt , für Ziererei gehalten . Er
Sdiff

Der zürnenden Gewalt des Trombengciſts verfiele ,

ſcheint, aus dem erſten Liede dieſer Sammlung zu ſchließen , Daß, maſt- und regellos, es ſäge mit dem Kiele

ein Mann von aufgeregtem Blute, dem ’s öfter heiß zu Herz Geſpießt auf ein blutroth , thurmboch Korallenriff.

zen dringt; ſo wird ihn jedes ſeiner feurigen Gedichte hart Sind wir ſo tief in die Proſa verſunken , daß wir dieſen

zuſeßen und ins Fieber werfen, denn es iſt nicht wahr, daß Wunſch nicht verſtehen , oder hat der Dichter den Geiſt der

Poeſie , den er dem Matroſen eingiebt, wirklich an die un :

ſich der Geiſt, wie in einer Blechbüchſe verſchloſſen , bewe
rechte Perſon verſchwendet , dieſe Perle der Phantaſtik vor

gen ſollte, ſeinewirkliche Bewegung iſt überall aufreibend,e wirtlide Bewegung 4t uberal auſtervento, die Säue geworfen ?

die Luft dieſes Sterbens iſt das höchſte Leben . Hören wir 1 Es ſei ihm nicht unvorſichtig vorgerückt , das Gedicht

den Mann , der es erfuhr und wiederzuſagen weiß : iſt außerdem Fragment; einem Mannewie Freiligrath , der

Sie ſchliefen Jahre lang in meiner Bruſt,
überall und vornehmlich in dem berühmten Gedichte „ Der

Wie Erz im Schacht ; – ich hab' es nicht gewußt,
Alerandriner" ſo viel bewußte Kunſt, ein ſo hinreißendes

Daß Lieder tief mir in der Seele rubten .
Talent der Malerei in Rhythmen und in Tönen zeigt , kann

Web mir, zu öffnen ihr verborgen Thor !
man mit ſeinem kritiſch - apboriſtiſchen Verdachte nicht vor

Wie kochend Herzblut brechen ſie bervor, ſichtig genug nabetreten ; er iſt vielmehr eine Fundgrube tie

Unhemmbar ! ac ! und ich – ich muß verbluten ! fer poetiſcher Erfahrung und Einſicht, als ein Erpempel ge

wöhnlicher leichtfertiger Dichterei, über die Meiſter zu ſein ,

Und Reiner weiß es ! Alle ſtellen ſie
ſo jehr zu den glücklichen Grlebniſſen auch der jüngſten Lit

Sich vor mich hin , und ſagen lächelnd : Sieh ' !
teratoren gehört. In ſeiner eigenthümlichen Weiſe der hin :

Das iſt ein luſtig und ein träftig Springen ! reißenden Sdilderung iſt Freiligrath Meiſter , nimmtman

Das ift ein friſcher und ein tüdt'ger Strahl !

die verſchiedenen Gedichte richtig als Ausdrücke verſchiedener

Ein mäß'ger Strom kann dieſer Duell einmal,
Individualitäten , Momente und Situationen , und zieht

So Gott der Herr will, durch die Lande dringen . nicht jede Sehnſucht, jede Stellung auf den abſoluten Ge

Sie aber wiſſen nicht, daß er ſdon bald ſichtspunkt, ſo wird ſich auch der Vorwurf der Unwahrheit

Verſiegen muß, daß ebbend ſchon er walt; und Aeußerlichkeit erledigen ; vielmehr iſt die wirkliche Bes

Sie wiſſen nicht, daß vor der Thür mein Sterben ; theiligung bei der Sache, die Wahrheit und der Schwung

Daß mit dem Blut nur, das bis iegt mir guoli, des Pathos ein Verdienſt,welches jeßt eben ſo gut als ſeine

Wenn in der Gruft id einen tragen roll , Stoffe neu und überraſchend genannt werden kann . Nur

Ich meinen liederpurpur mir muß färben . mehr, nur weiter, nur tiefer in die wahre Begeiſterung hin

Darauf ſagt er fehr bezeichnend für ſich,was Poeſie ihm
ein . Das thut und Noth gegen die faulen Fiſche niederträch

tiger Augendienerei und gleißneriſcher Allerweltsmanier, die

fei. Sie iſt zuvörderſt und vornehmlich die Efſtaſe und das
Modus keine Leidenſchaft und keinen Gott hat, und uns aus allen

Ercentriſche, ſodann der lichte Klang im Geiſte , der ſich | Regiſtern die Haut voll lügt.

ſammelt aus dem dumpfen trüben Leben zum hellen Ton der Arnold Ruge.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die fchwäbiſche Dichterfchule und | bijchen Schule als anerkannt betrachtete, obgleich ſich Göthe

Eduard Mörike.
negativ dagegen geſtellt hatte. Allein Alles kam nur davon

her , daß Götbe gerade G . Pfizer’s Werke geleſen hatte,

E r ft e Abtheilun g. welche Uhland dedicirt ſind, da es nun nicht leicht zwei ver

Man ſagt von den ſieben Schwaben, daß ſie einem wun- ſchiedenere poetiſche Individualitäten geben kann , als dieſe

derlichen Thiere lange nachgejagt und auf ſolcher Jagd viele beiden , ſo iſt klar, daß der alte Meiſter nur aus ganzäu

und mannigfaltige Fährlichkeiten beſtanden , endlich aber Berlichem Grunde das Ungehörige zuſammenwarf. Aehnli

nur einen ganzunſchuldigen Haſen gefunden haben. Schwa- cher Weiſe lieſt man gegenwärtig von einer öſtreichiſchen

ben läßt ſich dies wohl gefallen , denn die Geſchichte iſt ein Dichterſchule und ſieht Lenau mit A . Grün zuſammenge :

uraltes Volfsmährchen , und deſſen Erhaltung bis auf die koppelt, da doch Beide auf ganz unterſchiedenen Standpunk

neuere Zeit beweiſt nur für den poetiſchen , bildlichen Sinn ten zu betrachten ſind. Wenn nun das am grünen Holze ges

des Stammes , um ſo auffallender , da gerade dieſer in der ſchieht , was Wunder, wenn man es auch mit dem dürren

modernpolitiſchen Entwicklung allen übrigen deutſchen Stäm - ſo macht? Es heißt daher nur eine Pflicht der Gerechtigkeit

men vorangeſchritten iſt, in jener Entwicklung zu einer durch erfüllen , wenn man einmal für allemal dieſen aus müßi

eine Oppoſition aufrecht gehaltenen conſtitutionellen Mo gen Gehirnen gebornen Wahn zerſtreut. –

narchie , wodurch aller Sinn am Althergebrachten , Altvä: Sehen wir einmal nach der hiſtoriſchen Grundlage je:

terlichen , Naiven erſtickt zu werden droht. Wenn nun aber ner ſogenannten Schule , ſo läßt ſich ihre Wurzel freilich

Schwaben ſeit mehreren Jahren von draußen herein immer in dem Boden der Romantifer finden . Denn allerdings be

über eine ſchwäbiſche Dichterſchule reden , dieſelbe zu einer gegnen hier uns auch die edlen Könige und minniglichen

hiſtoriſchen Bedeutſamkeit aufſtußen , ja ſogar heftig gegen Frauen , die Sänger und Edelfnaben , die fühnen Recken

dieſelbe polemiſiren hört , ſo fönnte es leicht dazu kommen , | und frommen Vüßer, kurzum : Kaiſer und Pabſt und

daß es das Ausland auf ſeine Fauſt auslachen dürfte, wenn Comp. Nurmöchte man nicht wohl behaupten dürfen , daß

ſich ergeben ſollte, daß dieſe ſchwäbiſche Schule eben ſo gut | Uhland's Poeſie erſt an der Fackel der Schlegel , Tieck u .

sin Hirngeſpinnſt wäre, als jener zum Monſtrum aufgeſtufte angezündetworden ſei. Vielmehr begrüßte er mit dieſen den

Haſe. Namentlich der große Satyrifer Heine hat , wie ſelben unvergänglichen Morgenſtern - Göthe. Es wird

überall, ſo auch hier den Mund vollgenommen , nicht mit alſo darauf ankommen , wie man den Begriff der romanti

einem reellen Inhalt, ſondern mit fixer Luft, die in hüb- lichen Schule beſtimme, ob ein Zugehöriger auch gleich ein

ſchen Seifenblaſen von ihm ging. Er hat im Zorn gegen Angehöriger Heißen dürfe, ob der Begriff der Schule übers

Herrn Menzel, welcher aus Schleſien ſtammt, die ſchwä: haupt auf alle einzelnen Poeten anwendbar ſei u . dgl.

biſche Schule“ unter ſeine Hechel genommen und wirklich Den Urſprung nun der romantiſchen Schule ſuchen wir

nicht eriſtirende Schafe zu ſeiner finanziellen Ergößung im / unbedingt in Göthe ſelbſt, wenn gleich die Richtung bei ei

Angeſicht des deutſchen Publikums zu ſcheeren ſich eingebil nem univerſellen Geiſte nicht einſeitig hervortreten konnte .

det. Heine aber iſt ein Drafel. Auch wer nie etwas von Seine große That war, im ganzen Gebiete der Kunſt die

ihm geleſen hat, hält ihn für geiſtreich und , da alle ſeine Feſſeln eines bergebrachten Formalismus , eines in die er :

Urtheile ſchon als beſchnittene Münzen in den Cours kom : bärmlichſte Philiſterei ausgearteten Meiſterſängerthums zu

men , ſo iſt es kein Wunder, wenn ſie ſo manchem Bieder: brechen und überall die Natur wieder auf den Thron zu

manne endlich an den Fingern fleben bleiben . Es hat zwar ießen . So hat er der verwitterten Praris der Staatskunſt

ein Urtheil von Göthe in ſeinem Briefwechſel mit Zelter des deutſchen Reichs ſeinen Gög , der gelehrten Pedanterie

mit dazu beigetragen , daß man das Königreich der ſchwä- ! feinen Fauſt gegenüber geſtellt. Die altmodiſde Nomanen :

6
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Sentimentalität hat er mit der lebendigen Anſchaulichkeit | burch ihn gegeben ,nur die Form ſchloß ſich an ihn an . Was

und objectiven Mannigfaltigkeit ſeines Wilhelm Meiſter, Alles in der Zeit mitgewirkt habe, um jene kindlichkindiſche

die ſchulmeiſterliche Betrachtung des claſſiſchen Alterthums | weilrauchſüchtige , knabenhaftluſtige, mährchenhaftſchwär:

mit ſeiner Iphigenie aus dem Felde geſchlagen . Wie er in mende, mittelalterlichlärmende Epoche hervorzurufen, iſt be:

der Jugend alle Rechte des Jünglings in Anſpruch nabm fannt und überdies in dieſen Blättern durch Noſenkranz des

und Alles zu Tage legte, was dieſer von zarten und derben Weiteren dargeſtelltworden . Hier ſollnurdaran erinnertwer

Elementen inwohnt, ſo hat er ſich ſpäter mit einem eben ſo I den ,wie Göthe auch damals das Vorbild geweſen ,wie in der

rein durchdringenden Blick an die Wiſſenſchaft und an die Schule nur eine von ihm angeſchlagene Tonweiſe weiter

geſellſchaftlichen Zuſtände gemacht und überall das Wahr verfolgt und freilich auch bis zur Unkenntlichkeit fortvariirt

hafte , Naturgemäße, Dauernde, Tüchtige aus dem Wuſte worden iſt. Vornehmlich waren es der Göß und der Fauſt

hergebrachter Behängſel rein herauszuſtellen getrachtet. An und die Lieder, woran man anknüpfte. Jene beiden größes

eine ſo gedrungene , ſo energiſch und ſo vielſeitig wirkende ren Werke waren die fühnen Proteſtationen eines jugendlich

Perſönlichkeit mußte man ſich gern anſchließen ; an ſeiner kräftigen Geiſtes gegen das veraltete Glend in Staat, Kirche

hohen Geſtalt wurden die Streiflichter der Zeitrichtungen und Wiſſenſchaft, in den Liedern wurde die Natur, die man

zuerſt ſichtbar , und von ſeiner gerichtigen Hand ging die nicht mit Hebeln und Schrauben zwingen kann , ihre Gez

elektriſche Kette aus, wodurch ſie ſich fortpflanzten . Noch heimniſſe ſelbſt auszuſprechen genöthigt. Was nun bei Gö

in der neueſten Zeit haben wir es erlebt, wie man die Be- the bloße Auskunft für Jünglingsſehnſucht geweſen war,

ſtrebungen ſeines Greiſenalters zur Norm für einen weiten wurde jeßt ſtabil, Mittelalter und Katholicismus zum ge

Kreis litterariſcher Thätigkeit machte, indem man in ſeiner genwärtigen Lebenselement gemacht ; dagegen ſchritt man

vornehm aphoriſtiſchen , abgeſchliffen pretiöſen , vieldeutig über ſeine Naturpoeſie ſogar noch hinaus, und, indem man

lafoniſchen Manier aus den Fragen des Lebens ein anatos ihr einen noch tieferen Geiſt unterlegen wollte, machte man

miſches Präparat zu machen und den ausgehöhlten Schein dieſen aus einem geheimniſvollen zu einem dämoniſchen .

deſſelben auszubälgen verſuchte. Männer , welche nie jung So entſtanden jene Feier der Tölpeljahre ſtaatlicher Ent:

waren , und junge Greiſe beeiferten ſich , wieder einmal Me- wicklung , jene Kunſtreligion und jenes unheimliche Mährs

nuet zu tanzen , obgleich ſie die Muſik eines rauſchenden chenweſen , das zuleßt zur diaboliſchen Fraße ausgeartet iſt.

Walzers dazu ſpielen ließen . Hatte man dabei auch zum Neben den ernſten oder mindeſtens dafür ausgegebenen Ten :

Theil Tendenzen , die freilich von der Geſinnung des alten denzen ging aber eine Komik in der romantiſchen Schule

Meiſters ſehr verſchieden waren , ſo borgte man doch die ber , deren Verbindung mit Göthe gleichfalls durch Noſen :

Form von ihm . Geſchichtſchreibung, Noman , Kritik, be- Franz a . a . O . überzeugend nachgewieſen iſt. Auch hier

ſonders aber jene allgemeine Behandlung geſellſchaftlicher aber unterſchieden ſich die Producte der Schule weſentlich

Fragen , für die es noch keine Rubrik giebt, nahmen an ſols von den tonangebenden , indem dieſe unmittelbar den naiv

cher Nachahmung Theil, und der Grund wenigſtens, wor: tropigen Ausbruch jugendlicher Laune in ſeiner ganzen füh

aufman baute, oder doch zu bauen ſich die Miene gab,war nen Derbheit darſtellen , erſtere aber, bei aller Verſpottung

die Göthe’iche Idee einer ins Breite gehenden allgemeinen aufgeklärter Verſtandeßwirthſchaft , auf einer wohlüberlega

Cultur, einer allmälig ſich zuſammenbauenden Weltlittera- ten Neflerion ruhen und fünſtlich componirte Weiſen zu ei

tur. Jeder große Wurf eines Genius gleicht einem Kry - nem Tanze ſind , der als unwillkürliches Erzeugniß jugend

ſtalle, der , in eine Salzauflöſung gelegt, zum Anhalts- lichen Frohſinns gelten ſoll. Denn etwas Unnatürliches,

punkte dient, um welchen eine vielfache Verzweigung ähn - Verzerrtes konnte weder im Ernſt, noch im Scherz ausblei

licher Bildungen anſchießt. Er ſpricht das einfache Thema ben . Trat es in dieſem als ernüchternde Kälte eines hinter

klar und gedrungen aus , welches dann von ſeinen Anhän- den Couliſſen die Fäden regierenden Verſtandes auf, ſo kam

gern nachgebetet, breitgeſchlagen , ins Weite auseinandergees in jenem in der Widerwärtigkeit einer abſichtlichen Be

zogen , gloſſint, commentirt, variirt, und für alles mögliche rauſchung der Phantaſie , einer gewaltſamen Selbſtbetäu:

Gehörige und Ungehörige ausgebeutetwird. Sie reißen es bung zu Tage. Beides ging aus derſelben Urſache, nämlich

aus dem Zuſammenhange und machen es einſeitig , indem daraus Hervor, daß man den Jugendtaumel zu etwas Blei

fie es zum alleinigen Principe erheben und Folgerungen bendem , ja zum Alleingültigen machen wollte ; und wenn

daraus ableiten , an welche der Meiſter nicht gedacht hat. I denn freilich die Dichter ſelbſt älter wurden und die Einſeis

So verhielt es ſich auch mit der romantiſchen Schule, tigkeit und Unwahrheit dieſes Beſtrebens fühlten , ſo lag.

welche Göthe’s Jugendzeit feſtzuhalten ſuchte, nachdem er der Schritt zur Jronie nahe,welche nun allerdings das In

ſelbſt längſt über deren Einſeitigkeit hinausgeſchritten war. dividuum berechtigte, jedes beliebige Princip auf den Thron

Nicht als wollten wir den Urſprung dieſer Schule allein in zu leben und von demſelben wieder herabzuſtoßen . Dabei

der Nachahmung Göthe's ſuchen ; nur der Anſtoß wurde ift es auffallend, wie Göthe's Jugendwerke verſtändige und
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hochgebildete Männer in einen phantaſtiſchen Taumel ver- berger , wie Schiller , Wieland, Schelling, Hegel, Planf,

ſekten und dieſelben verlockten , in den Strudel dieſes Tau- Graf Neinhard u . A. innerhalb des Weichbildes für vers,

mels ihren ganzen Reichthum zu verſenken und luſtig forts lorene Söhne geachtet wurden . Zu dieſem auf die Scholle

zutanzen und zu ſchwärmen , als ob mit ihnen ſelbſt die zuſammengeſchrumpften Leben hatte auch die althergebrachte,

Jahre nicht fortrückten , während die Werfe ſeines Greiſen nach und nach innerlichſt eingeroſtete politiſche Verfaſſung

alters eine Schaar von Jünglingen nach ſich zogen , welche des Landes das Ihrige beigetragen . Eine Geſellſchaft,

ohne viel Renntniß , mit nichts als einer glücklichen Auf- worin allgemeinere Fragen , namentlich höhere geiſtige Ins

faſſungsgabe verſehen , gleich dem Meiſter ſich auf den Drei- tereſſen hätten verhandelt werden können , gab es nicht.

fuß ſepten und über die Fragen der Zeit und Zukunft un: An dem kleinen Hofe war zwar viel Kunſtprunf, naments

erbetene Orakel abgaben . lich muſikaliſcher , aber außer dieſem fanden ſich nirgends

Um dieſelbe Zeit nun , wo die Romantifer an der gros bedeutende Individualitäten zu gemeinſamem Leben vereis

Ben poetiſchen Sonne ihre Fackeln anzündeten , fing jene an nigt. Die Akademie in Stuttgart, die Univerſität in Tü

allmälig auch über die ſchwäbiſchen Berge ſich zu heben und bingen ſtanden in Hohem Flor, alle Bildungsanſtalten des

wurde mit Enthuſiasmus von einigen Jünglingen begrüßt, Landes waren in erfreulichem Zuſtande; aber man nahm

welche dieſen reinen Tagesglanz dem Feuerlichte des Schil- nur die Arbeit auf ſich und ließ den Genuß davon gut

ler'ſchen Kometen weit vorzogen , obgleich dieſer aus ihrem müthig dem Auslande. Und Niemand fand ſich dadurch

Vaterlande hervorgegangen war. An dem Orte, wo dieſe verkürzt; man war mit dem einfachen Leben zufrieden ; die

Jünglinge lebten , war die Schelling'iche Philoſophie gebou gereiſten Magiſter wurden friedliche Pfarrherrn , die Ges

ren worden ; ſie wurden von Gäſten aus der romantiſchen lehrten hielten ſich an ihre Studenten, die Beamten bildes

Schule beſucht ; ihr Vaterland nahm lebhaft an der großen ren eine bevorzugte Kaſte , die Advocaten hatten an dem

Staatsumwälzung Theil, das Etend des öffentlichen Lebens alten Proceſſe eine treffliche Kuh zum Melfen , und das .

war dort noch in einem beſondern geiſtfeindlichen Stande, Volk, wenn auch ſeine Ueberfülle Auswanderungen nöthig

dem Schreiberſtande, perſonificirt ; mit der Kirche ſtand eß machte, hing und hängt mit naiver Treue an dem heimi

nicht anders , als im ganzen deutſchen Vaterlande, - e8 Iſchen Boden , der ihm doch ſo oft nur ſpärliche Nahrung

war alſo Gelegenheit genug vorhanden , um dieſelben in die giebt. Seit ſieben Jahrhunderten unter Ginem Regenten

Arme der romantiſchen Schule zu werfen , wenn ſie von ſtamme, hat es ſich längſt in ſich zuſammen und gegen das

gleichen allgemeinen Tendenzen beſeelt geweſen wären. Al- Ausland abgeſchloſſen . Ohne viel Lärm und Prunk hat

lerdings gaben ſie nun auch in Verbindung mit Mitglie- es ſich einen beneidenswerthen politiſchen Zuſtand errun

dern jener Schule zwei Jahre hindurch einen Almanach gen , aber von ſeinen Nachbarn weder etwas anzunehmen ,

beraus (1811 u . 1812) ; allein dennoch hält ſie kaum et noch ihnen etwas aufzudringen getrachtet, vielmehr nur

was mehr, als dieſer äußerliche Verband, mit den Roman- vom allgemeinen Athem der Zeit berührt , ſich ganz aus

tikern zuſammen . ſich ſelber entwickelt. Ein ſolcher in ſich genügſamer, raft :

Das Vaterland dieſer Jünglinge liegt zwiſchen den fin los arbeitſamer , dem unmittelbaren Bedürfniſſe zuges

ſtern Bergzügen des Schwarzwaldes und den langweiligen wandter Stamm , konnte in der äſthetiſchen Entwicklung

bairiſchen Ebenen als ein reizendes Land voller Reben des Volfégeiſtes nicht tonangebend werden ; die allgemeis

hügel, von luſtigen Flüſſen durchſchnitten , von einem nen bewegenden Mächte des Geiſtes konnten ihn nur bes

mäßigen , mehr anmuthigen , als erhabenen Gebirge rühren , Funken aus ihm ſchlagen , nicht aber in ihrem

durchzogen , Ortſchaft liegt an Ortſchaft, und kaum findet freien Zuge mitführen . So hat er zwar dem deutſchen

ſich irgendwo ein kleiner Strich Landes, der nicht ſorgſam Vaterlande innerhalb eines kurzen Zeitraums zwei ſeiner

bebaut wäre. Der ſtetige unermüdliche Fleiß macht den größten Dichter, zwei ſeiner größten Philoſophen gegeben ,

Ginwohner behaglich , die Art der Arbeit hält ihn von aber weder Schiller und Wieland, noch Schelling und

ſelbſt an der Scholle feſt. Die Hauptſtadt war in jener Hegel wirkten in dem Lande ihrer Geburt anders als ſpos

Zeit noch eng beiſammen , und unter vielen Städten keine radiſch bis in die neue Zeit, die Allem einen Umſchwung

für ſich bedeutend, wenig Straßen durch das Land, und gegeben hat. Der plaſtiſche Sinn ſcheint fein Erbtheil des

10 der Verkehr mit dem Auslande gering. Wie wenig man Stammes , nur das zufällige Geldent der Natur an ein

dieſes überhaupt kannte , mag die Thatſache beweiſen , daß zelne ausgezeichnete Männer zu ſein (aber auch Fr. Müller

ein berühmter Orientaliſt einen Ruf nach Leyden bekam , ) hat ſeine Madonna in Dresden ſtechen müſſen ). In der

aber mit einer Beſoldungserhöhung von ſiebzig Gulden | Poeſie konntevon einer epiſchen Richtung nichtdie Rede ſein ,

zurückgehalten wurde, weil das Sprichwort: hie gut leben weil das Volf ſich ſeinen Geſichtskreis beſchränkt und

Wirtemberg , als unumſtößlicher Glaubensartikel galt; / ſich auf ſein Stammland vereinſeitigt hatte , deſſen Ges

ebenſo , daß die vielen in das Ausland berufenen Wirtem = Ichichte zwar einzelne poetiſche Partieen , aber keinen größern
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Zug allgemeiner Gedanken zur Darſtellung bot. Ehermöchte | chen , außer ſeinem Freunde, den wir nachher nennen wer:

man bei demſelben , ſeiner politiſchen Verfaſſung halber, den . Aber ſchon als Knabe war jener Finſterausſehende

ein dramatiſches Intereſſe erwarten ; allein nie waren Ge- bei ſeinen Cameraden berühmt und beliebt, da er oft in

genſäge irgend einer Art ſo ſchroff bei ihm hervorgetre der Abenddämmerung von einem Eckſtein , von einem Laden :

ten , daß ſich innerhalb ſeines Stammbewußtſeins das Bes | tiſch oder ſonſt einem zunächyſtliegenden Sige herab ihnen

dürfniß einer künſtleriſchen Befreiung derſelben hätte an : Mährchen und Wundergeſchichten erzählte. Auch jeßt darf

kündigen können , es iſt ja vielmehr bezeichnend genug , er nur ein Glas Wein vor ſich haben, ſo wird plößlich der

daß ſein einziger Dramatiker von dem heimiſchen Boden finſtere Mund beweglich , die Augen leuchten , und Neden

entfliehen und gerade durch die Kleinlichkeit der dort auf voll Tiefe und Schwung ertönen , wenn auch nur in epis

ihn wirkenden Mächte ſich zu einem künſtleriſchen Ueberblick grammatiſchen Abfäßen , von ſeinen Lippen . Ungern trägt

fleigern mußte , dem ſelbſt das größere Vaterland nicht, / er eines ſeiner Lieder vor, über die er ſelbſt die ſtrengſte

dem nur die ganze Menſchheit genügte. So blieb dem Kritik übt, und, wenn er es thut, ſo verbirgt er ſelbſt

ſchwäbiſchen Volke nur die lyriſche Dichtung und ihre durch ſeinen rauhabgeſtoßenen Ton den füßen Wohlflang,

Schweſter , die Muſik, übrig . Aber freilich bilden auch den muſifaliſchen Zauber ſeines Gedichts. Es iſt, als bez

dieſe recht ein Lebenselement deſſelben. Wer kennt nicht trachtete er ſelbſt die Poeſie nur als ein jugendliches Spiel,

die alten , ſüßen ſchwäbiſchen Volksweiſen , die ſo rührend über dem er ſtehe, und nur einmalwerde es ihm ein rech

and Herz klingen und wehmüthig lächeln machen ? Und ter Ernſt damit, als er anfängt, ſeines Landes altes gu

heute noch iſt der Geſang ein Erbtheil, das jedem Schwa: tes Recht in gebarniſchten Liedern zu verfechten . Wir

ben ſeine Mutter mitgiebt. In der That mußte ihn die ſehen ihm an , daß der Geiſt der Politik ſeine Hand auf

Innerlichkeit, die in dem angebornen und angebildeten ihn gelegt und ihn zum Sprecher einer harten , unerbittli

Volfscharakter liegt, vorzugsweiſe für die Lyrif empfäng- chen , oft wißigen , meiſtens bittern Oppoſition geſtempelt

lich und geſchickt machen . Sein kleines Gebirge war nicht hat, zu einem unfreundlichen , allen Glanz verſchmähenden ,

grandios genug , um den Hintergrund einer Epopõe zu im Bewußtſein innerer Würde ſtolzgenügſamen Leben , un

bilden , ſein Hügliger Boden nicht geſchickt, dramatiſche ter einem Himmel von Wolken , wovon das Zauberland

Heere ins Feld zu führen . Aber an luſtigen Ufern mun: ſeiner blumenvollen Jugend mit ſeinem heitern Sonnen

terer Flüſſe , unter einem Meere von Blüthenbäumen und ſcheine weit abliegt. So zeigt ſich uns Ludwig

Nebengeländern , auf ſanftgeſchwungenen Hügeln, in reis |uhland.

zend gewundenen Thälern mußte der Geſang gedeihen . 1 An dieſen ſtrengen , verſchloſſenen Charakter ſchloß ſich

Wenn in dem geheimniſvoll verſchloſſenen Böhmen die frühe ein weicher , milder , hingebender mit aller Wärme

Muſik überhaupt, und vorzugsweiſe die Inſtrumentalmu: einer unvergänglichen Freundſchaft an. Eine zarte, mehr

ſif das einzige Organ für den eigenthümlichen Geiſt des zum Dulden als zum Bandeln geſchickte Natur , ein feiner ,

Volks zu bilden ſcheint, ſo hat ſich dieſe in dem heiteren , für alles Schöne faſt mit weiblicher Weichheit empfindli

offenen Schwaben zum Geſange, zur lyriſchen Poeſie ver- cher Sinn , eine ſanfte , beinahe bräutliche Vertraulichkeit

klärt. Nicht nur in den Kirchen , auch Abends in den mit der Natur, ein ſchmiegſames , liebebedürftiges Weſen

Gaſſen entlegener Dörfer ertönt mehrſtimmiger Geſang ; und eine faſt jungfräuliche ſittliche Grazie zeichneten den

Quartette von Handwerksburſchen ſind nichts Seltenes. | Freund vor allen Andern aus. So bildete Karl Mayer

Und das iſt kein angelernter Geſang ; jene alten , rührenden einen auffallenden Contraſt gegen Uhland. Aber vielleicht

Lieder , wie das : „ Ießt gang i an's Brünnele , trink aber ſchloß ſie gerade dieſe Verſchiedenheit um ſo inniger an

net " u . ſ. w . pulſiren dem Volke im Herzen , und wenn einander. Selbſt auf das Feld der politiſchen Kämpfe hat

es ſie ſingt, ſcheint ihm ſeine eigene Seele auf die Lippen der Freund getreulich den Freund begleitet ; aber ſein zar

zu treten . Mit den alten Weiſen haben ſich aber ſchon jegt tes Gemüth war nicht für die Umhüllung mit einem Pan

auch mehrere Uhland'ſche vermiſcht , zum deutlichen Be- zer geſchaffen . · Er rettete ſich wieder hinaus zu ſeiner

weiſe , wie die ſchwäbiſche Weiſe als etwas Locales anges | alten geliebten Freundin Natur und malte ſie in tauſend

ſehen und aus ſich ſelbſt begriffen werden muß. kleinen reizvollen Bildern ab , während Uhland auf den

Kehren wir nun nach Tübingen zurück, ſo begegnen parlamentariſchen Bänken zuſammengeſchnürten Herzens

wir dort einem ernſten , faſt finſtern Jünglinge, von wenig wie ein zürnender Geiſt ſaß .

beweglichem , verſchloſſenem Weſen ; ſeine Gegenwart ſcheint
( Fortſeßung folgt.)

auch den Andern das Wort auf der Lippe zaghaft zu ma:

Drud von Breitkopf und Härtel in leipzig.
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geheimniſvollen Male Gezeichneter.

(Fortreßung.)
In die ſchwirrende Luft dieſer dreifachen Poeſie trat

als Vierter Guſtav Schwab. Schwamm nun die UB:

Gegen den harten und weichen Ernſt dieſer Beiden ſtach landiiche, von der Perſönlichkeit des Dichters abgetrennt,

nun ein Dritter wunderlich ab. Ein Kind der frobiſten , als eine lachende grüne Inſel den Strom der ewigen Ju

ja der tollſten Laune ſchien Juſtinus Kerner keine feſt- gend hinab, irrte die Mayer'ſche, dem Lärm des Menſchen

ſtehende Geſtalt, keine beſtändige Einrichtung im Leben tages abgewandt, in ſtiller Waldeinſamkeit, ſchwärmte die

anzuerkennen , ſondern Alles um ſich her in ein luſtiges Kerner'ſche als ein ſchillerndes , bald luſtiges , bald weh

Mährchen zu verwandeln , in welchem die alltäglichſten müthiges Mährchen über dem irdiſchen Boden umber, ſo

Menſchen als phantaſtiſche Geſtalten , und Feen , Elfen , trat Schwab als Poet feſt in dieſen hinein , ſang vaterlän

Geiſter und Geſpenſter als herkömmliche Weſen durchein - diſche Romanzen , Tagesbegebenheiten , Vegegniſſe ſeines

anderliefen . Sagte er doch von ſich ſelbſt aus , daß ſeine eigenen Lebensganges, und warð ein fruchtbarer Gelegen :

Mutter in Folge eines neben einem Fluſſe gehabten Trau- | heitsdichter , bei jedem ſeinen engeren und weiteren Kreis

mes lange Zeit ihn als einen Fiſch zur Welt zu bringen berührenden ungewöhnlichen Ereigniſſe ſeine Leier zu ſtima

gefürchtet und oft den Nücken des Kindes ängſtlich befühlt i men bereit. Jünger als die drei Vorigen , und einer ſchon

habe, ob nicht doch Floſſen daran zu bemerken ſeien . freieren und burſchifoſeren Zeit angehörend , näherte er

Allerdings ſchwamm nun auch der Jüngling wie ein luſti- ich ihnen auf dem Wege der Bewunderung und der begeis

ger , ſpringender Fiſch durch die ſonnigen Wogen des Les ſterten Nacheiferung. Mit allen Sinnen dem gegenwärti

bens, und machte durchaus keinen Unterſchied zwiſchen Les gen Leben zugewanôt, das ſeinem heiteren , liebevollen ,

ben und Poeſie. Jenes ſtattete er mit eben ſo abenteuer - ichönheitstrunkenen , kräftig ſtrebſamen Sinne auf die

Lichen Arabesken aus, als ſeine Reiſeſchatten , und was freundlichſte Weiſe entgegenkam , blieb ihm die Poeſie nicht

ſich ihm nahte,mußte unerbittlich in den Ringeltanz ſeiner | cine überirdiſche Gefährtin , nur in geweihten Stunden

naiv humoriſtiſchen Weltbetrachtung mit hinein . Aber ihm begegnend; er nahm ſie vielmehr wie eine liebe An

unter dieſer ſchillernden Oberfläche pulſirte ein weiches, verwandte in ſeinen Haushalt, an ſeinen Tiſch auf, und

ſehnſuchtvolles Gemüth , das unbefriedigt durch den Lärm lo lang er in Stuttgart lebte , haben unzählige Einheimis

des bunten Lebens, nur der Natur wehmüthig zunickend, liche und Freunde von dieſer reizenden Vereinigung der

flüchtig in Kinderaugen oder in den Armen der Geliebten Poeſie und der Proſa die angenehmſten Stunden als gols

den Himmel fühlend , einen fernen Alphornrufe nachging dene Früchte gepflückt. Auch ihm half die äußereStellung

und nur im Thale des Todes den rechten Frieden zu finden dazu , daß er als Mann noch ein vollkommener Jüngling

glaubte. Waren jene beiden Erſten Juriſten , ſo blieb er bleiben konnte. Als Chemann und Vater ſo glücklich, wie

als Arzt immer an der treuen Hand der Natur, die ihm man es ſelten finden mag , blieb er als Lehrer mit der Ju:

Lehrerin und Freundin war, auf deren Mutterſchooße er gend fortwährend in dem anregendſten Verhältniſſe, in :

allezeit eine freundlich willkommene Ruheſtatt fand. So I den er mit größter Liberalität jedes erwachende Talent an

behielt ſein Wejen fortwährend eine wunderſame Kindlich: fich kommen ließ , ja an ſich zog, und mit beſtem Wiſſen

feit; und weun aus dem luſtigen , treuherzigen Humor und Gewiſſen , mit einer ſeltenen , begeiſterten Innigkeit

des Mannes noch oft der Knabe hervorzubliden ſcheint, ihm den rechten Weg zu Göthe hinwies , über ſeine eigenen

ſo iſt dies doch ein gar eigener Knabe, der Bruder von Arbeiten das anſpruchloſeſte Stillſchweigen bewahrend,
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wenn man nicht ſelbſt davon zu reden anfing. Selbſt nach den , die auf Odin Saal hoffen , den guten Kameraden ,

dem er bereits einen wohlbegründeten Nuf als Romanzen - der in der Schlacht ſtirbt, den alten Helden , der in der

dichter hatte , verhielt er ſich immer noch als ſchwärmen - | Capelle ſich niederlegt und einſchläft, den ergrauten Ritter,

der Bewunderer gegen ſeine älteren Freunde, und, da er 1 der um den Roſenkranz wirbt und als Todter bekränzt

nun zugleich als Mitredacteur des Morgenblattes über die wird u. f. F.; aber heiter ſteht ſolchen Bildern des Gold

Aufnahme der dort eingeſandten Gedichte zu entſcheiden ſchmiedo Töchterlein , der Schenk von Limpurg u . a. m . ge

hatte, ſo mag ſich daraus die Meinung gebildet haben , als genüber. Der Tod ſtört den Lebensgarten dieſer Poeſie

hätte man eine Schule bilden wollen , die doch in der That nicht ; der Jüngling zollt ihm ſeine Thränen , hängt ihm

am allerwenigſten im Sinne der genannten Männer vor: nach , aber wendet ſich mit ungeſchwächter Kraft dem Lea

handen war. ben wieder zu . Auch wilde und ſtille Leidenſchaft treten

Nicht nurnämlich laufen ihre Beſtrebungen an und für auf (des Sängers Fluch, der treue Walther u . a. m .) ; aber

ſich ſo ſehr auseinander, daß es unmöglich iſt, ihnen ein dem zerſtörenden Elemente tritt immer wieder das ſtreben

gleichmäßiges,mit Bewußtſein verfolgtes Princip unterzule: de, lebensmuthige gegenüber (die Octaven auf Cervantes

gen , — ſondern ſie laſſen ſich ohne Verrenkung nicht ein u . a. m .). Ja ein derber, kerniger Scherz ſcheucht oft plöfs

mal unter die Romantiker einreihen , obgleich einige Ver- lich alle vorſchnellen Thränen aus den Augen , freilich

wandtſchaft mit dieſen nicht geleugnetwerden ſoll. nicht der eitle, ſelbſtgefällige Wiz Heine's, ſondern der urs

Sehen wir zuvörderſt Uhland’s Dichtungen an , ſo kräftige, naive Volfsſpaß , der z. B . in dem Fragment:

haben wir einen edlen , thatkräftigen , wenn es: Noth thut, Fortunat ſo köſtlich ſich geltend macht. Betrachten wir

zornvollen , ſonſt aber lieblich in Freundſchaft, Liebe, nun zugleich den muſikaliſchen Wohllaut dieſer Lieder , ſo

Ahnung und Traum ſchwelgenden Jüngling vor uns, der fönnen wir wohl ſagen : in ihnen iſt der ſchwäbiſche Volfs:

noch nichts gewonnen , aber auch noch nichts verloren hat, geiſt ſelbſt, jener treuberzige, ſinnige, genügſame, zwis

deſſen Freude Hoffnung, deſſen Schmerz Wehmuth iſt. Da ichen Ernſt und Wehmuth ſchwankende, nie zu Grtremen

iſt nirgends der Sturin einer beſondern Leidenſchaft, nir- | fich verirrende, in anmuthiger Heiterkeit fich immer wie

gends eine ſpecifiſche Tendenz (die politiſchen Gedichte derfindende, ſangliebende Geiſt verkörpert. Wenn etirao

ausgenommen ) ; nur das ſchöne Leben der Jugend hiefür zeugen kann , ſo ſind es die beiden dramatiſchen Ar

überhaupt wird in Stimmungen und Bildern auseins beiten von Uhland : Ernſt von Schwaben und Ludwig der

andergelegt. Er ſingt Frühlings - und Wanderlieder , Baier. Sie ſind keine Dramen , ſondern dramatiſirte No

er dichtet für die Geliebte, für die Genoſſen , er erinnert manzenkreiſe, voll trefflicher epigrammatiſcher Schlüſſe, die

ſich der Vergänglichkeit des Irdiſchen und freut ſich nur ſich nicht zu einem Ganzen verbinden wollen . Durch alle

um ſo mehr ſeines lebendigen Wirkens und Strebens, er trefflichen Schilderungen der Leidenſchaft , des Furchtba

feiert die Natur und menſchliche Zuſtände, die ihm ver ren und Rührenden , geht die Subjectivität des Dichters

wandt ſind (der Schmied , der Jäger, der Näuber , der hindurch , in deſſen ſchöner Jünglingsſeele alle Diſſonanzen

Student, der junge Sänger u . a. m . find ſeine Genoſſen ). bereits wieder zur Harmonie werden , ehe ſie dazu kommen ,

Aber meiſtens bleibt ſeine Stimmung nicht ſubjectiv , ſon - uns das Herz zu zerreißen . So ſpielt in ſeine Dichtung

dern legt ſich in ein Bild und bringt einen Kreis von No- freilich eine mannigfaltige Welt berein , Staat und Kirche,

manzen hervor, in denen man gerade das reizende, ſchwär- Frömmigkeit und tolle Luſt, Weltverkehr und Kloſterſtille,

meriſch ſelige , hoffnungsvoll wehmüthige Jünglingsleben Krieg und Frieden , verſchiedenſte Zeiten und Stände, Tod

als abgeſchloſſen anerkennen kann. Hier ſehen wir einen und Leben . Aber , ſo objectiv alle Bilder gehalten ſind ,

Sänger , der die Königstochter liebt, durch den Garten erkennen wir doch immer das jugendliche Gemüth als den

wandeln , dort eine liebende Nonne vor dem Muttergottes- Spiegel , von welchem aus ſie geworfen ſind. Es iſt eine

bilde knieen , dort drei wandernde Geſellen vor dem todten abgeſchloſſene, ewig gültige Welt der Jugend , worin wir

Wirthstöchterlein ſtehen , das ihnen lieb war, Dante und uns bewegen , ohne Mißton , ohne hereinſpielende fremde

einige franzöſiſcheMinneſängerwerden in unglücklicher Liebe Farbe, in einer ruhigen , gleichgeſchwungenen Harmonie

geſchildert, die drei Töchter auf dem Schloſſe erfahren auch befriedigt.

ein ſo trauriges Loos; aber auch die glückliche Liebe ſtellt Aehnlich mit Uhland's Poeſie iſt auch die von Rerner

ſich in anmuthigen Bildern dar, jo Gretchen , vor der ein cine Poeſie der Jugend, aber nach einer andern Seite ge

triumphirender Königsſohn fich neigt. Noch andere Bilder wendet und weniger umfangreid , objectiv und in ſich ab

des Bergehens, eines raſcheren oder langſameren , friedli- gerundet. Es iſt , als ob die Jugend beidere Geſchlechter

cheren oder ſchurerzlicheren , führt eine linde Wehmuth in Kerner abwechſelnd hervortauchte, bald die hinſchmel

dem Dichterauge vorüber ; er zeigt uns das Königspaar, zende Sehnſucht eines andächtig liebenden , mit einer ges

das um die Herrliche Tochter trauert, die ſterbenden Hel- I wiſſen Vorliebe ſich unglücklich fühlenden Mädchens, bald
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die Ausgelaſſenheit eines trobigen Knaben . Der erſten Mayer läßt den Reichthum des menſchlichen Lebens hin

Seite gehören außer einigen Romanzen faſt alle Lieder ter ſich liegen ,wenn er die Natur in ihrer geräuſchloſen Thä

Rerner's an, der zweiten die Neiſeſchatten ,'und ein Mit- tigkeit zu beobachten geht , Schwab dagegen repräſentirt

telglied zwiſchen beiden bildet die wunderſchöne Novelle : die Jugend nur, inſofern ſie gern von Thaten und Beges

,,Die Heimathloſen . Nur in dieſer iſt künſtleriſche Ein : benheiten hört und ſich zu gleichem rühmlichen Streben

heit und Stoff und Form miteinander geſättigt, während begeiſtert. Dabei iſt Mayer'& Naturfeier nicht von den

die Lieder oft faſt in Seufzer verſchwimmen , die Reiſe: tiefen Seelenklängen der Serner'ſchen Lyrik durchzudt,

ſchattenbilder oft ſo üppig durcheinanderwuchern , daß nur geht vielmehr maleriſch ins Breite und baut ſich aus einzels

noch die Laune des Verfaſſers einen ideellen Zuſammenhalt nen Bildern auf, ohne daß in jedem von dieſen die Grund:

dafür bildet. Man kömmt zu keinem Frieden ; denn immer ſtimmung überwältigend hervordränge. Sie haben nicht

ſcheinen die zwei Seelen in des Dichters Bruft ſich zu ſtrei- jenen durchtönenden jungfräulichen Herzſchlag , der neben

ten . Der phantaſtiſche Knabe kehrt in den Gedichten hie der unmittelbaren Stimmungden Inhalt eines ganzen les

und da mit ſchauerlichem Humor ein ; das hinſchmelzende bens mithören läßt. Vielmehr iſt die Sehnſucht nach dem

Mädchen drückt nicht ſelten den Neiſeſchatten ihren Stem - Frieden der Natur, die bei Kerner nur ein Glied des

pel auf (ſo in der Perſon des Mühlknechts , in der Ges Ganzen ift, hier zur Totalität gemacht und dagegen die

ſchichte von Andreas und Anna u . a. m .). Aber kaum irgend verwandten Stimmungen , die bei Jenem mit gleichem

wo treten Humor und Empfindung in eine geregelte Ehe, Rechte hervortreten und legtlich zur Harmonie eines jung

wie bei Uhland. Mit einer wunderbaren Elaſticität be- fräulichen Sehnſuchtlebens zuſammenklingen , bei Seite

gabt, iſt der Dichter bald mitten in den individuellſten Ver- gelaſſen. Anderſeite unterſcheidet ſich Schwab's Jüng

hältniſſen einer zarten Menſchheit, bald hoch in der Luftlingspoeſie eben ſo deutlich von der Uhland’ichen . Denn ,

als Schöpfer einer tollen Fata Morgana. Dabei wird er wenn ſie dieſe durch eine größereMannigfaltigkeit einzelner

in feiner ſeiner Weiſen eines Beſiges froh ; hier ſucht er Klänge übertrifft, ſteht ſie ihrwieder an gedrungenem , in

ihn , dortwirft er ihn übermüthig in den Staub, und das ſich abgerundetem Leben nach . Wie der Mayer'ſchen die

drittemal läßt er ihn in Thränen lächelnd ſich in den Hän- männliche berbe Kraft abgeht, jo fehlt ihr die weibliche

den zerrinnen . So fehlt ihm auch die Schärfe und klare zarte Innigkeit. Sie ſpinnt gleichfalls nur ein Moment

Beſtimmtheit der Uhland’ſchen Anſchauung, während in der Uhland’ichen Dichtung zur Totalität aus, nämlich die

ſeinen Liedern dafür ein lauterer Herzſchlag , in ſeinen Stimmung des thatkräftigen , lebensdurftigen , begeiſterten

Reiſeſchatten eine üppigere Bilderfülle iſt. Ueberall aber Jünglinge , der in jedem bedeutenden Anlaſſe ſeines eige=

iſt ſeine Poeſie ein Sind der Ahnung , der Einbildung und nen Lebens , in jedem Ereigniſſe , das ſeinen Lebensfreiß

der Sehnſucht , ein fremdes Kind, daß auf der Erde aus - näher oder ferner berührt , beſonders aber in den Geſchich

gelegt iſt und nach einer fernen Heimath ſchmerzlich ver- ten der vaterländiſchen Vorzeit einen Sporn für ſich ſelbft

langt, ſo angenehm es auch mit ihren Reizen zu ſpielen erblickt.

weiß . In ſeinen Liedern weht der Duft von Novalis' So laufen mithin die Richtungen der genannten Dicha

blauer Blume, ohne daß er je ein ſolches myſtiſches Gleichter , an und für ſich betrachtet , ſchon ſehr auseinander.

niß gebrauchte ; die Figuren der Reiſeſchatten ſind Ver: Eben ſo wenig aber laſſen ſie ſich als bewegendeMomente

wandte von Tieck's Romödienperſonen , nur daß bei ihnen in die Reihe der Romantifer einfugen . Die romantiſche

auch der leiſefte Schein einer künſtlichen Hervorbringung Poeſie glich einem Vogel, welcher der auf der Landſtraße

fehlt. Die Heimathloſen ſind eine Geſchichte der roman- | ſtaubbedeckt einherkeuchenden Litteratur von einem ſchwan

tiſchen Poeſie ſelber , die auf der Erde keine Wurzel hat, kenden Baumzweige herab luſtig höhnend entgegenſchmet:

nur daß von der Umkehrung zur Ironie bei dieſem kindli- terte, ſo von Aft zu Aft flog, und endlich in das dunfels

chen Gemüthe überall keine Rede iſt. Wenn mithin in grüne Labyrinth des Waldes ſich verlor. Ihre Richtung

Uhland’s Poeſie eine harmoniſche, objective Weltanſchauung war überall eine opponirende, und vor lauter ſchwelgeri

der Jugend ſich darſtellt , ſo iſt dieſe bei Kerner in ihre ſchem Uebermuthe brachte ſie eß nie zu einer feſten poſitiven

Elemente zerlegt. Wenn bei Jenem Frieden und Sättigung | Sapung. Stellte ſie auch mit Göthe dem vernüchrerten

uns wohlthun , ſo leben wir hier das reizend unſtete Leben Proteſtantismus den Katholicismuß und in weiterer Folge

eines Schmetterlings in ewiger Sehnſucht. Wenn wir einen ans Abgeſchmackte grenzenden Myſticismus, ſtellte

Dort gerührt find, ſo empfinden wir bier lebendige Schmer- / fie der langweiligen Aufklärungszeit die berbe Kraft des

zen ; wenn wir dort lächeln , ſo müſſen wir hier in unbän : Mittelalters in ſeiner ernſten und heiteren Seite, ftellte

diges Lachen ausbrechen . fie der proſaiſchen Naturbetrachtung eine mährchenhafte,

Von dieſen Bridén nun unterſcheiden ſich die andern zuleßt zu dämoniſchen Fragen ausartende , Vergeiſtigung

Zwei (don rückſichtlich des Umfange ihrer poetiſchen Welt. I derſelben , ſtellte ſie überhaupt dem gähnenden Philijters

gen .
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thum des vorigen Jahrhunderts ein unſtetes , ewigkreiſen - , tembergiſchen Volfsſtammes unmittelbar vernehmen . Eben

des , unerbittlich ſpottendes, alles Stationäre zuſammen : ſo ſehen wir die Religion gefeiert, vor Allem in der ſchös

wirbelndes Jugendleben gegenüber, - jo kam ſie doch nie / nen Romanze: der Büßer, überhaupt aber iſt der liebliche

dazu , eine dieſer Richtungen mit Ernſt auszubilden , ſon: Schein des gläubigen mittelalterlichen Katholicismus über

dern überbot ſich vielmehr ſo lange in luſtigen 'und bitteren allen dieſen Liedern als nothwendige Atmoſphäre ausge

Entgegenſepungen , bis ihr ſelbſt nady und nach aller wahr- goſjen . Ferner wird der Natur mancher geheimnißvolle

Haftige Stoff nach allen Seiten hin unter den Händen zer: Zug abgelauſcht und aus unſcheinbaren Momenten derſel

rann und legtlich die Fronie ſich auf den Thron ſepte, de- ben Geiſt heraufbeſchworen , Wald und Haide, Baum und

ren Princip es eben war, gar keinen Stoff als an ſich Strauch , Blume und Quelle ſpielen überall mit. Allein

gültig mehr anzuerkennen , ſondern launenhaft zu ſchaffen in allen dieſen Schöpfungen liegt überall kein negirendes

und zu vernichten und nur das dichtende Ich als Quelle Moment. Weder die alte Zeit , noch der Katholicismus,

aller Wahrheit und Schönheit oben ſiken bleiben zu laſſen . noch die geiſtvolle Naturbetrachtung treten in ſpecifiicher

Gerade nun von dieſer Entwickelung zur Ironie , die Einſeitigkeit, als Gegenbilder eines anderen , verwerflichen

als charakteriſtiſches Kennzeichen der romantiſchen Schule Zuſtandes hervor. Dieſe ganze poetiſche Welt erſcheint

erſcheint, iſt bei unſern ſchwäbiſchen Dichtern keine Spur nicht als eine Welt der Sehnſucht , in Zorn oder Weh

anzutreffen . Vielmehr erſcheinen ſie alle naiv und verlan- muth heraufbeſchworen ; derWij verkehrt ſich nirgends zur

gen abſolute Gültigkeit für ihre poetiſche Welt. Wenn Satyre; das Ganze ſchwankt nie in die Unſicherheit der

Mayer ein ahnungsvolles oder wundes Gemüth in die Na- Ironie hinüber. Vielmehr verträgt ſie ſich vollkommen

tur hinausträgt, ſo will er wirklichen Troſt von ihr, und mit der heutigen Zeit, ja mit allen Zeiten . Vom Mittel

wendet ſich dabei nicht zürnend oder ſpottend gegen die alter, von der gläubigen Weltanſchauung ſind nur ſolche

menſchliche Verfehrtheit, die er vielmehr ganz auf ſich be- Bilder und Anſchauungen herausgehoben , welche ewig

ruben läßt. Wenn Schwab ſeinen Herzog Chriſtoph be- gültig ſind. So der ſchwarze Nitter, der im Früh:

ſingt, ſo will er nicht das Mittelalter einer faden, entnerv - ling Roſen bricht , der Sänger, der Abends durch den

ten Zeit entgegenſeßen , meint es vielmehr aufs Nedlichſte | Garten wandelt, das trauernde Königspaar, der Junfer

mit dieſer , welche er zu gleichen edlen Thaten begeiſtern Rechberger, der treue Walther 26., ſo die Nonne, welche

will. Ueberhaupt iſt aber bei dieſen Beiben ſchon die Par: jich tröſtet, daß ſie Engel lieben darf, der Büßer uc. Und

ticularität ihrer Dichtungsweiſe einer allgemeinen Tendenz neben ſolchen urſprünglich einem fremden Anſchauungs

entgegen . Eher fönnte man ſich bei Uhland und Kerner kreiſe entnommenen Liedern finden ſich viele andere, von

verſucht fühlen , den Pulsſchlag der romantiſchen Poeſie zu denen man gar nicht ſagen kann , ob ſie dieſem oder dem

ſuchen . Und allerdings findet er ſich auch bei ihnen , aber heutigen entnommen ſind , wie der Wirthin Töchterlein ,

nur auch weiter nichts , als die gleiche Anregung. Hat der gute Kamerad, der Handwerksburſch , der in die Ferne

ſich bei ihnen der Göthe’ſche Samen allordings zu einer zieht , der Knabe vom Berge , die Räuber - und Sänger

poetiſchen Totalanſchauung entwidelt , ſo fehlt bei ihnen | romanzen u. dgl. Vor Allem iſt der hie und da einges

doch ganz und gar daš Moment, welches die eigentlichen ſtreute Spaß kein verleşender , ſondern reinſter naiver

Romantiker über dieſes erſte Stadium binaustrieb. Volksſcherz , der mitten aus der Sache auftaucht und nur

In Uhland's Poeſie tritt das Mittelalter in ſeiner ganz ihrangehört, aber entfernt nicht eine darüber hinausliegende

zen Glorie auf. Der alte König ſteht auf der Warte und Tendenz hat. So enthält alſo Uhland's Poeſie der ro

horcht ſehnſuchtsvoll nach einem volleren Klang. Es mantiſchen gegenüber ein charakteriſtiſch poſitives Element,

wird um den werthen Roſenkranz geſtritten ; Turnier und ſie iſt harmlos und naiv , durchaus objectiv , das reine

Krieg löſen ſich ab. Helden kämpfen und ſterben , Jung
Gegentheil aller vornehmen Ironie. Sie iſt eine wirkliche

in ſich abgerundete Darſtellung des Jugendlebens , wie ſie

frauen ſchmachten und trauern . Neben dem ſtolzen Rö
überall und zu allen Zeiten verſtändlich ſein wird . Was

nigshufe ſteht das ſtille Kloſter. Mährchen gehen durch bei den Romantikern nur Bliße in der Hand einer über:

den Wald , verlorne Kirchen ſtehen darin , und die Poeſie müthigen Oppoſition waren , das hat ſich bei ihm zum

ſelber liegt verzaubert an geheimniſvoller Stätte. Neben I ſchönen , ruhigen Sonnenlichte verklärt. So hat der Dich

den Höheren regt ſich aber auch das Bürgergeſchlecht: Hand
ter einen Garten angelegt, neben welchem vorbei die Zeit

ihre Straße fortlaufen konnte. Er weiß , daß alle Jugend

werfsburſchen , Soldaten , der Goldſchmied und ſeine Toch
aller Zeiten irgend einmal bei ihm einkehren , unter ſeinen

ter 16. treten auf. In dem Schauſpiele Ludwig der Baier Bäumen , bei ſeinen murmelnden Quellen liegen und ſeine

begrüßt uns die münchner Väckerzunft ; in den Romanzen Harfe aus dem Buſche rauſchen hören muß.

von Eberhard dem Greiner läßt ſich der Humor des wür: (Fortſeßung folgt.) .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die schwäbiſche Dichterſchule und zwar der Richtung der Romantiker angeſchloſſen , allein

dieſelben nicht über den Urſprung hinausbegleitet , viel

Eduard Mörike.
mehr ihrer polemiſchen Richtung gegenüber der eigenen

(Fortſeßung.)
Poeſie eine poſitive Interlage gegeben und in harmloſer

Naivität ihre Eigenthümlichkeit bewahrt haben , ſo liegt

Kerner nun zwar entbehrt ſowohl des poſiti- der Grund hievon ohne Zweifel nicht in ihrer Individua

ven , als des harmoniſchen Elementes , modurch die Uh- lität allein , ſondern in dem gemeinſamen Elemente , wels

land’iche Poeſie ſo charakteriſtiſch ſich auszeichnet; und ches der ſchwäbiſche Volkscharakter in ſie alle gelegt hatte.

wenn einer von unſern vier Dichtern einen nächſten An- Eben nämlich in jenem Elemente der friedlichen Genügſam :

knüpfungspunkt an die romantiſche Schule darbeut, ſo iſt keit in fich , die , unbekümmert um den höheren Flug allge:

ere8 ohne Zweifel. Seiner zwiſchen mädchenhafter meinerer Intereſſen , am eigenen beſtimmten Daſein Freude

Schwärmerei und tropiger Ausgelaſſenheit zerriſſenen Poez genug hat, und dieſe Luſt auszuſprechen und auszuſingen

fie ſcheint aller Halt zu fehlen . Seine Verſpottung alles , ſich gedrungen fühlt. Sie ſind daher auch alle Lyrifer,

in dieſer Welt Gültigen ſcheint unmittelbar an die Ironie denn auch Ilhland's Schauſpiele und Kerner’s Erzähluns

zu ſtreifen . Seine Naturbetrachtung ſchwankt wunderlich gen ſind nur verhüllte lyriſche Gedichte.

genug zwiſchen der zarteſten Empfindung unmittelbarer Ein- Aus dem Bisherigen mag denn erhellen , daß von einer

wirkung und den abenteuerlichſten Vorſtellungen hin und ſchwäbiſchen Dichterſchule überall nicht die Rede ſein könne.

her. Seine Welt iſt ein phantaſtiſches Mährchen , und nur Und um ſo weniger kann dies ſein , je mehr ſeit der Zeit,

der zarte Faden einer hinſchmelzenden Sehnſucht hält ihn wo jene Dichter auftraten , auch in Schwaben das Ges

darin feſt. Dabei ſteht er ſo fern von dem gewöhnlichen | ſammtleben einen gänzlichen Umſchwung genommen und

Leben , ſeine Sehnſucht lockt ſó ins Blaue, ſeine Launero auch die Poeſie nach einer ganz andern Richtung forts

peitſcht ſo aus aller irdiſchen Beſchränktheit heraus, daß gedrängt hat.

man ihn für eines der genialſten Kinder der Schule hals Die Verfaſſungsſtreitigkeiten in den Jahren 1815 –

ten ſollte. Auf der einen Seite ſehen wir ihn dem Schalle 1819 waren ein wohlthätiges Läuterungsfeuer für Würs

eines Alphorns nachgehen , von dem er nicht weiß, wohertemberg , indem ſie dazu dienten , den alten , ſtarren , in

es ruft ; auf der andern Seite ſehen wir ihn den ausge:' fich zuſammengeſchrumpften vom Allgemeinen abgewandten ,

laſſenſten Scherz treiben mit allen pedantiſchen Richtungen kleinlichen Volksgeiſt für immer zu brechen und das Herz

und Zuſtänden ſeiner Zeit ; jegtverhöhnt er die damaligen | des Stammes für die genieinſamen Intereſſen des ganzen

ſteifen Redactoren des Morgenblattes , jeßt die Pedanterie deutſchen Vaterlandes aufzuſchließen (man ſehe die treffliche

der Univerſitätsprofeſſoren , dann wieder die Kleinſtädterei, Arbeit von Hegelüber die würtemb. Kammerverhandlun

die Nührzeit auf dem Theater , die dürre kirchliche Ortho gen in den Jahren 1815 und 1816). Mit der neuen Re:

dorie u . dgl. Er wird oft ſelbſt ganz zum Laternenpußer präſentativverfaſſung fam nun der Geiſt des politiſcheit

Felir und ſcheint wie dieſer den Rock bald auf gewöhn : Lebens mächtig über die Schwaben , und ſie fühlten ſich

liche Weiſe , bald umgewendet zu tragen . Aber was auch nach und nach mit dem ganzen Südweſten Deutſchlands zu

ihn nun dennoch von der Schule weſentlich unterſcheidet, einer höchſt ehrenwerthen , bedeutungsvollen Stellung em

das ift die Inſchuld , die Kindlichkeit ſeines Humors, der porgehoben . Unter einer höchſt freiſinnigen Regierung,

Mangel aller bewußten Tendenz, die reine Luft an der bei einer äußerſt lebendigen geſeßgeberiſchen Thätigkeit dran

Sache, die in ſich ſelbſt ihre Befriedigung findet. gen raſch die neuen politiſchen Ideen ein und überfluthe:

Wenn ſich nun ſolchergeſtalt die ſchwäbiſchen Dichter , ten alle Erinnerungen an die alte Zeit des abgeſchloſſenen
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Stillfebens. ' Die Landes - und die Gemeindeverfaffung ar- , im Gefolge hievon in Stuttgart eine ganze Maſſe von Lits

beiteten ſich in die Hände , um von der Hauptſtadt bis teratoren , zu großem Theile heimathloſen Strichvögeln ,

ins Dörfchen hinab den Sinn für öffentliches Leben zu 'we: | die picken , wo ſie etwas finden , ein Gemiſch , wie in Wal

den und in wohlthuenden Reibungen zu ſchärfen . llnd all lenſteins Lager, wovon Buttler ſagt :

dies in doppeltein Maße ſeit 1830 . Eben ſo drang in die Fremdlinge ſtehn ſie da auf dieſem Boden,

Adern der Kirche auf doppelte Weiſe ein neues Leben ein . Der Dienſt allein iſt ihnen Haus und Heimath,

Auf einer Seite ſeşte ſich dem ſchlaffen Nationalismus ein Sie treibt der Eifer nicht für's Vaterland .

feuereifriger Pietismus entgegen , der , bald aus der Stille . . . . . . . Wohl die Hälfte kam

hervortretend, nicht undeutlich zu verſtehen gab , daß er
Aus fremdem Dienſt feldflüchtig uns berüber.

gern das ganze Kirchenregiment in ſeine Hände bringen Gründlicher konnte aber gewiß die alte Stammverſchloſſen

möchte. Auf der andern Seite behauptete das theologi heit nicht gebrochen werden , als hierdurch. Während früs

ſche Stift zu Tübingen ſeinen alten Nubm , eine Pflanz- her der größte Gelehrte ſich lange beſann, ob er ſein Buch

ſchule für fühne ſpeculative Geiſter zu ſein , und ſaubte in Cotta’ , Löflund's oder Megler's Verlag geben ſollte,

Strauß in die Welt, welcher in ſeinem Zuſammenhange während wenig Anderes gedrudt wurde, als was für das

mit Würtemberg in dieſen Blättern durch Viſcher ſo treff Land unmittelbar oder doch zum mittelbaren Nußen deſ

lich geſchildert worden iſt. Noch vor ſeinerwelterſchütterns ſelben geſchrieben war, ſo wird jegt Stuttgart mit einer

den theologiſchen That hatte Strauß durch ſeine philoſ.Vor: Sündfluth von Litteratur überſchwemmt, worin Broden

leſungen auf die Jugend ſeines Vaterlandes einen ungemei: | aller möglichen Art herumſchwimmen , daß oft ein Hund

nen Einfluß gewonnen und ſie in Logik und Metaphyſik ſeine Schnauze nicht mehr hineinſtecken möchte. Leute aus

eben ſo ſehr von allen alten Solendrian befreit, wie die aller Herren Ländern , Chriſt und Iude, tummeln ſich da

ganze neue Zeit Würtemberg überhaupt von den Feſſeln um einander und zanfen ſich um die Ideen und Thaler,

der hergebradyten Verengung in ſich losmachte und ſeinen
welche die Buchhändler ausſpenden . Der vermehrte Ver:

Horizont begeiſternd erweiterte. Sab man ſich aber in theo- | kehr mit Fremden hat aber auch auf die geſellſchaftliche

retiſcher Beziehung in lebhaften Kampf gezogen , ſo that Moral gewirkt. Es verlor ſich mehr und mehr die naive,

ſich auch im Praktiſchen eine ungemeine Regſamkeithervor. jeden Augenblick erröthende, vor allen neuen Ideen das

Für Volfsbiloung wurde von allen Seiten ber geſorgt. Kreuzmachende Hausbürgerlichkeit, der eigenſinnige, uns

Gab die Regierung ein Schulgeſe , ſo trat zugleich ein ter einander ſich hebende und tragende Familienkaſtengeiſt,

Verein für die Verbeſſerung der Schulen zuſammen . Das die Verfeinerung einer altmodiſchen , gegen Fremde unbe:

Kirchengeſangbuch , die Liturgie ſollten veräudert und dem hilflichen Sitte, die Feindſchaft gegen den freieren Geſells

Geiſte der Zeitangepaßtwerden . Selbſt die altberühmten ſchaftston , die pedantiſche Sprödigkeit in Beurtheilung

gelehrten Schulen des Landes wurden angegriffen und ihr von Familienereigniſſen , die zu öffentlicher Renntniß

nen überall Realſchulen gegenübergeſeßt. Wenn aber ſol
kommen .

chergeſtalt in Staat, Kirche und Schule überall ein neues Allein es iſt hier von feinem geſchlichteten Proceſſe die

Leben ſich entzündete, ſo konnte auch das geſellſchaftliche Rede, vielmehr iſt derſelbe fortwährend noch in voller Gähs

Leben nicht zurückbleiben ; es mußte ſich gleichfalls eineneue rung , und eben dies giebt dem ſchwäbiſchen Leben in jepis

Geſtalt geben und allgemeinere Intereſſen in ſich aufneh : ger Zeit ein ſo eigenthümliches Intereſſe. Daß dies auf

men . Iſt nun gleich die Kunſt in Würtemberg nur die dem politiſchen Gebiete der Fall ſein müſſe , verſteht ſich

Stiefſchweſter der Induſtrie,welche ſich vorzüglichen Schu - vòn Felbſt, da das conſtitutionelle Leben in Deutſchland

Bes zu erfreuen hat , ſo ging fie doch nicht leer aus. Für überhaupt noch in ſeinen Flegeljahren befindlich iſt und nur

Aufnahme der Malerei ward ein Kunſtverein geſtiftet , ne zu oft noch väterliche Zurechtweiſungen von einer Seite

ben der Gewerbſchule eine Kunſtſchule errichtet. Daß her zu empfangen hat,wo man es freilich troß der Bundes :

die Muſik lebhaft fortgetrieben wurde, verſteht ſich bei den und wiener Schlußacte immer noch für eine Abnormität

Schwaben ohnehin von ſelbſt. Das Theater zwar konnte, anſieht. Schroffer als irgendwo ſteht ſich hier eine alte

da es unter der Leitung einer Hofcharge ſteht, neue Cle und neue Schule gegenüber , und der Kampf iſt um ſo ins

mentenur unbewußtund zufällig in ſich aufnehmen . Aber es tereſſanter, je liberalere Glemente in der Regierung ſelbſt

hat doch auch hier nicht an Gelegenheiten gefehlt, daß das fich lebhaft gemacht und dadurch die beiden divergirenden

alte ftagnirende Herkommen plößlich von eminenten Gr Seiten aufihr Extrem hinausgedrängt haben. Eben ſo

ſcheinungen einer neuen großartigen Kunſt aus dem Schlafe aber ſind bei dem Streite , der die Kirche und die Schule

gerüttelt wurde. Die Hauptſtadt vergrößerte ſich ſchnell, ergriffen hat, alle Momente in heftiger Bewegung. Pars

und fein Induſtriezweig hatte ſich einer lebhafteren Aufteien und Parteiſchriften löſen ſich jeden Augenblick ab, und

nahme zu erfreuen , als der Buchhandel. Es ſammelte ſich ſelbſt das unbefangene Wort fann es nicht verwehren , nach
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der einen oder der andern Seite hin gedeutet zu)wer: Dr. 6 . A . Moriť Urt: Ueber den Zuſtand

den. Am fühlbarſten aber iſt das Nebeneinanderlaufen der der heutigen Gymnaſien. Weblar, 1838 .

Gegenfäße in der allgemeinen Geſellſchaft ſelbſt. Es giebt Bei Karl Wigand..

hier noch Perſonen und Familien genug, welche alle Ver

änderung der alten patriarchaliſchen Sitte von ſich abwei- | Das Buch zerfällt in zwei zu ganz verſchiedenen Zeiten

ſen und mit Zorn und Beſorgniß den Zeitgeiſt um ſich geſchriebene Abhandlungen , von denen die erſte „ Gedan:

her wuchern ſehen . Sie bilden dagegen conſervative Vers fen über den Religionsunterricht auf den Gymnaſien '!

eine unter ſich oder ſchließen ſich in ſtarrer Bürgertugend- (S . 1 – 84) , die zweite „ Bemerkungen über das heutige

lichkeit in ſich ab. Welch ein Jammer , wenn dann die Gymnaſialweſen überhaupt, mit Rückſicht auf die Lorin =

junge Welt in dieſer Region der politiſchen Oppoſition oder ſer’ſche Motion " ( S . 85 — 165) enthält, wozu Nachträg

Strauß huldigt u . dgl. ! Bei Andern iſt der Geiſt willig, liches von S .167 — 176 kommt. Der Verf. beginntdie erſte

aber das Fleiſch ſchwach ; die großſtädtiſchen Formen wol- Abhandlung gleich mit einer argen Uebertreibung : ,,daß das

len troß aller Bemühung noch nicht recht ſizen und mah- heutige Geſchlecht, und ſonderlich die Gebildeten , eine auf:

nen immer zuerſt noch an den Schneider. Sie haben nur fallende , von der materiellen Richtung , Lauheit und Un

Lewald's Boudoirblättchen : Europa zum Katechismus, und beſchaulichkeit der Zeit geförderte und dieſe ſelbſt auch wie:

fühlen ſich überall beengt, wenn es darauf ankommt, von derum fördernde, uns vor Türken und Juden entehrende

der Mode der Geſellſchaftauf die Modefragen des Geiſtes Unkenntniß der Bibel und der kirchlichen Bekenntnißſchrifs

überzugehen . Wieder bei Andern iſt der Begriff der neuen | ten an den Tag legen , iſt eine Thatſache allerwärts vor

Zeit ganz in die materiellen Intereſſen verſchlungen, und liegender Erfahrung , welche ſelbſt politiſch höchſt nach

ſie ſehen auf Begriffe und ihre Entwickelung mit dem höh: theilig auf die Geſellſchaft wirkt“ (S . 1). Mit Recht

niſchen Lächeln vornehmer Unwiſſenheit herunter. Dages ſtellt er es alſo als eine Hauptaufgabe des Schulunter

gen würden aber gewiß manche kluge und feine Geiſter | richts hin , der Jugend eine möglichſt vertraute Bekannt

noch viel mehr als bisher ſich zu Organen der neuen gei- ſchaft mit der Bibel beizubringen . Dies ſei aber durch die

ftigen Intereſſen machen , wenn nicht jene hergelaufenen gemöhnliche Art zu unterrichten ganz ungewöhnlich , wo

Litteraten als bevormundende Schreier überall vorne dran ſtatt Chriſtum und ſeine Apoſtel reden zu laſſen , die jun

ſtünden und dem beſcheidenen Eingebornen eben ſo ſehr gen Gemüther durch einen dürren Formalismuß von Glaux

Scheu als Ekel einflößten . Ein Hauptübelſtand iſt frei- benslehren und Sittenregeln um alle religiöſe Theilnahme

lich , daß nicht, wie in Norddeutſchland , der Abend eine gebracht werden ." Dadurch werde Chriſtus zu einem blo

allgemeine Geſelligkeit herbeiführt, vielmehr jede Familie Ben Geſeßgeber herabgewürdigt , der Jüngling laſſe dann

zu Hauſe zu Nacht ißt,“ und zwar Eltern und Kinder im „ die des ſittlichen Lebensfittes entbehrende Dogmatik links

Schlafrode , wenn nicht etwa der Herr ſeine Amtsgenoſſen | liegen und halte ſich an das Moraliſche , gleich dem , wel

eingeladen , oder die Töchter des Hauſes einige Bekannten chem Knochen und Fleiſch geſondert zum Mahle vorgefekt

zum Tanze zu ſich gebeten haben . Daß bei den Geſells werden “ ( S . 5 ). Dogmatik und Moral ſollen alſo nicht

ſchaften des Hofes und in den Bierhäuſern der Geiſt getrennt ſein , denn „ ihre Trennung befördert nur heidnis

ſein Zelt nicht aufſchlagen fann , liegt auf der Hand. iche Begriffe von Gottgefälligkeit, daß die jungen Leute

Ueberdies aberwird in den würtembergiſchen Lehranſtalten , , äußerliche geſellſchaftliche Tournüre nebſt Gravate und Reit

ſo trefflich ſie ſonſt eingerichtet ſind, viel zu wenig auf lle: peitſche für hinlängliche Tugendmanifeſtationen nehmen ,

bung in freier Nede geſehen , daher die gelehrteſten und um mit der größten Seelenruhe und Geläufigkeit lügen ,

geiſtreichſten Männer gewöhnlich eine unbegreifliche Schüch - mit Anſtand ſich betrinken , mit Anſtand ſpielen , mitAnſtand

ternheit und Unbeholfenheit an ſich behalten . Indeſſen hat die Zeit durch Pfänderſpiel und Bälle verjunfern zu dür:

auch hier die Zeit mächtig eingeſchlagen ; und Mancher, der | fen ." — Das heißt etwas dick auftragen . Ueber die Mes

vor zwanzig Jahren in Schwaben war, würde ſich kaum thode heißt es S .7 : ,,der Religionsunterricht ſolle an keinen

mehr kennen , wenn er jeßtwiederfäme. Er würde auch | Ratechismus, an keine dogmatiſche und moraliſche Theorie

in dieſer Sphäre die verſchiedenſten Richtungen heftig get gebunden ſein , da weder Chriſtus noch die Apoſtel dar

gen einander laufen und in mancher Geſellſchaft die Gäſte nach gelehrt hätten ; wie Homer , nach Horazens Urtheil,

wie bei der babyloniſchen Sprachverwirrung durcheinan | ein beſſerer Lehrer als der Moraliſt Krantor und Chryſipp,

der irren ſehen . und Plato durch ſeine bis zum Scheine der Syſtemloſigkeit

(Fortfeßung folgt.) methodiſch ungebundene Weiſe als Lehrer der Philoſophie

noch nicht übertroffen ſei" (?!). Der Verf. thut ſich auf

dieſen ſcharfſinnigen Schluß gewiß viel zu gute, da außer

ihm noch Niemand darauf gekommen iſt; ſind wirnicht
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alle Narren , daß wir uns ſo um Wiſſenſchaft undMethode zu haben , weil er ihre Bedeutung wohl nie kennen gelernt

abmühen ? Nur Schade, daß ihm ſein Plato den Streich hat; denn ſonſt wüßte er , daß das Gedächtniß dadurch

geſpielt hat, den Parmenides , um nicht andere Dialoge | deswegen nicht ſehr beläſtigtwird, weil das Alles ſtreng

zu nennen , ſo ſtreng dialektiſch geſchrieben zu haben . An bewieſen und deshalb jederzeit leicht wieder reproducirt

den Römerbrief des Apoſtels Paulus hater hierbei wahrt werden kann. Von dem leßten Grunde wollen wir gar

ſcheinlich auch nicht gedacht, denn dort werden doch ſo au- | nichts ſagen , weil er zu komiſch iſt, als dasman ihn zu wis

genſcheinlich die Begriffe von Glauben und Rechtfertigung ( derlegen brauchte. Doch dergleichen Dinge kommen noch

ſtreng entwidelt. „ Am beſten bricht ſich die Bibel ſelbſt viele und ärgere vor. Auf die Mathematif nämlich hat es

und unvermittelt Bahn in die Herzen , namentlich in die unſer Vf.ganz beſonders abgeſehn , und ſein Zweck iſt keitt

jugendlichen , deren Friſde, Kraft, Einfachheit und Kind- anderer , als ſie mauſetodt zu ſchlagen . Der Ergöglichkeit

lichkeit ihr verwandt iſt" ( S . 12 ). – Das würden wir wegen theilen wir Einiges von dieſen barocken Sägen mit.

gern zugeben , wenn es uns nur der Vf. im Unterrichten erſt auf den Vorwurf der Mathematiker , daß die Philologen

einmal vorgemacht hätte. Die Unkenntniß der Bibel aber ſich nicht darüber ſchämten , die Geſebe, welche Gott als

rühre nicht allein von der gewöhnlichen Art des Unter: Fingerzeige ſeiner Regierung in die Natur legte, nicht zu

richts , ſondern auch von der zu geringen Stundenzahl, die | kennen ,daß ſie aber die Unfenntniß eines metriſchen Geleges

man ihm vergönne, Ver. Um nun dem Leşteren abs als eine unverzeihliche Sünde anzuſehen ſchienen , antwortet

zuhelfen , fragt der Verf.: „welche Objecte aus der er : „ Iſt Gott nicht der Urdichter, Urmetrifer, Ur:

Zahl des leidigen Vielerleis zu Gunſten des Einen , componiſt, Urgrammatiker ? Soll er bloß der Ur:

was noth iſt, Stunden abtreten müſſen " ? ! - Ich mathematiker ſein ? " „ lebrigens, fährt er fort , er :

denke diejenigen , welche die geringſten , und, in einem kennen die Mathematiker vom Weſen der Dinge eben fo

Uebermaße vor den andern gepflegt , die ſchädlichſten Mos wenig, als jeder Andere, und die Wunder Gottes liegen uns

mente für eine harmoniſche Ausbildung des geſammten verhüllt vor eines jeden Menſchen Auge da, wenn er ſie nur

Menſchengeiſtes und ſeines beſten Weſens , der Vernunft ſehen will [der Verf. weiß wohl von den angeſtrengten Bes

und des Gemüths , enthalten ; dieſe aber ſind Mathematik, mühungen der NaturforſcherNichts !] - von der moraliſchen ,

Naturwiſſenſchaft, Geographie und Geſchichte , wenn nicht Weltordnung(!)aber verlautet in den mathematiſchen Vorträ

etwa Chriſtus bei dem Einen ,was noth iſt , an Dampfwa- gen kein Wort" ( S .21). Dazu ſeien ein Paar Mandel gräu

gen u . . w . (!) gedacht hat“ (S . 17 ). Gegen dieſe Disci: lich hybrider geſpenſtiſcher Termini darin , daß man ſich den

plinen wird nun ein harter Kampf begonnen , denn ſie näha | Geſchmack auf Monate in Gefahr ſepe,wenn man den Kreiſen

men ,,vorzugsweiſe und zunächſt die niedern ( ? !! ) dieſer blutloſen Gidolenwelt einmal nahen müſſe. Daher

Kräfte des Menſchen, nicht das Sittliche in ihin , den eigent: habe auch Jean Paul ganz Recht, wenn er das zählen

lidhen Menſchen , in Anſpruch .“ Kann es wohl eine größere als das beſte Einſchläferungsmittel anempfehle [aber Zäh .

Verkehrtheit geben ? Doch hören wir ihn weiter. „ Nas len iſt noch nicht Studium der Mathematif !] ; genug, die

mentlich beſchäftigt die Mathematik lediglich den Verſtand Elementarmathematik iſt eitel lechzende Sahara mit wenis

und das Gedächtniß der Jugend, und zwar erſtern bloß for: gen Daſen." — Dennoch iſt der Verf., demungeachtet,

mal, lepteres aber gar mit Formeln . Das iſt an ſich recht daß „ fo vier köſtliche Stunden der Woche das Herz, die

gut, aber Gins iſt noth , d. h . eine Giſenbahn ins Paradies , Vernunft, daß den Menſchen vom Thier unterſcheidende

welche uns die Mathematiker nun und nimmermehr arlegen Vermögen (!) des Sittlichen , das Gewiſſen , der Schön

werden (! ! ), und im Jugendunterricht iſt kein Naum für beitsſinn unberührt bleibt ," discret genug , die Mathema:

Einſeitigkeit irgend einer Art." - Erſtens einmal iſt es tik im Lectionsplane nicht ganz ſtreichen zu wollen , nur

thüricht, eine Wiſſenſchaft nach den ſogenannten Seelen
dürfe ſie nicht überwuchernd das Höchſte unterdrücken [bas

geſchieht aber auch nirgends !).
kräften , welchen ſie anheim fallen ſoll, ihrem Werthe nach

(Schluß folgt.)

zu beſtiminen ; denn der Geiſt wirkt überall , wenn er aus:

gebildet iſt, mit ſeiner ganzen Kraft; ſodann aber möch Litterariſche Anzeige.

ten wir wohlwiſſen , wober der Verf. es hat, daß der Ver Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :

ſtand zu den niedern Seelenkräften gehöre, abgeſehen davon , Worte des Friedens.

daß eine Eintheilung in niedere und höhere Seelenkräfte Von

ganz unſtatthaft und deshalb längſt antiquirt iſt. Vor den Dr. F. W . Carové.

mathematiſchen Formeln endlich ſcheinter eine große Furcht gr. 8 . 1838. Broſchirt 4 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Litteratur über Göthe’s Fauſt. 1werden.

Eine Ueberſicht von Fr. Viſcher.
Etwas Anderes iſt es ſchon , wenn daſſelbe Gedicht,

| aus der Vergangenheit, in der es ſpielt , in die nächſte

Gegenwart herübergreifend , allerhand Anſpielungen auf
Göthe’s Fauſt iſt dunkel. Ein Beweis davon ſind die

moderne Litteratur, Sittengeſchichte u. ſ. w . in jid auf
vielen über ihn erſchienenen Schriften , die faſt alle den

nimmt, welche auch für den wahrhaft Gebildeten einer er :

Charafter von Commentaren tragen . Darf ein Gedicht
klärenden Notiz bedürfen , ſofern ihr Gegenſtand nicht von

dunkel ſein ? Es kommt auf die Bedeutung des Wortes
allgemeiner und bleibender , ſondern von vorübergehender

an ; wir müſſen verſchiedene Gründe des Dunkels unter:
und zufälliger Bedeutung iſt. In dem Grade, in welchem

ſcheiden . ein Gedicht unſterblichen Gehalt hat und weſentliche, für

Das Dunkel, das Fremdheit der Sprache, Entfernung alle Zukunft bedeutende Erſcheinungen des Geiſtes in ihu

der Zeit und des Orts für Ausländer und ſpäte Nachwelt niedergelegt ſind, wird es läſtig ſein , Partieen in ihm

mit ſich führen , fällt hier natürlich weg , und hiemit der anzutreffen , die, ohne Zuſammenhang mit dem Ganzen

ganze philologiſihe und antiquariſche Apparat, den ſolches epiſodiſch eingefügt, auf ephemere Zeiterſcheinungen ſatu

Dunkel zu ſeiner Lichtung erfordert. Doch kann ein Ge riſche Lichter werfen , welche kurz nach der Abfaſſung dem

bicht auch für die eigene Nation und Mitwelt einzelne Publikum bereits unverſtändlich werden müſſen , ja ſchon

Dunkelheiten enthalten , wenn die Scene in einer entfern : bei den erſten Leſern gewiſſe Lokalkenntniſſe von Göthe's

ten Zeit, an einem entlegenen Orte ſpielt , und der Dich näherer Umgebung u . dergl., was man ſich nur zufällia

ter um der nöthigen hiſtoriſchen Treue willen Manches verſchafft, vorausſeßen . In der That, es iſt ſehr zu miß

beibrachte , was gelehrte Notizen erfordert. Dahin rechne billigen , es iſt ein Leichtſinn und Uebermuth , daß Götbe

ich nicht ſowohl das Bild der Zeit, des Landes überhaupt, eine Schnur von Xenien von meiſt ephemerer Bedeutung,

deren Geſittung, politiſche und andere Zuſtände. Der da er eben nicht wußte, wohin damit, in ein ewiges Ges

Dichter ſept in unſerem Zeitalter , deſſen Poeſie weſentlich dicht, wie den Fauft, aufnahm . Wem iſt zuzumutben ,

Kunſtpoeſie iſt , gebildete Leſer voraus und Kenntniſſe in daß er von Mieding, dem Theater-Maſchiniften zu Weimar,

der Geſchichte ; ſollte das Bild der Zeit , in welcher das wiſſe , daß er errathe, was der Servibilis bedeutet, daß

Gedicht ſpielt , in ihrem Gedächtniß mehr oder minder er: unter dem Kranich Lavater verſtanden iſt u . ſ. w . ? Dieſe

loſchen ſein , ſo wird er es eben durch die Lebendigkeit fei- Tages - und Ortsbeziehungen gehören nicht in ein welts

ner Poeſie wieder auffriſchen , die Sitte und Naturbeſtimmt umfaſſendes Gedicht , mit ſolcher Garderobe der Litteratur

heit eines fremden Volks wird ebenfalls das Gedicht ſelbſt und Tagesgeſchichte will man nicht geplackt ſein, wo es ſich

ſo vergegenwärtigen, daß nicht eben eine gründliche Kennt i um Ideen handelt. Nicht nur in der Walpurgisnacht und

niß beim Leſer oder Zuſchauer vorausgeſeßt wird. Man dem ſtörenden Intermezzo , ſchon in der Herenfüdhe kom

ches Aeußerliche wird er immerhin aufzunehmen veranlaßt men zu viele Nüſſe der Art zu knacken , die mit einem

ſein , mas einigen gelehrten Apparat zur Verſtändigung Scheine tiefer Bedeutung täuſchen , und nur für den , der

wünſchenswerth macht. Niemand wird es Göthe verar: den kleinen Krieg der damaligen Litteratur erlebte , in

gen , wenn er uns die Mühe auflegt, uns zu erkundigen , Weimar war, Perſonen aus Göthe’s Umgebung kannte,

was ein Incubus , ein Pentagramm u . dergl. Tei. Der verſtändlich ſind. Jugendliche Geiſter namentlich , ohne Ers

Zauberglaube jener Zeit iſt einmal die äußerliche Atmo- | fahrung, Weltkenntniß , die mit friſcher Erwartung lauter

ſphäre , worin die Tragödie ſpielt , und dieſe muß durch großer und würdiger Ideen an die Tragödie treten , ſuchen
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in dieſen kleinen Hieben allerhand Myſterien ; ein Gedicht, Gifer zu Hauſe die vorgelegten neuen Aufgaben bearbeitet

wie Göthe’s Fauſt, ſollte aber nichtmyſtificiren . wurden , weil ein pädagogiſch ausgezeichneter Lehrer uns

( Fortſetzung folgt.) Hierin leitete ; wir werden dieſer Stunden immer mit Freus

den gedenken , weil wir ihres Nußens gewiß ſind , obgleich

T . 2 . M . Urt ,,Ueber den Zuſtand der heus wir die Mathematik nicht zu unſerm Lebensberufe erwählt

tigen Gymnaſien. “ haben . Das Vorgeben der Unfähigfeit zum mathematiſchen

(Soluß.) Studium muß, da es nichts Einfacheres und leichteres auf

Der einſeitige Philolog möchte Alles zur Philologie der Welt giebt, als grundloſes Gerede verworfen werden.

machen , eine Freudigkeit des conſequenten Denkens , wenn Nach einem Abſtecher , wobei der Verf. in bittern , zum

auch zunächſt noch in abſtracter Form , kennt er gar nicht; Theil ergöglichen Ausbrüchen gegen das ſchlechte Latein

wenn er nur ein einziges Mal die Wonne, nach langem ſprechen , proſodiſche Nadebrechen ac. ein Zerrbild des vers

Sinnen eine geſtellte Aufgabe aus eigener Kraft gelöſt zu meintlichen jetzigen Lehrſtandes liefert , äußert er ( S . 37) ,

haben , empfunden hätte , ſo würde er uns von der wüſten daß die philoſophiſchen Vorſtudien bei den Jünglingen An

Einöde und leeren Einförmigfeit nicht ſo viel vorlamentiren , klang fänden , und es fehle ſo viel, daß die Abſtractionen ih

und einſehen , wie Herz und Vernunft rechtwohl dabei be- nen unbehaglich wären , daß es vielmehr ihre ganze Auf

rührt werden . Wer zum wahren Denfen gelangen will, / merkſamkeit errege , wenn ſie lähen , „ wie jeßt ihre Seele

muß auch einmal das bunte Allerlei des Lebens verſchwin - zerlegt, reducirt und rubricirt, und der freis

den ſehen können . Daß aber von Strenge und Conſequenz yüpfende Gedankengang auf einmal zum Parade:

der Verf. Wenig oder gar Nid;ts weiß, beweiſt er eben an marſche genöthigt , jetzt dem jungen ernſtüberraſchten

ſeinen Umberfaſeln und Fechten gegeu Phantome. Gemäs Auge die Grenzſcheide des Menſchlichen und Göttlichen

figter jedoch ſpricht er ſich (S . 28) über das Princip der enthüllt wird." — Dergleichen burleske und bizarre Nedens

Gelehrtenſchule überhaupt aus: „ Möglichſt feſte Begrüns arten und Bilder liebt der Verf. außerordentlich. Daß die

dung des ſittlichen und religiöſen Typus und allgemeine Mathematik zur Philoſophie vorbereite , indem ſie an Abs

formale Bildung, die für jedes künftig zu ergreifende gelehrte, ſtraction und Conſequenz gewöhnt, erklärt er durchaus für

Fach geeignetmacht.“ Das iſt aber, wie aus dem Frühern leere Tiraden der Pädagogen , einen triftigen Grund außer

erhellt, nicht genug, wie Form ohne Inhalt überhaupt nich dieſer kahlen Behauptung hat er nicht, wie denn überhaupt

tig iſt ; muß doch der Schüler Vieles lernen aus den poſi | in dem ganzen Buchewenig bewieſen wird. Wenn er S . 49

tiven Wiſſenſchaften , um nur die Alten zu verſtehen , und behauptet , dem Spinoza ſei der Vorwurf des Atheismus

dann ſoll ja Jeder durch den Unterricht auf die Höhe der nur aus ſeiner mathematiſchen Methode erwachſen , ſo iſt

gegenwärtigen Bildung gehoben werden , um Träger der : dies etwas ganz Neues ; und wenn es heißt, kein großer

ſelben ſein zu können ,wozu mannigfache Kenntniſſe gehören . Philoſoph ſei auch ein großer Mathematiker geweſen ," ſo

Wer von Mathematik , Naturwiſſenſchaften , Geſchichte hat er an Carteſius und beſonders an Leibniß , den Erfin

Nichts weiß, kann gewiß ſpäterhin die philoſophiſchen Wiſ- der des Differential - Calculs nicht gedacht; daß aber die

ſenſchaften nicht ſtudiren . ,,Vor Allem ,“ heißt es S . 30, Uebrigen ihrer Methode nichtunkundig waren, läßt ſich aus

,,mögen die Schüler im praktiſchen Rechnen tüchtig geübt ihren Schriften nachweiſen ; von Plato iſt außer dem be

werden und die Planimetrie völlig inne befommen . Dies rühmten Spruche : Niemand ſoll ohne Vorbereitung durch

wird unendlich nütlicher ſein , als wenn ſie , hierin noch die Geometrie eintreten ,bekannt,daß er das deliſche Problem

nicht durchaus taktfeſt , zu Stereometrie , Trigonometrie, von der Verdoppelung des Cubus auf eine ſcharfſinniger

Regelſchnitten u . geführt werden ; da denn oft erlebt wor- wenn auch nicht rein geometriſche Weiſe, weil dazu Kennt

ben iſt, daß dieſe gewaltigen Mathematiker von jedem Käſe niß der Kegelſchnitte nöthig geweſen wäre, gelöſt habe ; auch

främer (? ! ) über den Haufen gerechnet wurden .“ Daß darfman nur an den mathematiſchen Saß im Menon denken .

aber nothwendig bis zur Trigonometric gekommen werden Sogar Schelling hat die Mathematif ſehr hoch gehalten ,

müſſe,iſt längſt eingeſehen und nichtmit Unrecht zum Geſek Hegel's Studien darin beweiſt der Abſchnitt über die Quan

erhoben worden . Völlig ungerecht iſt die Behauptung, tität in der Logik , obgleich er ihr die Grenze geſteckt hat,

daß ſelbſt diejenigen , welche in der Mathematik gute Fort- die ihr als einer noch immer äußerlichen Methode zukommt.

ſchritte machen , nicht aus Neigung, ſondern nur weil ſie Alle Stellen , die Art aus Seneca , Carus , Hegel, Göthe,

fönnen oder weil ſie müſſen , dem Lehrgange folgten . Tittmann angeführt hat , beſtimmen nur die Grenze der

• Gerade das Gegentheil fönnen Andere mit Fug und Recht | Mathematik,nehmen ihr aber ihre ſonſtige Wichtigkeit nicht,

anführen , wie Ref. ſelbſt von vielen ſeiner Mitſchüler und und für den Gymnaſialunterricht kommt es ja auch bloß

von ſich ſelbſt verſichern kann , daß die mathematiſchen auf Gewöhnung an Conſequenz und Gründlichkeit an, was

Stunden zu den angenehmſten gehörten und mit großem | hier nur durch Mathematik geleiſtet werden kann. S . 58
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wird aus ein Paar erlebten Beiſpielen gefolgert , daß die Kirche darauf gegründet ſei; Leşteres jedoch nur in den

Mathematiker in der Regel verſchroben , zu Seelenfrank- obern Claſſen . Man ſtelle die Lehre möglichſt objectiv und

heiten oder zur Eitelkeit und Aufgeblaſenheit geneigt ſeien . im Gewande des bibliſchen Wortes ſelbſt hin und enthalte

Doch das iſt noch nicht genug; S .62 wird aus den mathe ſich , ſonderlich in Betreff der Kirchenlehre, alles ſubjectiven

matiſchen Studien als nothwendige Folge der Atheismus Urtheils : das Uebrige wird der liebe Gott ſchon fügen ,

abgeleitet, weil die Schüler nun folgern müßten , was nicht wie er’s für gut findet(sic !). Alſo : 1...Dies ſagt die Bibel,

berechenbar ſei, Gott, Sittlichkeit zc., ſei überhauptgar nicht. dies Luther , darauf aber kommt es an , jeßt weiter. 116 —

Dies ganze Gerede hat nun am Ende weiter feinen Zweck, Das mag denn ein gutes Kunterbunt geben , und wie die

als die Billigkeit zu erweiſen , daß dermathematiſche Unter- | Schüler da von Verwirrung und Zweifeln frei bleiben

richt eine Stunde für die Religion abgeben müſſe; daſſelbe follen , läßt ſich nicht gut einſehen . Ueberdies, da ſich dieſe

ſoll mit der Geſchichte in den obern Claſſen und mit der | Anordnung auf kein durchgreifendes Princip eines bis ins

Geographie in den untern geſchehen . Es heißt von der Einzelnſte wohlgegliederten Gymnaſiums gründet, erſcheint

Geſchichte , wie ſei überhaupt bodenlos , als ſittlich bilden: ſie nothwendig als eine bloße Meinung; ſo wie die Herah

des Elementvon den Pädagogen überſchäft ;" ganz richtig, reßung der übrigen Disciplinen unbegründet iſt. Jeder

wenn man aus ihr Klugheitsregeln für gegenwärtige Lebens- könnte ſo nach ſeiner beſchränkten Neigung hier zuſetzen und

verhältniſſe holen will,worüber ſchon Hegel in der Einlei- da wegnehmen , und an eine Einigung wäre gar nicht zu

tung zu den Vorleſungen über Philoſophie der Geſchichte denken . Vergl. darüber das Deinhardt'ſche Buch . So

das Richtige geſagt hat. Von der Idee oder dem Walten müſſen wir es für eine Grille des Verf. halten , wenn er

Gottes in der Weltgeſchichte weiß Hr. Art Nichte , ſonſt auch Kritiſches im Allgemeinen und Beſondern bei der Gr

hätte er ihrmehr als den Nußen der Unterhaltung zugeſchrie- klärung der bibliſchen Bücher berührtwiſſen will, damit die

ben . „ Noch ſchlechter ſteht es mit der Zuverläſſigkeit ihrer | Jünglinge gegen ſpätere Zweifel von außen gedeckt und ge

Uusſagen (auf das Einzelnſte kommt es hier aud ) nicht ſichert wären (S . 85 ); man ſieht, hier wird Alles mit phi

an ! ) ; von den Motiven weiß die Geſchichte ſo viel als lologiſchem Auge geſehen ; wie den nothwendig im Jüngs

Nichts, und die Pragmatik iſt Dichtung, die Facta aber und | lingsalter entſtehenden innern Zweifeln an der Wahrheit

Data werden ihr ſelten rein zugebracht. Man glaubt zu begegnen oder dem Streben nach Begriffen zu genügen

kaum , daß Iemand ſo gedankenlos ſchwaben könne. Darauf ſei , das hat er nicht bedacht; er wird wiederum kurzweg

wird die Geographie herunter gemacht, auf Veranlaſſung Lagen : „ Das wird Gott ſchon machen , wie er es für gut

von Cannabich's Lehrbuch ( sic ! ) ; von der gediegenen , findet."

geiſtreichen Nitter'ſchen Behandlungsart wriß der Verf. In der zweiten Abhandlung ſtimmt der Verf. in die

natürlich Nichts , ſonſt hätte er nicht Strabo' s Art für Klagen Lorinſer ’s mit ein : die jeßige Generation leide in

die beſte erklärt und gemeint, „ allen Neueren feble das Mas der That an einer Ueberſchwänglichkeit des Geiſtes , womit

leriſche und jeneweiſeMiſchung des Phyſiſchen , Statiſtiſchen er ſeine frühere oben angeführte Klage gegen den Materia

und Geſchichtlichen .“ lismus, die Lauheit und Unbeſchaulichkeit der Zeit geradezu

Auch dem Deutſchen in den untern Claſſen ſoll eine wieder aufhebt; das Gleichgewicht des aus Leib und Seele

Stunde entzogen , den obern aber eine zugelegt werden , beſtehenden einigen Menſchen werde geſtört und eine Reaction

damit das Niebelungenlied in dem Urterte geleſen werden des Körpers ſei im Gähren , wie dies der moderne Pietis:

fönne. Zuleßt wird der Religionsunterricht angeordnet; muß und das junge Deutſchland mit ſeinen St. Simonis

er nimit drei Bildungsſtufen für die ſechs Claſſen an , in ſtiſchen Auswüchſen beweiſen ſollen ; mehr als jemals gebe

allen ſoll die Bibel ſelbſt geleſen und erklärt, aber keines jeßt körperlich - gebrechliche junge Gelehrte und Beamte ;

Katechismus und Lehrbuch gebrauchtwerden , und zwar in nichts greife den Menſchen mehr an , als das ſtetige fünft

den beiden untern Bildungsſtufen mit Auswahl, in der liche Denken , inſonderheitwenn der Körper noch wächſt, in

erſten das neue Teſtament ganz und in der Urſprache." I ſigender Stellungund bei geringer Denkkraft. Nun ſei es

Weiter beißt es : „ In allen drei Bildungsſtufen ſei der Un- ganz thüricht, fährt der Verf. fort, zu ſagen , das Gymna

terricht hiſtoriſch - didaktiſch und unterſcheide fich nur durch | ſium ſei nur für Geſunde, da grade die ſchwächlichen, fein

· die mit der Bildungsſtufe ſteigende Potenz, Dergeſtalt , daß nervigen Schüler oft die fähigſten ſeien . Ferner müffe das

die Gottes - und Sittenlehre bei der jedesmal behandelten Gymnaſium beſonders auf die Bildung der Mittelköpfe bes

Geſchichte oder anderartigen Stelle hervorgehoben , erörtert dacht fein , die durch ein Zuviel erdrückt und unglüdlich

und zugleich angegeben werde, welche Lehre der Refor: ) würden ,während ſie ſonſt gerade die beſten Beamten , denen

matoren in den fymboliſchen Büchern - nament: geſunder Verſtand , praktiſcher Sinn und nur etwas hiſto :

lich dem Lutheriſchen Katechismus und der augsburgiſchen riſche Kenntniſſe noth wären , hätten werden können . Ents

Confeſſion - im reſpectiven Gegenſaße 'zur katholiſchen I ſchuldigt werden könne unſere heutige Schuleinrichtung
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feineswegs durch die geſteigerten Forderungen des Zeit- |woher denn eine Fluth von ſchlechten Fabrikwaaren der Art

geiſtes , da,was die Majorität wolle, das Verkehrte ſei (von gefloſjen ſei. Ferner , heißt es , führe das Vielerlei , was

der Macht der Idee im Weltgange, deren Nothwendigkeit man von den Schülern fordere, zu allerlei Strafen , Zwangs

und Vernunft Niemand entgehen kann, wird auch hier wie- arbeiten , wodurch die Jugend angetrieben , aber vielmehr

der abgeſehen ). Beberhaupt ſolle nur die Kraft gebildet aller Freudigkeit des Lernenê beraubt werde. Schulſtrafen

werden, das Wiſſen komme dann von ſelbſt (ganz in lieber- müſſen überhaupt nur als legte menſchliche Verſuche bei

einſtimmung mit dem Leidytſinne und der Ignoranz vieler wenigen Individuen betrachtet werden , und man würde

maulfertigen und geiſtreich ſein wollenden Schwäger des mehr ſittliche, für Wiſſenſchaft empfängliche Menſchen er :

Tages ). Das Unheil ſei allein von der Steigerung der ziehen , wenn man von Tertia an den obern Schülern das

Kenntniſſe in den Realien und der Mutterſprache ( !) her: Vorrecht gäbe, eigentlich keinen Strafen mehr unterworfen

zuleiten , die doch nur einen untergordneten Werth bätten zu ſein ; dieſes Vorrechtwürde aber von Einzelnen verwirkt

und nie wahrhaft hinter die Sache ſelbſt kommen ließen (?). | und dieſelben durch Conferenzbeſchluß als zur Strajabtheis

Aus den Naturwiſſenſchaften ſei nur das Wiſſenswürdigſte lung gehörig erklärt werden können , woraus ſie ſich natürs

in einer Ueberſicht mitzutheilen (das geichieht ja aber auch lid) ebenſo wieder emporarbeiten könnten . Beidieſer Ge:

überall !). Zur Erwiederung auf alle dieſe Vorwürfe iſt legenheit wird manches Gute geſagt über die Behandlung

auf das Buch von Schmidt und dann beſonders auf die der Schüler ; auffreien Gehorſam muß es in der That an

einſichtsvolle Necenſion deſſelben von Wied zu verweiſen . kommen , nur iſt der Verf.auch wohl wieder etwas zu weit

Mit Recht wird verlangt, daß die Privatbeſchäftigung in gegangen ; ſo lange der Menſch noch keine wahre Freiheit

den obern Claſſen und überall ganz in die Neigung des durch einen innern ſittlichen Halt gewonnen hat, wie dies

Schülers geſtellt werden müſſe. Der Verf. beſtreitet ferner bei Schülern großentheils doch immer der Fall iſt , muß

die an ſich unleugbare Thatſache, daß die große Vervolls noch das Geſet ſein Zuchtmeiſter, alſo Strafe ſein . Im

kommnung der Lehrmittel und Methode jept das Folgenden theilt der Verf., wie es den Anſchein hat, aus

Lernen des Vielen erleichtere. Vielmehr entwirft er , um rigener Erfahrung einige miſerable Lügen und Heucheleien

dies nachzuweiſen , ein fraßenhaftes Bild von den noch jept |mit, deren ſich Lehrer ſchuldig machen ſollen , um in Pros

eriſtirenden miſerablen Lehrern und Eſelsbrücken , wodurch grammen und in Graminibus durch unedle Mittel zu glän :

zwar ein leichteres Aufraffen , aber kein feſtes Wiſſen be- zen , während im Grunde Nichts gelernt ſei ; ſolche ſeltnere

wirkt werde. Nur der kraftvollern Leitung und Beaufſich Ausnahmen hätte er lieber verſchweigen ſollen ; aber es ge

tigung der Behörden , der freieren Direction , dem concentrir- hört mit zu ſeinem Charakter, ſich in ſchwarzen Schilderun:

tern Mechanismus des Ganzen , der reichern Ausſtattung gen zu gefallen und dabei ſeine Geiſtreichigkeit leuchten zu

der Schulen , der ehrenhaftern Stellung des Lehrſtandes laſſen . Jedenfalls iſt in dem Buche viel Widerliches und

und der höhern Civiliſation überhaupt ſei es zuzuſdireiben, gradezu Gemeines ; es iſt ein Zerrbild und ein trügeriſcher

wenn man heute gegen die frühere Zeit im Vortheil ſtehe | Führer , wenn man daraus die unſrigen Gymnaſien kennen

und bei einer ſo bedenklichen Richtung in die Vreite immer lernen wollte. Wozu nüßt ein ſolches Aufdecfen einzelner

noch ſo viel Tiefe erreide. -- Aber gerade dieſer Gedanke ſcandalöſer Geſchichten , als daß man ehrwürdigen Anſtalten

hätte den Verf. bei ſeinem Tadeln und Ausfallen gegen in den Augen des Publikums, wenn auch nicht der ein

unſere Schuleinrichtung beſonnener machen ſollen ; denn es ſichtsvollen Behörden , die Ehre nimmt oder ichmälert. Da

fragt ſich eben , pb ohne die mannichfachern Lehrmittel auch der Verf. ein wohl begründetes Princip nicht hat, alſo auch

geleiſtetwürde, was wirklich geleiſtet wird. Hierauf fom - nicht durchzuführen verſteht, obgleich ſich unter dem Mitge

men nun wieder Abſtecher , worin gegen die Kleinmeiſterei theilten einiges für das Praktiſche, namentlich über das

unwiſſender Pedanten in harten , oft widerlich - cyniſchen ſittliche Verhältniſ der Lehrer zu den Schülern , Gute und

Ausdrücken und Vergleichungen losgezogen wird . Zuerſt | Brauchbare findet, war es ſehr leicht, ſeine Willfür und

wird über die Correctur der lateiniſchen Arbeiten, dann über Inconſequenz nachzuweiſen , wenn er aber glaubt, durd

das Verhunzen des Schönſten in den Dichtern durch ge Fortſepung dieſer pädagogiſchen Beiträge, wie in der Vor:

ſchmackloſes Paraphraſiren geſprochen , dann ( S . 124 — 127) | rede angedeutet wird , die Sache ſelbſt zu fördern , ſo ift er

gegen die heutige traurige Unwiſſenheit im Proſodiſchen , in einem großen Irrthume. Wenigſtens muß er beſſer

welche aus dem Mangel an Uebungen im Verſemachen her- | durch denken und das Gedachte in einer anſtändigern Melie

rühre, geeifert. Ein ganz falſcher Beweis für die mangel- darſtellen .

hafte Lehrgeſchicklichkeit in den Realien wird gezogen aus 0 . Th . Beder.

der Einführung von Lehrbüchern von Seiten der Behörden ,

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. , nur dieſer , aber dieſer, ohne ſich während des Leſens bez

griffsmäßig philoſophiſche Rechenſchaft zu geben , das Ge

(Fortſeßung.)
dicht vollſtändig genieße. Der Prolog im Himmel ſpricht

Reden wir aber von dem geiſtigen Gehalte und der die Idee der relativen Nothwendigkeit und beſtändigen

inneren Form eines Gedichts , ſo muß ſogleich unbedingt Ohnmacht zugleich des Böſen ſo plaſtiſch aus, daß ſie wirk

der Saß aufgeſtellt werden : ein Gedicht ſoll ſich ſelbſt er- lich vergegenwärtigt iſt ; man braucht ihn nicht mit dem

klären , ſoll durch ſich ſelbſt unmittelbar deutlich ſein . Sopfe , man kann ihn ganz mit der Phantaſie leſen , und,

Freilich — für wen ? Es kann ein Gedicht geiſtige Er: was er beſagen will, dennoch ganz in ſich aufnehmen .

ſcheinungen zum Inhalte haben , die nur der verſteht, der So und nicht anders ſoll ein Gedicht geleſen werden . Die

ſie in irgend einer Weiſe ſelbſt durchlebt hat, und nur der: Poeſie iſt nicht da , daß ſich der Leſer den Kopf zerbreche,

jenige durchlebt hat, der auf einer geriſjen Höhe der Bil- fie giebt ihre Ideen unvermerkt ein , weil ſie ganz in Bild

dung ſteht. So wird Göthe’s Fauſt Niemand verſtändlich und Form gewandelt ſind. So wie wir uns über ein Ge

ſein , der niemals philoſophiſche Zweifel gehegt, niemals dicht beſinnen müſſen , wie über Räthſel, ſo iſt dies ein

über die höchſten Probleme des Denkens wiſſenſchaftlich Beweis , daß dieſe Wandlung nicht gelungen iſt, ſondern

nachgedacht hat. Wer keine Idee vom Verhältniß des Bö- Idee und Bild außereinander liegen geblieben ſind. Dies

ſen zur Weltordnung hat (und der geſunde Menſchenver: iſt dann ein Dunkel, das unter allen Umſtänden verwerf

ſtand , der populäre Religionsunterricht geben noch keine), lich iſt. Ein bedeutendes Gedicht philoſophiſch zu erör= {

der wird nimmer den Prolog im Himmel, wer ſich nicht tern iſt ein ſehr lobenswerthes Unternehmen . Aber was

mit der tiefſten Skepſis getragen hat, nimmer die erſten iſt die Aufgabe ? Nicht, einen philoſophiſchen Com :

Scenen verſtehen . Auch die Geſchichte Gretchens, obwohl mentar zu liefern , - verſtändlich ſoll das Gedicht für

ſie unmittelbar jedes Herz rührt, erhält doch ihre tiefſte fich ſein ohne alle Beihülfe dieſer Art — , ſondern um den

Wirkung erſt durch ihre Beziehung auf die unendlichen erſten Eindruck , den äſthetiſchen , der als ſolcher ſchon

Seelenfämpfe Fauſts. Göthe's Fauft iſt ein philofo: ein vollſtändig klarer ſein muß, nachträglich in das philo

phiſches Gedicht. Dies iſt zunächſt ein höchſt zweideu - ſophiſche Bewußtſein zu erheben , und ſich von ſeinen

tiges Lob ; denn daß ein Gedicht keineswegs metaphyſiſche Gründen Rechenſchaft zu geben . Dies Geſchäft hat nun

Fragen ausdrüdlich und ausgeſprochener Maßen an der zwei Seiten . Der reine Ideengehalt wird abgelöſt von

Stirne tragen , daß vielmehr der metaphyſiſche Gehalt der Form , worein der Dichter ihn gegoſſen : dies iſt die

ganz in Fleiſch und Blut verwandelt, ganz in die Forin eine Hälfte des Geſchäfts ; die andere iſt, daß man nach

unmittelbarer Erſcheinung aufgegangen ſein ſoll, dies ſeße weiſt, wie und warum die Idee gerade in dieſe Form nie:

ich als weltbekannte Binſen -Wahrheit voraus. Wenn nun dergelegt wurde, daß man den Proceß, wodurch der Dicha

Göthe's Fauft unverhüllter als irgend ein anderes bedeu: ter Idee und Bild in Eines wandelte, ihm nachdenkt. Wie

tendes Drama um leßte metaphyſiſche Fragen ſich dreht, die Momente der Idee und der Organismus der äſthetiſchen

zugleich aber von anerkannt ungebeurer poetiſcher Wirkung Form einander entſprechen , oder, wenn dies nicht der Fall

iſt, ſo werden wir ſagen müſſen : darin zeige ſich hier der ift , wo der Fehler liege, dies darzuthun iſt die Aufgabe

Genius, daß er dieſen Inhalt trotz ſeiner metaphyſiſchen der philoſophiſchen Betrachtung eines poetiſchen Kunſt ,

Weiteund Tiefe in den feſten äſthetiſchen Körper zu bannen werks. Cine Abhandlung über eine Tragödie ſoll nicht

verſtand. Iſt ihm dies gelungen , ſo müſſen wir die oben eine philoſophiſche überhaupt, ſondern eine philoſophiſch

aufgeſtellte Behauptung, daß nur der philoſophiſch Oebil | äſthetiſche ſein ; unter den philoſophiſchen Wiſſenſchaften

dete dies Gedicht verſtebe , dahin limitiren , daß allerdings I iſt es nicht die Metaphyſik , nicht die Pſychologie, Gthik,

10
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Neligionsphiloſophie, ſondern die Aeſthetik , die hier be- / geliehen . Nur einmal philoſophirt er zu viel, will ſich

theiligt iſt. Ein Gedicht iſt nicht zu behandeln , wie ein ſelbſt definiren und ſpricht etwas confus , ſo daß wir nicht

Faden , an welchem hinlaufend man Gelegenheit nimmt, mehr ihlt, ſondern den zum Philoſophiren ungeſchickten

über Dies und Das zu philoſophiren , nichtwie ein Kleider Dichter hören . Die andern übermenſchlichen Figuren ,

rechen , an den jeder ſeine philoſophiſchen Stöcke , Schirm , der Herr , die Erzengel , ſind ebenfalls nicht Allegorieen ,

Rappe, Hut hinhängt. Iſt der erſte Theil der Tragödie ſondern mythiſche Gebilde der religiöſen Phantaſie und dem

poetiſch , ſo iſt er unſchuldig daran , wenn er meiſtens auf Lefer geläufig. Der Erogeiſt kommt auch in der Aſtrolos

dieſe Weiſe behandelt worden iſt. gie und Magie vor als ein geglaubtes Weſen , und iſt zu

Aber ſogleich hier müſſen wir ſcharf unterſcheiden zwi- dem ſo lebendig und klar gehalten , daß man ſich billig

ſchen dem erſten und zweiten Theile. Der leştere nämlich iſt wundern muß, wie manche Ausleger in der Erklärung

in einem ganz anderen Sinne dunfel, als jener. Im erſten dieſer Figur irren konnten . Alle dieſe Figuren nun , ob

ſehen wir das Schwierigſte , was ein Dichter leiſten kann, wohl ſie als beſondere Hypoſtaſen außer Den Helden hin

die Wandlung der tiefſten und univerſellſten Ideen in poeti- ausgeſtellt ſind, heben doch den Charakter der tiefſten

ſches Fleiſch und Blut, durch das Geheimniß der Phan | Innerlichkeit,wodurch unſere Tragödie ſo national deutſch

taſie gelöſt. Die linendlichkeit des ideellen Gehalts forderte iſt, nicht auf. Fauſt's Inneres iſt der Boden , worauf

allerdings ſchon hier die Einführung außermenſdlicher Fi- die allgemeinen Mächte ſich bekämpfen , der wahre Schau

guren . Das abſolut Vollkommene fann in feinem wirkli- plaß der tragiidhen Gewalten . Fauſt iſt mit Mephiſtophe:

chen Individuum eriſtiren , eben ſo wenig das abſolut les Ein Menſch und mit dem Herrn auch : der Menich .

Böſe, und doch handelte es ſich geradezu darum , dieſe Sein Inneres ſehen wir zunächſt im Zuſtande des Zwei

beiden abſtract allgemeinen Begriffe zu perſonificiren . Doch fels. Dieſer iſt an ſich eine wiſſenſchaftliche , keine poeti

dies iſt bereits ſchief ausgedrückt. Göthe ging als ädyter idhe Erſcheinung. Alles bloß Gedankenmäßige, womit

Dichter nicht vom allgemeinen Begriffe aus, um durch ein Individuum beſchäftigt erſcheinen ſoll, kann poetiſch

Mägde-Arbeit der Phantaſie erſt ein concretes Bild für ihn werden nur dadurch , daß wir dieſen Gedankengehalt nies

zu ſuchen ; die Ideen , die ſein Fauſt in ſich aufnehmen mals nadt für ſich , ſondern immer zuſammen mit ſeiner

ſollte, waren vorneherein nicht auf dem Wege der Abſtra - | Wirkung auf die Stimmung des mit ihm beſchäftigten

stion gefunden , ſondern ein Gupfundenes und Erlebtes , ſie Subjects ſehen . Gedanken , an ſich projaiſch , werden

verkörperten ſich ihm zu feſter Geſtalt an der Volksſage poetiſch als Ausfluß und Quelle von Oefüblen , als Nach

vom Dr. Fauſt, an dem alten Puppenſpiele , das viels klang und Hebel von Handlungen . So grübelt Hamlet

tönig in ihm ſummte und wiederklang." So hatte er ſo : über das Jenſeits, aber dies Grübeln geht aus einerStim

gleich für die Idee des Vöſen eine Figur, die nicht, wie mung Hervor und bewirkt eineStimmung. So tritt Fauſt

dazu die Darſtellung abſtract allgemeiner Begriffe leicht nirgends bloß als Denker vor uns, ſeine Gedanken erſchei

verführt, allegoriid), ſondern mythiſch iſt, d. 5 . nicht nen im Clemente leidenſchaftlicher Stimmung empfangen ,

von einem Cinzelnen auf dem Wege der Abſicht und Nefie: gehegt , erwärmt, bewirken Leidenſchaft , Ungeduld, Weh

xion ausgeheckt, ſondern unbewußt erfunden und geglaubt muth , Zorn , Verzweiflung, Empörung. Fauſtºs Zweis

von der religiöſen Volks - Phantaſie, und auch demjenigen , . fel iſt kein conſequenter Skepticismus; er verzweifelt am

der dieſen Glauben nicht mehr theilt , noch vertraut und Wiſjen der Wahrheit , und will ſie doch durch die Gewalt

geläufig genug, um ihn ſchnell in die Illuſion hineinzu : unmittelbarer Anſchauung erſtürmen . Eben dieſe Incon:

ziehen . Gerade in der Haltung dieſer Figur müſſen wir ſequenz iſt poetiſch ; das eiferartige, heiße, inbrünſtige

den Dichter ſo unendlich bewundern. Göthe Hütete ſich Weſen giebt erſt das Feuer, die Gluth. So zu einem

gar nicht davor, durdſcheinen zu laſſen , daß es zur Er- / athmenden Individuum gebildet verkündigt dieſer Fauſt

klärung des Böſen gar keines Teufels braucht, daß dieſer / zwar , was im geheimſten Inneren des Menſchengeiſtes

Mephiſtopheles alſo nur ein mythiſches Weſen iſt , er legt ich regt und flüſtert, und in jedem Worte erweitert ſich

ihm ſelbſt ſolche Arußerungen in den Mund, die eigentlich ſeine Perſon zur Menſchheit; aber dennoch bleibt er im

jeine Eriſtenz negiren , z . B . : . mer dieſer beſtimmte Menſch und die Grenzen ſeiner Pers

„ Und hätt' er ſich auch nicht dem Teufel übergeben , ſönlichkeit zerfließen uns nie in eine abſtracte Leere. Ohne:

Er müßte doch zu Grunde gehn.“ dies iſt er durch die Anlehnung an die Sage in eine bez

Und dennoch wird ſelbſt durch ſolche Stellen die Illuſion, ſtimmte Zeit, in beſtimmte Verhältniſſe geſtellt; ed hat

• als hätten wir ein lebendiges, compactes Individuum vor Alles die Färbung einer hiſtoriſchen Situation , und der

uns, niemals geſtört, ſondern eben , wenn ſolche kritiſche Leſer bleibt feſt in dem Glauben , daß ein wahrer , ein

Gedanken in uns anſeßen wollen , aufʻ8 Heiterſte wieder wirklicher Menſch ſo ſprechen , ſo leben , ſo leiden könne.

bergeſtellt, ſo treffende Züge des Lebens ſind dem Schalke | Von den anderen Perſonen , von Wagner , Marthe ,
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Gretchen , Valentin , den Trinfern in Auerbach's Keller , Zeit und die Wurzel eines Kampfes , der ohne Zweifel die

ſage ich nichts ; dieſe ſind ohnedies ganz aus dem Kerne Beſtimmung hat, über kurz oder lang zu welthiſtoriſdhem

der Poeſie geſchnitten , fie leben und athmen fu vollkom - Cklat zu gelangen .

men , daß ihnen vorzüglich das Gedicht die allgemeine Es liegt auf der Hand, daß die menſchliche, milde,

Bewunderung auch derjenigen verdankt, die ſeinen tieferen bürgerlich gewohnte Gemüthsbewegung , dieſe Egmontiſche

Gehalt nicht verſtehen . Ueber die Macht, den Wohlklang, - ſüße Gewohnheit des Wirkens und Daſeins“ zu allererſt

den brauſenden Donner und die bezaubernde Süßigkeit der ſicherſte Boden des Staates ſei. Dieſemenſchlichen Men

der Sprache in dieſem erſten Theile will ich mich nicht ſchen revoltiren nicht. Sie leben in gemiſchter und ungemiſch

in Lobpreiſungen ergehen . Göthe hat nirgends dieſe Energie ter Ehe glücklich bin an dem Faden der geräuſchloſen Zeit.

des Wortes und Klanges neben der größten Weichheit und | Der Kanonendonner , die Feuer der Schlachtſtätten , die

Zartheit entwickelt , iſt nirgends der ungeheuren Sprach - | Scheiterhaufen der Satansdiener , die nacten Schwerter

· gewalt Luther's ſo nahe gekommen . losgelaſſener Leidenſchaften ſind ihnen ein Greuel. Der

Nationaliſt iſt ein guter Bürger und ein vernünftiger
(Fortſeßung folgt.)

Hausvater , gehorſamer Sohn und ſo weiter.

Es liegt ferner auf der Hand, daß die menſchliche

Gemüthsbewegung mit ihrem Inhalte , Staat, Familie,

Der Freiherr von Sandau oder die gemiſchte bürgerlidbe Sronung in der göttlichen Gemüthsbemes

Ehe, von Dr. Bretſchneider in Gotha.
gung der Andacht, im Gebet, in der Wiedergeburt

Halle, 1839. Bei C . A . Schwetſchke u . Sohn .
nicht vernichtet , wohl aber verklärt wird. Die

Verklärung iſt aber dieſe, daß die menſchlichen Ver
Das menſchliche Gemüth erfüllt ſich mit dem Ewigen ,

hältniſſe allerdings im Dienſte Gottes zu Grunde gehen
es betet an , wenn der Augenblick der Wiedergeburt den

können . Nicht wie das alte Sprichwort ironiſch ſagt:

Himmel vor ihm aufthut, das irdiſche Auge mit ſeinem
Herrendienſt geht vor Gottesdienſt, ſondern was dieſes

Schimmer bedeckt, das himmliſche aber eröffnet und ihm
Sprichwort ernſtlich meint, nämlich : Gottesdienſt vor

ſeine innere Sonne aufweckt. So berichtet die heilige Ur
Allem ! Alſo Gut und Blut für den Staat und die Ord

kunde von der Wiedergeburt des Paulus zum Verkündiger
nung Gottes , die er aufrecht erhält, für die Wahrheit,

der ewigen Wahrheit und ihres Evangeliums. Die Er
welche die Menſchheit zu verwirklichen hat wiederum auf

füllung des Gemüthes in der Andacht iſt die göttliche
dem Boden des Staates , der uns die ewigen Güter des

Elftaſe.
Geiſtes zum Genuß giebt ! Die Begeiſterung der Andacht

Das menſchliche Gemüth zerreißt zu einem ſchreienden
feiert bei aller Fülle des menſchlichen Inhalts zugleich das

Mißton , wenn es den Schimmer über ſein menſchliches
Opferfeſt aller menſchlichen auch der liebſten Verhältniſſe

Auge nicht löſen kann , und die Sonne des Himmliſchen im Dienſte Gottes und der ewigen Wahrbeit. Aber dies

Auges nicht von Innen zum Durchbruch , ſondern nur
ſes Gefühl der Hingabe iſt nicht zerſtörend, ſondern die

von Außen zur Verblendung kommen läßt. · Dies zerrei
Tapferkeit der Andacht iſt die einzige Baſis , die einzige

Bende , himmelſchreiende Gemüthsweh in der Verblendung
Sicherheit der werthvollen Geſtalt des Menſchenlebens, des

gegen Welt und Gott iſt der Fanatismuß und ſeine
Staates und ſeiner Segnungen . Ohne die Weihe dieſer

Ekſtaſe iſt die teufliſche.
Begeiſterung läßt ſich kein Staat vertheidigen und erhals

Das menſchliche Gemüth geht drittens von ſich und ten . Die göttliche Gemüthsbewegung iſt nicht die ge

ſeinen Heiligthümern , von der Welt der Liebe, der Ghe, wöhnliche, ſie iſt eine hohe Feiertagsſtimmung für den

der Ehre, der Freundſchaft, dem Vaterlande, der Vorſehung Einzelnen , wie für die Geſchichte der Völker; und wie

aus und feßt ſich mit Gott in Verbindung durch die ſolide das Feuer leuchtet und verzehrt , ſo iſt auch ſie wohlthätig

Brüde des Verſtandes und der nicht enthuſiasmirten , nur und gefährlich , je nachdem ſie bewacht oder verwahrloft

erwärmten Vernunft. Hier iſt keine Geftaſe, und was |wird , und verwahrloſt wird ſie, wenn ſie, aus dem Ver

man ſo Begeiſterung nennt, gehört entweder früheren Zet- bande der menſchlichen Gemüthsbewegung losgelöſt, ſich

ten an oder den Poeten und ſonſtigen Schwärmern , Spe= | rein auf ſich zurückzieht. Iſt nun aber die göttliche Ges

culanten , Radotanten und Komödianten. Das Gemüth | müthsbewegung gefährlich , ſobald ſie von der menſchli

iſt nicht leer , aber ſeine ſolide rationaliſtiſche Erfüllung chen abſieht und das Opfer vollzieht, wo es nicht gefors

ift die menſchliche Gemüthsbewegung. dert wird: ſo iſt anderſeits die menſchliche Gemüthsbewes

Wir haben zugleich in dieſen drei Arten der Gemüths- gung , die eß zu keiner Erhebung über die Alltagsverhält

bewegung, der göttlichen , der teufliſchen und der menſch - niſſe Brächte, nichtminder gefährlich , ſie würde den Staat

lichen , den innerſten Kern einer großen Gährung unſerer entwaffnen , würde alle ihre Heiligthümer mit gefalteten
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Händen zu Grunde gehen laſſen , und,wenn ſie dann ſelbſt geiſtreichen Angeſicht unſerer Zeit, ſondern ſo wahr und

daran käme, ſehrüberraſcht ſein , daß es ſo hätte kommen lo plauſibel als der beſonnene Menſch mit ſeiner verſtändi

müſſen . gen Berechtigung in alle Ewigkeit bleiben wird . Es iſt

Es komme nicht ſo ! Darum gehen wir auf die wahre eine einfache Dummheit der geiſtreichen und der tiefſinnigen

geſunde Geſtalt des Geiſtes aus, die menſchliche Ort Religions - oder Speculationsnarren , wenn ſie meinen ,

müthsbewegung in Ging mit der göttlichen der altväteriſche Nationalismus ſei mit Stumpf und Stil

Efſtaſe; und es fehlt uns dazu auch keineswegs an Vor- auszureuten ; er iſt der gemeine, aber auch der geſunde

gängern : wir gedenken immer wieder unſerer vaterländi: Menichenverſtand, den weder die Gtſtaſe des ſich ſelbſt

ſchen Helden , Scharnhorſt 's , Körner'ø und ihrer opfernden Religioſen , noch der Schwung der tranſcendi:

gefallenen und überlebenden Streitgenoſſen , die jene Gin - renden Speculation zu verlieren hat, ſondern deſſen Hei:

heit der Beſinnung und der Ekſtaſe uns darſtellen . ligthümer erſt recht geheiligt werden , wenn das Licht aus

der Höhe ſie verklärt. „ Verlaſſet Vater und Mutter und
Damals war der Feind mit ſeiner Aufregungvon Au

folget mir nach.“ Das iſt wahr, der Menſdh muß es kön

Ben Hereingekommen ; jest kocht der düſtre Fanatismus
nen , wo es gilt und wenn die Stimme erſchallt : „ das

von Innen heraus. Es werden die unverſchämteſten Ver:
Himmelreich leidet Gewalt und die Gewalt thun reißen es

ſuchungen unternommen zur Verblendung und zur gemüth
zu ſich !" Dann aber verlaſſen wir Vater und Mutter mit

zerreißenden , finnverwirrenden , herzverhärtenden Ekſtaſe,
ichwerem Herzen und thun uns ſelber Gewalt an , von der

zur hoblen Verneinung des geſunden Lebens, zur trüben
ſüßen Gewohnheit des Lebens und des Wirkens zu ſchei

Verkennung ſeiner wohlthätigen Spenden und, in der Nich:
den . Denn eben dies iſt es , dieſes Reich Gottes auf Er:

tung auf die göttlichen Dinge , zur Anfeindung der gemä
den , dieſe Welt und dieſes Leben , von dem wir die Ge

ßigten und der reinen harmloſen Andacht, eben darum

malt, die roben Fanatifer, den negirenden Geiſt abwehren
weil die teufliſche Glftaſe ſogleich die Frucht der Zerſtörung

wollen ; denn in ihm iſt das Reich der heiteren Kunſt, des
crndten will und das rationaliſtiſche Ocmüthsleben als

tiefen Wiſſens, der reinen Erhebung zu Gott geſtiftet, be:
Proſa faßt, die ſeltene und ſtilleonſervative Efſtaſe aber

verachtet und gar nicht anerkennt. Die Fanatiker
wahrt und zu genießen .

von Profeſſion find die Jefuiten , die Verblen So kann es nur für wahr und für ein mächtiges Wort

bung aber gegen Welt und Gott zum Nußen einer unfreien gelten , wenn das Leben , ſeine Güter , und ſeine Heilig

dunklen Religioſität iſt ihr Fach . Alles Nebrige, was die thümer dem roben Fanatismus gegenüber geſtellt und gel:

cfftatiſche Gährung innerhalb der unfreien Gemüthsbewe- tend gemacht wird , wie dieſe conciliatoriſche Schrift es

gung befördert, dient nur jenen Syſtematikern , theils als | unternimmt.

gehäſſige, feindſelige , übelwollende, unduldſame Aus Natürlich iſt die Darlegung mehr als die Darſtellung

brüche, theils als die poſitive Forderung einer Lebens- der Zweck; natürlich iſt dieſer Zwed unpoetiſch ; ſagt man

umkehr, indem durch die Sonntageſtimmung das beſonnene aber frei heraus, wie man es denn gethan , vou Poeſie

Gemüthsleben gänzlich aufgezehrt und die Efſtaſe zum ge- ſei hier auch gar nicht die Rede, und die Nede ſelbſt richte

wöhnlichen Zuſtand erhoben werden ſoll. ſich an das Bewußtſein des weiten Lebens, deſſen gewöhn:

Die Unmöglichkeit aller endlichen Erfolge der ekſtati: licher Standpunkt der Rationalismus ſelbſt iſt: ſo mußman

ſchen und der gehäſſig fanatiſchen Beſtrebungen liegt aller dem Verfaſſer zugeſtehen , daß er ſeine Sache und damit in

dings am Tage. Sie haben das ganze Gewicht des bür: der That die gute Sache nicht ungeſchickt geführt. Einiges

gerlichen Lebens, der Staatsgereße und der heutigen Bil: | Veraltete wird den Modernen auffallen und wäre vielleicht

dung gegen fidy. Es iſt nur nöthig , daß wir ſie zu ihren berler bei Seite geblieben ; aber wie weit ſind denn die

Tollheiten , zu dem Wahnwig eines offenen Procedirens | Vielen moderniſirt ?

und einer nackten Darlegung ihrer Geſinnungen und Pläne Wenn ihr vom gemeinen Verſtande redet , meine

aufreizen , ſo rennen ſie ſich ſelbſt das Gehirn aus. | Herren von Geiſt, ſo vergeßt es nicht, daß er auch der

Auf der andern Seite iſt die ganze Beſonnenheit der geſunde Verſtand iſt, und daß man von ſeinen Wider :

rationaliſtiſchen Gemüthsbewegung mit Egmont's tiefge- jachern auf allen Gaſſen ausruft: „ ſie ſind von Sinnen !"

fühltem Spruch zu ihrem Verderben über die Welt ver:

breitet. Das iſt die Pointe dieſes Buches von Bretſchnei Arnold Ruge.

ber , gar nicht unnöthig, gar nicht verworfen vor dem

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft . I der Kraft ſtehen , und jeder derſelben muß ſein beſtimmtes
Handlung muß Menſch gegen Menſch mit gleichen Grenzen

( Fortſeßung.)
menſchliches Pathos haben . Der Abfall von Gott,der Bund

mit der Höllemag immerhin als eine That von großer nega

Zugleich find jedoch die äſthetiſchen Mängel , welche tiver Ergebenheit erſcheinen ; doch Göthe hat dieſes Mo:

ſchon in dieſem erſten Theile die Tiefe und Univerſalität tib nicht im Sinne der Sage aufgenommen , wo Fauft's

der Bedeutung mit ſich brachte, nicht zu verbergen . Zu Verbrechen eben dieſer Pact mit dem Teufel iſt, ſondern

einer vollſtändigen und organiſch ſich entwickelnden Hand- aus tieferen Abſichten marfirt er dieſen Uebergang zur

lung fonnte ſich ein ſo weiter Stoff unmöglich abgrenzen förmlichen Abſchließung des Bundes mit Mephiſtopheles

laſſen . Ein Held , der in ſeinem Streben unverkennbar ſo wenig , daß er ihn vielmehr ganz cavalièrement in

die Menſchheit und in ſeinem Schickjale ihre Beſtimmung nobler Nachläſſigkeit geſchehen läßt. In der Liebedge

repräſentirt, müßte eigentlich alle Hauptſphären menſchli- ſchichte mit Gretchen erſcheint Fauſt ebenfalls nicht im

cher Thätigkeit durchwandern , und ein Schluß iſt nicht zu ſtreng dramatiſchen Sinne als handelnd, weder in ſeiner

finden , denn eg fann nie ein Moment in der Zeit eintreten , Treue noch in ſeiner Untreue. Die loptere, ein Verbre:

wo das Endſchickſal des menſchlichen Oriſtes , ſo klar eß in chen gegen Gretchen , aber eine Handlung der fittlichen

der Idee entſchieden iſt, in einem beſonderen Acte fir und Kraft gegen Mephiſtopheles , nimmt, gemäß dem Charaf:

fertig erſchiene. Doch dies führt zu ſchnell zum zweiten ter Fauft's , ſogleich einen theoretiſchen Charakter an :

Theile hinüber ; der erſte konnte ſich dramatiſch geſchloſſe: Fauſt fammelt ſich aus ſeinem Genußleben in Wald und

ner halten , da der Held , nachdem er ſich ins Leben ge: Höhle zu ideeller Contemplation , die ſich zwar ſehr poetiſch,

ſtürzt , bier nur durch Ein Lebensverhältniß hindurchge ! aber nicht dramatiſch , ſondern lyriſch ausſpricht. So er

führt wird . Aber ſchon hier forderte die Unendlichkeit der ſcheint Fauſt durchaus mehr als ein Spielball wechſelnder

Bedeutung das Einweben phantaſtiſch wunderbarer Figu: unendlicher Gefühle, denn als ein handelnder Heros: ganz i

ren , dieſe wandeln mit Perſonen von Fleiſch und Bein , der poetiſchen Aufgabe gemäß , da die eigentlichen Princi

ganz als verſtünde es ſich von ſelbſt, auf Einem Boden . pien des Handelns, obwohl in Fauſt's Innerem ſich zum

Scenen , die auf dem Schauplage naturgemäßer Wirklich : Kampfe begegnend, doch aus ihm hinausgeſtellt find in

keit vor ſich gehen können , wechſeln mit ſolchen , wo alle mythiſche Figuren . Was endlich die Folge der Scenen

Naturgeſeße aufgehoben erſcheinen ; und dieſe verhalten ſich betrifft, ſo kann hier von ſtrenger Oefonomie, wo ein

in ihrer Behandlung zu der Einführung des Wunderbaren Glied ſcharf ins andere greift, keines zu wenig , feines zu

in anderen dramatiſchen Gedichten wie eine genial ſkizzirte viel iſt , nicht die Rede ſein . Die Univerſalität der Bes

Federzeichnung zu einem ausgeführten Kupferſtiche. Ein deutung hat die compacte Form durchbrochen . Ich möchte

andermal führt die Aufgabe, das Leben und Treiben der die eigenthümliche geiſtige Atmoſphäre , die, wie jedes Ge:

Maſſe mit den tiefen Kämpfen des zum vollen Bewußtſein dicht, ſo auch dieſe Tragödie hat, als eineUnendlich

erwachten Geiſtes zu vergleichen , ein Bild von epiſcher feit der Perſpective bezeichnen . Jedes Kunſtwerk

Breite herbei , das theatraliſch auch nicht darſtellbar iſt ; / ſoll mit der endlichen Form die unendliche Bedeutung tra:

bas ſtreng Dramatiſche iſt aber immer auch theatraliſch, I gen , keinem ſoll dieſe Perſpective fehlen ; bei Göthe's

wenn man nur von dieſem Auôdruck die tadelnden Neben | Fauſt aber ſpringt das Auge über Vordergrund und Mit

begriffe entfernt hält. Zwiſchen jenen rein menſchlichen telgrund jeden Augenblick weg , um in dieſer unendlichen

und den geiſterhaften Weſen kann es ferner zu dem eigent Ausſicht des Hintergrunds ſich zu verlieren ; die Figuren ,

lich nicht kommen , rras wir Handlung nennen . In einer' die über die Scene geben , weiſen ſogleich dort hinüber,

11
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man fteht durch Niſſe auf allen Punkten in dieſe Ferne müſſe. Hr. Weber (Göthe’s Fauſt) meint, man könne

hinaus. Ein ſolches Gedicht konnte unmöglich der Zeit doch zum Dichten nicht zu altwerden ,wie zum Heirathen .

nach in Cinem Guſſe entſteben . Den univerſellſten meta- Ich will nicht unterſuchen , wie weit , was man zum Heis

pyyſiſchen Gehalt in ächt poetiſche Form zu faſſert, iſt rathen braucht, mit dem verwandt iſt, was man zum Dicha

die Sache einzelner Geiſtesblige, die jenen flüchtigen Mo- ten braucht (wiewohl Beides näher zuſammenhängen dürfte,

ment, der die disparateſten Gegenſäge, die abſolute Idee als es ſcheint) ; aber in einer Zeit, wie die moderne, wo

und die ſinnlich begrenzte Form , auf einen Augenblic ver- Reflectiren und Denken ſo weit über die ſinnlichen Geiſtes:

mählt, eben da er im Entſtehen ſchon wieder entfliehen | thätigkeiten vorherrſcht, wird ſich das Alter , wo ohnedies

will , feſthalten . Göthe legte mit dem leßten Geheimniß die Phantaſie allmälig verdampft, ſchwerer als irgend

ſeines eigenen Lebensgehalte das Bewußtſein der Menſch in einer andern , gegen die eindringende Kühle proſaiſcher

heit in dieſer Tragödie nieder ; ſie begleitete ihn von den Beſonnenheit halten . Schon im Briefwechſel mit Schiller

jugendlichen Jahren ins Greiſenalter ; der unendlich uner : geſteht Göthe, daß er , ganz in feinen wiſſenſchaftlichen

ſchöpfliche Ochalt gährte und gährte in der Bruſt des Studien lebend , faſt aufgehört habe , ein Dichter zu ſein .

Dichters und ſchleuderte von Zeit zu Zeit nach langen | Eswar bei den Alten anders, da war die ganze Zeit jung,

Zwiſchenräumen wie in vulkaniſcher Gruption eine glühen - und ebendaher die Kunſt nicht bloß ein Moment, ſondern

de Maſſe aus dem Krater tiefbrütender Phantaſie hervor. der höchſte Ausdruck ihrer Bildung. Jeßt iſt die Kunſt

Kurz, der Fauſt bleibt fragmentariſch , er bleibt ein groß- an die Seite hingedrängt als eine Thätigkeit, die wir noch

artiger Torſo , auch wenn der äußerliche Abſchluß der mitnehmen , in der wir aber nie mit unſerem ganzen Geiſte

Tragödie, den endlich der Greis verſuchte , zehnmal beſſer ſind ; und wie der Einzelnie in unſerem Zeitalter viel fürs

gelungen wäre, als er gelungen iſt. zere Zeit jung iſt, als in jedem früheren , ſo begleitet ihn

Dieſe Mängel nun ſind in zweiten Theile, während ſie auch die Kunſt eine kürzere Strecke durchs Leben , und die

im erſten mit den Schönheiten des Gedichts unmittelbar Poeſie eine kürzere , als die andern Künſte. Durch jenes

zuſammenhängen , zu ſchreienden Fehlern angeſchwollen, Geſtändniß Göthe’s würde nun allerdings jeder Vorwurf

und haben das Schöne geradezu aufgehoben , oder vielmehr, entwaffnet , wenn hier ein für ſich ſtehendes allegoriſch

ſie ſchwollen ſo hoch an , weil keine Kraft mehr da war , didaktiſches Product vorläge ; man könnte ſagen : nun ja,

Schönes zu produciren . Dieſer ganze zweite Theil iſt ein es iſt zwar kein Gedicht, aber doch etwas. Nun aber be

mechaniſches Product nicht geworden , ſonderu gemacht, hauptet ſich dieſes Fabrikat als Fortſegung eines wunder:

fabricirt, geſchuſtert. vollen Products, es forbert ſelbſt und durch dieſe Nachbars

Ich befinde mich , indem ich hier meinen Widerwillen ſchaft, in die es ſich drängt, auf, den Maßſtab ächter Dicha

gegen dieſes Product ausſpreche, in einer beſonderen Ver- tung ån es zu legea , es nöthigt uns, zu vergleichen , es

legenheit. Dieſer zweite Theil iſt faſt aus lauter Allego- richtet ſich ſelbſt.

rieen zuſainmengeſeßt. Daß die Allegorie nicht ein Pros ! Es ſind nicht nur eine Maſſe Allegorieen in dieſem

duct dichteriſcher Schöpferkraft , ſondern proſaiſchen Ver: zweiten Theile neu eingeſchoben , ſondern ſelbſt die lebendig

ſtandes iſt , der zur Einkleidung eines allgemeinen Bes concreten Perſonen des erſten Theils , Fauſt, Mephiſtophes

griffes nachträglich die Einbildungskraft aufbietet, iſt etwas les , in Alegorieen verflüchtigt. Fauſt iſt nichtmehr dieſes

ſo Weltbekanntes und Triviales , die Kinder auf der Straße Individuum aus dieſer Zeit , das als ſolches gerade durch

wiſſen es , daß es eigentlich eine Beleidigung des Publi- reine Individualität Repräſentant des Menſchengeiſtes war,

kums iſt, wenn man es darüber erſt zu belehren unter ſondern er iſt ein Begriff, z. B . der Begriff der Nomantik,

nimmt. Und doch haben die meiſten Schriftſteller über und durch eine völlige Zerreißung der Zeit kommt er mit

Göthe’s Fauſt dieſen zweiten Theil an poetiſchem Werthe Helena auf der einen , Byron (Euphorion ) auf der andern

geradezu , als eriſtirte in der Philoſophie des Schönen Seite , die aber freilich ſelbſt auch nur Begriffe ſind , auf

dieſer Begriff der Allegorie gar nicht, dem erſten an die Einen Boden zu ſtehen . Mephiſtopheles iſt (als Phorkyos)

Seite geſegt. Oderwenn ſie auch zugaben , daß die Alle- das negative Moment in der Auflöjung antifer Runft und

gorie nicht rein poetiſch ſei, wenn ſie zugaben , daß die Schönheit u . ſ. w . Wer kann an dieſen Oliedermännern

Neflerion ungleich mehr Theil hat an dieſem Fabrikat, als eine Freude haben ? Wem geht das Herz auf, wenn er

die Phantaſie, ſo hatte es doch für ihr Gefühl gar nichts dieſen zweiten Theil lieſt, wer wird gerührt,begeiſtert, wer

Widerſtrebendes , daß ein allegoriſches Machwerk ſich hier empfindet Furcht und Mitleiden ? Freilich es giebt Leute,

als Fortſegung und abſchließender Theilan die Seite eines die einen ſtarken Magen haben . Ein von der Hagen , ein

herrlichen poetiſchen Productes drängt. Göthe hat be- Mone Hühlt ſich die Helden der altdeutſchen Sage zu alles

kanntlich mit edler Beſcheidenheit ſelbſt geäußert, daß das goriſchen Puppen aus , ,und meint, nun erſt die poeti:

hohe Alter auf eigentliches Produciren ganz verzichten liche Schönheit dieſer ausgebälgten Käute bewundern zu
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können. Die Allegorie hat einen Begriff fertig ; nun nimmt, wenigſtens eben ſo gut iſt, wie das vorliegende. Wer nun

ſie eine Erſcheinung aus der Wirklichkeit , ſchneidet ihr | Luſt hat,zu rathen und zu rathen , ohne jemals die Gewißs

Eingeweide und Seele heraus, und legt jenen Begriff dafür | heit richtiger Deutung hoffen zu fönnen , dem kann ich ſeis

hinein : der Zuſammenhang des Begriffs mit dieſem ſeinen nen Geſchmack nicht beſtreiten ; ich für meinen Theil halte

Balge iſt kein anderer, als ein tertium comparationis ; da jede mittelmäßigſte Unterhaltung für beſſer und belehrender

aber jedes Ding der Vergleichung eben ſo viele Seiten dar- als eine ſolche Beſchäftigung. Lies im Cramer , Spieß,

bietet, als es Eigenſchaften hat, ſo iſt es nicht klar, was in lies im Löffler’ichen Kochbuche, trink Bier , rauche Tabak

dem beſtimmten Falle das tertium ſein ſolle. Statt allo und plaudere dazu von Hunden und Pferden : du haft

die Idee durch das Bild deutlich zu machen , was ihre Ab- deine Zeit immer noch beſſer angewandt, als wenn du dir

ficht war, hat ſie jene vielmehr verdunkelt und muß erſt die Zähne an dieſen ſteinernen Nüſſen ausgebrochen hätteſt.

unter ihr Bild hinſchreiben , was es will, oder es durch Doch Göthe fannte ſein Publikum ; er hätte , was er in

den Zuſammenhang deutlich machen . Hätte uns Niemand beißender Ironie ſeinem Mephiſtopheles in den Mund legt,

geſagt, was eine Figur mit einem Anfer, oder mit verbun - al& Motto über das Ganze ſeßen können :

denen Augen und einer Wage bedeuten folle , nimmermehr Und allegoriſc , wie die lumpen ſind,

würden wir darauf kommen ; ſteht aber die leßtere Figur Sie werden nur um deſto mehrbehagen .

an einem Rathhauſe, und wiſſen wir anderswober die Aber auch dasjenige , was in dieſem allegoriſchen Eles

Beſtimmung des Gebäudes, ſo fünnten wir etwa auch ohne mente immerhin zu erreichen war, iſt nicht erreicht. Eine

weitere Notiz die Bedeutung der Figur errathen . · Verbun - Moſaik von unzuſammenhängenden Seenen und Acten, bes

dene Augen können eben ſo gut hundert andere Dinge be- | deutende Motive gar nicht benugt, ſchiefe, verkehrte Gedan:

deuten , als Unparteilichkeit. So mag denn die Allegorie ken, wie z. B . (was Weiße richtig bemerkthat), daß in der

unter Anderem vorkommen , fie mag als Ornament an Geſtalt des Euphorion Byron als Kind der Vermählung

Gebäuden , Triumphbögen , Sarfophagen ,wo das Bauwerk des claſſiſchen und romantiſchen Princips auftritt ; der

felbſt das Sinnbild erklärt, in einem Cyklus religiöſer Schluß in der Grund- Idee richtig , aber in der Ausfüh

Gemälde , deren Aufgabe die Ausfüllung gegebener kirch: rung verkehrt. Denn freilich mußte Fauſt gerettet werden .

licher Räume iſt, und wo die einzelne Allegorie durch die Dieſe Rettung konnte vernünftiger Weiſe nur darin bes

Nachbarſchaft der anderen Bilder leicht gedeutet wird , ihre ſtehen , daß die ſtreitenden Gegenſäge ſeiner und dermenſch

Stelle finden . Die ſtummen bildenden Künſte werden die- lichen Natur überhaupt ſich verſöhnen. Dieſe Verſöhnung

ſen Nothbehelf nicht ganz abweiſen können ; ſtrenger iſt es mochte immerhin durch geordnete praktiſche Thätigkeit her:

der Poeſie zu unterſagen , ſie kann ja reden, fürwas hat ſie beigeführt werden , aber nur nicht durch eine proſaiſch ins

ihren Mund ? Giebt ſie aber doch Allegorieen , ſo ſoll ſie duſtrielle. Statt daß nun aber mit dieſer Thätigkeit und

wenigſtens der Deutung nachhelfen , damit ſich der Leſer der Ausſicht auf eine noch höhere und umfaſſendere die

nicht abquälen müſſe. Dieſe Nachhilfe hatGöthe im zweiten | Verſöhnung eintritt, verfällt Fauſt eben in dieſem Moment

Theile des Fauſt nicht gegeben , daher trifft ſeine Allegorieen dem Böſen , und kommt die Rettung äußerlich nach , in

noch ein weiterer Tadel, der andere Allegorieen nicht trifft, Form eines Geſchehens , die dein mittelalterlichen Olymp

der nämlich , daß, wenn man eine Deutung derſelben gefun - entlehnt iſt , und der ſo ganz, ſu tief proteſtantiſche Fauſt

den zu haben meint, man nie wiſſen kann , ob es die rechte ſchließt katholiſch. Ich werde auf dieſen Punkt zurück

ſei. Ein Räthſel erräth man , und weiß dann, daß man es kommen .

errathen hat, da genießt der Verſtand eine anmuthige Be Wenige Silberblice erinnern an die alte Rraft, aber

friedigung. Aber an dieſen Rätyſeln kann man eine Ewig auch hier ſtört die höchſt manirirte ſprachliche Darſtellung,

keit herumrathen und nie gewiß wiſſen , ob man die Löſung die ſich der alte Herr Geheimerath angewöhnt. Wenn im

gefunden . Solche Näthiel machen iſt keine Kunſt; ich erſten Theil die Sprache wie ein Strom daherrauſcht, wie

darf nur zu einem Begriffe ein ſehr entlegenes , durch eine Frühlingswind fächelt, immer ſchlicht und immer groß in

ſeiner tauſend Eigenſchaften ihm von Weitem ähnliches Bild dieſer Schlichtheit, ſo hören wir hier jene Biſam - und

fuchen , die Bedeutung wohl verſtecken , und ich kann die Moſchus -Sprache, die mit Manſchetten und Glacéhand

ganze Welt am Narrenſeile fortziehen -- oder richtiger ſchuhen ſelbſt ins Brautbett ſteigt , jenes behäbige, behag

Jeden , der den Geſchmack hat, ſich an das Narrenſeil zu liche, ſelbſtgefällig ordendliche, nette , glatte, limitirende

hängen . Gebt dem mittelmäßigſten Ropfe den Ideenſtoff | Reden , das der Menſchheit Schnißel kräuſelt, und niemals

dieſes zweiten Theils (dieſer allein bedingt ja nie den Werth / pretiöſer und affectirter erſcheint, als wenn es die geſunde

eines Gedichts) , dazu Göthe’s techniſche Fertigkeit (dieſe Grobheit der Natur nachahmt. Dieſe geckenhafte Sprache

auch nicht), laßt ihn nur recht figen , ſchwigen , die Feder erinnert mich immer an einen Auftritt, den mir ein Bes

zernagen : gebt Acht, er bringt euch ein Ding heraus, das kannter von ſeinem Aufenthalte in Weimar erzählte. Er
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ſaß im Theater , wo eben ein unbedeutendes Stück aufge- / weſentlich erleichtern und abkürzen . Wenn ich zum Voraus

führt wurde. Beiden matteſten Stellen , bei den gewöhn- ſogleich ſage , daß dies eben kein angenehmes Geſchäft ſei,

lichſten Effecten und kleinſten Künſten einer ganz gewöhn- io faſſe ich, um dieſe Behauptung zu rechtfertigen , das Re

lichen , aber hübſhen Schauſpielerin ließ ſich in der Loge ſultat, das ſich aus einer Vergleichung der einzelnen Schrifs

neben ihm unaufhörlich ein Klatſchen und lautes Beifall- ten mit den bisher aufgeſtellten Standpunkten ergeben wird,

rufen vernehmen : „ Nee, et is doch allerliebſt! Vortreff- vorläufig ſo zuſammen :

lich , charmant!“ „ Aber wer iſt denn der unerträgliche 1 ) Mit geringen Ausnahmen haben ſämmtliche Schrift:

Menſch daneben ?" fragte er endlich ziemlich laut. „ Was ſteller, ſtatt eine äſthetiſch -philoſophiſche Betrachtung

fällt Ihnen ein , ſchweigen Sie doch , es iſt Göthe !" Wie anzuſtellen , eine philoſophiſche angeſtellt und an un

geckenhaft iſt der Zuſak , da im Mummenſchanz die Pulci ſerer Tragödie Metaphyſik , Ethif , Religionsphilo

nelle auftreten : täppiſch , faſt läppiſch. Unnatürliche ſophie ur. . f. docirt.

Wortbildung, wie : zweighaft, wurzelauf u .dergl. drängt 2 ) Sie haben mit wenigen , faſt nur mit Einer Aus

ſich als Afterbild der wahren dichteriſchen Sprachgewalt nahme, unkritiſch die Mängel des erſten und zweiten

auf. Unerlaubte Conſtructionen , wie : Ach , zum Erden Theils überſehen und die Dichtung als ein untadel:

glück geboren , hoher Ahnen , großer Kraft, treten mitder haftes organiſches Ganze mit blinder Pietät hinge:

Miene poetiſcher Kühnheit auf, und undeutſch angebrachte nommen. Was eben die Folge davon war, daß ſie

Superlative ſollen die mangelnde Kraft des einfachen nur den philoſophiſchen Gehalt , nicht den Grad , in

Worts erſeßen , wie : durchgrüble nicht das einzigſte Ge welchem es gelungen iſt, ihn ! einen äſthetiſchen

ſchick – einzigſte Bewunderung, eigenſter Geſang – Körper zu faſſen , im Ange hatten .

und ſollt ich nicht ſehnſüchtigſter Gewalt ins Leben 3 ) Sie haben ſchon im erſten Theile Vieles allegoriſch

ziehn die einzigſte Geſtalt? — verbräunt Geſtein , bemodert, gedeutet , was poetiſch iſt. Reichliche Belegewerden

widrig , ſpizbögig , ſchnör felhafteſt, niedrig u . dergl. zur Genüge deutlich machen , was ich hiermit meine,

Waiblinger hat dieſe Sprache nicht übel parodirt in ſeinen wenn es nicht ſchon aus obiger Einleitung deutlich

drei Tagen in der linterwelt, wo Göthe ſeine baldige An ſein ſollte.

kunft im Hauſe der Todten ſo verkündigt : Eine ganz andere Frage iſt die nach der Nichtigkeit

Ilnd ſo täm ' ich denn behäglich , der philoſophiſchen Deutung und dem wiſſenſchaftlichen

Wunderlichſt in dieſem Falle , Werthe der einzelnen Schriften überhaupt , welchenun die

Nimmer fürchtend , nimmer kläglich ,
Revue paſſiren rollen . Im Augemeinen läßt ſich hierin fo

Baldigſt in die Todienballe.
viel beſtimmen : die meiſten Fehler in der Erklärung weſents

Und dieſen Styl haben nichtwenige, ſelbſt junge Schrift: licher Punkte finden ſich in denjenigen Schriften , deren Ver :

fteller nachgeahmt! Wahrlich, fie thun dem großen Manne faſſer feine philoſophiſche Bildung haben , und danach

damit cine ſchlechte Chre an ! Bei ihm iſt das ſo allmälig theile ich auch dieſe Schriften ein . Im erſten Flügel follen

gekommen und geworden , und in der Ausartung iſt immer die Nationalgarden des geſunden Menſchenverſtandes defi

noch der Zuſammenhang mit den Vorzügen des unnach : liren , die ohne den Schlüſſel der Philoſophie dieſes tiefſins

ahmlichen Styls ſeiner kräftigen Mannesjahre zu bemerken . nige Gedicht aufzuſchließen unternehmen ; im zweiten das

Dieſe Affen aber machen nicht das Urſprüngliche, ſondern | Linien - Militär der Philoſophen . Jene werden , wie ſich

die karikirte Ausartung nach , und was man dem alten erwarten läßt, etwas ſalopp , ſchlottericht und ſchwankend

Göthe um ſeiner jugendlichen Verdienſte willen verzeihen marſchiren ; dieſe etwas ſteif, im Paradejoritt, trappen

fann, ift bier unverzeihliche, vettelhafte Verzerrung. I Hoſen und Cravaten . Uebrigens will ich nicht geſagt

Mir wird es , wenn ich dieſen zweiten Theil leſe, ſo haben , daß in der Erklärung des Gedichts jene ganz oder

herbſtlich grau, ſo regneriſch trübe zu Muthe, meine ganze viel, dieſe gar nicht oder wenig irren,wohl aber, daß jene,

Seele rrauert und weint, wenn ich den Genius ſo dem Ge- wo ſie Recht haben , nur zufällig nicht irren , da ihnen das

feße der Sterblichkeit unterliegen ſebe; und nur die Rück: wahre Mittel der Erkenntniß abgeht, dieſe aber in Folge

fehr zu den Werken ſeiner Jugend undManneskraft richtet einer falichen Anwendung dieſes Mittels . Die Philoſophen

mich wieder auf, deren hohes Bild keine Zeit und keine aber ſind am häufigſten in die allegoriſche Deutungswuth

Verwitterung des Alters zerſtören kann . (chon im erſten Theile verfallen . —

Schaut vor euch ! Erſter Flügel, vorwärts Marſch !

Dieſe einleitenden Pemerfungen werden mir das Ges
(Fortſeßung folgt.)

ſchäft einer kritiſchen Muſterung der vorliegenden Schriften

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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der gläſernen Kugel.

Die Litteratur über Götbe's Fauft. / rung ? Esheißt ſo eigentlich : ich will ſie zwar wo mög

lich moraliſch verderben , aber erſtwenn ſie ſich ſelbſt ( das

( Fortſeßung.) iſt ja aber eben Mephiſtopheles in ihr) fich moraliſch ver

Ueber Gothe' s Fauſt. derbt hat. Man leſe folgenden ſinnloſen Sak : das Böſe

Berlin 1830.
tritt leibhaftig vor Fauſt, iſt aber nur eine ſchwache Nach

Vorleſungen von Dr. R . E . Schubarth.
hilfe ſeiner eigenen Verworrenheit und Willkür, in die

ſeine Freiheit ausgeartet iſt. Nachhilfe ? Das iſt ſo tief

Ich kann dieſe Schrift nicht beſſer bezeichnen , als ſo : innig , als der Begriff einer bloß von außen leitenden

bem Verfaſſer iſt ein philoſophiſcher Gedanke in die Hände Vorſehung und einer gratia cooperans. Endlich kommt

gerathen , er geht damit um , wie die Affen in der Heren - freilich der Siß des Uuſinns zu Tagr. Der Herr Verf.,

küche mit der gläſernen Kugel, und weiß nichts Beſſeres dieſer höchſt gebildete, parfümirte , aufgeklärte Mann,

zu thun , als denjenigen , denen er für dieſe Idee dankbar glauben einfältiglich an einen Teufel (gewiß doch auch ar

ſein ſollte , die Scherben an den Kopf zu werfen . ſeine Großmutter ? ) „ Es iſt allerdings eine dämoniſche

Dieſe Idee iſt : das Böſe iſt als weſentlicher Gegenſaß Macht auch außer uns wirklich ; ſie zeigt ſich in allen

und Hebel des Guten nothwendig , ein heilſames Ferment verderblichen und häßlichen Erſcheinungen der Natur.“ D

in der Weltgeſchichte. Dieſe, beſonders durch die neuere Sie edler Perſer ! „ In der moraliſchen Welt rührt von

Philoſophie neu begründete, Wahrheit - eine Quelle, die ihr alles Böſe und Unheilbringende her." · Da rührte ja

der Verf. verleugnet - wird nun aber auf eine ſo ver- alſo doch auch Fauſt's ſchrankenloſe Willkür davon her ?

worrene Art auf das Gedicht angewendet, daß unſer logi- Ein andermal aber ſpricht der Verf. wieder , als erkenne

ſches Gefühlwahrhaft auf die Folter geſpannt, ja auch er in Mephiſtopheles bloß eine poetiſche Perſonification des

das ſittliche confus wird. in (der Natur und ! ) der moraliſchen Welt vorhandenen

Die Confuſion beſteht namentlich darin , daß Mephis Böſen . So ſeßt er alſo das Böſe das Cinemal doppelt,

ftopheles dem Fauſt gegenübergeſtellt wird als derjenige, in der Welt und daneben noch in einer beſonderen Hypo

welcher das heilſam und geſeßmäßig wirkende Böſe dar- ſtaſe , dann wieder einfach ohne dicſe Hypoftaſe , dann

Rtelle im Gegenſaße gegen Fauft’s Willkür und die ſchran - wieder doppelt: das geht in ſolchem fappelichen , duſeli

Eenloſe Ungeduld ſeiner Forderungen . Allein dieſe Will- chen Bewußtſein hin und her, hiſt und hott , hinterſich,

kür und Ungeduld iſt ja eben ſelbſt auch böſe , und wenn fürſich , durcheinander wie Kraut und Nüben .

Mephiſtopheles das Böſe repräſentirt , ſo muß er auch Soll nun Mephiſtopheles ein anderes Böſe repräſen :

dieſes Böſe repräſentiren , und kann ihm nicht als Retiren , als das böſe Böſe in Fauſt, ſo kann dies nur

präſentant einer anderen Art von Böſem --- und giebt es ein gutes Böſe ſein . Mephiſtopheles erſcheint als zu gut.

denn ein harmoniſches und vernünftiges Böſe ? — gegen : Es iſt zwar ſehr richtig, daß der Dichter dieſe Figur mit

übertreten . So meint der Verf. auch , es ſei dem Schalke einer gewiſſen Behaglichkeit , ja Heiterkeit behandelt hat,

ſchlechthin Ernſt, wenn er von Gretchen ſagt : über die indem er ſie mit einem leiſen Bewußtſein der Ohnmacht

hab' ich keine Gewalt. Er wolle ihr nichts zu leide thun , des Böſen , das als Humor zum Vorſchein kommt, aus:

ſo lange ſie unſchuldig bleibe ! Alſo wenn ſie ſchuldig geſtattete ; allein man darf darauß nicht folgern , daß Me

worden iſt, kommt er nach und thut ihr etwas zu Leide : phiſtopheles im Grunde ſo böſe eben nicht ſei. Es giebt

da doch das Schuldigwerden eben dieſes Leidethun durch einen Standpunkt univerſeller Weltanſchauung , dem das

Mephiſtopheles iſt. Wenn Mephiſtopheles das Böſe be Büſe mit Recht als unentbehrliches negatives Moment in

deutet, bedeutet er denn nicht auch Gretchen 's Verfüh- l der Dialektik der Weltgeſdhichte erſcheint, aber man darf

12
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darüber nicht vergeſſen , daß das Böſe bös iſt , wie dies | Der Verf.meint, Fauft ſollte auf ſeine Verirrungen und

Hr. Schubarth gethan hat , der nichts Nothwendigeres zu Verbrechen nur ſo zurückſehen , wie man auf etwas Miß

thun weiß , als dem Teufel ſein Horn abzuſchlagen und ihn lungenes zurückblidt, woran man ſich außer Schuld weiß ,

zu einem ordnungsliebenden , in ſeinem Gott vergnügten er dürfe ſich alſo auch nicht darüber abhärmen und den

Polizeidiener zu machen . Hr. Schubarth ſpricht iminer, 1 Kopf zerbrechen , da das Univerſum , der Herr , ja übers

als ſtünde Mephiſtopheles über dem Böſen : ganz reich iſt, um die Lücken eines ganzen Erdendaſeins ſofort

falſch , darüber ſteht nur Gott. Dem Böſen kommen die zu ſuppliren .“ Sofort erlaube ich mir zu ſuppliren , daß

guten Früchte, die es trägt, nicht ſelbſt zu Gute , denn es man Ew . Wohlgeboren ſolche Beſchönigung des Böſen

hat nicht dieſe , ſondern das Böſe gewollt. Sein Inner: nur darum verzeiben kann , weil ſchon die ungeheure Ab

ftes iſt daher doch ein verbiffener Grimm , der auch bei geſchmacktheit , mit der Sie sich ausdrücken , Sie aller

Mephiſtopheles zum Ausdruck und Ausbruch kommt. Imputation enthebt. Fauſt ſoll freilich nicht im Schuld

• Hieraus fließt eine ganz falſche Anſicht von dem Plane, bewußtſein ſtagniren und auch aus ſeinen Verbrechen gute

den Mephiſtopheles mit Fauſt vorhat. Mephiſtopheles hat, Lehre ziehen , aber die Reue iſt ihm darum nicht erlaſſen,

meint der Verf., dem Fauſt eine beilſame Demüthigung er darf die Verſöhnung, die nach der Reue folgt, nicht

zugedacht. Was wohl Mephiſtopheles dazu ſagen würde, anticipiren , als ob ihm dieſe darum geſchenkt wäre. Nach

wenn er hörte , daß er ein Pädagog geworden iſt und es. der Anſicht des Herrn Verf. dürfte auch Judas Iſcarioth

vielleicht noch zum Knaben - und Mädchenſchullehrer brin - in der Ueberzeugung, daß ſein Verbrechen heilſame Folgen

gen könnte ? Der Pädagog iſt Gott , Mephiſtopheles das haben werde , ſtatt daß er ſich erhenkt , mit einem halben

blinde und verworfene Werkzeug. Man muß zugeben , daß Bedauern und ſüßen lächeln auf ſeine That zurüdſehen .

Hr. Schubarth in ſeiner Auffaſſung des Pactes zwiſchen [ So gehtes, wenn man lauten hört, und weiß nicht, i

Mephiſtopheles und Fauſt an das Nichtige ſtreift. Fauſt, in welchem Dorfe , wenn man mit einer philoſophiſchen

der das ganze Univerſum für ungenügend erklärt , ſein Idee umgeht, der man nicht gewachſen iſt und die man in

unendliches Bedürfniß auszufüllen , während doch vernünf- ſtrengem Denken zu begreifen verachtet ; eß iſt eben , wie

tige Beſchränkung , veredelter Genuß und beſonnene Thär wenn Kinder mit einein geladenen Gewehre ſpielen .

tigkeit ihn den Werth deſſelben müßten fühlen laſſen , ſoll von andern Irrthümern , die Einzelnes betreffen, will

am Ende eingeſtehen , daß die von ihm geſcholtene Welt ich nicht ausführlich reden , doch einen weſentlichen Punft

doch ſo übel nicht ſei , aber zu ſeiker Beſchämung, denn etwas genauer ins Auge faſſen , worin faſt ſämmtliche Grs

das Behagen in der Welt, zu welchem Mephiſtopheles ihn klärer , die ohne Philoſophie an ihr Werk gingen , geirrt

verführen will , ſoll ein träges und ſinnliches ſein , er ſoll haben . Herr Schubarth meint, Fauſt hätte ſich nicht ein

den höheren Intereſſen abſterben und im Gefühle verwirk: fallen laſſen ſollen , den Schleier des religiöſen Myſteriums

ter Ehre untergehen . Der Calcul gelingt aber nicht, denn zu lüften , ſondern gläubig vor demſelben ſtehen bleiben ; er

es iſt die Abſicht des zweiten Theiles der Tragödie , de- | zählt daher Fauſt's ungläubige Aeußerungen über die im

ren Inhalt der Verf. , als erſt einige Scenen davon vor: Chorgeſang ausgeſprochene religiöſe Vorſtellung ſchlecht

lagen , richtig ahnte, daß Fauſt mitten im Genußleben zu weg zu den Ausbrüchen überſpringender Willfür und Uns

ciner idealen Befriedigung fich erhebe, und ſo werden Gott geduld , und macht gelegentlich , wie auch an andern Stel

und Teufel in gewiſſem Sinne beide die im Prolog einge: len , Ausfälle auf die neueſte Philoſophie, die ihm be

gangene Wette gewinnen . Hier kam dem Verf. ſeine Gin : fanntlich ſpäter übel bekommen ſind. Das heißtnun aber

ficht zu ſtatten , daß Mephiſtopheles nicht bloß ſchlechtweg die Tragödie in ihrem Herzen angreifen . Fauſt’s ungläu

das Böſe, ſondern eben ſo ſehr das die Willkür und den biges Verhalten zur religiöſen Vorſtellung iſt ein weſentli

cinſeitigen Idealismus heilſam begrenzende Moment der cher Theil ſeines Zweifels und dieſer iſt ſein eigentliches

Beſchränkung überhaupt in ſich darſtellt ; aber man kann Pathos. Jede tragiſche Perſon muß für ihr Pathos ein

an dieſer Entdeckung keine Freude haben , weil er vergißt, Recht haben , ein einſeitiges , aber ein Recht. So hat

daß Mephiſtopheles nur zuſammengenommen mit Fauft auch Fauſt's Unglaube ſein Recht, das Unrecht liegt bloß

(jeinem idealen Selbſt nach) und Gott eine gute und heil: darin , daß er , die Vermittelung des Denkens eben ſo wie

ſameMacht darſtellt, für ſich aber und getrennt von ſeiner die Vorſtellungen findlicher religiöſer Phantaſie verachtend,

Ergänzung durch den göttlichen Geiſt eben ſo ſchlecht iſt, den im Zweifel zerſtörten Inhalt des Glaubens nicht im

als die Sinnlichkeit ohne den Willen , der Verſtand ohne | klaren Gedanken ſich herſtellt. Fauſt hat geglaubt, als

die Vernunft und der Egoismus ohne Wohlwollen . Kind. Der Zweifel hat ihm den Glauben zerſtört , und

Aus der geſchilderten finnberaubenden , berzbethören : er glaubt nichtmehr. Das Mittel gegen den Unglauben

den Confuſion dieſer Schrift geht nothwendig ein Neſultat ſoll nun ſein – der Glaube ! Hat das Verſtand ? Gin

hervor, das nicht bloß unlogiſch , ſondern unſittlich iſt. Menſch , dem der unbefangene Glaube durch die Zweifel
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der Reflerion verloren gegangen iſt, kann offenbar nur derſelbe , der den zweiten Theil des Fauſt geſchrieben , hat

dadurch geheilt werden , daß er nicht auf halbem Wegeder Ihnen ein Belobungsſchreiben über Ihr Buch geſchickt und

Denkens ſtehen bleibt, ſondern vom ſkeptiſchen Denken zu Edermann geſagt, es ſei doch Alles prägnant, was

zum ſpeculativen fortſchreitet, nur Homöopathiſch . Das, Sie ſagen . ' Den Brief ziehen Sie doch ja auf Pappens

was durch den Zweifel zerſtört worden iſt , kann offenbar deckel und laſſen ihn unter Glas und Rahmen faſſen , oder

nichtwieder den Zweifel zerſtören . Hätte der Olaube die bewahren Sie ihn im Spiritus auf. So lang Sie ihn

Kraft, dem Zweifel zu widerſtehen, ſo wäre er vorneherein beſißen , iſt Ihr Buch gut. Und die Aeußerung gegen

nicht durch ihn zerſtört worden . Daß aber Fauſt vom Eckermann iſt ja gedruckt, da ſteht es ja gedruckt, wie treffs

Glauben zum Zweifel, nicht aber vom Zweifel auch zum lich Sie geſchrieben haben . Sie ſind hieb - und ſtichfeft,

Wiſſen fortſchreitet , verlangte der Plan der Tragödie und keine Kritik fann Sie beleidigen. Mögen wir Frechen fa

Das Intereſſe der Poeſie. gen , was wir wollen , Sie ſtehen hin , zupfen die Mans

Nur noch ein Pröbchen von Hrn. Schubarth’s philo- ſchetten und Chemiſetten zurecht, führen die Hand zur

ſophiſchem Tiefſinn. Fauft’s Ueberſegung der Anfangs- Taſche und ſagen : „ habe ich doch meinen Brief."

worte des Johanneiſchen Evangeliums durch : im Anfang (Fortſeßung folgt.)

war die That, erklärt er deswegen für unrichtig , weil

„ im Anfang nicht die Thatwar, ſondern das Wort, die Der Freihafen , Gallerie von Unterhaltungsbildern

Meldung, der Anlaß, die Botſchaft, die Aufforderung. aus den Kreiſen der Litteratur , Geſellſchaft und

Sie ſollen wir ergreifen und zur That herrlich geſtalten !" Wiſſenſchaft. Mit Beiträgen von C. G . Carus,

Brav declamirt ! Sie beziehen alſo die Johanneiſche Stelle, E . Gans, St . Sednig, Dr. Miſes , Varn :

die vom Anfang aller Dinge redet , auf die Zeitbegeben hagen von Enſe , dem Fürſten Půdler,

heit der erſten Verfündigung des Chriſtenthums, und die Karl Roſenkranze Dr. D . F . Strauß,

ſes faffen Sie als eine moraliſche Lehre, der wir durch
Theodor Mundt, F . G . Kůhne u . And .

unſer Handeln nachkommen ſollen . Und dieſer abgetre: Erſtes bis viertes Heft. Altona, 1838. Bei

tene, platte Philiſter -Verſtand wagt ſich an die Erklärung Hammerich .

des tiefſten deutſchen Gedichtes ! Der Freihafen hat nunmehr den erſten Jahrgang bes

Manche gute Bemerkungen , die das Buch im Einzel- ftanden und rühmlich im Ganzen , denn es iſt viel An :

nen enthält , will ich nicht verkennen . Da jedoch der ziehendes , manches Gute, auch mächtig Anregendes durch

Verf. ſonſt eher zu wenig , als zu viel Ernſt in der Tras bewährte Piloten in ihn eingeführtworden . Der Gedanke

gödie findet , ſo iſt mir aufgefallen , wie er die Trinker in war in der That ein glücklicher, glücklich darum , weil er,

Auerbach '& Keller ſo pedantiſch ernſt nimmt, daß er ſie mit Vertrauen in den gegenwärtigen Geiſt, auf einemög

als „ Freche, Nüfſichtsloſe“ bezeichnet, die jedes höchſte lichſt freie Weiſe zu dem Genuſſe ſeiner Früchte führt. Man

Anſehen , Kanzler, Raiſer, Pabſt (ſchrecklich !) verhöhnen . | hat gemeint, ein Freihafen , in den nun alles Mögliche

Das allegoriſirende Deuteln hat er auch nicht immer laſſen einlaufen und abladen könne, ſei der Willfür und dem Zu

können , z. B . wenn er den Ausruf der Meerkazen : ,,nun fall preisgegeben , wem pollte dies Bedenken nicht aufſteis

iſt es geſcheh 'n , wir reden und ſeh 'n , wir hören und gen ? G8 leidet aber am blauen Dunſt des Mißtrauens und

reimen !" auf die Preßfreiheit deutet. an der irreligiöſen Krankheit des gemeinen Sinnés , der in

Die Meerkaßen erinnern mich noch einmal an meine den Ketten ſeiner Zeit die via sacra wandelt und dennoch

obige Vergleichung, bei welcher mir namentlich auch der auf dem Wege zum Altar des capitoliniſchen Gottes nicht

Styl des Verf. vorſchwebte, welchen ich in ſeiner ſüßen merkt , daß der Odem Oottes die Welt ihre Wege führt.

Wohlweisheit, altgöthiſch ſelbſtgefälligen Behäbigkeit gar Um Richtung brauchtman wahrlich nicht verlegen zu ſein ,

nicht anders als affenhaft nennen kann. Nicht leicht hat wenn man nur ehrliche Leute hört , die als treue Kinder

Ciner ſo ſehr Göthe's linke Achſel angenommen , und er ihrer Zeit ſagen , was dieſe fie gelehrt. So iſt es nicht

ſcheint ſie bei Einem ſo widerlich , wie hier, wo ganz die zu verkennen , der Freihafen ſteht nicht Jedem frei; aber es

geſunde rechte fehlt. „ Das böſe Princip iſt für den gött: haben ihn Leute errichtet, die keine Geiſterfurcht und, wie

lichen Zweck förberſamſt dienſtbar.“ — „ Wir werden in ) beim alten Gellert der Dichter , das Talent haben in Ver

Ein en weit ausſichtsvollen landſchaftlichen Zuſtand ent ſen ſogar die Geſpenſter zu bannen . Allerdings ſtüßt das

laſſen.“ Gott iſt gegenüber der negativen Natur des Bö- ganze Unternehmen ſich ſogleich auf die Litteratur, ſofern

ſen ein ,,urſprünglichſt Bejahendes." Das Univerſum iſt ſie zur Unterhaltung verwendet wird, und man könnte meis

„ überreich , die Lücken eines ganzen Daſeins ſofort zu nen , der Litteratur geſchähe nun damit Unrecht, denn ihr

ſuppliren .“ — Iſt der Menſch nicht unerträglich ? | Zweck ſei doch weſentlich ein anderer , ein höherer als der

Noch ein Wörtchen Herr Doctor! Der alte Göthe, einer Anregung, einer Vergnügung. Allein zuerſt iſt dies
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ſo wörtlich nicht zu nehmen . Sodann wird auch leider | ligen Lethe nicht trinkt, und wer die Arbeit nicht über ſich

oder ſoll man ſagen zum Glück alle Kunſt dieſen Anfnü- | nimmt, unſäglich viel Vergeſſenswerthes aufzunehmen , eben

pfungepunkt behalten , ja ſogar die Wiſſenſchaft wird dem damit die Fluth der Lethe auch eine Stätte finde , die ſie

ſpannenden Intereſſe , dem Vergnügen der Beſchäftigung zu reinigen hat – beiden iſt die Pforte der Seligen vers

ihren Ausgang , ihre Luſt, ihre Leidenſchaft zur Arbeit ſchloſſen.

verdanken . Was uns leicht beſchäftigt, unterhält, was Wir können die gegenwärtige Erſcheinung unſerer Nas

uns ohne Ermüdung arbeiten läßt, auch das unterhält tionallitteratur wohl nicht davon losſprechen , daß hie und

noch , was uns aufregt und in Begeiſterung verſegt nicht da eine zu griechiſche Vornehmheit den fremden Geiſt als

für den Ernſt des Lebens , ſondern in der Weitern Welt gänzlich barbariſch verachtet und dann hinterher die Er

der Kunſt , das giebt noch die Möglichkeit , von Unterfahrung macht, daß ſie an dem eigenen nicht genug hat.

haltung zu reden , es iſt aber dennoch ſchon mehr als Auf der anderen Seite iſt gerade der Freihafen nicht ganz

Spiel, denn die Welt der Kunſt iſt ein Spiegel der Wahr: nach dieſer luftigen Gegend hinausgebaut, und es findet

heit. Der Spiegel iſt nun der unterhaltende, und ſo lange ſich eine gute Anzahl Beiträge von ſolchen Leuten , die ſich

er ſo ſich ohneMühe darbietet, wird auf den hohen , den ehrlich dem Geſepe der neueſten Zeit unterworfen und dem

höchſten Ernſt , welcher in ſeinem Bilde liegt und welcher gemäß die Geſchichte der Vorzeit zu einer herzſtärkendeu

auf die Schöpfung ſeines Bildes zu verwenden war, nicht Nahrung benußthaben . Durch ſeine Anlehnung an das

reflectirt. Woaber die ſauere Arbeit, ſei es des Lebens, litterariſche und ſogar wiſſenſchaftliche Zeitintereiſe, ſofern

des Denkens oder der ringenden Schöpferkraft der Kunſt es einen müheloſen Genuß verträgt, iſt der Freihafen der

beginnt, da, das iſt gewiß , hört die Unterhaltung auf, rein belletriſtiſchen Verflüchtigung entgangen , durch die

immer jedoch ſo, daß dein Einen das ein Spiel bleibt,was | Aufnahme eines rein belletriſtiſchen Elements anderſeits

den Andern im Schweiße ſeines Angeſichts plagt und äng: entzieht er ſich dem Widerwillen del total kritiſchen Ge

ftigt. Wie weit ſich alſo das Gebiet des unterhaltenden In ſichtspunktes und findet Gelegenheit, ſolche Mittheilungen

tereſſeß, der müßigen Arbeit, des ſpielenden Wirkens und zu machen , die einen ſelbſtſtändigen poetiſchen Werth has

Thund in alle Faſern der geiſtigen Welt hineinerſtreckt , iſt | ben , oder den Kern der Zeitbewegung auf eine völlig freie

leicht zu ermeſſen . Man hat daher auch die lInterhaltungs- Weiſe angreifen . Intereſſant iſt im legten Hefte der Ar

journale, ſobald ſie nur mit Geiſtund Geſchick geleitet wer: tikel über Chamiſſo von Varnhagen von Enſe, und was

den , nicht ſo gering anzuſchlagen , als es von der hauð- man auch an dieſer discreten und rüdjichtsvollen Weiſe

badenen Nüglichkeit und der herben Pedanterie gewöhnlich der Darſtellung vermiſſen mag, intereſſant iſt ſie gewiß.

geſchieht. Das ganze originäre Wiſſen , ſobald es völlig Eingreifend in die religiöſe Zeitbewegung iſt das vor:

frei und richtig eingeleitet auftritt, behauptet den Charat leßte Heft geworden durch die Selbſtgeſpräche von Strauß

ter der angenehmen Arbeit : ſo iſt die Platoniſche Philoſo- | über das Bleibende und Vergängliche im Chriſtenthum .

phie gewiß nicht darum eine minder tiefe, weil ſie jene ( Dies Heft, hört man , ſei deshalb gänzlich vergriffen .)

geiſtreiche, wir ſagen jegtbelletriſtiſche Unterhaltungsform Es hat damit in der That folgende Bewandtniß : Wena

Hatte; und gerade Platon hat es gefallen , immer auch die die Unterſuchung angeſtellt wird , welchen Inhalt, d. h .

ſchwerſte Arbeit des Denkens als dieſe müheloſe Götterluſt welche Wahrheit hat die Mythologie der alten Völker , ſo

der Converſation darzuſtellen . Der ganze Griechengeiſt wiſſen wir , daß es dem Philoſophen , der ſie anſtellt, nicht

ſtellt dieſe Heiterkeit der Arbeit mit großer Liebenswürdig- einfällt, bei aller Anerfennung jener tiefſinnigen Dich:

keit dar , ja ſie gingen in die Schlacht und in den Tod wie tungen nun den Zeus, den Apollon und den Dionyſos an

zu Feſt und Tanz. Aufihnen lag noch nicht die weit ver- zubeten . Wir haben ſie gerettet als Träger des Abſoluten,

ſchleppte und tiefverſtaubte Geſchichte, nicht der fremde ſie ſind keine Teufel mehr, aber ſie werden darum noch

Geiſt mit ſeinen ſchweren Riegeln , in den wir uns jeßt nicht unſere Götter. Das weiß heutiges Tages auch der

mühſehlig hineinpeitſchen laſſen , um nach vieler ſauren ſtärkſte Glaube, p8 müßte denn ſein , daß auf den Höhen

Mühe wieder zu uns ſelbſt zurückzukehren , den Ballaſt des Olympod noch irgend ein orthodorer Zeusdiener ver:

auszuladen und durch die Kunſt des Vergeſſens und des borgen fäße .

Erinnerns dann endlich , endlich zu heiteren , ſchönen Ge

bilden , zu freien , wahren Gedanken in freier wahrer
(Søluß folgt.)

Form hindurchzudringen . Wer aber die Fluthen der hei

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Danb , wer daher von jungen Theologen in dieſer Richtung ange

in ihrer Bedeutung für die Theologie unſerer Zeit. / zogen war, ging eher nach Berlin , wo er den philoſophi

Von D . F. Strauß.
ſchen Meiſter ſelbſt, und in der Theologie Marheineke

hören konnte. Dafür genoß aber in dem engeren Kreiſe
Erſter Artikel.

von Zuhörern und Freunden , der ſich abwechſelnd um ihn

Wie die meiſten Zweige des geiſtigen Lebens unter den bildete, Daub die höchſte Verehrung ; begabte Köpfe, und

Deutſchen — Poeſie, Philoſophie , Geſchichtsforſchung - nichtStudirende bloß, ſondern auch weiter Vorgeſchrittene

in den legten acht Jahren bedeutende Verluſte erlitten ha- fanden ſich durch ihn auf ganz einzige Weiſe angeregt und

ben durch das Ableben der Männer, welche, noch im vori- wiſſenſchaftlich gefördert ; bisweilen wurden einzelne Stim

gen Jahrhundert emporgewachſen , die neueEpoche begrün - men ſolcher Huldigung laut: Marheineke und Roſenkranz

den halfen , deren Früchtewir jeßt genießen : ſo ſind auch wieſen aufDaub als einen Altmeiſter tiefſten Denkens,

in die Annalen der Theologie aus dieſen Jahren zwei bea als einen Kirchenvater unſerer Zeit hin , und die Hegel'ſche

deutende Todesfälle eingetragen : Schleiermacher iſt Schule ermangelte in Folge deſſen nicht, dem Manne als

zuerſt, und bald nach ihm Daub, dahingegangen . einem wahren Magus im Süden eine tiefe Verehrung zu

BeideNamen ſtehen zunächſt in ſehr ungleichen Verhält= zollen ; aber es hieß wahrhaftig : öv vyvooŪVTES Èv

niß zur litterariſchen und ſonſtigen Celebrität. Schleier Depɛite — Denn gehört hatten ihn die Wenigſten , und

macher, feit einer langen Reihe von Jahren in der Haupt geleſen noch Wenigere.

ſtadt des proteſtantiſchen Deutſchlands in der gedoppelten Darin nämlich liegt eine weitere Ungleichheit des Ver

Wirkſamkeit des akademiſchen Lehrers und des Geiſtlichen hältniſſes beider Männer zurDeffentlichkeit,daß Schleier:

thätig : die Woche hindurch umdrängt von einer Schar macher, wie mündlich , ſo durch ſeine Schriften , weit

begeiſterter und lernbegieriger Schüler , die jährlich aus umher wirfte , während die wenigen , die von Daub bei

allen Theilen des Vaterlandes fich um ſein Ratheder ver- ſeinen Lebzeiten erſchienen , für dieMeiſten Bücher mit ſieben

ſammelten ; am Sonntag eifrig geſuchtvon einem gewähls Siegeln waren . Schleiermacher hatte ſeine erſte An

ten Kreiſe von Zuhörern , die ſich von Reinem ſo, wie von regung in einem Streiſe empfangen , welcher eben ſo ſehr

ihm , in der Erbauung belehrt und in der Belehrung er oder noch mehr der Kunſt als der Wiſſenſchaft angehörte :

baut fanden ; durch die wachſende Anzahl ſeiner Anhänger neben Fichte und Schelling waren es vornehmlich die

in ganz Deutſchland mit jedem Jahre einflußreicher und Schlegel, Novalis und Tiec geweſen , an deren Umgang

bedeutender. Einen noch längeren Zeitraum hindurch , und Beſtrebungen ſeine Kraft ſich entzündet und ſein Ges

als Schleiermacher in Berlin , lehrte Daub in dem ſchmack fich gebildet hatte. Daher hatten ſeine erſten

anmuthigen Heidelberg; aber an ciner Iniverſität, an wels Schriften , die Reden über die Religion , die Monologen ,

cher die Anzahl der Theologie Studirenden jederzeit nur eine poetiſch - rhetoriſche Farbe, ſpäterhin die Weihnachts

gering war, an Daub' s philoſophiſchen Vorleſungen Feier, in Folge der Platoniſden Studien , ſogar eine dialo

zwar allgemeinerer Antheil genommen wurde, die Mittel- giſch -novellenartige Form , und auch nachher noch hat

zahl ſeiner Zukjer jedoch die Zwanzig nicht überſtieg . Schleiermacher in ſeinen mancherlei Sendſchreiben , und

Von auswärts kamen wohl Juriſten und Mediciner nach ſelbſt in ſeinen größeren wiſſenſchaftlichen Werken , mehr

Heidelberg, aber Theologen wenige, und dieſe, in früheren als andere Gelehrte der Ausprägung der Form und Dar

Zeiten wenigſtens, eher um das eregetiſche Haupt des Ra- ftellung beſondere Aufinerkſamkeit zugewendet. Kann man

tionalismus, als um Daub zu hören ; dieſer galt als | nun gleich nicht ſagen , daß er in irgend einer von jenen

Anhänger der Naturphiloſophie und ſpäter der Hegel'ſchen ; I dein Künſtleriſchen zuſtrebenden Formen ſich mit eigentlicher

13
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Leichtigkeit bewegt Vätte ; iſt vielmehr in den Reben und | compacten Darſtellung wegen , nur für Wenige bis ins

Monologen das hin und wieder gezierte Rhetoriſiren , ſpä - Innerſte zugänglich waren , und der Schleiermacher's

ter das oft geſchraubte Platoniſiren feines Styls dem ſchen Glaubenslehre auch jeßt noch nicht Viele auf den

ſchnellen Verſtändniß hinderlich , und ſind ſelbſt von ſeinen Grund ſehen – dennody botin Schriften , wie das Senda

Predigten diejenigen , deren Herausgabe er ſelbſt beſorgte, I ſchreiben über den ſogenannten erſten Vrief des Paulus an

durch eine nur ſelten überwundene Trockenheit der Dar- den Timotheos, wie die kurze Darſtellung des theologiſchen

ſtellung und Schwerfälligkeit der langgezogenen Perioden Studiums, ſpäter der kritiſche Verſuch über die Schriften

in ſehr beſtimmte Grenzen der Verbreitung eingeſchloſſen : / des Lukas und die verſchiedenen Abhandlungen über theo

ſo war doch durch jene äſthetiſche Form ſeiner erſten Schrift | logiſche, philologiſche,philoſophiſche, namentlich moraliſche

ten außer den eigentlich Wiſſenſchaftlichen der weitere Kreis | Gegenſtände , in der Berliner theologiſchen Zeitſchrift und

der Gebildeten zum Mitgenuſſe von Darſtellungen einge- den Denkſchriften der Akademie , dem gelehrten Publikum

laden , die auch durch ihren Inhalt — Betrachtungen über ſo viel Anregendes und Verſtändliches, daß dem aufge

das Weſen des Menſchen , der Religion , die Bedeutung des dehnteſten Bekanntwerden ihres Verfaſſers , der überdies

Chriſtfeſtes — dem allgemeineren Intereſſe nahe lagen ; noch den Platon deutſch reden oder deſſen deutſche Leſer

um ſo weniger konnten in dem engeren Kreiſe der Gelehr: griechiſch denken lehrte , von dieſer Seite nichts im Wege

ten und insbeſondere der Theologen Schriften unbeachtet ſtand.

bleiben , welche den wiſſenichaftlichen Sern , ſtatt hergebrach : Es iſt beinahe zum Lachen , wenn wir uns von dieſem

termaßen durdy cine rauhe ſcholaſtiſche Schale zurückzu - Bilde 31' Daub hinüberwenden , um zu ſehen , wie es bei

ſchrecken , in zierlich gearbeiteten romantiſchen oder Plato : ihm in dieſer Hinſicht ausſah . Im Neden hatten ihn keine

niſden Gefüßen darreichten . Tritt nun dieſe äſthetiſche romantiſchen oder gar attiſchen Nachtigallen , ſondern der

Geſtaltung der äußeren form in Schleiermacher' s alte nordiſche Rabe Rantunterwieſen ; die von ihm gründ

eigentlich wiſſenſchaftlichen Werken mehr zurück : ſo werden lich ſtudirten Claſſiker hatten ihn beſſer lateiniſch (in den

dieſe nur um ſo anziehender durch das Hervortreten einer theologumenis) als deutſch ſchreiben gelehrt ; von unſern

tiefer liegenden Vortrefflichkeit. Wie nämlich manche | vaterländiſchen Dichtern , namentlich Göthe, hatte er zwar

Schriftſteller, unerachtet alles Aufwandes an Farben und den Geiſt und die Ideen aufs Tiefſte in ſich aufgenommen ,

Bildern ,mit denen ſie ihren Ausdruck ſchmücken , doch keine ja dieſelben zu eigentlichen Beſtandtheilen ſeines geiſtigen

Anſchauung im Gemüthe des Leſers Hervorzurufen im Weſens gemacht : aber um die Form ihrer Rede war er

Stande ſind : ſo iſt dagegen im einfachſten wiſſenſchaftlichen weniger bekümmert geweſen ; geſchweige daß er ſich zum

Ausdrucke Schleiermacher’ s Denken immer von höch Behufe ſeines eigenen Schreibens etwas von derſelben hätte

ſter Anſchaulichkeit. Es iſt ein geiſtiges linienziehen und aneignen mögen . Wozu auch ? Shm war das Schreiben

inneres Zeichnen : es werden äußerſte Punkte angenommen , lediglich Firiren des Gedankens; dieſen , oder den Gegen

zwiſchen welchen ſofort das mittlere Feld vermeſſen wird ; ſtand, ließ er in ſich gewähren , und wie derſelbe ſich in ſeis

Cintheilungen gefunden , die ſich ſchneiden ; ein geſchicht= nem ,an das Denken in ſeiner ſtrengſten Form gewöhnten ,

licher Verlauf ſowohl der Länge als der Breite nach ge Geiſte geſtaltete, ſo wurde er, ohne vorgängiges Umhängen

theilt , mit einem Neße von Knotenpunkten überzogen ; eines redneriſchen Gewandes , in ſeiner ganzen Nauheit und

Neihen aufgeſtellt, die ſich vom Größten zum Kleinſten und Straſſheit auf das Papier geworfen . Wie daher Daub

umgekehrt ins Unendliche verlaufen u . 1. f. Namentlich ſich ſelbſt zumuthete, oder vielmehr, was ihm für ſich ganz

die Gintheilungen Schleiern acher' s laſſen ſich daher natürlich war : einen Hauptgedanken als Hauptſag , unge

zum größten Theile wirklich zeichnen : z. B . die der Neli- irrt durch alle möglichen durchkreuzenden Nebengedanken

gionen nach ihren Stufen und Arten , die der Refereien , und Nebenſäße, bis zum Abſchluſſe der Periode feſtzuhal

der Tigenden , Pflichten u . ſ. f. ; weswegen ich denn in ten ; ein zu mehreren Saggliedern gehöriges Zeitwort aus

meiner Vicariatszeit, im eifrigen Studium der zweiten dem legten Gliede, dem er eß in römiſcher Weiſe aufzu :

Auflage von Schleiermacher's Dogmatik begriffen , ſparen liebte, zu allen übrigen in Gedanken herauſzuholen ;

eines Tagesmeinem Nachbar, zu deſſen nicht geringer Ver- an einem Artikel nicht ſcheu zu werden , der einen , durch

wunderung, ein Heft mit ſauberen Zeichnungen überreichte, die längſte Reihe von Accuſativen , Präpoſitionen und Ad

das den Titel führte : Kupfer zu Schleiermacher' s jectiven beſtimmten Infinitiv zum Subſtantivum machen

Werken . lag in dieſer Eigenthümlichkeit der wiſſenſchaft ſollte : daß und noch mehr muthete er auch ſeinen Leſern

lichen Darſtellung Schleiermacher's ein höchſt einla= | zu — und das war freilich allzuviel. Denn ſelbſt das

dender Reiz : ſo boten auch dem Verſtändniß wiſſenſchaft- gleiche Maß von Geiſteskraft beim Leſer wie beim Schrift:

lich gebildeter Leſer — wenngleich Werke, wie die Grund- / ſteller vorausgeſeßt, wird es doch dem erſteren jederzeit

linien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre , der allzu ſchwerer fein , vom fremden Ausdrucke zum fremden Ge
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danken hindurchzudringen , als es dem lekteren war , dem i Formalismus zu ſein , wie ſie vielmehr die ſelbſtgeſchaffene

eigenen Gedanken den eigenen Ausdruck zu verleihen ; z. B ., Form ſeines Denkens und durch und durch von demſelben

während es dem Schriftſteller keine Schwierigkeit macht, durchdrungen iſt : ſo tritt hier doch dasjenige ein , was

ein Zeitwort, das zu einer Reihe von Saßgliedern gleich | Hegel in dem föftlichen Briefe an Hinrichs (Werfe 17.Bd.

mäßig gehört, beim erſten , zweiten , dritten Gliede im S . 509 ff.) an einer Schrift von dieſem lobend tabelt, daß

Sinne zu behalten und erſt beim leßten hinzuſchreiben : ſo ſein Gang in derſelben eine Vertiefung in den Inhalt ſei,

wird hingegen der Leſer jenezeitwortloſen Sagglieder zuerſt der gediegen fortwalte , ohne dem Leſer Ruhepunkte der

ohne rechten Verſtand durchlaufen , bis ihm endlich am Neflerion zu geben , dergleichen durch hiſtoriſche und ſub

Schluſſe der Periode ein Licht aufgeht, wo er aber nun den jective Einſchnitte und Hinweiſungen zu erreichen geweſen

Anfang, den er, weil nichtverſtanden, auch nicht behalten wären , mittelſtwelcher die für ſich runde Sache gegen den

hat, von Neuem leſen muß. Dergleichen Schwierigkeiten Leſer hingefehrt werde, der ſonſt ſage, er wiſſe nicht, wo er

und Anſtöße, hervorgegangen aus der Eigenthümlichkeit ſie anfaſſen ,waß er mit derſelben anfangen ſolle. Und nicht

des Daub' ſchen Styls,welche ich die Unerbittlichkeit des bloß mit Rückſicht auf ungeübte Leſer empfiehlt Hegel eine

Gedankens gegen das Wort und des Wortes gegen die ſolche Darſtellungsweiſe : ſondern auch für ſid , und die

Faſſungskraft nennen möchte , kehren in Daub' s Schrif- Kenner der Speculation wünſcht er von jenen Zuthaten

ten allzuhäufig wieder , oder vielmehr ſie dauern in denſels etwas; denn auch ihn ſelbſtwürde es , wie er ehrlich ge

ben zu ununterbrochen fort, als daß ſie nicht den bei Weis ſteht, große Anſtrengung koſten , ſich durch das Einzelne

tem größten Theil nicht allein der bloß gebildeten , ſondern eines in jener ſtrengen Weiſe geſchriebenen Werkes voll

ſelbſt der gelehrten leſer zurückſchrecken ſollten ,welche durch ſtändig durchzuleſen .

dies beſtändige Nichtverſtehen und die Nöthigung, alle paar (Fortſegung folgt.)

Schritte wieder umzukehren und im Kreiſe zu gehen ,

ſchwindlich geworden , ſofort keinen Sinn mehr weder für

die Gebiegenheit des Inhalts, noch auch nur für die rheto

riſchen Tugenden der Form übrig behalten , die doch jedes Der Freihafen. Gallerie von Unterhals

mal da ſich einſtellen , wo das arbeitende Denken des Ver tungsbildern u .

faſſers bei einem Ergebniß angekommen , in poetiſchen Bil
. . (Sqluß.)

dern wetterleuchtet, oder über die Aermlichkeit und Grbärm

lichkeit gegneriſcher Standpunkte hinziehend, bald in pathe Viel ſchlimmer, ganz umgekehrt iſt es dem unbefange:

tiſchen Schlägen , bald in ironiſchem Rollern donnert. nen Philoſophen ergangen , der uns gelehrt hat, auch die

Doch dieſe zunächſt äußere Eigenheit der Daub’ ichen chriſtlichen Phantaſieen und ſinnlichen Auffaſſungen der

Schreibweiſe reicht auch in das Innere ſeiner Denkweiſe ewigen Verhältniſſe hätten einen Inhalt, und welcher nun

hinein , oder geht vielmehr aus der Eigenthümlichkeit von darauf dringt, wir ſollten die Wahrheit der Dogmen eben

dieſer hervor. Legtere beſteht darin , daß Daub mit ſei- l ſo gut wie die Wahrheit der Mythologeme nachweiſen .

nem Denken immer im Innerſten der von ihm gedachten | Kaum iſt dies Zauberwort ausgeſprochen , ſo ſchreit ein

Gegenſtände ſich bewegt, deren Herzen und Nieren , nicht unverſtändiger Haufe : ,,alſo nunwerdet ihr denn auch dar

Arme und Beine oder gar umgenommene Gewänder , vor an glauben , z. B . daß es einen Teufel mit Horn und

ſeiner Anſchauung hat, und ſie demgemäß auch bezeichnet. Schwanz, eine Hölle voll Feuer , Schwefel und Pech, ein

Wie aber der Reiſende nicht leicht von Jemand erkannt Fegefeuer, einen Himmel voll geflügelter Engelein u . ſ. w .

werden würde , der etwa ſtatt von einem Polizeibeamten giebt'!“ Als wenn dies hier nun folgte, während doch

nach Größe, Alter , Statur, Farbe des Geſichts und der oben weder Zeus noch Apollon ,weder Tartaroś noch Elys

Haare, vielmehr von einem Arzte nach der Beſchaffenheit ſium darum , weil ſie einen tiefen Sinn haben , zur reli

ſeiner Lunge, ſeines Magens, Miſchung ſeines Bluteð u .dgl. giöſen Eriſtenz zurückkehren ſollten ! Todt iſt todt; ſofern

ſignaliſirt wäre : ſo fällt es auch dem Leſer Daub'ſcher es ſich um die Griftenz des Bewußtſeins , um das Daſein

Schriften nicht eben leicht, in der empiriſchen Myftik, oder im Glauben , was man ſo nennt, um das „es giebt“ han

dem abſtract - ſelbſtſtändigen Subject als vorausgeſeptem in delt , da iſt aller Auferſtehungsverſuch verlorne Mühe,

der Beſtimmtheit des erſcheinend-ſelbſtſtändigen , den Supra- Wir wiſſen ſehr wohl , daß die menſchlichen Phantaſieen

naturalismus, in der myſtiſchen Empirie, oder den vorauss und Vorſtellungen eben ſo viel Eriſtenz und eben ſo viel

gelegten erſcheinend-ſelbſtſtändigen Subject in der Beſtimmt: Vernunft, ja viel mehr Vernunft und darum viel höhere

heit des abſtract-ſelbſtſtändigen , den Nationalismus wieder : Griſtenz haben , als die Kräuter und die Steine des fels

zuerkennen . So weit entfernt eine ſolche Ausdruc @weiſe des und die Beſtien der Vor - und Mitwelt ; ſelbſt in dem

bei Dauh davon iſt, ein ſtarrer , oder gar angelernter , Teufel ift Vernunft, es iſt was dran an der Teufelet; aber
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dieſe Vorſtellung iſt eine Vorweltsbeſtie, jeßt giebts der chriſtlichen von der Stellung zum altgriechiſchen Bewußts

gleichen nur nod, in dem conſervativen Eiſe arktiſcher Nas ſein , daß innerhalb des chriſtlichen Vorſtellungskreiſes eine

turen , die vor der Sonne der Gegenwart nicht aufthauen , ſolche Abrechnung , in der That durch die philoſophiſche

oder als foſſile Seltenheit in den Gegenden der Abge: und religiöſe Vertiefung der Zeit veranlaßt , noch erſt an:

ſchmadftheit und der Heuchelei. zuſtellen iſt.

Wenn alſo in den antiquirten Vorſtellungen und Phan: Dieſe Beſinnung iſt nicht eigentlich das philoſophiſche

taſieen der katholiſchen und proteſtantiſchen Dogmatik von und wiſſenſchaftliche, ſondern das religiöſe Geſchäft der

der Philoſophie die Vernunft nachgewieſen wird : ſo folgt Zeit, deſſen Reſultat die Philoſophie allerdings im Gan

daraus nicht, daß dieſe Gebilde nun mit Haut und Haaren zen ſchon erreicht hat und darum vorausſicht, deſſen wirk:

wieder auferſtehen . Im Gegentheil, eben dieſe Procedurlichen Verlauf im Leben aber die dunklere Bewegung der

der Philoſophie iſt der ſchlagendſte Beweis , daß ſie vergeſchichtlichen Mächte zu geſtalten haben wird . Der Ein

gangen und vorübergegangen ſind ; wie käme ſonſt die Phi zelne kann hier in der That nur thun, was Strauß gethan

loſophie zu jener Unterſuchung ? Muß nicht erſt geſagt hat, ſich die Frage vorlegen , was iſt mir das Vergäng

werden , es iſt keine Vernunft darin , das beißt dies oder liche und was das Vleibende im Chriſtenthum , und wie

jenes Dogma iſt aus dem Verrußtſein der heutigen Weltweitmöchte wohl dieſes Bewußtſein in der heutigen Welt

verſchwunden , wenn der Philoſoph hinterherkommen ſoll | verbreitet ſein ?

und beweiſen euch : es ſei dennoch Vernunft darin ? Ganz . Es iſt von der höchſten Wichtigkeit, dieſe eigentliche

gewiß . So ſteht es jetzt , das kann Niemand leugnen . Orthodorie der Mitwelt auszuforſchen ; es iſt ein gutes

Freilich liegt der Unterſchied vor zwiſchen den chriſtli- Zeichen , daß dieſe Forſchung Intereſſe erregt; denn das

chen und den altgriechiſchen Vorſtellungen von göttlichen Vergehen iſt unmittelbar das Entſtehen oder das religiöſe

Dingen , daß uns Chriſten neue Vorſtellungen aus den Intereſſe iſt ſchon Religion. Allerdings iſt das Verhält:

veralteten heraus gewachſen ſind, z. E . aus der Himmels- niß zu dem Ewigen , das Verhältniß des Menſchen zu

vorſtellung iſt der Gedanke an ferne Welten , andere Sterne, Gott , die Religion , keiner Vergänglichkeit unterworfen

auf denen wohl die Verſtorbenen wohnen , entſprungen , in irgend einem anderen Sinne, als daß fie immer neu

- daß alſo die chriſtlichen Vorſtellungen der Gegenwart und immer in tieferer Faſſung ſich hervorthut: die Gewiß

einen fühlbaren Zuſammenhang mit denen der Vorwelt be heit des Bleibens im Vergehen hat alſo jene lInterſuchung,

halten haben , ja daß auch der chriſtliche Aberglaube noch ſo wie ſie nur beginnt, ſchon ausgeſprochen . Aber wie

neben dem Glauben eine weitſchichtige Eriſtenz hat, wäh- | iſt nun der Proceß im Einzelnen beſchaffen ?

rend der griechiſche und römiſche Aberglaube höchſtens in Man wird Strauß in Vielem nicht Unrecht geben kön

Italien und Griechenland auffällig fortlebt. nen , beſonders wo das Veraltete namhaft gemacht mird,

Man nimmt daber keinen Anſtoß an einer Philoſophie man wird auch das Poſitive , die abſolute Bedeutung der

der Mythologie, während man gerade jeßt nicht übel Luft Perſon Chriſti oder die chriſtliche Religion als die Ver:

hat, die Philoſophie der Dogmatik als eine Ajebeia zu be- fündigung der ewigen Wahrheit, der Religion als ſolcher,

zeichnen , ärgerlich nur darüber, daß es zwar einen Meli- ' für den Kern des heutigen Bewußtſeins, für das Ewige

tos , aber keinen Schierlingsbecher mehr für dieſen Fall des Chriſtenthums ſelbſt erkennen ; und dennoch iſt es wohl

giebt, darum weil es kein Geſeß gegen ungläubige Philo - ſchwer , in dem Cultus des Genius , der nach Strauß der

Topheme giebt. Man darf ſich jedoch nicht verbergen , daß | Cultuß der gegenwärtigen Welt iſt , wie in manchem Eins

eines Theils der oben erwähnte fühlbare Zuſammenhang zelnen ſonſt noch , einen Ausdruck des gebildeten Bewußt:

eine größere Discretion nach beiden Seiten verlangt. Nie- / feins unſerer Zeit überhaupt zu finden ; und wenn e8 auß

mand wird es angemeſſen finden , wenn die Vorſtellung gemacht wäre, daß die Religion der Gebildeten ungefähr

einſeitig geſchmäht wird , Niemand wird aber auch auf I To ausjähe, was wohl der Fall ſein möchte , iſt denn das

Aſebeia klagen dürfen , wenn dieſe oder jene Vorſtellung nun die wirkliche Sonderung des Lebendigen und des Tods

für todt erklärt wird mit Beibringung ihres Todtenſchei- ten im Glauben der Zeit überhaupt? Dieſe Frage iſt, wie

neß von Seiten des heutigen Bewußtſeins. Andern Theils ſchon geſagt , der Geſchichte anheimgegeben . Der Freis

leidet es keinen Zweifel, daß die gegenwärtige Zeit ſich hafen aber hat mit ihr ein hiſtoriſches Wort geſprochen ,

der Aufgabe nicht entziehen kann, zwiſchen dem Lebendigen und es iſt ihm zu wünſchen , daß ihm Aehnliches auch in

und dem Todten in ihren religiöſen Vorſtellungen eine Zukunft gelingen möge.

rechtſchaffene und ehrliche Abrechnung anzuſtellen . Und Arnold Ruge.

das iſt wieder ein großer Unterſchied . der Stellung zum

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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ten : war jeder von den beiden Männern von der Anhän

Schleiermacher und Daub. gerſchaft des andern auf eine dem Urtheile der Seinigen

( Fortſeßung.)
völlig entgegengeſepte Weiſe beurtheilt. Den ſpeculativen

Theologen war Schleiermacher - - und iſt es den mei

„ Dieſe Ausſtellungen gelten jedoch nur von denjenigen ften noch jeßt - ein Sophiſt ; ſie blicken von der Höhe

Schriften , welche Daub ſelbſt unmittelbar für den Druck | ihres abſoluten Begriffs mit Verachtung auf ſeinen ſub

bearbeitete, und auch unter dieſen in vollem Maße nur von jectiven Standpunkt des Räſonnirens , endlichen Denkens,

den ſpäteren; welches freilich - mit Ausnahme der Theor negativer Dialeftif , auf ſeinen in niedrigen Regionen fich

logumena , bei denen aber die, wenn auch treffliche, Latini- umtreibenden Scharfſinn , vollends auf ſein Princip des

tät das Verſtändniß erſchwert – zugleich die wichtigeren Abhängigkeitsgefühls herunter, daß zwar wohl einen Hund

ſind. In einem früheren Aufjaße in den Heidelberger Jahr- | vom Ofen , keineswegs aber die Religion , am wenigſten

büchern vom Jahre 1808 , über das theologiſche Princip die chriſtliche und deren Wiſſenſchaft , aus dem Nichts in

in den Wiſſenſchaften , iſt auch in Betreff des Styls der | das Sein hervorzulocken taugen möge ; dabei werden

mildernde Einfluß von Schilling's poetiſchem Hauche nicht schleiermachern vielfache Talente , namentlich die

zu verkennen ; erſt vom 3ſchariot an verfeſtet ſich die Darſtellung betreffend, worin ja die Sophiſten von jeher

Daub'iche Schreibweiſe in der vorhin gezeichneten Manier. ihre Stärfe gehabt, nicht abgeſprochen , der große Anfang

Davon auf eine merkwürdige Weiſe verſchieden iſt Daub's aber , den er gefunden , außer jenen Talenten vornehmlich

Ausdrud in den Vorleſungen , ſowohl denen , welche ſeit noch aus der Flachheit, Seichtigkeit , Denkſchwäche, wohl

ſeinem Tode herausfonomen , als auch in jenen über die auch Eitelkeit, des größeren Theils der Zeitgenoſſen er:

Einleitung zur Dogmatik, welche er ſelbſt im Jahre 1810 | klärt. - Noch ungünſtiger beinahe fällt das Urtheil aus,

herauðgegeben hat. Hier, wo Daub nicht ſchrieb, ſondern das Schleiermacher's Anhänger über Daub, ſoweit

frei ſprach (die herausgekommenen Vorleſungen ſind ſämmt: ſie überhaupt auf ihn Rückſichtnehmen , zu fällen pflegen .

lich aus Nachſchriften ) , iſt ſeine Rede klar und natürlich , | Vor Allem iſt er ihnen ein Philoſoph in der Theologie,

durch Beiſpiele und Anwendungen aller Art concret und was nach den Grundſäßen ihres Meiſters ein ſchweres Ver :

populär gemacht ; ein Strom , welcher in der früheren geben iſt ; derſelbe hat geſagt, daß das beſtimmte philoſo:

Vorleſung mehr ruhig und majeſtätiſch, ſo zu ſagen epiſch , phiſche Syſtem , welchem Daub zugethan war , die Ge

dahinwallt , in den ſpäteren ſich immer mehr, ſelbſt bis zu meinde mit dem unproteſtantiſchen Gegenſaße von eroteris

dramatiſchen Sprüngen , belebt. Hätte Daub in jener ſcher und eſoteriſcher Lehre, mit einer Hierarchie der Spes

früheren Zeit , wie über die Einleitung in die Dogmatif, l culation bedrobe; daß gedachtes Syſtem pantheiſtiſch und

ſo über dieſe ſelbſt, Vorleſungen von gleicher Klarheit und

unchriſtlich ſei, wiſſen ſie ſelbſt; zudem urtheilen ſie, daß

Lebendigkeit veröffentlicht : ſo hätte eine allgemeinere Auf Daub dieſes Syſtem mehr formaliſtiſch als frei handhabe,

merkſamkeit auf ſeine Theologie nicht wohl ausbleiben und ſo wenig man eine bedeutende Denkkraft in dem Manne

können .“ in Abrede zu ſtellen ſich getraut, ſo glaubtman ihn doch

So, der eine von einer zahlreichen wiſſenſchaftlichen mit Lächeln denjenigen Denkern zuweiſen zu dürfen , die —

Jüngerſchaft, wie von dem größeren Publikum gekannt was ja manchem der tiefſten begegnet ſei — ſich hin und

und verehrt, der andere dem leßteren unbekannt, und auch wieder ſelbſt nicht verſtanden haben .

in der Schule , deren theologiſches Haupt er war, mehr Um dieſe ſich ſo ſchneidend entgegengeſepten Urtheile

verehrt als gekannt, jeder übrigens von den Seinigen eben ſelbſt wieder zu beurtheilen , müſſen wir den Männern ,

io hoc als der andere von den Seinen geſtellt und gehal- welche ſie abſchätzen , näher treten , und zwar ſo , daß wir

14
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zuerſt jeden für ſich in ſeiner wiſſenſchaftlichen Entwicklung / zu behaupten. Dabei kam eß natürlich vor Allem auf un

und nach der Reihe ſeiner vornehmſten theologiſchen Schrift erſchöpfliche Vorräthe und unverſiegende Brunnen an. Als

ten betrachten . I ſolche wieſen ſich jedoch die des Ich mit Nichten aus : ſeine

Schleiermacher war , wie bekannt, in der Brü : Quellen , von außen , wenn auch unterirdiſch, fommend,

dergemeinde erzogen . „ Frömmigkeit – ſagt er ſelbſt in konnten voin Feinde abgegraben werden ; ſeine Vorräthe,

dieſer Hinſicht --- war der mütterliche Leib , in deſſen hei- wenn auch noch ſo nachhaltig , mußten zulegt auf die Neige

ligem Dunkel mein junges Leben genährt wurde, mein gehen . Was war zu thun ?

Geiſt athmete , ehe er noch ſein eigenthümliches Gebiet in 1 Die Sprödigkeit des Idealismus gegen die Objectivi

Wiſſenſchaft und Lebenserfahrung gefunden hatte" (Neden tät als Natur hatte , wohl erwogen , ihren legten Grund

über die Religion , S . 14 der dritten Ausg.). Aber ſein nur in dem Mangel an einem lebendigen Begriffe von der:

geiſtiges Leben drängte ſich nach der Freiheit, dem Lichterelben ; es war die noch nicht völlig überwundenemechanis

hervor, und bald begann er „ losgeſpannt aus dem Jocheſche Naturanſicht , was ihn alles Leben und alle Wahr:

durch eigenen Muth , freimüthig und von jedem Anſehen heit einſeitig im Ich ſuchen hieß. War daher eine lebens

unbeſtochen die Wahrheit zu ſuchen “ (Cbendaſ., Zueignung vollere Naturanſicht gewonnen , ſo war diefe Schranke

S . V ). In ſeinem theologiſchen Studium noch durch überwunden , und man konnte nach dem großartigen Mu

Semler belehrt, den bibliſchen Kanon und das kirchlicheſter Spinoza's , deſſen gewaltigen Geiſt man zur Befrei

Dogma nidyt als ein abſolutes , göttliches Sein , ſondern ung aus der Enge des Idealismus hauptſächlich heraufbe

zugleich als ein menſdlich gewordenes , hiemit der Kritik dwor, aber mit beſſerem Grunde und in höherer Weiſe

bedürftiges , zu betrachten ; zugleich von der philoſophia als er mit ſeiner noch ſehr unlebendigen Vorſtellung von

Tchen Bewegung ergriffen , welche damals in unaufhaltſa: I derſelben , die Natur gleicherweiſe wie den Geiſt als die

mer Fortwälzung die Stadien von der Vernunftkritik durch beiden Modificationen und Offenbarungsformen des Abſos

den Idealismus zur Naturphiloſophie durchlief, und in luten faſjen . Und dies zwar entweder ſo , daß das Dens

dieſem Webergange namentlich aus Spinoza Nahrungsſtoffe fen , über Subject wie Object ſich erhebend, im Abſolus

an ſich zog, -- traf Schleiermacher im entſcheidend ten die Einheit beider und die ewige Geburt aller Dinge

ſten Wendepunkte ſeiner Entwistlung mit den jugendlichen aus derſelben philoſophiſch anſchaute ; oder daß ce, inner

Häuptern der eben damals ſich bildenden romantiſchen halb des Subjects ſtehen bleibend, das franfe Ich in die

Schule, den Schlegels , Tieck und Novalis , zuſammen . heilende Nacht der Subſtanz zu verſenken , die verzauberte

Je weiter in ſeinem Verlaufe das achtzehnte Jahrhun : Natur durch die Intelligenz zu erlöſen , bald in (dymelzens

dert, auch in Deutſchland, in Zerſtörung des Alten und der Poeſie ſich ſehnte, bald in phantaſtiſcher ſich anbeiſchig

Auflöſung des Beſtehenden vorwärts ſchritt; je mehr aus machte. - Åbgeſperrt hatte man ſich ferner zwar gegen

der Religion alles Trübe, aber damit auch alles Tiefe die knöcherneOrthodorie, die lederne oder ſchlüpfrige Sitte,

verbanntwurde, aus der Sitte der Zwang, aber mit ihm und die wäſſrige Verſtändigkeit der Gegenwart und näch

zugleich der Ernſt ſich verlor , und ein geiſtiger Thauwind ſten Vergangenheit ; vielleicht aber lag weiter rückwärts in

und lauer Regen die ſchmelzenden Eismaſſen in ein breites der Vorzeit eine beſſere Neligion , eine ſchönere Sitte ; je

Gewäſſer verwandelte; deſto emſiger arbeitete anderſeits denfalls erſchien ſie ſo im Reflere der ſehnſüchtigen Erin

der Geiſt , der allgemeinen Ueberſchwemmung , dem An - nerung des Ich : die Romantik wurdenach dieſer Seite Res

drange der als Auctorität wie als Aufklärung gleich geiſtlos | production des Mittelalters. Sein frommer Glaube, feine

gewordenen Welt, neue Burgen , und feſtere als die ſo | innigé Liebe, die tiefe Myſtik feiner Kunſt, als Architektur,

eben zerfallenen , entgegenzuſtellen . Die Poeſie zuerſt, Malerei und Poeſie , wurde begierig wieder hervorgeſucht;

während die Religionswiſſenſchaft noch lange im negativen Novalis ſangMarienlieder, Tied entfaltete in ſeinem Octa

Geſchäfte des Niederreißens begriffen war, legte durch vianus und ſeiner Genoveva die ganze Glaubensinbrunſt,

Leſſing und Göthe mit gewaltigen Quadern einen neuen Liebesgluth und Farbenpracht der Ritterzeit vor den bes

Grund, und die Philoſophie gab durch denſelben Mann, fremdeten Augen und Herzen einer kalt und grau gewordes

der die Schlöſſer der theoretiſchen Vernunft kritiſch in die nen Gegenwart. Aber was alle dieſe Herrlicykeit wieder

Luft ſprengte, ihrer praktiſchen Seite einen neuen lInterbau . | ins Daſein rief , war das im Idealismus ſeiner Selbfta

Hatte die Vernunftkritif zwar bereits alle Verarbeitung inner: macht inne gewordene Ich : die erneute Wirklichkeit des

halb der Ringmauern des Ich verlegt, doch aber den rohen | alten Glaubens und Liebens war eine lediglich ſubjective,

Stoffnoch von außen zu beziehen räthlich gefunden : ſo unter: 1 von der untergegangenen wahren Realität derſelben eben

nahı der aufſie folgende Idealismus derWiſſenſchaftslehre ſo verſchieden, wie etwa von einem mittelalterlichen Dome,

das Wagſtück, jede Verbindung mit der Objectivität abzu- | der ſeine Säulen , Thürme und Zierrathen in ſteinerner

brechen , und das Ich rein für ſich als uneroberliche Veſte 1 Dauerhaftigkeit vor uns hinſtellt , ein Tonftück verſchieden
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ist . bas vielleicht ein ähnliches Shein im Entſtehen ver- wieder zum Shitset ate Drittes zum Erke
iſt , das vielleicht ein ähnliches Syſtem von Verſchlingui- , mitteltes , ein ſich ſelbſt gegenſtändlich werden iſt, felbft

gen , Spißen und Bögen, aber als ein im Entſtehen ver- wieder zum Erkennen gehört, als unmittelbares aber iſt es

ſchwindendes , im flüchtigen Elemente des Klanges , uns | Gefühl und bildet als Drittes zum Erkennen und Thun

zu vernehmen giebt. Das begabte Ich war es , welches eine eigene Reihe geiſtiger Thätigkeit. Sofern nun im

diere, die Subſtanz des alten Glaubens enthaltenden Töne Gefühle nur irgend eine einzelne Beſtimmtheit des Ich ,

in ſich ſowohl erklingen als verklingen ließ ; und als dieſe die Einwirkung eines oder mehrerer Gegenſtände als ſol

Macht über die Subſtanz, als die verflüchtigende Bewe: cher, ſich abdrüdt, iſt das Gefühl ein endliches , weltli

gung, der esweder mit der Subſtanz, noch auch mit ſich ches; ſofern aber in demſelben „ das gemeinſchaftliche

ſelbſt, ſondern eben nur mit dieſem Mitnichtsernſtmachen Sein und Leben des Ich und des All“ nachklingt, ſofern

Ernſt iſt, kam das Ich in der romantiſchen Ironie zum wir die einzelnen Momente des Gefühls haben als ein

Selbſtbewußtſein und Selbſtgenuß. Wirken Gottes in uns mittelſt des Wirkens der Welt auf

Schleiermacher fühlte weder genug philoſophiſchen uns“ (Neden über die Religion S . 77 ) : ſo iſt es das

Beruf in fich , um der erſteren , noch künſtleriſchen , um fromme Gefühl. Und ein ſolches iſt jedes einzelne , wo

der legteren Richtung ſich anzuſchließen ; aber ein ſtarker | durch auch immer zunächſt erregte , Gefühl zu werden bez

religiöſer Trieb war von Hauſe aus in ihm , und ſeine ſtimmt; wie im Erkennen der Gedanke des Abſoluten , im

Studien waren theologiſche : ſo unternahm er, von Seiten Handeln das Abſolute als Wille, das Höchſte und durch

der Religion umbildend auf das Zeitalter einzuwirken . gängig Beſtimmende werden ſoll: ſo iſt die Gefühlsſeite

Aber von dem katholiſirenden Weſen ſeiner Freunde hielt im Meniden nur dann erſt vollkommen ausgebildet, wenn

ihn ſeine proteſtantiſche Natur und Erziehung fern ; ebenſo in jeder Gefühlserregung das Ich ſich nicht von dieſem

war jedoch die Auctorität des bibliſchen Buchſtabens für oder jenem endlichen Ding oder Verhältniß allein , ſondern

ibn längſt vernichtet ; die Vernunftbeweiſe , aufwelche die durch daſſelbe vom Univerſum beſtimmt findet. Dieſe Be

alte Metaphyſik eine natürliche Religion hatte gründen ſtimmtheit des Gefühls iſt das Erſte und Weſentliche in der

wollen , waren ihm durch die kritiſche Philoſophie darnie Religion ; Begriffe und Lehrfäße entſtehen erſt in zweiter

dergeworfen ; durch die intellectuelle Anſchauung des Idealis- Ordnung, durch Reflerion auf das Gefühl, und ſind durch

mus war das Ich ſeiner ſelbſt als des Abſoluten bewußt dieſes keineswegs ſo durchaus und nothwendig beſtimmt,

geworden . Aber war es denn wirklich nur das ich , daß daß nicht ein und daſſelbe Gefühl in ſehr verſchiedenen

in jenem geheimnißvollen Acte ſich ſelbſt anſchaute ? Das Säßen ausgeſprochen werden könnte. ,

empiriſche Ich ,war die Behauptung,bekomme ſich darin als Indem Schleiermacher auf dieſe Weiſe nicht im

reines, durch fein Nichtich beſchränktes, zu ſchauen ; erſt im Prieſterrock, ſondern im Philoſophen - und Rhetors-Man

Herabſinken vom reinen Ich zum empiriſchen ſollte auf un- | tel auftrat, und ſich von den barbariſchen Wehklagen ferne

begreifliche Weiſe jene Hemmung, jener Anſtoß hinzutre- hielt, durch welche die Altgläubigen die eingeſtürzten

ten , deſſen an ſich rein negatives Weſen ſich als poſitives , Mauern ihres jüdiſchen Zion und ſeine gothiſchen Pfeiler

als Welt, uns vorſpiegle. Allein iſt denn das Inne wieder emporzuſchreien " ſuchten (Reden über die Religion ,

werden dieſes Anſtoßes nicht eben ſo urſprünglich als S . 4 ) : konnte er von den gebildeten Verächtern der Re:

das des Idh ? und iſt es wirklich nur ein Anſtoß, eine ligion , an welche er ſich wandte, vorerſt ruhiges Gehör

Schranke , hinter der , ſtatt deß gemeinten plus ein minus ſich verſprechen ; und indem er ihnen die Religion nichtals

ſteht ? „ Ein Zuſammentritt des allgemeinen Lebens mit todte Sagung von außen aufdrang, ſondern ihre lebendi

dem beſondern , die heilige Vermählung des Univerſums Igen Wurzeln im tiefſten Innern des Menſchen nachwies —

mit der fleiſchgewordenen Vernunft" (Neden über die wornach, die Religion in ſich ertödten , als ein Act der

Religion, S .73) iſt es vielmehr, auswelcher allein unſer Selbſtverſtümmelung , wie das. Ausreißen eines Auges

ganzes Leben und Bewußtſein hervorgeht; eine Vereini- oder eines edeln Eingeweides , erſchien — ; ſo konnte er

gung , welche, weil in ihr Bewußtſein und Gegenſtand auch Eindruck zu machen hoffen , der um ſo nachhaltiger

Eins find , ſelbſt nicht in das Bewußtſein fällt , ſondern ſein mußte, als hier nicht, wie in der katholiſtrenden Ros

nur im Entfliehen , im Auseinandertreten ihre Spuren mantik, ein bloß formelles und ſpielendee Neproduciren

in demſelben zurückläßt. Jene urſprüngliche Einheit in des Verſunkenen , ſondern der ernſte Verſuch war, die

jedem Augenblicke des wirklichen Daſeins wiederherzuſtellen Religion , mit Aufopferung der veralteten Formen , von

bemüht, wird das Ich bald die Gegenſtände ſich , bald ſich innen heraus neu zu beleben . Sofern es eben dieſe bes

den Gegenſtänden einbilden , 8 . h . bald vorſtellen und er- ſtimmten Geſtaltungen der Religion waren , an welchen die

kennen , bald handeln ; oder wird es ſeiner ſelbſt als des Aufklärung Anſtoß nahm : ſo führte Schleiermacher ſte

von der Gegenſtändlichkeit beſtimmten und hinwiederum ſie auf ihren erſten noch formloſen Zuſtand, im Gefühl, zu :

beſtimmenden innewerden , was zwar, wenn es ein vers / rück, wieman ein altmodiſch gewordened goldenes Gefäß
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einſchmilzt , und es ſo alle beliebigen neuen Formen anzu : , wie die Gottheit dieſes Entgegenſtreben behandelt , wie ſie

nehmen befähigt. Die Zeit mochte die chriſtlichen Dogmen die Feindſchaft gegen ſich vermittelt und der größer werdens

nicht mehr : die Dogmen ſind nicht die Religion ! ſagte den Entfernung Grenzen ſeßt durch einzelne Punkte , über

Schleiermacher; ſie ſind höchſtens iſr Gewand , das das Ganze ausgeſtreut, welche zugleich Endliches und

ſie wechſeln kann . An der Bibel war Manches anſtößig Unendliches, Menſchliches und Göttliches ſind " (Ebendaſ.

geworden : fed es ausgeſchieden ! rief Schleiermacher; S . 408).

iſt doch die Bibel nicht das lautere Metall, ſondern nur 1 Das Individuum nun , in welchem auf dieſe Weiſe

das Erz , in welchem daſſelbemit verunreinigenden Stoffen eine neue Anſchauung des Univerſums aufgegangen iſt,

untermiſcht erſcheint. Kein Buch , kein todter Buchſtabe, ſpricht dieſe ihm gewordene Offenbarung aus , und zieht

follte fortan als Quelle der Frömmigkeit gelten ; urſprüng- dadurch einen Kreis von Empfänglichen an ſich , denen

lich ſollte ſie ſich ein Jedem aus jener intelligibelu Berüh- ſofort gleichfalls jene Anſchauung Mittelpunkt aller reli

rung des I h mit dem Univerſum erzeugen ; die ganze Welt giöſen Erregungen wird. Dieſe bilden eine Gemeinſchaft :

in der Fülle ihrer Erſcheinungen , die innere des Gemüths | - und nun freilich ſcheidet ſich der wirkliche Thatbeſtand

wie die äußere der Natur und Geſchichte , ſollte eine große der in den verunreinigenden Zuſammenhang der Wirklich

Gallerie religiöſer Bilder , von jedem endlichen Gegen : feit eingetretenen Religionen von dem Gange, den die

ftande eine Perſpective zum Unendlichen geöffnet werden . Sache rein für ſich genommen haben ſollte undwürde. So

Sofern das Univerſum in ſeiner Unendlichkeit auf un- weit die von dem erſten Verfündiger einer Offenbarung an:

endlich verſchiedene Weiſe angeſchaut, das Verhältniß des gezogenen Subjecte wieder ſelbſtthätig zu ſein vermö:

Menſchen zu demſelben in unendlich verſchiedenen Formen / gen in der Religion , und folglich ihre frommeMittheilung

aufgefaßt werden kann : iſt eine unendliche Mannigfaltig eine gegenſeitige iſt: bilden ſie zuſammen eine Kirche,

keit von Religionen möglich ; dieſe , je nachdem vom Uni- welche die wahre zu heißen verdient, oder genauer ein

verſum entweder nur die eine oder andere Kraft ohne Rück: Theil von dieſer, ſofern die wahre Kirche in ihrem vollen

ficht auf das Ganze , oder das Ganze zwar, aber noch in | Umfange nur das Pantheon iſt , in welchem alle die ver

der Vielheit ſeiner verſchiedenen und entgegengeſepten Ele: Ichiedenen Formen , das Univerſum auf eigenthümliche

mente, oder endlich daſſelbe in ſeiner Alles befaſſenden Gins Weiſe inne zu werden , d. h. alle verſchiedenen Religionen ,

Heit, als das Abſolute empfunden wird , bilden ſie eine beiſammen , und wirklich auch in äußerer Verbindung ſte:

Stufenreihe, als Fetiſchdienſt, Polytheismus und Mono- | hen. Die Scheidung nämlich zwiſchen den verſchiedenen

theismus : keineswegs jedoch verhalten ſich einige Religio Religionsgemeinſchaften , nicht nur denen innerhalb des

nen oder gar nur Eine zu allen übrigen wie die wahre zu Chriſtenthums , ſondern auch zwiſchen dieſen und den

den falſchen ; ſondern jede iſt wahr an ihrem Orte, ſofern außerchriſtlichen , gehört zu der Unwahrbeit, welche dem

ſie die Art und Weiſe iſt, wie an einer gegebenen Stelle | Menſchen die Möglichkeit entzieht, außer derjenigen Reli

des Raumes und der Zeit , und unter den Bedingungen gionsform , in welcher er ſeiner Gemüthsbeſchaffenheit

der Nationalität und Individualität , das Univerſum em nach ſelbſtthätig zu ſein vermag, an den übrigen wenig,

pfunden wird . Die einzelnen Religionen innerhalb jener ftens als Empfänglicher Theil zu haben , und ſo, weil kein

Stufen oder Arten bilden ſich nun ſo. Von den unendlich Einzelner alle Weiſen , das Univerſum inne zu werden ,

verſchiedenen Beziehungen des Ich zum Unendlichen kann | unmittelbar in ſich tragen kann , wenigſtens durch die Ver:

die eine oder andere herausgegriffen , und alle übrigen durch | mittelung Anderer ſich mit allen in Berührung zu feßen .

ſte – nicht verdrängt , wohl aber ihr untergeordnet , um | Von dem erwählten Kreiſe ſolcher Selbſtthätigen und ges

fie als Mittelpunkt gruppirt , von ihr aus auf eigenthüm - genſeitig Mittheilſamen in einer Religionsform , mit wel

liche Weiſe beleuchtet werden . So ſind im Judenthum dhen die gleichfalls Selbſtthätigen aller anderen Religions

alle Verhältniſſe des Menſchen zu Gott angeſehen aus dem 1 formen in lebendigem Verkehre ſteben müßten , unterſcheis

Geſichtspunkte ,, einer allgemeinen unmittelbaren Vergel- den ſich nun die jene engeren Kreiſe umgebenden Maſſen der :

tung, einer eigenen Reaction des Unendlichen gegen jedes jenigen , welche, religiös noch unentwickelt und unmündig,

einzelne Gndliche, das aus der Willkür hervorgeht, durch vorerſt nur die von außen ihnen mitgetheilten frommen

ein anderes Endliche , das nicht als aus der Willkür her: Erregungen in ſich aufzunehmen , nicht aber ſolche frei aus

vorgehend angeſehen wird " ( R . u . d. R . S . 405). Die ſich zu erzeugen fähig ſind. . .

Grundanſchauung des Chriſtenthums bagegen „ iſt keine (Fortſegung folgt.)

andere, als die von dem allgemeinen Entgegenſtreben alles

Endlichen gegen die Einheit des Ganzen , und von der Art, I

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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: : Schleiermacher und Daub. , zutheilen hätte, und nicht eine einzelne Religion oder gar

Confeſſion ſeine Schranke , vielmehr die Geſammtheit al

(Fortſetung.)
ler wirklichen nicht allein , ſondern auch möglichen Relis

! Dieſe. Maſſeu find ber. natürliche Stoff für die gionen der Kreis wären , innerhalb deſſen er ſich , feinec ·

religiöſe Bearbeitung durch jene Geweihten , , welche Eigenthümlichkeit gemäß, hierhin oder dorthin ungebun

in dieſem Verhältniſſe füglich Prieſter heißen mögen , den bewegen dürfte.

und für welche ſich folglich eine ziviefache Mitthei: 1 . Von dieſem idealen Normalzuſtande zeigt ſich freilich

lung ergeben würde: erſtlich eine innigere und höher die Wirklichkeit nach allen Seiten abgeirrt. In Folge

gehaltene gegenſeitig unter ſich , und zweitens eine ein der Einmiſchung des Staates , der die Kirche für ſeine

ſeitige nach außen , herabgeſtimmt nach Maßgabe der nied : Zwecke der Sittlichkeit und bürgerlichen Ordnung zu bez

rigeren religiöſen Entwickelungsſtufe der Maſſen , um dieſe nußen für gut fand, werden die religiös . Selbſtthätigen

zur Vereinigung mit der wahren Kirche vorzubereiten . / mit den Inſelbſtthätigen in einer und derſelben großen

Dabeiwürde jeder von jenen Selbſtthätigen eben nur ,,dieje- und unförmlichen Gemeinſchaft feſtgehalten , in welcher ſich

nigen aus der Maſſe um ſich verſammeln , die gerade ihn am jenenach der Fähigkeit von dieſen herabſtimmenmüſſen , und

beften verſtünden , die durch ſeine Weiſe . am kräftigſten der todte Mechanismus entſteht, der gerade die in der

könnten angeregt werden : und ſo würde eine große Menge Frömmigkeit Fortgeſchrittenſten der Kirche entfremdet; in

kleiner und unbeſtimmter Geſellſchaften entſtehen , in denen Folge einer Verwechslung des Urſprünglichen in der Ne

der Aufenthalt der Einzelnen nur ein vorübergehender ligion mit dem Abgeleiteten iſt das Weſen derſelben in Ber

wäre“ (N . üb. d. R . S . 283) , ſofern die einen aus den: griffen und Lehrſägen geſucht, und aus dieſen Syſtemege

felben ſofort in die wahre Kirche eintreten , andere in die macht worden , deren jedes ſich nach innen bannend , nach

vorbereitenden Wirkungskreiſe anderer und wieder anderer außen ausſchließend verhält , wober Symbolzwang, und

Mitglieder von dieſer übergeben würden , zum Verſuche, Intoleranz ; in Folge endlich einer Verwechslung des Prin :

ob vielleicht ein zweiter und dritter eher als der erſte im cips einer Religion , und namentlich des Chriſtenthums,

Stande,wäre, ihre religiöſe Anlage zuin Leben zu bringen , mit dem geſchichtlichen Anfange derſelben wurden die ſo

oder ob ſie als unfähig zur Religion ganz aufgegeben wer- genannten Religionsurkunden für die ganze Religion, und

den müßten . Auf dieſe Weiſe wäre der Unterſchied zwis in ihnen Alles für Religion genommen , ſo daß z. B . Chriſt

ſchen Prieſtern und Laien ein fließender ; das Prieſterthum zu ſein auf dem Hiſtoriſchen Glauben an die neuteſtament

würde nicht an ein beſtimmtes Maß gelehrten Wiſſens, liche Geſchichte beruhen ſollte. Vielmehr, wer immer die

ſondern daran gebunden ſein , daß einer ſein Gefühl eis chriſtliche Grundanſchauung in ſich hervorgebracht hätte,

genthümlich und vollſtändig und zur Leichtigkeit in irgend auch ohne von Chriſto etwas zu wiſſen , der wäre Chriſt,

einer.Art der Darſtellung in ſich ausgebildet hätte" . (R . / und durch wen immer in einem Andern die Religion auf

üb .id. N . S . 277). : Gben ſo wenig fände zwiſchen einem eigenthümliche Weiſe ins Leben gerufen worden , der iſt

Laienfreiſe und einem beſtimmten Prieſter ein irgendwie für ihn der Mittler ; „ Chriſtus hat nie behauptet, der

gebundenes Verhältniß ſtatt, ſondern wäre Wahl und Wech | einzige Mittler zu ſein , ſundern Alle , die ihm anbingen ,

ſel im vollſten Maße frei gelaſſen ; eben darum würde der ſollten es durch ihn werdent" ( N . üb . d. N . S . 420 ). Ues .

Selbſtthätige ſo wenig der Maije: als . Seinesgleichen ge- berhaupt iſt weder durch das Chriſtenthum , noch durch

genüber gemeinſam Anerkanntes , ſymboliſch Feſtgeſeptes , die Geſammtheit der beſtehenden Religionen , der Einzelne

wiederzugeben gehalten ſein , ſondern fein Gigenthümlichſtes gebunden in ſeiner Frömmigkeit : ſondern ,, offenbart ſich

geben dürfen , weil er ja nur freiwilligen Hörern ſich mit ihm das Univerſum von einer neuen Seite , ſo ſpreche er

15
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die neire Difenbarung aus, und verſuche einen Kreis von könnte man ſeine Neligion eine "muſikaliſche nennen , weil

Solchen um ſich zu ſammeln , die ſich durch ſeineWeiſe an: fie im Innern unbeſtimmt zum Gedanfen nur in einem lo

geſprochen finden . Freilich iſt die Entſtehung einer neuen ſen Verhältniſſe ſteht, ihr Daſein nach außen aber an die

Offenbarung ,,nie etwas Geringfügiges , bloß Perfönliches, Perſon des religiöſen Künftler & gebunden iſt, und in der

ſondern es liegt Größeres und Gemeinſchaftliches dabei Anziehungskraft beſteht , welche deſſen künſtleriſche Erecu

zu Grunde; ſo daß die Meiſten Doch in dem Falle ſein | tionen auf größere oder kleinere Kreiſe ausüben .

werden , ihrer Natur nach einer vorhandenen Form anzu In beſtimmterer Hinſicht auf das Chriſtenthum iſt es

gehören , und nur wenige in dem , daß ihnen keine ganz unverkennbar., daß die Reden aus dem Bewußtſein eines

genügte" ( S . 480) ; auch jene Erſteren jedoch finden an Solchen kommen , der ſich mit ſeinem Empfinden und Den

der im Einzelnen unendlichen Beſtimmbarkeit der vorhan: ten noch keineswegs beſtimmt in der chriſtlichen Neligion

denen Religionen noch ein hinreichendes Feld für ihre Ei- und Kirche angeſiedelt , ſondern ſich noch die Freiheit vor:

genthümlichkeit. behalten hat, ſich beliebig da oder dort niederzulaſſen ; oder

Die Befreiung und Vergeiſtigung der Religion iſt in deſſen religiöſe Virtuoſität vielmehr eben darin beſteht, ſich

dieſen Reden dadurch erreicht, daß dieſelbe aus der Ob in alle wirklichen Neligionen und noch einige andere, bloß

jectivität faſt ganz in das Subject zurückgezogen iſt. Was mögliche, hineinempfinden zu können . — Als ſpäter die

ich fühle, iſt die Hauptſache ; wie ich es in jedem Augen : | Niederlaſſung auf chriſtlichem Boden wirklich vor fich ge

blic ausſpreche, bleibt mehr oder minder zufällig ; noch gangen , und für die ſo eben ins Leben getretene Glau :

weniger kommt es auf die wiſſenſchaftlichen Formeln an , benslehre die Nachweiſung chriſtlichen Bürgerrechts erfor:

unter welche ich hinterher jene Ausſprüche reflectirend zu | derlich war: ſtellte ſich für Schleiermacher die Aufgabe,

ſammenfaſſe ; daß aber gar eine Geſammtheit von From : den früheren Standpunkt mit dem ſpäteren auszugleichen ,

men ein Syſtem ſolcher Formeln feſtlegt, welches ihren | und ſo gab er der dritten Ausgabe der Neden eine Reihe

gemeinſamen Glauben enthalten , und die religiöſe Verkün von Anmerkungen bei, welchedieſem Zwecke genügen ſoll

digung innerhalb ihrer regeln ſoll, iſt die baare Verkehrt: ten . Allein ſtatt die Differenz des ſpäteren Standpunktes

heit. Wer aus ſolchen kirchlich überlieferten Glaubens: von dem früheren ſich und Andern unverholen einzugeſte

formeln , ja auch aus der heiligen Schrift ſelbſt,die Fröm : hen , geben dieſe Anmerkungen eine ſolche nur auf Neben

migkeit ſchöpft, der hat ſie nur aus zweiter Hand : ur: punkten zu ; in den Hauptpunkten dagegen wird dieſelbe

ſprünglich erzeugt ſie ſich im Gemüthe eines Jeden , wenn balo unter der redneriſchen Form der Schrift verſtedt, balb

es den Eindrücken des Univerſums ſich hingiebt. Da das ſonſt auf eine Weiſe wegerklärt. Dieſe Ueberwachung des

Univerſum auf unendlich verſchiedene Weiſe empfunden , jugendlichen Schleiermacher durch den alten , der es unter:

oder genauer , da von den unendlich vielen Beziehungen nimmt, die keden Aeußerungen des erſteren ins Unver:

deſſelben auf das Ich jede zum Mittelpunkte der Frömmig fängliche umzudeuten , giebt einen widerlichen Eindruck ,

keit gemacht werden kann: ſo muß man ſich nur wundern , und das Sträuben des proteſtantiſchen Kirchenlehrers ge

daß es nicht unendlich mehrere Neligionen , vielmehr in gen das Geſtändniß, in früheren Jahren oft nahe an mans

der That nur eine ſehr mäßige Anzahl derſelben giebt; dhe Kellereien geſtreift zu haben , iſt dieſelbe Engherzigkeit

nach den Vorausſeßungen dieſer Reden müßte eigentlich im Kleinen , mit welcher die Theologen der katholiſchen

ein eben ſo buntes Durcheinanderwogen entſtehender und Kirche die vornicäniſchen Väter zur Einſtimmung mit der

untergehender Religionen ſtattfinden , wie ein ſolches für Athanafianiſchen Orthodorie zwingen möchten . So iſt es

die vorbereitenden Kirchengemeinſchaften gefordert wird. insbeſondere bom Gottesbegriff unverkennbar, daß er ſich

In dieſer Hinſicht iſt dem Redner, bezeichnend genug, Nord- | in den Neden noch nicht ganz von der Vermiſchung mit

amerika Ideal : „ frei bilden ſich dort Vereine und zerflie: der Vorſtellung der Welt gereinigt hatte : Gott und Unis

Ben wieder , ſondern ſich kleinere Theile von einem größe- verſum , oder höchſtens Weltgeiſt, ſind noch Wechſelbe:

ren Ganzen los , und ſtreben kleinere Ganze einander zu, griffe. Das Weſentliche des Chriſtenthums ferner iſt dem

um einen Mittelpunkt zu finden , um den ſie ſich zu einer Nebner noch nicht , wie dem ſpäteren Glaubenslehrer, der

größeren Einheit geſtalten können " ( N . üb. d. N . S . 332) | Glaube an die Erlöſung durch Jeſum von Nazareth ; ſon:

- und Schleiermacher bemerkt nicht, daß er hiemit ein dern , wer nur überhaupt vermittelnde Kräfte aner

infuſoriſches Leben beſchrieben , mithin die Religion , wie kennt , durch welche die Gottheit die von ihr abfallende,

er fie auffaßt, für unfähig erklärt hat, es zu einem an - dem Verderben entgegeneilende Welt in Verbindung mit

dern als dem niedrigſten Grade der Organiſation zu brin - fich erhält, ſehe er nun als die Träger dieſer Vermittelung

gen . Wie der Nedner beſonders gern von dem innern | Einen oder mehrere Menſchen , Chriſtum oder ſich ſelbſt,

Geſange, den Klängen des frommen Gefühls ſpricht, die Dieß oder Jened an : der ſteht innerhalb des Chriſtenthums,

er anſchlage, und von Virtuoſen der Frömmigkeit : ſo ) und ſein Princip bleibt, bei allen Fehlern in der Form
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und der Materie , acht chriſtlich , To lange es frei iſt" ( N . ſtimmung des Ich gefaßt, und in derſelben fellt eß fich

üb. D . N . S . 423). Ebenſo iſt, was Chriſtus den Seis , allen Einwirkungen von außen kühn entgegen , jeder Ab

nigen mittheilen kann , nicht die aus ſeiner Unſündlichkeit hängigkeit ſich weigernd. Die Welt der Stoffe muß ihm

hervorgehende Seligkeit : ſondern – Wehmuth , welche dienen , muß als Syſtem von Organen und gleichſam als

als die Grundſtimmung ſeines Gemüths aus allen ſeinen ein vergrößerter Leib ſeine Zwecke ausrichten helfen ; noch

Reden hervorklinge, d. h . ,das Gefühl einer unbefriedig unendlich mehr gefördert findet ſich der Geiſt durch die

ten Sehnſucht , die , auf einen großen Gegenſtand gerich: Gemeinſchaft anderer Geiſter ; aber wenn auch das Wi

tet und ihrer Unendlichkeit ſich bewußt iſt" (Ebendaſ. S . derſtreben der Natur oder der ungünſtige Zuſammenſtoß

415 ) ; darauf nämlich , daß die Frömmigkeit im Men fremder menſchlicher Straft mit der ſeinigen einen Erfolg

ſchen ein beharrlicher, durch nichts unterbrochener Zuſtand, ihm weigert: ſo iſt er damit noch nicht abhängig von der

und keine Faſer , keine Regung im menſchlichen Weſen zufälligen Fügung äußerer Umſtände. „ 63 hindert nicht

mehr übrig ſei,welche ſienicht durchdränge und beherrſchte der äußeren That Unmöglichkeit das innere Handeln ;"

Den Neden über die Religion ſtellt man nicht ſelten was von äußeren Erfolgen , Berührungen und Verhält

die Monologen , mit welchen Schleiermacher den niſſen dem Einzelnen in der Wirklichkeit verſagt iſt, das

Morgen des neuen Jahrhunderts begrüßte, in der Art gebildet innerlich , doch nicht minder reell , die Phantaſie

genüber , daß er in jenen als Spinoziſt, in dieſen als ihm vor, dieſe Oštterkraft, die allein den Geiſt ins Freie

Fichteaner ſpreche. Genauer ſind in beiden Schriften ſtellt, ihn über jede Gewalt und jede Beſchränkung weit

beide Elemente , und zwar nicht ſowohl in verſchiedenem hinausträgt, ſie , ohne welche des Menſchen Kreis nur

Miſchungsverhältniß , als vielmehr nur ſo , daß hier das ängſtlich enge ſich ſchließt“ (Monologen , vierte Ausg.,

eine vorausgeſeßt, das andere ausgeführt iſt , Dort um : S . 79 f.). So, ſeiner ſelbſt von innen heraus mächtig,

gekehrt. In dieſer Hinſicht iſt die Art bezeichnend , wie wird das Ich ſelbſt durch Alter , Krankheit und die Vor

Schleiermacher in den Neden Spinoza's gedenkt. ausſicht des Todes nicht gebeugt. „ Stumpfen die Sinne

„ Gr ſpiegelte ſich in der ewigen Welt und ſah zu , wie auch ſich ab, werden ſchwächer die Bilder von den Bildern ber

er ihr liebenswürdigſter Spiegelwar" (S . 69). Derglei- | Welt : ſo mußwohl auch ſtumpfer werden die Erinnerung

chen Selbftbeſpiegeln iſt dem Spinoza fremd. So hoch und ſchwächer manches Wohlgefallen und manche Luft.

ſtellt derjenige das Subject nicht, deſſen Gott die Mens Aber iſt dies das Leben des Geiſtes ? find eines Tages

ſchen nur inſofern liebt als er ſich ſelbſt liebt, d. h . nicht kleine Begebenheiten meine Welt ? oder die Vorſtellungen

als freie Perſönlichkeiten , ſondern nur als enthalten in des Einzelnen und Wirklichen aus dem engen Kreiſe , den

den Attributen und Modis der Subſtanz. Im ſo ſpre: des Körpers Gegenwart umfaßt, die ganze Sphäre meines

chender bezeichnet jener Ausdruck den Standpunkt der Re inneren Lebens ? Wer ſo in niedrigen Sinn die höhere

ben über die Religion . Das Univerſum iſt der ewige Pro- Beſtimmung verkennt, wem die Jugend nur lieb war, weil

ceß , in welchem das Leben in der Anheit ſeiner Formen ſie dieſes beſſer gewährt , der klage mit Recht über das

jich Hervorbringt; ebenſo iſt im Univerſum die Menſchheit Elend des Alters ! Aber wer'wagt eß , zu behaupten , daß

die im irdiſchen Naume verbreitete und in der Zeit ſich er: auch die Kraft und Fülle der großen , beiligen Gedanken ,

gänzende Geſammtheit aller Miſchungsverhältniſſe , welche die aus ſich ſelbſt der Geiſt erzeugt, abhänge vom Körper,

Geiſt und Materie unter den Bedingungen dieſes Planeten und der Sinn für die wahre Weltvon der äußeren Glieder

eingehen können und ſo Ieder an Teiner Stelle ein aötte Gebrauch ? Oder vermag der wiederholte Schmerz, vers

lich gewolltes (érgänzungsſtück dieſer Totalität. In dieſer
mögen diemancherlei leiden niederzudrücken den Geift, daß

er unfähig wird zu feinem innerſten eigenften Handeln ?
Betrachtung erſcheinen dem Einzelnen bald die unzähligen Ihnen widerſteben iſt ja auch ſein Handeln , und auch fie

Miſchungen verſchiedener Anlagen , die er in den Charat rufen große Gedanken zur Anwendung hervor ins Bez

teren Anderer anſchaut, ,,nur als feſtgehaltene Momente wußtſein . Dem Geifte kann kein Uebel ſein , was ſein

ſeines eigenen Lebens, die Menſchenwelt überhaupt nur | Handeln nur ändert“ (Monolog. S . 93 f. ).

als „ ſein eigenes vervielfältigtes, deutlicher ausgezeichnetes
Um des ſtolzen Selbſtgefühls willen , daß in den Mo

Ich ;" er ſelbſt als ,,ein Compendium der Menſchheit,um
nologen athmet, mehrfach angefochten , machte Schleiers

macher in den Vorreden zu den ſpäteren Ausgaben den
faſſend die ganze menſchliche Natur" ( N . üb. d . R . S . Unterſchied zwiſchen Idee und Erſcheinung ," Urbild und

135 f.) . Als dieſe Welt für ſich dieſen Mikrokosmus, | Zerrbild eines Menſchen geltend, und meinte, daß die Bes

erfaßt ſich nun das Id in den Monologen : die innere | trachtung in den Monologen nur der erfteren Richtung

Beſtimmtheit ſeines Weſend durch das Au , vermöge wel
folge. Auch dies , wie ſo Manches in jenen - Anmerkuns

gen zu den Neden über die Religion (von dergleichen ſind
cher es gerade dasjenige iſt, welches eß iſt, wird hier, ver

die Monologen zu ihrem Heile verſchont geblieben ) , iſt
möge der urſprünglichen Einheit des Ich mit dem Univer : eine verkehrende Umdeutung, durch welche die Monologen

ſum , als ein vorzeitlicher intelligibler Act freier Selbſtbea ] zum nichtsſagendften Machwerke würden , und welche bas
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durch aufs Beſtimmteſte ausgeſchloſſen wird , daß die Bez ) Menſch eine Einbeit , das ich ſeiner Naturſeite in deren

trachtung in denſelben nicht ſelten dernialige Mängel des willkürlichen Bewegungen Herr ſei : ſo gewiß müßte es

ſich betrachtenden Ich eingeſteht: zum deutlichen Beweiſe, auch in der ſinnlichen Geſchlechtsfunction es ſelbſt bleiben ,

daß ſie keineswegs von dejjon erſcheinender Seite abftra - und alles Hierbergehörige init geiſtiger Weihe durchdringen

hirt; denn im Ideale können doch jene Mängel nicht lies | können. Dieſe Einheit und Selbſtmacht bei der Geſell

gen , da ſie vielmehr nur die Stellen ſind, an welchen das lidhaft vorausgeſeßt, werde auch die geſellige Unterhaltung,

erſcheinende Ich hinter ſeinem Ideale zurückgeblieben iſt. gleichweit entfernt von prüdem llmgehen wie von frechem

Dieſe zwei Schriften , obwohl nur die erſtere ſidh.un- | Audecken , jene Verhältnijje ebenſo unbefangen als unver:

mittelbar auf Religion und Theologie 'bezieht , waren doch fänglich im Geiſte jener Einheit behandeln können .

deswegen ausführlider zu betracyten , weil ſie am friſihe: Im Jabre 1803 eridienen Schleiermacher ' s

ften und rückſichtslopeſten die eigentliche Grundlage der ge: Grundlinien einer Kritik der bisherigen

ſammten , insbeſondere auch der theologiſchen Denkireiſe Sittenlehre; ſein erſtes Werk im großen wiſſenſchaft

Schleiermacher's enthüllen , und mandes Dunkle oder lichen Style , und durch ſeine Eigenthümlid ;keit , obgleich

Zweideutige in ſeinen ſpäteren Werfen ridstig deuten ohne directe Beziehung auf die Theologie, doch für die

belfen . Doch ſelbſt von einer dritten Arbeit S dleier: fünftige Vehandlung der Togmatik eine nicht zu überſe

mach er ' s aus jener Zeit , die noch weniger als die Mos hende Vorbedeutung. Es iſt eine Arbeit von eben ſo vic

nologen mit der Theologie unmittelbar ſich berührt, kann ler Schärfe des mijjenichaftlichen Denkens, als Schönheit

ich mich nicht enthalten , hier zu redenz wäre es auch nur, und Nettigkeit des wiſſenſchaftlichen Ausdrucs ; wie ein

weil die Wenigſten von derſelben reden mögen , und ich feines Näderwerk von blankem Stahl (eine Nabeliche Ver

den Grund dieſer Sdeu nicht verſtehen faun . Man bez gleichung , wenn ich nidt irre) zerreibt es alle bisherigen

merft , ich ſprede von den vertrauten Briefenthiichen Begriffe und Syſteme, ſo daß wir zuleßt nur

über die Lucinde, welche , falls es wirklich Grund inod) von Platon und Spinoza ctliche nicht ganzzermalmte

bat, daß ſie uns in der Ocjammtausgabe der Schleier : Stücft übrig behalten und mit Verminderung geſteben

m a ch er ' chen Werke vorenthalten werden ſollten , dann müſſen , l ere Meinung , als gäbe es manches leidlich

mit Recht, obwohl nicht in der rechten Weiſe , neuerlich | Wiſſenſchaftliche über Sittenlehre , Fei von Grund aus

beſonders berausgegeben worden ſind. Wenn Schleier: irrig geweſen . Die Urſache dieſes rein negativen Reſultats iſt

macher auch aus begreiflichen und nidyt zu tadelnden 1 idon von anderer Seite her in der unhiſtoriſden Methode

idon von anderer Seite

mußeren Rückſichten dieſe Briefe gern vericien lajien Dog Schleiermacherichen Werfes nachgewiefen wors

mochte: ſo hat er ſich ihrer doch gewiß nie innerlich graden . Nie die Weltgeſchichte das Weltgericht iſt : ſo kann

Ichämt, höchſtens ihren Enthuſiasmus für die Schlegels in noch allgemeinerem Sinne geſagt werden , daß das ges

che Schrift 1päter belächelt , die ſie commentiren ſollten , rechte Gericht , d . h . die wahre Kritik einer Sache, nur

und die ſie, in jitlicher wie in philoſophiſch - künſtleriider in ihrer Geididyte liegen kann . Insbeſondere in der Hins

Hinſidit weit hinter ſich laſjen . Die Briefe über die Lusſicht lcbrt die Ooſchichte denjenigen , der ihr folgt , ibre

cinde find nur ein Corollarium zu den Neden und Mono : eigene Methode , daß ihr Fortſdyritt niemals ein reines

logen , oder genauer die Anwendung des Sabes in den Vernichten , ſondern nur ein Aufheben im philoſophiſchen

erſteren , daß alle: geſunden Empfindungen fromm ſind , Sinne iſt. Hätte Sleiermacher in dieſer Weiſe eine

oder daß alle es wenigſtens ſein ſollten , um nicht frank genetiſche Kritik der bisherigen Sittenlehre gegeben , und

haft zu ſein “ . (Reden , S . 78, 180 ). Hierzu wird dort deren Fortentwickelung von der gricchild) - römiſchen Welt

erläuterungsweiſe bemerkt , daß auch die eheliche Liebe, durch die chriſtlich - germaniſche bis in die moderne Welt

und alſo auch alle ihr vorangehenden natürlichen Annähes herunter verfolgt : ſo würde eben ſo wenig am Ende, als auf

xungen der Geſchlechter , nicht der Natur der Sache nach irgend einem einzelnen Punkte der Unterſuchung, das Ergebs

den frönimen Gemütuszuſtand abſolut abbrechen , ſondern niß ein reines Nichts geweſen ſein ; ſondern jede folgende

daß dies nur geſchieht nach Maßgabe; als der Empfin: Entwickelungsſtufe häite die frühere als Moment in ſich auf
bung etwas Krankhaftes ſich beigemiſcht hat" ( S . : 181). genommen , und ſo am Ende die Kritik eben ſo reich an

Dicles Thema iſt es nun , welches jene Briefe mit jugend- ethiſchen Beſtimmungen dageſtanden , als die Schleiers

tubem euer weiter ausführen . Die gewöhnliche Behands macher' s arm daſteht, welcher deswegen da , wo er als

lung der Liebe in der Denkweiſe und Geſelligkeit derer, die ethiſder Syſtematiker auftritt , in den bekannten Abhanda

ſich die Geſitteten nennen , fei ; dieſelbe in zwei Beſtand lungen vom Tugend - , Pflichtbegriff u . ſ. f. genöthigt iſt,

theile , einen geiſtigen und einen ſinnlichen , zu theilen , | von vorn anzufangen . Was Anderes konnte auch heraus:

und jenen zwar zu beſpreden und zu cultiviren , dieſen das kommen bei einer Darſtellung , welche zuerſt die ſittlichen

gegen mit damhaftem Stillſchweigen zu übergehen . Dies Grundfäße, Hierauf die ſittlichen Begriffe , endlich die Si

purde vorausleben , !', daß das ſinnliche Moment in der ſtenie der Sittenlehre, fedes Stück abgefondrrt ; der Prü

Liebe keiner Vergeiſtigung, keines Harmoniſchen Ginklangs fung unterwirft, und auch im Innern dieſer drei Theile

in das höhere -fähig, ſein; und dieſes fälſchlich Vorausge- die einzelnen Principien und Syſteme keineswegs in ihrer

Jegte verwandle fich , in die wirkliche Folge, daß das erſtere, geſchidtlichen Aufeinanderfolge , ſondern nach einer aus

pon dem legteren und ſeiner ſittigenden Einwirkung verlaj- Berlich herbeigebrachten und vorher fertigen Claſſification

Ten , ſowohl im Verkehy: der Geſchlechter ſelbſt in das in der Art vornimmt, daß Platon bichtneben Fichte, Epi

Thieriſche ausarte , als auch in der Geſelligkeit Vieler kur neben Helvetius zu ſtehen kommt? . . . "

in fauniſcher Frechheit erſcheine. .. So gewiß aber der osó 1 . 16oo . ( Fortſegung folgt.) i

si . . . 1'3" - 118.'. Drug von Breitkopf und Härtel in Leipzig . .. . . . . .... .
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Gebets , und beſtimmt, in jenes „ Beten ohne Unterlaß ,"

(Fortfeßung.)
6 . h. die Gegenwart des Gedankens an Gott auf allen Gea

bieten unſeres geiſtigen Lebens , überzugehen . — Iſt dieſe

Doch wir dürfen uns nicht allzuweit vom theologia Predigt in leidlicher Einſtimmung mit dem bibliſchen Verte,

ſchen Felde verlaufen , und fo mag es denn an dieſer Stelle ſo ſteht die Predigt über die göttliche Gerechtigkeit (Ebend.

ſchidlich ſein , einen Blick auf Schleiermacher’s Pre S . 138 ff.) mit der Parabel vom reichen Manne, die ihr

digten zu werfen , von denen manche der wichtigſten bez zum Terte dient, im directeſten Widerſpruche. Eben mit

reits dem bisher von uns durchmeſſenen Zeitraum anges | Bezug auf dieſe Gleichnißrede nämlich iſt die Herrſchende

hören ; boch nehmen wir vorausnahmsweiſe zugleich auch Vorſtellung von der göttlichen Gerechtigkeit dieſe, daß Gott

auf die ſpäteren Rückſicht; übrigens nicht, um ſie in ho- den hier unglüdlich geweſenen Frommeu jenſeits belohne,

miletiſcher Hinſicht zu beleuchten , ſondern lediglich um die den hier glücklich geweſenen Gottloſen aber ebendort bez

Entwicelung der theologiſchen Denfart Schleierma- ſtrafe. Dagegen zeigt nun Schleiermacher erſtlich, gea

cher's an denſelben nachzuweiſen . In dieſen Predigten mäß der auch in den Monologen ausgeſprochenen Welt

ſehen wir von vorn herein das Beſtreben vorherrſchen , anſicht , daß alle äußeren Umſtände zwar auf die Art und

das fromme Gefühl und den Glauben durch Hinwegſchaf- Geſtalt der menſchlichen Zufriedenheit einen Einfluß haben

fung unangemeſſener , namentlich anthropopathiſcher Vor: können , aber nicht auf den Grad derſelben ; daß Alles

ſtellungen vom göttlichen Weſen und ſeinem Verhältniß gleich ſei unter der Sonne, bis auf dasjenige, was der

zur Welt und zum Menſchen zu reinigen . Dieſe Richtung Menſch ſelbſt dazuthut oder davonnimmt.“ Ift ſo der

hat unter andern die Predigt über die Straft des Gebets | reiche Mann , ſofern er ein unſittlicher Schwelger war,

(Predigten , erſter Bd, S . 23 ff. der dritten Ausgabe von auch hier ſchon , mitten in ſeinem Ueberfluß und Wohlles

1816 ), welche ſich an die evangeliſche Erzählung von dem ben , unglücklich geweſen , und unter der umgekehrten Vora

Flehen Joſu in Gethſemane knüpft. „ Sollen wir — wird ausſegung Lazarus glücklich , ſo hat ſich die göttliche Gea

hier auðgeführt – alle unſre Gedanken mit dem Gedanken rechtigkeit an beiden ſchon in dieſem Leben darin geoffens

an Gott in Verbindung bringen : ſo dürfen und ſollenbart, daß ihre Olückſeligkeit mit ihrer Würdigkeit in ange

wir auch eben ſo verfahren mit unſern Wünſchen , daß ſich meſſenem Verhältniſſe ſtand , und kann folglich nicht erſt

dieß oder jenes ereignen , oder von uns und Andern ab- für das fünftige Leben eine Ausgleichung beider Seiten von

gewendet werden möge. Wenn wir aber alsdann die Er- dem gerechten Gotte gefordert, ſondern nur etwa dies er

füllung dieſer Wünſche für den Endzweck des Gebetes hal- wartet werden , daß er im Jenſeits beide Menſchen in ſolche

ten , oder auch nur glauben , daß durch unſer Bitten irgend Umſtände verſeßen werde , in denen jeder die Seite ſeines

ein ncues Gewicht in die Wagichale gelegt werde :“ ſo iſt Weſens, welihe hier unentwickelt geblieben war , nämlich

dieß ein Irrthum . „ Um unſeres Gebetes willen wird in der Arme die thätige, der Reiche bie leidentlichen werde

dem von Gott angeordneten Laufe der Dinge nichts geän ausbilden können . Wenn indeſſen auf dieſe Weiſe von

bert." Die Wirkung welche das Bittgebet hervorbringen göttlicher Gerechtigkeit überhaupt , von Eigenſchaften Got:

ſoll, iſt feine objective , ſondern lediglich die ſubjective, tes, geſprochen wird , ſo dürfen wir, nach der Erinnerung

daß wir „ aufhören , mit Heftigkeit nach dem Beiß eines im Eingang dieſer Predigt, nie vergeſſen , daß wir ,,nicht

irdiſchen Gutes zu verlangen , oder die Abwendung eines anders als menſchlicher Weiſe von Gott denken und reden

Uebelo zu wünſchen ; daß wir Muth bekommen , wenn es können ,“ mithin malle unſere Erkenntniß von Gott ſehr

Gott beſchloſſen hat, zu entbehren und zu dulden . ' Ueber: 1 beſchränkt , verhüllt und in jeder Rückſicht unvollkommen

16
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ſein muß." - Wenn hier der Prediger den Widerſpruch nun die Beſoffenen der genannten Geſchichte Schleiers

ſeines Grundgedankens mit dem Terte geradezu ignorirte , machern „ ein Bild von dem Zuſtand eines Menſchen ,

ſo iſt in andern Predigten ſein Verfahren mit demſelben welcher der Sünde die Herrſchaft über ſich eingeräumt hat,

offenbare Gewaltſamkeit. Das „ beutte wirſt du mit mir det die Sünde als ſein eigentliches Selbſt fühlt,“ und ihrer

im Paradieſe ſein " enthält eine allzubeſtimmte Ausſage | Austreibung ſich immer wieder entzieht, weil er meint,

über ein unerforſchliches Gebiet ; daher (Feſtpredigten , „wenn er ihr würde entſagt haben , würde er nur noch ein

S . 222 ff.), „ indem der Erlöſer heute ſagt, hat er ge- Leichnam ſein , von welchem der Geiſt ausgefahren iſt"

wiß ſeine Verheißung nicht auf irgend einen Zeitraum be- u . ſ. w . – Beſonders anmuthig iſt die Johanneiſche Er

ſchränken wollen , wie das Wort in ſeinem gewöhnlichen zählung von der Hochzeit zu Kana in dieſer Weiſe behans

Gebrauch einen ſolchen bedeutet, und er hat eben ſo wenig delt (Predigten , zweiter Bd., S , 176 ff.). „ Denen , die

ein Ende als einen Anfang zu bezeichnen beabſichtigt, ſons auf dem Gaſtmahle des Lebens nur genießen wollen , era

dern nur die unmittelbare Gegenwart. Jest und immer geht es überall wie hier : es gebricht an Wein . Die Sinn

darwährt das Heute, zu welchem er ſich denen verpflichtet, lichkeit iſt unerſättlich , die Spenden des reichlichſten Ge

die ihn bekennen . Denn die Verheißung der Zukunft hätte vers unzulänglich - ſo verſiegen ihnen unbemerkt die

der ſterbende Verbrecher ſich doch nidyt aneignen fönnen , Quellen des Genuſſes , und ſie nahen ſich dem leerſten und

wenn er nicht auch jezt ſchon ſeine Seligkeit darin fand, peinlichſten Zuſtande. Aber die zuſchauenden , ſtill hinge:

mit dem Erlöſer zu ſein . So muß er ſchon damals mit henden , ſelbſt im höhern Leben des Geiſtes ſeligen und

ihm geweſen ſein in ſeinem Neich , und das hier und dort darum ſorgſam zärtlichen Gemüther , dieſe ſehen mit inni:

war ihm eben ſo Cins, wie das Jeßt und Chedem und gem Mitgefüll, welch ein dürftiges Ende es nehmen will

Künftig in jenem herrlichen Heute.“ Wobei offenbar nicht mit ihren mißleiteten Brüdern. Dann wenden fie fich ,

ſowohl die Erzählung des Lufas , als vielmehr die Stelle wie die Mutter Jeſui, flagend und fürbittend an den Herrn ,

aus den Reden über die Religion zum Terte gedient hat : ob denn nicht nun , da ſie doch faſt am Ende wären mit

,Mitten in der Endlichkeit Eins werden mit dem llnendli- | ihren irdiſchen Herrlichkeiten , die Stunde gekommen ſei ,

chen und ewig ſein in jedem Augenblick , das iſt die lin wo er ihnen den Schatz unvergänglicher Seligkeit öffnen

fterblichkeit der Religion" ( S . 175 ). . - fönne. Aber wie oft ſchallt uns nicht aus dem ungeſtört

. Auf eigenthümliche Weiſe einigen fich Einſtimmungmit fortgehenden immer tieferen Verfall, aus den immer wie

dem Terte und Widerſpruch gegen denſelben in Schleier der unfruchtbar zu uns zurückkehrenden brüderlichen Er:

madyer's allegoriſirenden Predigten . Es iſt bezeichnend, mahnungen , jene traurige, unſerm Cifer und unſerm Mit

daß er hauptſächlich Wundergeſchichten in dieſer Weiſe be- gefühl ſo hart dünfende Antwort zurück : Meine Stunde

handelt , wobei er die Frage nach dem wunderbaren oder iſt noch nicht gekommen ! Laſſet uns dann nur eben To

natürlichen Hergang , oder nach der geſchichtlichen Glauv- wenig ben Muth und den Glauben verlieren , als Maria

würdigkeit, ganz umgeht und die Erzählung – dabinge- ihn verlor, ſondern Hoffnung behalten und Harren , aber

ſtellt, ob buchſtäblich richtig oder nicht — nach Art eines nicht unthätig ; ſondern 'immer fortfahren in Allem , was

Gleichniſſes als Darſtellung von Ideen faßt. So bemerft uns ſelbſt obliegen kann , und, wie Maria zu den Dienern

èr aus Anlaß der Geſchichte von den Beſeſſenen bei den ſprach : was er euch ſagt, das thut, ſo wollen wir auch

Gergeſenern ( Predigten , dritter Bd., S .46 ff.),die natür: 1 Andre um ums her , welche fähig ſind, bei dem Geſchäfte

liche Erklärung ſolcher Erzählungen ſei, wenn auch nicht der Beſſerung und Beglückung der Menſchen Dienſte zu let

gerade aus einem unchriſtlichen Sinné, doch aus einem ein : ften aufnuntern , daß ſie der Winke des Herrn gewärtig

feitigen Verſtandesintereſſe hervorgegangen ; anderſeits ma- feien . Wenn nun aber unſereWünſche erfüllt werden ,wenn

chen freilich auf die jekt Lebenden die Wundergeſchichten irgendwo, Tei es im Großen oder Kleinen ; der jämmere

weder denſelben Gindrud mehr, wie auf die Zeitgenoſſent lichſten Noth der Menſchen ein Ende gemacht wird, und

Jeſu , welche ihn und den Schauplat ſeiner Thaten aus flatt der immer ſchlechter werdenden ſinnlichen Genüſſe

eigener Anſchauung kannten , noch feien ſie für uns ſo nö- ihnen die Höheren Freüden des geiſtigen Lebens aufgehen :

thig zum Glauben , weil wir das größere Wunder der i fo verſtehen wir davon , wie das geſchicht; eben ſo wenig,

Wiedergeburt der Welt durch Chriſtum vor uns haben : und es erſcheint uns eben ſo wunderbar ,wie uns dieſeGe

dennoch können auch wir aus dergleichen Erzihlungen uns ſchichte erſcheinen muß. Wir find' da als fürbittende,

Erbauung bereiten ,wennwir ſie andächtig betrachten , d . h . Gutes wünſchende , und,wenn wir nur wüßten 'wie , zur

nicht ſowohl auf den wunderbaren Erfolg , als auf das Bewirkung deſſelben gern bereite Gemüther ; aber wir

Verfahren Jeſu ſehen , welches auch bei folchen äußerlich thun nichts in dieſem entſcheidenden Augenblic , als was

leiblichen Wohlthaten mit ſeinem Berufe als Arzt und wir ſchon lange vorher , nur immer ohne Erfolg , gethan

Heiland der Seelen in Uebereinſtimmung ſtehe. So ſind , haben . Andere ſind mit uns zugleich da , nicht einmal von
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den gleichen Geſinnungen beſeelt, nur denen dienend, / wir an ihm , vorzüglich die Herrlichkeit Jeſu als des Gins

welche bisher nichts Anderes als die Luſt dieſer Welt fuchten , gebornen vom Vater , und auf der andern Seite die Ges

und auch nicht glaubend, daß fie' etwas Anderes thäten , walt erblicken , zu der ſich die Sünde als Feindſchaft gegen

als nur wieder , wie immer , dieſer Luft behülflich ſein : Gott erhoben hatte." : Wenn ſich hier , wie oben bei

und eben durch dieſe leitet der Herr irgend eine äußerliche der Auslegung der Worte Ieſu an den Mitgekreuzigten ,

Veränderung ein , auswelcher dann auf eineunbegreifliche Schleiermacher nur mühſam durch die harte Aufgabe

Weiſe das hervorgeht, was wir gewünſcht hatten . ' Doch hindurchwindet, daß eine Mal das bibliſche Wort , das

die nächſte Folge einer ſolchen Veränderung iſt, wie in | andereMaldie kirchliche Vorſtellung,unmittelbarmit ſeinen

unſerer Geſchichte , daß alles Vorherige , auch das Beſte, Begriffen zu vereinigen : ſo macht er ſich dagegen in der

als ſchlecht erſcheint im Vergleich mit dem , was jeßt var Oſterpredigt (S . 295 17.) für eine freiere Bewegung Raum ,

geboten wird , ſo daß auch denen , welcht, wie dort der | indem er wieder zwiſchen die bibliſche Vorſtellung und

Speiſemeiſter, dafür anerkannt ſind , ſich am beſten auf den ſeine Gedanken das neutraliſirende Mittelglied der Allegorie

Werth des Genuſſes zu verſtehen , der höhere Reiz , die einſchiebt, und die Auferſtehung Chriſti als ein Bild un

größere innere Würde dieſes , nichl auf demſelbigen Wege ſeres neuen Lebens" betrachtet. .

wie die andern entſtandenen , nicht entgehen kann . Durch Doch wir kehren von den Predigten , die uns zum Theil

folche Umwandlungen offenbart fich immer noch , wie es in eine ſpätere Periode vorausgeführt haben , zu der Zeit:

dort am Schluſſe der Erzählung heißt, die Herrlichkeit ordnung der Schleiermacher'ſchen Werke zurück. Die

Chriſti : es iſt auch jeßt Chriſtus, es iſt die vereinigte Ge nächſte theologiſche Arbeit, die uns begegnet , iſt das im

walt alles deſſen , was durch ihn ſchon in der Welt gewirkt Jahre 1805 zuerſt erſchienene Geſpräch : Die Weih ,

worden iſt , wodurch immer noch Menſchen der Gewalt nachtsfeier. Ueber dieſe urtheilt Rahel ſehr hart, und

des Irdiſchen und Sinnlichen entzogen , zu einem höheren wir werden ihr Necht geben müſſen in demjenigen , was ſie

Leben und einer höheren Seligkeit gebildet werden ." ; gegen einzelne Seiten der künſtleriſchen Compoſition und

So viel jedoch Schleiermacher, auch als Prediger, namentlich gegen die Figur des Kindes ſagt(Rahel, 2. BD.

von den hergebrachten frommen Vorſtellungen kritiſch hins S . 31). Denn dieſe bewußte Naivität und altfluge Kinds

wegnehinen , ſo febr et manche Theile der evangeliſchen Ge- lichkeit des Mädchens, und vollends dieſe Stellung der Gr=

ſchichte durch Allegoriſiren oder ſonſt irgendwie aufdie Seite wachſenen zu demſelben , daß fie ihm die Frage vorlegen ,

ſchaffen mág: an der Perſon Chriſti als des-Ginen Erlö 06 es" lieber luſtig oder traurig ſet, iſt unleugbar höchſt

ſérs hält er hier auf ganz andere Wcije feft , als wir dies unnatürlich und widrig . Auch im Uebrigen , beſonders im

in den Reden über die Religion geſehen haben . ,, Daß der Dialog , iſt Einzelnes ſteif , geſucht und ohne die leichte

Erlöſer als der Sohn Gottes geboren iſt , daß die Un: Grazie derifeineren Geſellſchaft, in der es ſich doch bewegen

ſündlichkeit und Vollkommenheit, die er in ſeinem ſpätes roll : daneben jedoch hat die Darſtellung , vornchinlich in

ren Leben zeigte, nichts erſt Erworbenes und Hinzugekom - der zweiten Hälfte , wo die einzelnen Erzählungen und ſoe

menes , ſondern mit deni Entſtehen ſeiner menſchlichen Pers Port die Reden über das Thema die Tages angehen , zu

ſönlichkeit urſprünglich gegeben war, begründét Schleier: gleich ſo viele unverkennbare Schönheiten , daß es offenbar

n acher in einer Weihnachtspredigt (Feſtpredigten , S .871f.) ) zu viel iſt,wenn Nahel das Werkchen der Kunſtform nach

durch den Boppelten Schluß, daß, in wem die Sünde ein ganz mißlungen “ nenint (2 . S . 3797 ). Der Inhalt jederf

mal Plas genommen , der nie ein Unſündlicher werden falls iſt bedeutend genug . In der Vorrede zur zweiten Auf

könne; wer aber dieſes nicht rei , der könne nicht Freiheit Tage bezeichnet Schleiermach or als: Aufgabe ſeiner

von der Sünde und Seligkeit mittheilen ; und doch ſeien Weihnachtôfeier dies: daß die verſchiedenſten Auffaſſungs

wir einer ſolchen Mittheilung uns als Chriſten bewußt: weiſen des Chriſtenthums fangeknüpft an die Bedeutung

mithin könne Chriſtus, von dem dieſe Mittheilung auß des Chriſtfeftes) in einem mäßigen Zimmer nicht etwa nur

gehe, kein Sündhafter geweſen , folglich auch nicht ſo, wie friedlich neben einander ſind , weil ſie ſich gegenſeitig igno

wir , als ſolcher geboren ſein . – Schon ſchwerer hält es riren , ſondern ſich einander freundlich ſtellen zur verglei

für Schleiermacher, in den Paſſionspredigten an die chenden Betrachtung." Solcher Anſichten ſind nun aber,

kirchliche Lehre vom Verſöhnungstode anzuknüpfen . Die wenn wir bei Seite laſſen , was ſich minder Weſentliches

Erlöſung und Verſöhnung iſt ihm nur durch die Lebene- und der Wiſſenſchaft ferner liegendes von vorne herein

gemeinſchaftmit Chriſto , durch die Aufnahme ſeines uns ausſpricht, drei oder vier. Die erſte iſt die rationaliſtiſch

ſündlichen und ſeligen Weſens in uns, vermittelt; der Tod kritiſché , vertreten durch den Rechtsgelehrten Leonhardt,

Jeſu iſt ihm zwar „das Ende aller Opfer" (eilfte Feſtpre- den ungläubigen Schalt" ( S . 121), den eigentlichen Mer

digt, S .269 ff.), aber ſelbſt kein Opfer im eigentlichen phiſtopheles der Geſellſchaft, und die gelungenſte Figur des

Sinne, ſondern nur in ſofern ein beſonderes Moment, als Buches. Erwill in ſeiner Rede (S . 108 ff.; den Schluß
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per lleinen Novelle machen nämlich, nach Art des Platoni- dern Anfang als auf dieſen zurückzuführen iſt. Noch wes

Ichen Sympoſion , Lobreden der Hauptperſonen auf das niger Spuren findeſt du oft von dem Faden , an welchen

Weihnachtsfeſt) „ das Chriſtenthum zwar als eine kräftige man eine Kryſtalliſation hat anſchießen laſſen : aber auch

Gegenwart gelten laſſen ; aber die irdiſche, perſönliche Thä: die kleinſte reicht hin , um dir zu beweiſen , daß er da war.“

tigkeit Chriſti ſcheint ihm weitweniger damit zuſammenzu : Alſo auch hier dieſelbe eigenthümliche Begründung des

hängen , als von den Meiſten mehrangenommen als geglaubt Glaubens an Chriſtum als den von Hauſe aus Unſünde

werde." . Von der Lehre und den Einrichtungen des Chri- lichen und Vollkommenen , oder als den Gottmenſchen , die

ftenthums ſei ja das Meiſte ſpäteren Urſprungs ; ſelbſt ob uns ſo eben in den Predigten begegnet war. Wie nach

er überhaupt eine Kirche habe ſtiften wollen ,ſei zweifelhaft; Kant das Daſein Gottes nicht aus Begriffen der reinen

und vom Täufer zu Paulus und den apoſtoliſchen Vätern Vernunft zu erweiſen , ſondern nur mittelſt der praktiſchen

eine Linie gezogen , ſo ſtehe Jeſus „ jenem Johannes weit für den Glauben in der Art zu begründen iſt , daß weſent:

näher als dem Paulus.“ Auch von den einzelnen Bege: liche Forderungen derſelben nicht befriedigt werden könnten

benheiten des Lebens Jeſu ſind ihm die evangeliſchen Gr: ohne einen Gott, der ſie in der Zukunftverwirklichen wird :

zählungen ſehr ſchwankend, und ſo beſchaffen , daß ſie theil: lo fann nach Schleiermach er die Gottmenſchlichkeit

weiſe eine die andere aufheben . Die Erzählung von ſeiner Chriſti zwarnicht geſchichtlich erwieſen ,aber ihr Dageweſens

übernatürlichen Erzeugung fann nicht allgemein verbreitet ſein in der Vergangenheit muß nothwendig vorausgeſept

geweſen ſein , „ ſonſt könnte es nicht ſo zeitig ſo viele Chri- | werden , um die Erfahrung, die der Chriſt an ſich macht,

ften gegeben haben , die ihn für einen natürlich erzeugten zu erklären . Wie bei Rant das Daſein Gottes ein Poſtu :

Menſchen hielten ; " die Auferſtehung macht die Wirklich | lat der praktiſchen Vernunft heißt: ſo könnte beiSchleier:

keit ſeines Todes, die Himmelfahrt ſogar die ſeines ganzen macher das Dogma von Chriſto ein Poſtulat der chriſts

menſchlichen Lebens zweifelhaft. Bei dieſem unſichern lichen Erfahrung heißen . - Wenn Leonhard „ bie mehr

Charakter der geſchichtlichen Nachrichten von dem perſön- äußerlichen Lebensbeſchreiber Chriſti im Sinne hatte, um

lichen Daſein und Wirken Jeſu iſt, nach dieſem Redner, bei ihnen das Geſchichtliche aufzuſuchen : “ ſo will nun

die Erhaltung des gleichmäßigen Glaubens daran haupt drittens Eduard uſich an den myſtiſchen unter den Vieren

fächlich den Feſten zuzuſchreiben, deren Wirkung auch inner- halten , bei dem gar wenig von einzelnen Begebenheiten

halb des Chriſtenthums mitunter nahe daran ſtreife, daß vorkommt, ja auch kein Weihnachten äußerlich , in deſſen

fie, ſtatt aus einer Geſchichte hervorgegangen zu ſein , viel Gemüth aber eine ewigekindliche Weihnachtsfreude herrſcht"

mebr dieſe ſelbſt erſt gemacht haben . Dieſe kritiſche ( S . 137). Und an dieſen anknüpfend, will er die geiſtige

Skepſis wird nun, charakteriſtiſch genug, von den Mitunter- und höhere Anſicht des Feſtes" geben , welche aber nur

redenden nicht direct bekämpft, ſondern nur durch einen weitere Ausführung und Begründung der Anſicht des zweis

weiten Umweg unſchädlich gemacht. „ Ia Leonhardt, – ten Redners iſt. „ Und das Wort ward Fleiſch - das

fayt Ernſt, der zweite Redner (S . 130 ff.) - wir mögen Fleiſch aber iſt nichts Anderes, als die endliche, beſchränkte,

uus anſtellen , wie wir immer wollen , hier iſt kein Entrin - finnliche Natur; das Wort dagegen iſt der Gedanke, das Grs

nen . Das Leben und die Freude der urſprünglichen Natur, fennen : und das Fleiſchwerden deſſelben iſt alſo das Her:

wo jene Gegenfäße gar nicht vorkommen , zwiſchen der Gr- vortreten dieſes Urſprünglichen und Göttlichen in jener

fcheinung und dem Weſen der Zeit und der Ewigkeit, iſt | Geſtalt. Was wir ſonach feiern , iſt nichts Anderes , als

nicht die unſrige. Und dachten wir uns dieſes in Cinem , wir ſelbſt, wie wir insgeſammt ſind , d . h . die menſchliche

ſo dachten wir uns eben dieſen als Erlöſer , und er mußte Natur , angeſehen und erkannt aus dem göttlichen Prin:

uns anfangen als ein göttliches Kind. Wir ſelbſt hingegen cip . So weit alſo iſt die Menſchwerdung Gottes eine

beginnen mit dem Zwieſpalt, und gelangen erft zur leber- Menſchwerdung von Ewigkeit, und die Menſchheit der

einſtimmung durch die Erlöſung , die eben nichts anderes Gottmenſch.

iſt, als die Aufhebung jener Gegenfäße, und eben deshalb ( Fortſeßung folgt.)

nur von dem ausgehen kann , für den ſie nicht erſt durften

aufgehoben werden. Mögen die hiſtoriſchen Spuren ſeines Litterariſche Anzeige.

Lebend, wenn man die Sache in einem niedrigeren Sinne Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben erſchienen :

Fritiſch betrachtet, noch ſo unzureichend ſein : das Feſt (wie
Die Idee und Geſchichte der Philoſophie.

Das Chriſtenthum überhaupt) hängt nicht daran , ſondern ,

wie an der Nothwendigkeit eines Erlöſerø , ſo an der Fr:
Dei S . Th. Bancheffer.

fahrung eines geſteigerten Daſeins , welches auf keinen an : gr. 8 . 1838 . 2 Thlr. 16 Gr. ' '

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Daub. ,weil ihm an einem ſolchen Tage „ alle Formen zu ſteif,alles

Neden zu langweilig und falt“ iſt , und der ſprachloſe

(Fortſeßung.)
Gegenſtand eine ſprachloſe Freude in ihm erzeugt," die,

: „ Warum wir aber Ginen aufſtellen müſſen , in wel- ,,wie ein Kind, nur lächeln und jauchzen ," oder höchſtens

chem ſich die menſohliche Natur ſo darſtellen läßt, und im Geſange einen angemeſſenen Ausdruck finden fann. -

warum gerade dieſen Einen , und bei ihm ſchon in die In dieſen vier Perſönlichkeiten ſind die verſchiedenen Mo

Geburt dieſe Einerleiheit des Göttlichen und Irdiſchen mente der Schleiermacher'ſchen Anſicht vom Chriſten :

feßen , nicht ale eine ſpätere Frucht des Lebens , das wird I thum auf ſinnige Weiſe auseinandergelegt und verförpert.

hieraus erbellen . Was iſt der Menſch an ſich Anderes, ! Leonhardt's ſkeptiſche Kritif, wenn auch in ihrer Trennung

als der Erdgeiſt ſelbſt, das Erfennen der Erde in ſeinem von den übrigen Momenten als Einſeitigkeit erſcheinend,

ewigen Sein und in ſeinem immer wechſelnden Werden ? | ift in Schleiermacher das Ferinent, welches die übri

So iſt auch kein Verderben in ihm und kein Abfall, und gen Elemente ſeiner Religioſität in beſtändigem Läuterungss

kein Bedürfniß einer Erlöſung. Der Einzelne aber, wie proceſſe friſch erhält ; Ernſt’s Rückſchluß auß der gegen

er ſich anſchließt an die andern Bildungen der Erde, und wärtigen chriſtlichen Erfahrung auf Chriſtum iſt ganz der

ſein Erkennen in ihnen ſucht, da doch ihr Erkennen allein eigenthümliche Standpunkt der Schleiermacher'ſchen

in ihm wohnt, dieſer iſt das Werden allein , und iſt im Glaubenslehre; Eduard's Vorliebe für den Johannes iſt

Abfall und Verderben , und findet ſeine Erlöſung nur in gleichfalls die ſeinige, und deſſen Verſuch einer ſpeculativen

dem Menſchen an ſich . Darin nämlich , daß eben jene Ein - Begründung der Chriſtologie iſt eine um ſo intereſſantere

heit des ewigen Seins und Wirdens des Geiſtes , wie er Probe, je ſorgfältiger Schleiermacher in ſpäteren Zei:

ſich auf dieſem Weltförper offenbaren kann, in Jedem ſelbſt ten ſich hütete , auf dieſem Gebiete fich betreffen zu laſſen ;

aufgeht, ſo daß Jeder alles Werden und auch ſich ſelbſt nur aber auch hier läßt er alsbald durch Joſeph die Betrach .

in dem ewigen Sein betrachtet und liebt, und inſofern er tung aus den unheimlichen Regionen des objectiven Den

als ein Werden erſcheint, auch nichts anderes ſein will, feng" wieder in die Subjectivität des Gefühls zurückgcru

als ein Gedanke des ewigen Seins, wiefern es einerlei iſt fen werden , in welcher nach ſeiner Anſicht alles Religiöſe

mit dem immer wechſelnden und wiederkehrenden Werden . ſeine eigentliche Heimath hat.

Darum findet fich zwar in der Menſchheit jene Einerleiheit Die nächſte Frucht von Schleiermacher's theolos

des Seins und Werdens ewig, weil ſie ewig als derMenſch giſcher Thätigkeit und ſeinem Aufenthalt in Halle neben

an ſich iſt und wird; im Einzelnen abermuß ſie, wie ſie in dem großen Kritifer Homer's iſt eine Arbeit im wohlver

ihm ift, auch werden als ſein Gedanke, und als der Ge: ſtandenen Sinne ſeines Leonhardt : das im Jahre 1807

danke eines gemeinſchaftlichen Thuns und Lebens , in wel- erſchienene Sendſchreiben über den ſogenannten

chem eben jenes unſerem Weltförper eignende Erkennen iſt erſten Brief des Paulus an den Timotheos ;

nicht nur, ſondern auch wird. Dieſe Gemeinſchaft, durch unit welchem wir , der Aehnlichkeit des Gegenſtandes we

welche ſo der Menſch an ſich dargeſtelltwird oder wieder gen , ſogleich den um zehen Jahre jüngeren kritiſchen

hergeſtellt, iſt die Kirche. Wir nun zwar werden wiederge Verſuch über die Schriften des Lukas zuſam

boren durch den Geiſt der Kirche. Jener aber , der als i mennehmen wollen . Beide Schriften geben von der

der Anfangspunkt der Kirche angeſehen wird, muß als der Vorausſegung aus, welche im Vorworte zu der zweiten

Menſch an ſich, als der Gottmenſch, ſchon geboren ſein." — ausgeſprochen iſt, daß der reinſte, einfältigfte Glaube und

Nach dieſen drei Rednern wird noch ein vierter, Joſeph, die ſchärfſte Prüfung Eins und Daſſelbe find , weil doch

aufgefordert zu ſprechen , der es aber nachdrüdlich ablehnt, Niemand, der Göttliches glauben will, Täuſchungen , alte

17
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und neue, fremde oder eigene, ſoll glauben wollen ." Die fortfahrende Erzähler müſſe ein anderer ſein als derjenige,

Kritik, welche Schleiermacher in beiden Schriften übt , iſt welcher die vorangehende Erzählung mit der allgemeinen

die ſogenannte innere. Aus dem Gegeneinanderhalten des Schlußformel beendigt habe: allein dieſer verließ ja dort

beſagten Briefs mit den yngweifelhaft Paulinifchen , wie wirklich den Gegenſtand , nämlich in engeren Sinne, dieſe

mit dem , was von dem Leben des Apoſtels Paulus und beſtimmte Geſchichte eines einzelnen Wunders 3. B ., um

den übrigen Verhältniſſen jener Zeit ſonſther bekannt iſt ; hierauf, innerhalb deſſelben Gegenftandes in weiteren

aus der Unterſuchung ebenſo des Gewebes im genannten | Sinne, zu andern Einzelheiten , z. B . Wundergeſchichten ,

Evangelium , ob es wohl fortlaufend ſei, oder durch Nähte überzugeben . Schleiermacher felbft muß in einem

unterbrochen , werden die kritiſchen Ergebniſſe gezogen . Falle anerkennen , daß nach einer ſolchen Schlußformel

Hierbei zeigt Schleiermacher ein bewundernswürdig (Lue. 8 , 25 ) in der folgenden Erzählung Rückweifungen

feines Gehör, eine in der Thateinzige Scharfſichtigkeit. Stein auf die durch jene Formel abgeſchloſſene und Spuren deſs

Wort des Briefſtellers überhört er, das mit dem ſonſtigen ſelben Verfaſſers ſich finden ; weswegen er jene Schlußfor:

Sprachgebrauche des Apoſtels oder des übrigen neuen mel für eine bloß „ partielle" erklärt (S . 123) : damit

Teſtamentes nicht ganz zuſammenklingt; nicht die kleinſte aber das Schwankende ſeines vorausgeſegten Kanons aner

Nije im Conterte des Evangeliums entgeht ihm , die auf fennt. Zweitens reicht dieſer nicht aus für diejenigen

eine Zuſammenſeßung deuten könnte. . Dabei iſt 18 außer | Fälle , wo nach einer Schlußformel der beſprochenen Art

dem Scharfſinne vornehmlich die Einbildungskraft, welche der Gegenſtand auch im weiteren Sinne verlaſſen iſt ; denn

Schleiermacher’n unterſtüzt, und deren Mangel bei ſo hier könnte eben ſo gut derſelbe Schriftſteller einen Ab

manchen Anderen cine Verſtändigung zwiſchen ihm und ſchnitt in jener Weiſe ſchließen , und nun auf etwas Andes

iljnen unmöglich macht. Alles „ ichaut er zuſammen ; " | res übergehen , als auch zwei Aufſäge verſchiedener Ver:

nicht bei dieſem oder jenem Worte bleibt er ſtehen , das faſſer zuſammengeſtellt ſein können . Hier müſſen daher

Paulus ja gar wohlzufällig nur in jenem Briefe gebraucht anderweitige Merkmale zu Nathe gezogen werden ; daß ſte

haben könnte : ſogleich bildet ſich ihm vielmehr die An- aber bei Weitem nicht immer zur ſichern Leitung des Ur:

ſchauung von zwei Sprachfreiſen , welche nicht um denſel- theils ausreichen , kann Jeder finden , der einige Abſchnitte

ben Mittelpunkt gezogen ſind. Ebenſo leiht ihm ,was das der Schleiermacher'ſchen Schrift mit dem Evangelium

Evangelium betrifft, dieſe Gabe der inneren Anſchauung vergleid t. — Um für ſeine vorwiegend innere Kritik doch

die glüdlichſten Waffen gegen die Urevangelium @hypotheſe, Fefte Haltpunkte zu gewinnen , hat Schleiermacher das

welche unannehmbar zu finden er ſchon daran genug hat, Eigene, daß er ſein kritiſches Feld auf eine Weiſe zu bes

daß er ſich denken ſoll unſere guten Evangeliſten , von grenzen ſucht, die ſich nicht immer dem Vorwurfe der Wills

vier, fünf, ſechs aufgeſchlagenen Rollen und Büchern , in für entziehen kann. Sowird , um gegen den erſten Brief

verſchiedenen Zungen noch dazu , umgeben , abwechſelnd aus an den Timotheos den Hebel anſeßen zu fönnen, die Aecht:

einem ins andere ſchauend und zuſammenſdyreibend," ganz heit der beiden andern Paſtoralbriefe vorausgeſeßt, und die

nach Art ,, einer deutſchen Bücherfabrik des achtzehnten mancherlei bemerkenswerthen Eigenthümlichkeiten , welche

oder neunzehnten Jahrhunderts " (S . 6 ). Freilich ſind alle drei gemeinſam haben , durch Vorausſeßungen beſei:

dieſe eigenthümlichen Talente und Vorzüge , wie es in tigt, die theils an ſich höchſt gewaltſam ſind, theils die

menſchlichen Dingen zu geſchehen pflegt,auch bei Schleier: Beweisführung für die Unächtheit des erſten entfräften .

macher, jeder von einem entſprechenden Fehler begrenzt, Die mannigfache Aehnlichkeit des erſten Briefes mit den

in welchen ſie nicht ſelten übergeben . Seine Scharfſich beiden folgenden ſoll den unapoſtoliſchen Nachahmer vers

tigkeit erblickt da und dort Differenzen im Briefe und Fugen rathen ; zuerſt aber war, daß der Verfaſſer nicht der Apoſtel

im Evangelium , wo in der That keine ſind, und namentlich ſein könne, aus den Abweichungen ſeines Briefes von den

hat ihn in Betreff des Lufas der ſcheinbar einleuchtende apoſtoliſchen , auch den beiden folgenden Paſtoralbriefen ,

Ranon , daß cine fortlaufende Erzählung vom Einzelnen geſchloſſen worden : daſſelbe wird alſo das eine Mal aus

nicht ins Allgemeine überſpringe, außer wenn ſie den Ge: der Aehnlichkeit gefolgert , was das andere Mal aus der

genſtand ganz verlaſſe ," wogegen eine einzelne für ſich er: | Unähnlichkeit. Iſt erſtere ſo ſchlagend , daß derſelbe Auß

zählte Begebenheit eine ſolche Algemeinheit zum Schluſſe ſpruch , und zwar ein ſolcher , der , vermöge ſeiner Zuſam

ſuche (S . 21) — dieſer Sanon , ſo richtig er ſcheint, hat menſtimmung mit einer dem apoſtoliſchen Zeitalter übri

ihn doch bisweilen irre geführt. Denn fürs Erſte iſt der gens fremden Obſervanz der ſpäteren Kirche, kritiſch an

Begriff: Gegenſtand , ſchwankend zwiſchen einem engeren ſtößig iſt , mit denſelben Worten , wie im erſten Timotheosa

und einem weiteren Sinne. Es kann nach einer allgemei- briefe , auch in dem an den Titus fich findet, ein Biſchof

nen Schlußbemerkung der Gegenſtand im weiteren Sinne müſſe uias yuvarnos uvre ſein : ſo ſcheut ſich Schleiers

fortgeſegt erſcheinen ; nun folgert Schleiermacher, der /macher nicht,dieſe Worte an der einen Stelle, 1 Tim . 2, 3,
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allebure

ommen, die

als Verbot der zweiten Ehe eines Biſchofs , mithin als auf die Erwägung auch der ſpäteren kritiſchen Leiſtungen

Zeichen einer ſpäteren Abfaſſung des Briefes ; an der an : Soleiermacher ' s führte , vorwärts, wenn wir iebt

dern Stelle hingegen , Tit. 1, 6, als Verbot der Polygamie zu denen im Jahr 1810 zuerſt erſchienener kurzer Dara

I ftellung des theologiſchen Studiums Herantre
zu verſtehen , welche ja der Apoſtel zu verbieten gar wohl

| ten . Sie bezeichnet den Anfang ſeiner akademiſchen Thätig

habe Anlaß nehmen können (Sendſchr. S . 191). Ebenſo Feit in Berlin , nachdem die vorangegangene fürzere in

wird in der Schrift über den Lufas, um für dieſen und die | Halle durch die Kriegsereigniſſe abgebrochen war . Auf

übrigen Synoptiker einen Regulator zu bekommen , die den wenigen Bogen der kleinen Schrift legte jeßt Schleier:

macher , wie er ſelbſt in der Vorrede erklärt , w Teine
Aechtheit des vierten Evangeliumis ohne Weiteres voraus

ganze dermalige Anſicht des theologiſchen Studiums" (nicht
gelegt. Es kommen aber jeßt , was die Paſtoralbriefe be

nur , ſondern der geſammten theologiſchen Wiſſenſchaft

trifft, kritiſche und conſervative Theologen darin überein , nach allen ihren Fächern ) nieder ; eine Anſicht und in einer

daß alle drei zuſammen ſtehen oder fallen , und das Jo Weiſe, die uns mehrfache Bewunderung abnöthigen . Wäh:

hannesevangelium anlangend wenigſtens darin , daß nur rend einerſeits in jede einzelne theologiſche Disciplin durch

durch einen äußerſt verwickelten kritiſchen Proceß deſſen Ur
dringende Blicke geworfen werden : ſo ſind ſie anderſeits zus

gleich ſämmtlich in ſtrenger Einheit zuſammengehalten ; und
ſprung ausgemittelt , und ſeine Autorität im Verhältniß

wie der Gedanke , ſo verkündigt auch die Darſtellung den

zu den übrigen limitirt werden kann . Endlich auch wiſſenſchaftlichen Meiſter. Die gedrängten Säße — in der

die Schleiermacher'n oben nachgerühnite Gabe, fich das zweiten Auflage durch kurze Anmerkungen zweckmäßig er:

Erzählte in ſeinen einzelnen Momenten innerlich zur Ans läutert – enthalten theils jeder cinzelne für ſich eineMaſſe

ſchauung zu bringen , hat ihn bisweilen auf Abwege ge:
von Anregungen ; theils iſt jeder gegen alle andern abge

wogen , gravitirt gleichſam mit allen , und eröffnet nach

lenkt. An ſich ſchon iſt dieſe Richtung, - als Beſtreben allen Seiten die fruchtbarſten Perſpectiven . Das Ganze
wenigſtens, wenn auch nicht ebenſo als Gabe , - den ras ſteht als ein ſymmetriſches Gebäude vor uns , deſſen eins

tionaliſtiſchen Schrifterklärern mit ihm gemein : und ſo hat | zelne Gemächer nett und wohnlich , und deſſen Grundriß

ſie auch bei ihm manche and Nationaliſtiſche ſtreifende Deus zugleich ſo einfach iſt , daß wir von jedem Gemadje aus

tungen neuteſtamentlicher Erzählungen zuwege gebracht.
deſſen Verhältniß zum Ganzen überſehen . Die Leitung

der chriſtlichen Kirche iſt der Endzweck, durch welchen alle

Wenn er in der Schrift über den lufas ausfindig machen
einzelnen theologiſchen Kenntniſſe, als eben ſo viele Mittel

will, ob der Gewährómann einer Rede im günſtigen oder zu dieſem Zwecke , in einer Einheit zuſammengehalten wer:

ungünſtigen Winde geſtanden ; vb die Geſchichte von den den - To ſehr hatte ſich ſeit den Nenen über die Religion

Vorfällen in der Geburtsnacht Jeſu urſprünglich von Ma
Schleiermacher im Gebiete des poſitiven Chriſtenthums

ria und Joſeph oder den Hirten ausgegangen ; daß der Er
eingebürgert. Jene beiden Elemente, das Intereſſe für die

Leitung der Kirche und die dazu erforderlichen wiſſenſchafts

zähler eines anderen Vorganges wahrſcheinlich nach dem lidiliden Kenntniſſe , im höchſten Grade und möglichſten

Anlanden noch beim Schiffe beſchäftigt , um den Anfang Gleichgewicht zuſammengedacht , geben das Ideal eines

gekommen ſei : ſo find dies offenbar Verirrungen nach der Kirchenfürſten ; das Gleichgewicht aber aufgehoben , ſo

bezeichneten Seite hin ; ſo ſehr übrigens Schleiermacher
iſt , in wem das wiſſenſchaftliche Intereſſe überwiegt, der

ſelbft ,, eine unerfreuliche Geſchicklichkeit “ darin findet,
Theolog , in wem aber das kirchliche, der Kleriker : doch

darf in keinem feines von beiden ganz fehlen . Wijlen

,,Erzählungen , diewir offenbar nicht aus der erſten Hand
ſchaftliche Erkenntniß des Chriſtenthums nun aber , und

haben ," mit rationaliſtiſcher Genauigkeit erklären zu wol ebendamit die ohne ſie undenkbare Kirchenleitung, iſt nicht

len (S . 34 ). Hieher gehört denn auch die Neigung, von möglich , wenn das Chriſtenthum bloß empiriſch hingenom

dem als dichteriſch oder ſagenhaft Erkannten auch in ſols , men , ſondern einzig dadurch , daß ſowohl das eigenthüm

chen Fällen einen geſchichtlichen Rern ausſondern zu wollen ,
| liche Weſen deſſelben in ſeinem Verhältniſſe zu anderen Re:

ligionen , als auch weiter hinauf das Weſen der Neligion

wo ſich augenſcheinlich vielmehr nur ein dogmatiſcher oder
überhaupt im Verhältniß zu den übrigen Thätigkeiten des

poetiſcher zeigt: wie bei den Genealogieen , der Geſchichte menſchlichen Geiſtes begriffen wird. Dies iſt die philoſo

von dem nächtlichen Vorgange mit den Hirten bei der Ge phiſche Theologie , welche , anknüpfend an die allgemeine

burt Jeſu , von den Erwartungen der Maria und den Bes ren Wiſſenſchaften der Ethik und Religionsphiloſophie,

denklichkeiten des Joſeph u . 1. f. - An dieſer Stelle mag
| burch Vergleichung des geſchichtlich Gegebenen im Chris

ſtenthum und weiter herab im Proteſtantismus, mit den
auch noch der beiden Abhandlungen aus ſpäterer Zeit, über im Weſen der Religion gegründeten möglichen Differenzen ,

die Zeugniſſe des Papias von Matthäus und Marcus, ge- ſowohl die Statthaftigkeit einer ſolchen Glaubensform , wie

dacht werden , wo Schleiermacher ſich zugleich nach das Chriſtenthum , oder ſpeciell der Proteſtantismus ift,

der Seite der äußeren Kritif hingewendet, und die älteſten nachzuweiſen , als auch das , was in dem geſchichtlich Ges

kirchlichen Zeugniſſe mit den inneren Rennzeichen aufhöchft !
48 wordenen der Idee nicht entſpricht , als ſolches zu bes

ſcharfſinnige Weiſe auszugleichen verſucht hat.
| zeichnen hat. So theilt ſich die philoſophiſche Theologie

| in Apologetik und Polemik. - - Der Zweck der Kirchen :

Von hier iſt es wieder rückwärts , aber von dem Send- reitung erfordert aber auch die Kenntniß des zu leitenden

ſchreiben über den erſten Brief an den Timotheos, das ung | Ganzen in ſeinem gegebenen Zuſtande, welche, weil nur
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die genetiſche Erkenntniß die wahre iſt , auch in die Vergan - | Behandlung zu einer dogmatiſchen ; jenes iſt nur eine gea

genbeit zurückgehen muß , und in dieſem Umfange die hi- l ſchichtliche,wie Giner und Derſelbe ſie bei gehöriger Rennt

ſtoriſche Theologie iſt. Sofern das eigenthümliche Prin : niß auf die gleiche Weiſe von allen Syſteinen geben kann "

cip jedes Geſchichtsverlaufs in deſſen Anfange am reinſten | ( S . 82 ). Mithin ſoll die dogmatiſche Theologie doch keine

erſcheint: ſo iſt auch hier das Urchriſtenthum und deſſen bloß geſchichtliche ſein ; ſie ſoll das geſchichtlich Dargelegte

Denkmale beſonders zu betrachten in der eregetiſchen Theo : audh ,,bewäbren ;" wodurch ? muß man fragen ; wird ne

logie. Iſt ſofort die Kenntnißnahme von der weiteren dabei nicht philoſophiſch werden müſſen ? Reineswegs!

Fortentwickelung des Chriſtenthums Geſchäft der Kirchen : antwortet Schleiermacher , ſie bewährt die geltende

geſchichte : ſu ſondert ſich wiederum die Kenntniß des ge- | Lebre lediglich durch die Aufſtellung ibres Zuſammena

genwärtigen Moments als eigene Disciplin ab , die ſich hanges ;“ d. h . daran , daß ſie innern Zuſummenbang hat,

weiterhin wieder in zwei Zweige gabelt , ſofern die Erfor ſich ſelbſt nicht widerſpricht, muß ſie ſich als wahr beweis

fcung des geſelligen Zuſtandes der Kirche im gegenwär- jen . Allein durch die innere Widerſpruchsloſigkeit bewährt

tigen Augenblicke die kirchliche Statiſtik , die zuſammen ſich ſonſt eine Sache nur als mögliche, noch nicht als wirk:

hängende Darſtellung der Lehre aber , wie ſie zu einer lide Wahrheit ; woher nimmtalſo die Dogmatif den Bes

gegebenen Zeit , ſei es in der ungetheilten Kirche , oder, weis , wirkliche Wahrheit zu ſein ? Sie bedarf eines ſola

wenn eine Spaltung ſtattfindet , innerhalb einer ein | chen gar nicht, erwiedert Schleiermacher ; ſie iſt als

zelnen Kirchenpartei , öffentliche Geltung hat, die dogmas Gefühl und Glaube in der Gemeinde wirklich und hat

iiſche Theologie , als Glaubens - und Sittenlehre , aus: daber von Seiten der Wiſſenſchaft genug am Nachweis

macht. – Endlich wie nunmehr, unter Vorausſeßung ihrer Möglichkeit.

des Weſentlichen von allen dieſen Kenntniſſen in jedem Ein anderer Mangel der Schleiermacher'ſchen

Theologen , die Kirche wirklich zu leiten iſt , bildet ſich zu Conſtruction der theologiſchen Wijchenſchaften , der zwar

einer Technik , praktiſche Theologic genannt, welde, ſo : | weniger auffält, aber um ſo mehr durch alle Theile der :

fern ſie die leitende Thätigkeit mit der Nichtung auf das ſelben hindurd gebt, iſt, daß durch Aufſtellung eines au:

Ganze einer Kirchengemeinſchaft regelt, die Lehre vom Berhalb ſämmtlicher theologiſchen Disciplinen gelegenen

Kirchenregimente , wiefern aber dieſelbe mit der Richtung | Zweckes dieſe alle zu bloßen Mitteln berabgelegt werden .

auf die Localgemeinde, die Lehre vom Kirchendienſte bei: Es trägt aber von den böheren und wahrhaft freien Wiſ:

Ben mag. - In dieſer Geſammtheit theologiſcher Wif- | ſenichaften jede ihren Zweck zugleich in ihr ſelbſt, zu wie

ſenſchaften ,,iſt die hiſtoriſche Theologie der eigentliche Kör- vielen anderen Dingen ſie auch – wie die Geſchichte , die

per , welcher durch die philoſophiſche mit der eigentlichen | Philoſophie - ſonſt noch dienlich und nüblich ſein mag.

Wiſſenſchaft, durch die praktiſche mit dem thätigen chriſt- Und ſo iſt auch kein wirklicher Organismus , ſo wenig ein

lichen Leben zuſammenhängt. " wiſſenſchaftlicher als ein natürlicher , da vorhanden , wo

Was in dieſer Encyclopädie am meiſten auffällt , und ein oder mebrere Theile bloß Mittel und nicht zugleich

in der That zum Anſtoß gereicht , iſt die Stellung der auch Zweck ſind, zu denen inſofern die übrigen Olicder ſich

vif unter die Nubrif der biſtoriichen Theologie und als Mittel verhalten . Auf dieſe Weiſe dient zwar aller :

neben die kirchliche Statiſtik. Von jeber hat man die dings die Geſammtheit theologiſcher Wiſſenſchaften der Kirs

dogmatiſche Theologie als einen eigenen Haupttheil der chenleitung und damit der Frömmigkeit; doch iſt dies nur

hiſtoriſchen und praktiſchen gegenübergeſtellt; ſei es nun, die eine Seite des Verhältniſjes, auf der andern iſt

daß man die von Schleiermacher der philoſophiſchen Theo- die wiſſenſchaftliche Theologie als das Selbſtbewußtwerden

logie zugewieſenen Disciplinen (die Polemif übrigens in des Geiſtes in ſeiner religiöſen Wirklichkeit, höchſter Zweif,

ganz anderem Sinne) mit unter den dogmatiſchen Begriff zu welchem ſich die Frömmigkeit als zu bearbeitendes Mas

oder als eigenen vierten Theil von ihr ſonderte. Man ſieht | terial , die Erfahrungen in der Kirchenleitung aber als dies

wohl, warum Schleiermacher dies nicht gleidfalls thut : uende Grperimente verbalten .

die dogmatiſche Theologie, fürchtet er , müßte dann in ir- Hiermit wären wir an die Schwelle der Schleiermas

gend einem Sinne philoſophiſch werden , und das ſoll ſie cher’iden Glaubenslehre geführt, ſofern in deren Bereich

doch nicht. Nun aber , wenn ſie alſo wirklich eine hiſto - auch die noch vor ihr erſchienenen theologiſchen Abhanda

intenidoft ſein Tou , und von der Kirchengeſchichte lungen über die Lehre von der Trinität und von der Er

nur durch den Zeitabſchnitt , der ihr Gegenſtand iſt , ver- wählung , in der von Schleiermacher, de Wette und

ſchieden : ſo folgt, daß Einer , auch ohne ſelbſt die Ueber Lücke berausgegebenen theologiſchen Zeitſchrift, ſo wie über

zeugung von der Wahrheit derſelben zu haben oder darzul die Geltung der ſymboliſchen Bücher , im Reformations

legen , die Dogmatik, ſogar einer ihm ganz fremden Kir- | almanach, bineinfallen . Aber bier , wo es ſich um eine

chenpartei , behandeln könnte ; wie ja vom Hiſtorifer die Darſtellung der Eigenthümlichkeit und Prüfung der Grund:

Zuſtimmung zu den von ihm erzählten Thaten und Mei- | lagen der Schleiermacher 'ſchen Glaubenslehre han :

nungen auf keine Weiſe gefordert werden kann. Doch eben delt , muß die Betrachtung eine comparative werden ; wir

dieſe Folgerung läßt Schleierm a cher nicht gelten . müſſen daher jeßt aufDaub übergeben , und auch ihn in

„ Wer von der kirchlichen Lehre einer gegebenen Zeit nicht ſeiner wiſſenſchaftlichen Entwicfelung verfolgen : um zuleßt

überzeugt iſt , kann zwar über dieſelbe , und auch über die durch Zuſammenſtellung ihrer dogmatiſden Syſteme die

Urt, wie der Zuſammenbang darin gedacht wird , Bericht theologiſche Eigenthümlichkeit und verſchiedenartige Bes

erſtatten , aber nicht dieſen Zuſammenhang durch ſeine deutung beider Männer ins Licht ſeßen zu können .

Darſtellung bewähren . Nur dieſes Legte aber macht die ! (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die ſchwäbiſche Dichterſchule und |berg). In dieſem Jahre hat er eine Sammlung ſeiner Oe:

Eduard Mörike.
dichte herausgegeben .

Was ſich bei Mörike's Poeſie Jedem ſogleich in die

3 weite 2 btheilung.
Augen drängt , das iſt das Bewußtſein der Abſichtsloſiga

Es konnte nicht fehlen , daß in einer ſo mannigfaltig, keit , der inneren Nothwendigkeit dieſer Dichtungen . Sie

fo allgemein bewegten Zeit auch die Poeſie einen lebhaften ſind der reine Spiegel einer höchſt originellen Perſönlicha

Umſchmung nahm . Ein zeitgemäßes Beiſpiel tauchte for feit, und bilden faſt durchweg äußere oder innere Erlebniſſe

gleich in Guſtav Pfizer auf, welcher ſeine funfzehn ab . Dieſe Perſönlichkeit erſcheint als ein liebenswürdiger,

politiſdhen Gedichte herausgab und auf wenigen Seiten geheimnißvoller Jüngling, voll Feuer , aber dabei von

einen ungeheuren Fortſchritt über die bisherigen englocalen faſt weiblicher Weichheit , offen für die ganze Welt, aber

Tendenzen hinauß machte. Hatte Uhland nur die alte ver: dabei faſt zu vollvon einer ſelbſtgeſchaffenen mährchenhaften

dorbene würtembergiſche Verfaſſung in ſchönem poetiſchem Traumwelt , geſund und ſtark in Allem , wie er es aus

Irrwahne befungen , ſo wandte ſich Pfizer nach Frankreich, ſpricht, aber dabei iſt das , was er ausſpricht , nicht ſelten

Polen , Griechenland , an die ganze freiheitsdurſtige euro- von einem unheimlichen Geiſterhauch angeweht. Beide

päiſche Welt. Freilich iſt das Feuer in ſeinen Gedichten Welten durchziehen ſich aber ſo innig , daß man die ver

nicht ſowohl urſprünglich auf dem Herde der Poeſie angeſchiedenen Fäden nicht auseinanderhalten kann. Er ſelbſt

facht, als von dem Altare eines edlen kosmopolitiſchen weiß von keiner Entgegenſeßung derſelben . Gehört nun

Enthuſiasmus auf denſelben herübergetragen . Aehnliche aber ſeine Weltanſchauung zunädſt dem Kreiſe der Jugend

allgemeinere Tendenzen beſeelten Wilhelm Zimmer: an , ſo ſchließt ſie ſich in dieſem doch durchaus nicht ab,

mann, welder Pfizer's nüchterner , an Rüdfert'ſche Künſt: vielmehr greift ſie überall ſchon muthig , theils wirklich ,

lichkeit erinnernder Weiſe mit Schiller’ſchem Schwunge theils nur erſt vorbedeutend, über dieſen Standpunkt hinaus

und Prunfe gegenüberſteht; und es iſt immerhin merk- und ſtrebt die Welt in ihrer ganzen realen Fülle darzuſtel:

würdig , daß dieſe Beiden mit den Philoſophen Strauß und len . Dadurch iſt der bezeichnende Unterſchied von Uhland

Viſcher , Alle gleichen Alters , auß derſelben Promotion und Sterner hinlänglich angegeben . - Der harmoniſch in

des theologiſchen Seminars hervorgegangen ſind . Theils | rich beruhigten , zu einem objectiven Bilderkreiſe abgerun:

auf gleichem Wege mit Pfizer und Zimmermann , theils auf deten Jugendfeier Ilhland's ſteht hier eine an mannigfal

verſchiedenen , bald an Heine, bald an Byron,bald an Lenau tigſten Blüthen dieſer Sphäre faum minder reiche, zugleich

u . A . fich anſchließenden , haben auch mehrere andere jün- aber noch von vielen weit darüber hinaus liegenden Stoffen

gere Poeten der Feſſeln des ſchwäbiſchen Localgeiſtes ſich zu gährende Welt, - der Kerner'ſchen Entzweiung in das

entfedigen getrachtet. Doch fönnen wir ſie nicht einzeln Reich eines zarten , ſehnſüchtigen Gemüths und in das

anführen , da wir eilen müſſen , dieſer ganzen Schar den Reich eines luſtigen phantaſtiſchen Humors ſteht hier eine

Namen eines Dichters gegenüber zu ſtellen , welcher, ohne beide Moniente zum vollkommenſten Ineinanderſein ver:

allesauf Borg Gehen bei fremden Richtungen , Beides in ſich bindende Welt gegenüber. Wir haben mit Einem Worte

vereinigt, ein vollkommenes Kind ſeines Heimiſchen Bos hier keinen Dichter vor uns , der uns eine fertige Welt

bens und ein origineller Poet im vollſten Sinne des oft giebt, womit wir den Kreis ſeiner Schöpfungskraft als

mißbrauchten Wortes zu ſein . Schon vor mehreren Jahr in einer Particularität abgeſchloſſen erkennen , ſondern eis

ren erſchien : Maler Nolten , Novelle von G . Mörike, nen Dichter , der uns zum Theil ſchon die Gewißheit,

mit Muſifbeilagen von L. Hetích (Muſikdirector in Heidel- i zum Theil wenigſtens die Wahrſcheinlichkeit giebt, daß er

18



139 . Die ſchwäbiſche. Dichterſchule und Eduard Mörife. 1: 140

zu Entfaltung einer univerſalen Weltanſchauung berus | Form hier gleichſam unter unſern Augen ſich vermählen

fen ſei. ſehen , macht dieſe Jugendpoeſie ſo großartig , es zeigt uns

Wennwir alſo einen Punkt zur Vergleichung mit Bes den genialiſchen Geiſt in ſeinem lebendigen Schäumen und

kanntem ſuchen , um den Standpunkt unſers Dichters von Gähren , und giebt uns die Verſicherung , daß hier das

vorn herein anſchaulicher zu bezeichnen , ſo können wir Schöne ſich eine neue, dauernde Geftalt zu geben im Be

nur auf Göthe zurückgehen , wobei wir nicht mißverſtan : griffe ſei.

den zu werden fürchten , als ob eine Charakteriſtik , die ein Sehen wir uns nun nach dem Gehalte derMörike'ſchen

nen ſolchen Namen zu Hilfe nimmt, ſogleich verdächtig Poeſie um , ſo find wir nach dem Ebengeſagten ſehr im

fein müßte. Jedenfalls kann ja auch nur von Göthe's Nachtheil, indem wir etwas in Gedanken umſeben ſollen,

Jugendpoeſie die Rede ſein. Hier aber darf fed behauptet was nur im poetiſchen Ausdrud ſeine Geltung hat, und

werden , daß ſeit jenem Quell keiner mehr in ſolch ur- / gegen eine ſolche Umſepung ſich ganz und gar ſträuben muß.

fprünglicher Friſche geſprungen iſt , wie hier, daß es ſeit- Es kann daher auch mehr nur davon die Rede ſein , die

dem bei keinem Dichter mehr in ſolchem Maße anſchaulich Gegenſtände, welche der Dichter gewählt hat, dem Ums

geworden ift , wie er gar kein anderes Organ hat um ſich | fange nach zu bezeichnen . Und freilich , wir können kurz

auszuſprechen , als eben die Poeſie. Denn freilich die ro- ſagen , es ſei eben das Geſammtteben eines Jünglings, wie

mantiſche Schule war überall von Reflerion durchzogen wir ihn oben geſchildert haben , hier aufgerollt, eines

und ſtellte Gedanfen dar , die nicht abſolut die Kunſt als | Jünglings, dem Mährchen und wirkliche Welt in einander

Ausdrucksmittel forderten ; daher auch ihre Rorophäen aufgehen ; der in einer Beſchaulichkeit lebt , wo (Maler

mehr als geiſtreiche Männer überhaupt erſcheinen , denen Nolten , S .420) man geneigt iſt, den gewöhnlichſten Ges

freilich die Form , welche ſie einmal wählten , gar wohl genſtänden ein fremdes , oft unheimliches Gepräge aufzu :

zu handhaben gelingt. Daß bei Nüffert Stoff und Form drücken und ein Geheimniß damit zu verbinden , nur das

nicht urſprünglich zuſammengewachſen , ſondern mit künſt- mit ſie der Phantaſie etwas bedeuten , wo hinter jedem

licher Reflerionsthätigkeit gleichſam zuſammengelöthet ſind , 1 ſichtbaren Dinge, es ſei dies was es wolle , cin Unſichtba

haben wir in dieſen Blättern näher nachgewieſen . Wenn res , hinter jeder todten Sache ein geiſtig Etwas ftedt, das

wir dagegen das Moment der adäquaten Zuſammengehö | ſein eignes , in ſich verborgenes Leben andächtig abges

rigkeit von Seele und Leib , furz das eigentlich poetiſcheſchloſſen hegt, wo Alles Ausdruck, Alles Phyſiognomie

Moment der Ilhland'ſchen und Rerner 'ſchen Þorſie aller- / annimmt. So betrachtet er namentlich die Naturmit den

dings nicht ahſprechen können , ſo erſcheint uns doch wie Augen eines rätyſelhaften , ihren heimlichen Geiſtern , vers

der die Uhland'ſche in ihrer geglättcten ſelbſtgenügſamen wandten Kindes , und weiß ihr Stimmungen und Bilder

Form ſo von der Perſon des Dichters abgelöſt, daß ung abzulauſchen , wie ſie nur eine ſolche zauberhafte Verwandt:

die Frage nach deſſen Subjectivität gleichgültig wird, die ſchaft aufzufinden vermag. Dahin gehören z. B . die Ros

Rerner'ſche iſt auf der andern Seite ſo fubjectiv , daß ſie manzen : Die ſchlimme Greth und der Königsſohn , Die

überall eine Ergänzung aus der ſonſt bekannten Perſönlich Geiſter am Mummeljee , ferner : An eine Aeoløharfe, Bes

keit des Dichters verlangt und oft nur wie eine Randgloſſe ſuch in Irach , Jung Volkers Lied , Mein Fluß , Nachts,

zu dieſer erſcheint. Ueberhaupt ſeben dieſe Beiden nur Lied vom Winde, Clfenlied , Der wabnñnnige Feuerreiter,

den beſtimmten Kreis ihrer Lieblingsgegenſtände, neben Tag und Nacht, die Schiffer - und Nirenlieder , die

dem ſie Anderes anderweitig intereſſiren mag, mit Künſtler: Elemente , Um Mitternacht u. A ., daneben eine Menge

augen an. Mörife aber gehört zu denen , welche gar nichts höchſt eigenthümlicher Naturſchilderungen im Verlauf der

ſehen , was ſie nicht poetiſch ſehen , welche nicht bloß dich : Novelle. Vorzüglich liebt nun allerdings der Dichter die

ten , ſondern vielmehr nichts ſind , wenn ſie nicht Dichter Nacht, auf deren Schooße ihm die mannigfaltigſten Träume

ſind. Bei ihm tritt daher auch das Charakteriſtiſche, wie geoffenbartwerden, und die er zu preiſen niemals ermüdet,

bei Göthe, ein , daß jedes Lied ſich ſeine eigene Form ge- , wie er denn auch ihre ſtillen Räume mit einem ganzen

ſchaffen zu haben ſcheint; ſelbſt ,wo er ſonſt gangbare Vers- Heere von Geiſtern bevölkert. Aber nicht mit nebelhaft

maße braucht, liegt oft in kleinen Aenderungen der Zau : verſchwimmenden Geſchöpfen einer müßigen Einbildung,

ber einer wunderbaren Originalität; oft genug aber bindet ſondern mit Geiſtern , die wir leibhaftig anſchauen , die

er ſich an gar kein Herkommen und ſtellt Formen bin , die uns ſogleich als alte gute Bekannte vorkommen . Eine

keinem Schema angehören und doch einen unnachahmlichen eigene zauberhafte Bühne für ſeine Sommernachtsträume

muſikaliſchen Nythmus in ſich haben. Nirgends ſcheint der hat er ſich in der Inſel Orplid geſchaffen . „ Orplid, einſt

Gedanke als ſolcher hindurch , ſondern derſelbe iſt ſo in der Augapfel der Himmliſchen mußte endlich ihrem Zorne

ſeinen Körper verwachſen , daß er nicht ohne dieſen ausge: erliegen , als die alte Einfalt nach und nach zu weichen

ſprochen werden kann . Aber eben dies , daß wir Stoff und begann . Ein ſchreckliches Verhängniß raffte die lebende
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Menſchheitdahin . Nur das Lieblingsfind der Göttin Weyla, den fichern Mann gegenüber ; wir erfahren von ihm aus

nämlich Burg und Stadt Orplid (auf Felſen über einem Elfenmund, daß er ein großer, grauſam ſtarker Kerl ift,

See gelegen , wie ein ſteinernes Wundergewächs oder wie der auf ſeinen Stiefeln die Elfenkinder ſchaukelt,ſie ſchmun

die Krone der grauen Zackenblume) durfte, obgleich aus : zelnd unter ſeiner Sohle auf dem Boden herum knetet,

geſtorben und öde, als ein traurig ſchönes Denkmal ver: dieſelben ſonſt noch mannigfaltig neckt und ſchreckt, aber

gangener Hoheit ſtehen bleiben . Erſtneuerer Zeit geſchah | ihnen nichts zu leide thut, auch ſonſt mit ſeiner proſaiſch

es , daß eine Anzahl europäiſcher Leute , meiſt aus der nie: roben Kraft gern zu Willen iſt, Steine wälzt u . dgl.,

deren Volksclaſſe, durch Zufall die Inſel entdeckte und ſich wenn höhere Geifter ſeiner benöthigt ſind . Die Wildheit

darauf anſiedelte. Nur ein einziger Sterblicher aus der und zugleich die Trägheit des Elements iſt in dem borſti

alten Zeit wandelt noch darauf, der tauſendjährige König, gen Manne perſonificirt.

welcher der Inſel einſt Geſeke gab. Der Tod ging ihn vor Nämlich es war ſein Vater ein Waldmenio , tüdiſch

bet , denn die Götter wollten ihn in langer Probezeit und und grauſam ,

Einſamkeit geſchickt machen , daß er nachher ihrer einer würde. Aten Göttern ein Gräul, und allen Menſchen gefürchtet.

Niemand als Sollmer , der Richter in Elnedorf , beſucht
Ihm nicht völlig gleich iſt der Sohn , doch immer ein

- Unbold ,

ihn zuweilen , und ſchafft ihm auch endlich die Mittel zur
Rieſenhaft an Geſtalt, von breitem Rüden und Schultern .

Erlöſung von dem tauſendjährigen Banne. Indeſſen liebt Ehmals ging er faſt nadt , unehrbarlic , aber ſeit

ihn die Fee Thereile, die folche Macht über ihn hat, daß Menſbena

ſie ihn durch einen ſehnſüchtigen Gedanken aus weiteſter Denten im grauen wollenen Rod, mitſdredlichen Stiefeln .

Ferne zu ſich herzaubern kann , ohne daß ſie ihn jedoch zu
Graue Borſten träget ſein Haupt, es ſtarret der Bart ihm .

beſiegen vermöchte.“

Lauter Nichts ift ſein Thun , und voller thörichter Grillen .

Das Leben auf dieſer Inſel nun und Wenn er niederſteigt vom Gebirg bei nächtlicher Weile,

das Schickſal dieſes Königs iſt in einem phantasmagori faut mit . fich ſelber rebend, und oft ingrimmigen

ſchen Zwiſchenſpiele der Novelle ( S . 148 — 209) mit einem Herzens

ſeltenen Reichthum unerſchöpflicher Phantaſie dargeſtellt. Weg- und Meilenzeiger kniďt mit Einem Fußtritt

Wir heben nur zwei Geſtalten aus, Silpelit und den
( Dieſe haſſet er auf den Tod, gewißlich ohn ' Urſach'),

ſichern Mann. Jene iſt die Frucht eines Bundes zwiſchen

Oder wenn er zur Winterzeit in 's beſchneiete Bladfeld

Sich der Länge nach ftredt und, aufgeſtanden , an ſeinem

einer Fee und einem Sterblichen . Bei Nacht ift fie der Konterfei fich ergößt mit bergerſchütterndem Lachen .

Fee Thereile mit den andern Elfenkindern unterthan ;

Allein , ſagt ſie , immer

So ergóft er ſich hie und da auch damit, daß er ſammt

den Kleidern in einem Sumpfe ſteht, laut ſingend und das

Am Morgen , wenn die Andern ſchlafen gingen , zwiſchen brummelnd : ich bin eine Waſſerorgel, ich bin die

Band ich die Sohlen wieder beimlich unter,

Nad Elnedorf zu wandern , und im Nebel
ſchönſte Waſſernachtigall! Außerdem wiſſen wir von ihm ,

Solüpft' ich dabin , von Aden unbemerkt.
daß er keine Knöpfe oder Riemen , Schnallen und ſonſtige

(Dort nennt ſich nämlich der Richter Rolmer ihren Vater.) | Schließwerkzeuge an ſeinen Kleidern trägt, ſondern Riegel

Er iſt gar gütig gegen mich . Bei Tag und eiſerne Schlöſſer, eben wie es einem ſicheren Manne,

Siß ich an ſeinem Tiſch, geh ' aus und ein dem Urbilde der Philiſter, geziemt. Die ſchönſte Geſchichte

Mit andern Hausgenoſſen , ſpiele

Mit Nagbartindern in dem Sofe, oder!

von ihm erzählt das Mährchen vom ſichern Manne (Gea

Wenn ich nicht mag, ſo zerren ſie mich her
dichte. S . 175 ff.),worin ſeine Höllenfahrt berichtet wird,

Und ſmelten mich ein ftolzes Ding ; ei aber,
und ganz in ſeinem Geiſte iſt auch das treffliche Kaßenjam

Sie ſind zuweilen auch einfältig gar. mergedicht, welches der Dichter „ zur Warnung für ſchlechte

Zur Nachtzeit geb ' ich wieder fort, und thue, Poeten , die in ſolchem Zuſtande die Götter anrufen ," hat

Als lief' ich nach der obern Kammerthür ;

So glaubt der Vater auch ; denn droben ſteht
abdrucken laſſen :

Mein Bettlein , wo ich ſchlafen roll ; allein
Es ſólagt eine Nachtigal

Ich eile binten über'n Gartenzaun
Am Waſſerfal ;

Durd Wald und Wieſen flugs zum Schmettenberg,
Und ein Vogel ebenfalls,

Damit Thereile meiner nicht entbehre.
Der ſchreibt fich Wendehals ,

Johann Jakob Wendebals ;

Nachdem ſie aber den König erlöſt hat, wird auch ihr Der thut tanzen

Zauber gebrochen ſein , ein ſüßes Vergeſſen wird auf ihre Bei den Pflanzen

Sinne kommen ; ſie wird den Fuß in das kleine Bettlein
Obbemeldten Waſſerfalls .

feßen , das bis jegt ihr reiner Leib noch nicht hat berühren Mögen nun dieſe Geſtaltungen des dämoniſchen Prins

dürfen , und doch wird ſie glauben , ſie ſei es bisher Tocips in der Natur Manchem vielleicht etwas zu barod er :

gewohnt geweſen . – Dieſem holden Feeenfinde feßen wir ſcheinen , ſo weiſen wir ihn , um die reinſte Schönheit zu
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genießen , auf die vorher citirten Stücke der Gedichtſamm = | ſeit eines weichen, unendlich zarten Gemüths und ein kräf:

lung, wovon wir nur das Gine abidhreiben wollen : tiger, jugendtrunkener Humor. Es werden ſchlechte Dichter

Horcy ! Auf der Erde feuchtem Bauch gelegen und Necenſenten gegeißelt; wir finden ergögliche Paſtoral

Arbeitet ſchwer die Nacht der Dämmerung entgegen ,
erfahrungen , denen neueſte Zuſtände zu Grunde liegen ;

hier läßt ſich
Indeſſen dort, in blauer luft gezogen ,

das Selbſtgeſtändniß eines verhätſchelten

Kindes vernehmen ; dort führt uns der Dichter zu einer
Die Fäden leicht, kaum hörbar, fließen ,

hoitadeligen Trauung , bei der Alles, nur leider keine Liebe
Und bin und wieder mit geſtäbltem Bogen

iſt. Beſonders aber hat es der Wiß des
Die luſt'gen Sterne goldne Pfeile ſchießen .

Dichters

auf das weit verbreitete . Geſchlecht der Philiſter abgeſehen ,
Wie füs der Nadytwind uin die Wieſe ſtreift,

die er bald in einzelnen Geſtalten – als Schulgelehrte,
Und klingend jeßt den jungen Hain durdläuft !

Beamte se., bald im Allgemeinen verfolgt. Sein ,,Vetter "
Da noch der freche Tag verſtummt,

iſt davon ein Prachteremplar, wie deſſen Brautfahrt be
Hört man der Erbenfräfte flüſterndes Gebränge,

Das aufwärts in die zärtliden Geſänge weiſt, daher er ihm auch ſagt, daß er eine von den Naturen

ſei, welche der Dichter : Sommerweſten nenne, weil ſie
Der reingeſtimmten Lüfte ſummt.

Bernebm ' ich doch die wunderbarſten Stimmen , wirklich etwas Sonniges in ihrem Weſen haben ; dieſelben

Vom lauen Wind wollüſtig bingeſchleift,
ſeien Rechnungsräthe, Reviſoren , oder Cameralverwalter ,

Indeß mit ungewiſſem licht geſtreift,
manchmal Herren vom Handel, meiſt von älterm Schlage,

Der Himmel ſelber ſcheinet binzuſcwiminen . keineswegs Stußer, haben gewöhnlich dicke Bäuche, und

Wie ein Gewebe zudt die luft manchmal,
ihr Vaterland ſei Schwaben. Er ruft einem ſolchen nach :

Durchſichtiger und heller aufzuweben ,
- Ach daß dieſe lieben , bellen Sommerweſten , die beque

Dazwiſchen hört man weiche Töne geben,
men , angenehmen, endlich doch auch ſterben müſſen ! - -

Bon ſelgen Elfen , die im blauen Saal Dagegen crgößt er ſid) an poetiſchen Seiltänzerjungen u .

dgl., wie denn einem ſolchen das Gedicht : Charis und Pe
Zum Sphärenklang ,

Und fleißig mit Geſang , nia gewidniet iſt,wobeiman wohl an die Straßenjungen

des Murillo in der münchner Gallerie denken mag. In
Silberne Spindeln bin und wieder dreben .

D holde Nacht, du gebſt mit leiſem Tritt
ſolchen Kreis gehört auch der Tambour und die Soldaten :

braut , naive Bilder aus dein gewöhnlichen Leben , bem

Auf ſchwarzem Sammt, der nur am Tage grünet,

durch Humor Poeſie verlichen wird. Wie gut der Dichter
Und luftig fowirrender Muſit bedienet

Sich nun dein Fuß zum leichten Schritt,
die Nüchternheit der ordinären hausbackenen Welt mit

Womit on Stund um Stunde miſieſt,
Spaß zu verſeßen weiß , mag man beſonders aus dem Lies

de : Das luſtige Wirthshnus - - erſeben , ebenſo aus der
Did lieblich in dir ſelbſt vergiſieſt, -

Du ſchwärmſt, es ſchwärmt der Schöpfung Seele mit.
Nomanze : des Schloßtüpers Geiſter zu Tübingen . Dabei

(Novelle. S . 163 ff . Gedichte. S . 69.) iſt ſein Scherz nicht ſo fernig , wie bei Uhland und Kerner,

' Semite ein würdiaes Seitenſtück zum Anfang des 5ten hat nicht den Erdgeſchmad , ſondern perlt duftig auf, wie

Aets vom Kaufmann von Venedig ! - Allein nicht bloß
| Champagnerbläschen , und iſt darum oft des Contraſts mit

der Nacht und ihren Geheimniſſen hat ſich der Dichter
der Sache halber nur um ſo pikanter. Zugleich leuchtet

daraus überall ein freierer Ueberblick in Moral und geſell

verſchrieben ; auch auf dem ſonnigen Mantel des Tags ſpielt, Ichaftlichem Leben hervor, ohne daß doch an Heine'ſcheMa

er mit ſeelenvoller Heiterkeit, ſo z. B . in den Liedern : nier, ein Paar Kleinigkeiten etwa ausgenonimen , angeſtreift

An einem Wintermorgen , Septembermorgen , Im Früblina. | würde. Wie aber der Dichter mit dem Unverſtande des

Fußreiſe 2 . Eines der ſchönſten iſt : Mein Fluß. Wie in
Lebens heiter zu ſpielen weiß , ſo verſenft er ſich auch gern

t in ſeinen Ernſt. Wir müſjen hier vor allem auf die geiſt

Göthe's Fiſcher, ſo iſtauch hier die beſtimmteſte beſondere I lidhen
| lichen Gedichte hinweiſen , die zu dem Beſten in dieſem Fa:

Stimmung, das liebevollſte Anſchmiegen an die nächſte che gehören , weil ſie, ohne auch nur den Schatten einer

Umgebung mit den großartigſten Anklängen eine tieferen beſtimmten Tendenz zu zeigen , den tiefſten Kern des Ges

Naturlebens und einem ſüßgeheimniſvollen Schauer vor
müths in ſeinem lauteren Zuge zum Abſoluten zu ihrein

einer Unendlichkeit, die das Wort nicht faſſen kann , bei
Grunde haben , ſo die Gedichte : Die Charwoche,Wofind'

ich Troſt ?, Seufzer, Zum neuen Jahr, Auf ein altes Bild ,

ſammen , ja dies Alles untrennbar in einander, und hier
An Klara, und die Legende : Des Erzengels Michael Feder.

-wie dort liegt über dem Ganzert ein feuchter,wellenathmen : Es iſt darin überall die naivſte Kindlichkeit einer reinge

der Zauberhauch ausgegoſſen . ſtimmten Seele ausgedrückt , der es auf der ſchönen Erde

In allen ſeinen Naturgedichten iſt nirgends Beſchreis innig wohl iſt, wie ſich dies in dem Gebete ausſpricht.

Boleſt mit Freuden ,
bung, nirgends Naturphiloſophie , ſondern überall Bild

lind wolleſt mit Leiden

und Stimmung, die aber die erhabenſten Gedanken aus ih Mich nicht überſchütten ;

rem reinen Spiegel zurückwerfen . - Seine Betrachtung Doch in der Mitten

des Menſchenlebens hat einige Aehnlichkeit mit der Kerner':
Liegt boldes Beſcheiden . "

(Novellen . S . 597 .)
fchen , nur daß,was bei dieſem in Entzweiung auseinander :

(Soluß folgt.)
fällt, bei Mörike zur Harmonie verſöhnt iſt ; die Sinnig

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die ſchwäbiſche Dichterſchule und nach, — denn der Dichter hat überhaupt in der Auswahl ſeiz

Eduard Mörike.
ner Lieder eine großeSparſamkeit beobachtet, —-wohl aber

auf intenſive Weiſe. Was nämlich von allen ſeinen Ges

(Schluß.) dichten gilt, das kommt eben hier in der ausgetretenſten

So ſieht er denn auch die Verförperungen des göttli Sphäre vielleicht am meiſten zum Vorſchein , — die Gabe,

chen Geiſtes in edlen Menichen , Dinstern, Freunden 2c. / das perſönlichſte Gefühl in ein objectives Bild zu faſſen

mit fröblidhen klugen Augen an und weiß jeder Geſtalt ein und dadurch ein vielleichtminder bedeutendes Erlebniß zur

Eigenſtes abzuſtehlen , dem keine reine Empfindung ſich
Algemeingültigkeit zu ſteigern . Wenn uns gewöhnlich in

verſchließen kann . Am glänzendſten zeigt ſich dieſer feine
Liebesgedichten die Perſonen ganz fremd und nebelhaft blei

Taft in den Gelegenheitsgedichten , deren ſich mehrere ben und nur die Empfindung ganz abſtract hervortritt, ſo

finden , beſonders in einem Hoditzeitlich , das in der liebt daß wir mitten in dem gezwungenen Feuerwerk erbärmlich

lichſten Anſpruchsloſigkeit den tiefſten Gedankeninhalt
frieren , ſo iſt hier vielmehr alles in Fleiſch und Vlut ver

durchſcheinen läßt. Aber auch ohne beſondern Anlaß, wie wandelt , die Liebenden treten perſönlich vor, und mo

rein , wie ſicher weiß er mit wenigen Strichen ein volles dies nicht im ſtrengſten Sinne der Fall iſt , ſind doch ſolche

beſtimmtes Lebensbild mit unendlichem Hintergrunde lin Stimmungen gewählt , welche unweigerlich beſtimmte Bil

zuſtellen , wie z. B . in den Gedichten : Der König bei der der in der Phantaſie hervorrufen . Dabei iſt freilich nach

Krönung, Der Jäger, Jägerlied zc.! Wahre Muſter dafür, der Weltanſicht des Dichters natürlich , daß ihm die Liebe

wie beſtimmte Individualitäten gefeiert werden wollen , ſind mit allen ihren Freuden und Leiden leştlich eine ſchöne

die Sonnette an Göthe und an den MalerWächter, ſodann Phantasmagorie bleibt, in welcher er ſich weder nach idea

die Diſticha über Broces , Hölty , Joſeph Haydn , Theokrit, ler , noch nach realer Seite hin verflüchtigt. Ein treffens

Jibull , Johann Kepler , Auf das Grab von Schiller 'a | des Sinnbild dafür ſtellt er in dem Gedichte : Tag und

Mutter, An meinen Arzt, An Hermann u . A . Nur Eine Nacht, auf,die er als glücklich unglückſelige Liebende ſchil

Probemöge hier ſtehen ! – An meine Mutter : dert. Doch hindert ihn dies nicht, in die lebendigſte Wirt

Siehe, von all den liedern nicht Eines gilt Dir, o Mutter ! | lichkeit ſich zu verſenken und den Naturgehalt der Empfin :

Did zu preiſen , o glaub's, bin ich zu arm und zu reich dung eben ſo tüchtig ans Licht zu fördern , als es in den

Ein noch ungeſungenes Lied ruhſt Du mir im Buſen
Göthe’ſchen Liebesliedern geſchieht. Vorerſt weiß er das

Keinem vernehmbar ſonſt, mich nur zu tröſten beſtimmt,

träumeriſche Vorſpiel , die erſten Entwickelungen jenes
Wenn ſich das Herz unmuthig der Welt abwendet und

einſam holden Seelenrauſches aufs Anmuthigſte darzuſtellen . So

Seines himmliſchen Theils bleibenden Frieden bedenkt. in den Liedern : Der Knabe und das Immlein , Liebes

Daß nun ein ſolches Gemüth namentlich von der Liebe vorzeichen , Frage und Antwort u . a., beſonders aber in

ganz eigenthümlich berührt worden ſein müſſe , iſt nach dem : Erſten Liebesliede eines Mädchens, wo er die Liebe

dem bisher Geſagten wohl zu erwarten . Und , wenn der mit einem ſeltſamen , aalgleichen Fiſche vergleicht, der ſich

Dichter über die ordinären Liebeøppeten hie und da ſeinen in die Haut einbeißt, mit Schmiegen und Wenden in die

Spott ausgießt, ſo hat er auch in der That ſein Recht Bruſt ſchlüpft , ins Herz hinunterſchießt, dort ſchnalzend

bazu aufs Beſte beurkundet. Von den leiſeſten Anfängen ſich im Ringe legt, ſchleicht und gräbt , wonniglich , und

an bis zum ſeligſten oder bitterften Genuß, ja durch Sünde doch , als ob Gift ins Herz gekommen wäre. Ebenſo Fräf=

und Reue hin , durch Genuß und Verluſt , bis zum vol- tig und ſcharfbezeichnend wird der glückliche Beſiß darge

len Wiedergewinnen der eigenen Perſönlichkeit iſt hier ein ftellt , beſonders in den Jägerliedern und der Romanze

unendlicher Reichthum zu finden . Nicht dem Umfange Schön -Rothraut, in welcher ein Muſter für acht poeti

19
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ſche Benupung des Nefrains aufgeſtellt iſt. Der freie Daß ich mit dir ging , o Clärchen !

Sinn des Dichters in dieſem Punkte bethätigt ſich in dem
Ja , das war das lepte Mal,

Daß wir uns wie Kinder freuten .
Gedichte : Die Begegnung , wo die Liebenden nach einer

glücklichen Nacht unerwartet an einem ſtürmiſchen Morgen
Eine ähnliche anmuthige Miſchung von Freud .und Leid

zuſammentreffen . Dieſem Stückemag als zarteſte Verſen
findet ſich in der Nächtlichen Fahrt, wo die Stimmung des

kung der Liebe in andächtig heilige Gefühle das Gedicht :
Liebenden , der um die Treue der Geliebten ſich ängſtigt

Joſephine, gegenüber geſtellt werden , das die Bewegung
und zugleich ſich ſelbſt etwas vorzuwerfen hat, in einem

in der Kirche an die Wirkung der Muſik anknüpft. Da:
reizenden Traumbilde verſinnlicht iſt. Die wehmuthsvolle

gegen iſt die: Storchenbotſchaftwieder luſtiger Natur, in
Unruhe des Dichterherzens mitten im Glüde der Liebe fin

dem ſie ſchildert , wie wandernde Störche einem Schäfer
det ihren Ausdruck in dem Liede : Der junge Dichter, wel:

ankündigen , daß ſein Schaß ihm über dem Rhein Zwil
cher ſchließt: „ O du liebliche, du lächelft, ſchüttelſt, küf

linge geboren habe. Auch die Soldatenbraut gehört in
ſend mich , das Köpfchen , und begreifft nicht, was ich meine.

dieſen Kreis. Ueberhaupt erlaubt dem Dichter ſein Hu:
Möcht' ich jelber es nichtwiſſen , wiſſen nur, daß du mich

mor nicht, im glüdlichen Genuſſe ſeine volle Befriedigung
liebeſt,daß ich in dem Flug der Zeit deine kleinen Hände hals

zu finden ; er legt daher einer alten Frau weiſe Worte über
te !" — Mehreres dahin Gehörige findet ſich noch , ſo : Heim

die Vergänglichkeit der Liebe in den Mund: „ Schön reife
weh , An eineAeolsharfe, Vicia faba minor u .ſ. w . Die Kro

Beeren am Bäumchen hangen ; Nadybar, da hilft kein
ne dieſer Partie aber ſind die ,,Peregrina" überſchriebenen

Zaun um den Garten ; luſtige Vögel wiſjen den Weg .“
Gedidite, welche das Verhältniß mit einem ſchönen , räth

Auch der Zug der Wolfen und der Winde mahnt ihn an
felhaften , zur innigſten Verbindung für den Augenblick

die Flüchtigkeit des Gefüb18 : ſo ruft er einmal: Adi jag' zauberhaft liebenswürdigen , nicht aber zur ausdauernden

mir , alleinige Liebe , wo du bleibſt, daß ich bei dir
Treue geſchickten Mädchen ſchildern . In wenigen Worten

bliebe ! — Doch du und die Lüfte haben kein Haus.“ Ober
ſchildert uns der Dichter das ganze unheimlich ſelige Glück

fragt auch wohl das Mädchen den Wind , wo der Liebe
einer ſolchen Verbindung, bis er „ ſchaudernd verjährten

Heimath ſei, ihr Anfang und Ende ? und er antwortet :
Betrug entdeckt“ und die Geliebte von ſich weiſt in die öde

„ Wer’s nennen könnte! Schelmſches Kind! Lieb ' iſt wie |
graue Welt hinaus. Doch — „ von der Zeit an kamen

Wind, raſch und lebendig , ruhet nie , envig iſt ſie, aber
mir Träume voll ſchöner Trübe, wie geſponnen auf Nebels

dein Schaß nicht beſtändig." So bereitet er uns denn
grund ; wußte nimmer, wie mir geſchab, war nur ſchmach :

auch auf den Schmerz der Liebe vor , der am ſchönſten in
tend , ſeliger Krankheit voll." Aber in ſolchen Träumen

den zwei Gedichten : Agnes und Das verlaſſene Mägd
erſcheint ſie ihm wieder, lieblich , und doch ſo beäng:

lein , ausgeſprochen iſt. Leştere ſteht früh am Herde, Feuer ſtend . Sollt ich die Hand ihr nicht geben in ihre liebe

ſchürend, und blickt in die Flammen , in Leid verſunken ; ~
Hand ? Bat denn ihr Auge nicht, jagend : da bin ich wie

„ Plöglich da kommt es mir , treuloſer Knabe, daß ich die
der , hergekommen aus weiter Welt ?" — Das Weitere

Nacht von dir geträumet habe. Thräne auf Thräne dann bitten wir , ſelbſt nachzuleſen ; nur die Schilderung Pere

ſtürzet hernieder. So kommt der Tag beran , – o ging grinens möge hier Plag finden :

er wieder.“ Nicht minder ſchön iſt : Maſchinka 's Lied, Der Spiegel dieſer treuen braunen Augen

Nächtliche Fahrt , Der Gärtner u . a . Am duſtigſten iſt Iſt wie von inn’rem Gold ein Wieterſdein ;

aber wohl: Die Erinnerung , wo er das Mädchen anres
Tief aus dem Buſen ſcheint er's anzuſaugen ,

Dortmag ſolch Gold in Heil'gem Gram gedeihn.
det: ,, Jeneś war zum letzten Male , daß ich mit dir ging, In dieſe Nacht des Brides mich zu tauchen ,

o Clärchen ! Ja das war das lebte Mal, daß wir uns wie Unwifiend Kind , du ſelber lädſt mich ein ,

Kinder freuten .“ Nun erinnert er ſie, wie ſie unter Cinem Willſt , ich ſoll kedlich dich und mich entzünden , –

Schirm gegangen ſeien , wie in einem Feenſtübchen , end Reidſt lächelnd mir den Tod im Kelch der Sünden .

lid ; einmal Arm in Arm , wie ſie nichts reden mochten , Viele dieſer Gedichte nun , mitunter die ſchönſten , haben

weil die Herzen ſo mächtig ſchlugen , wie dann der Dichter | ihre Wurzel in der Novelle. Wenn uns nun der Raum

phantaſtiſche Vorſtellungen vorbrachte , die nicht vorge erlaubte , auf dieſe näher einzugehen , fo würden wir an

tragen wurden , um gehört zu werden , und wohl auch ihr darzuſtellen haben , wie der Dichter recht eigenthüm

nicht gehört wurden ; nun lächelte ſie und bog um die leßte lidh dem ſchwäbiſchen Boden angehört, indem , bei allem

Ede. Er bat um die Roſe , die ſie an der Bruſt getragen , Beſtreben ſich im weiteſten Kreiſe zu bewegen , ſeine eigen

erhielt ſie, hob ſie zitternd an die Lippen und füßte ſie, i ften Erlebniſſe doch den beſchränkteren Kreis der ſchwäbis

daß es ſelbſt Clara nicht ſah , nun waren ſie am Ziel, - ſchen Verhältniſſe als ihre Atmoſphäre verrathen, wie deg

- ich drüdte dir die Hand und - Halb manche Figuren , die außer dieſem Kreiſe liegen , der

Dieſes war zum leßten Male, plaſtiſchen Beſtimmtheit entbehren , wie die Verhältniſſe
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der großen Welt einen wunderlichen Refler durch die phan- , ihm vielmehr die Form theils in den wieder aufgefundenen

taſtiſche Anſchauungsweiſe des Dichters erhalten , wie ihn Weiſen des Mittelalters , theils in der leichtverſtändlichen

ſeine Luſt am Mährchenhaften wohl auch zu ganz aben : Art des neuen großen Dichters einladend entgegenkam .

teuerlichen Schrullen verführt, die ſich wohl als Kerner's War ja doch bei ihm überall von keinem Fortſchritt über

ſche Reiſeſchatten , nicht aber auf dem feſten Boden eines den damaligen Standpunkt der Poeſie hinaus die Rede,

Romans gut ausnehmen . Freilich würden wir aber zu : fondern nur davon, die Göthe’iche Lyrik zu verallgemeinern

gleich auch zu zeigen haben , wie überall, wo dem Dichter und ihre wenigen gehaltvollen Klänge durch das ganze

eigene Erfahrung zur Seite ſteht , das Gold der gediegen - | Gebiet jugendlicher Weltanſchauung hindurch wiedertönen

ften Poeſie zu Tage liegt, ja ſelbſt durch ſolche Partieen , zu laſſen . Von einem ſolchen Dichter nun , der für den

wo das Dargeſtellte nur in Verwandtſchaft mit ſeinem eige eigenſten Quellpunkt ſeiner Poeſie die Vorausſeßung in

nent Leben ſtehen mag , überraſchend aus allen Spalten einem ſchon für ſich fertigen Kreiſe hat, läßt ſich formell

hervorglänzt , wie, bei aller traulichen Anſchließung an keine neue Schöpfung , um ſo mehr aber die geläutertſte

die localen Elemente , doch über dem Ganzen der Sinn Feinheit im Gebrauch des bereits Gegebenen erwarten .

einer großen und freien Weltanſchauung liegt und ein ſieg | Er hat die Rhythmen , welche der geniale Vorgänger in

reiches Hinausgehen über alle bisherigen ſchwäbiſchen Dich: muſikaliſchem Eigenwillen wie Pflanzen mit der Wurzel

ter , wie er es überhaupt in der Epik ſo gut als in der Ly- und Erdknollen an der Wurzel ans Tageslicht gezogen hat, ·

rik verſteht , die tiefſten Gedanken in Saft und Blut zu / zur plaſtiſchen Ruhe und Beſtimmtheit zu verfeinern ; noch

verwandeln und eine Welt hinzuſtellen , aus der man ihre | in erhöhtem Maßeaber liegt ihm natürlich daſſelbe bei Fors

Bedeutung nicht herauszudeſtilliren vermag, weil ihre Tiefe men ob, die ſeine particulariſirte Anſchauungsweiſe von

durch das Senkblei abſtracter Gedanken nicht gemeſſen wer: einer früheren , künſtleriſch rohen Zeit entlehnen muß.

den kann . Wie trefflich nun Uhland in dieſem Punkte ſeine Aufgabe

Es bliebe daher nur noch über die Form etwas zu ſa- erfüllt habe , weiß Jeder ; aber es iſtnöthig , an den ſpes

gen übrig. Aucin nach den bisher gegebenen Proben ha- cifiſchen Worth ſeines Verdienſtes zu erinnern , weil die

ben wirwohl darüber nicht mehr viel Worte zu verlieren Bewunderung ſo gern gerade das Ungehörigſte zu ihren

nöthig . Daß bei Mörike meiſtens der Gedanke ſeinen Leib Vorausſeßungen nimmt. Und eben gegen die beſonderen

fich ſelber ſchaffe und ſelbſt bei bereits gangbaren Rhyth Bedingungen der Uhland'ſchen Poeſie befindet ſich nun

men doch in einzelnen Modificationen ſeine Eigenthümlich Mörike im geraden Gegenſaße. Er iſt, obgleich feſt in

keit noch bezeichnend genug darthue , iſt ſchon oben ange: den heimiſchen Boden eingewachſen , dennoch weit über die

führt worden . Sehen wir aber auch hievon ab , ſo bleibt ſen hinaufzugehen und das Organ einer neuen , freieren

immer noch ſeine Poeſie von der der bisherigen ſchwäbis Zeit zuwerden getrieben . Bei ihm handelt es ſich nicht

ſchen Dichter weſentlich verſchieden . Dieſe ſind ſämmtlich um Behauptung und Erweiterung eines bereits gewonnes

in particulären Intereſſen befangen und treffen für dieſe nen Punktes , ſondern um Groberung eines neuen Feldes.

allerdings die paſſendſte Muſik. Die Sentimentalität und Er localiſirt nicht die allgemeine deutſche Poeſie für Schwa

Treuherzigkeit des Mittelalters kann nicht beſſer dargeſtellt ben , ſondern er verallgemeinert die ſchwäbiſche Poeſie zur

fein , als bei Uhland; dieſer Grundton klingt bei ihm gemein vaterländiſchen . Eben deshalb muß bei ihm der

überall wieder ; und , wohin auch ſeine Poeſie ſtreifen muſikaliſche Bildungstrieb gegen den plaſtiſchen überwie

mag , ſo erkennen wir überall die Schmuckloſigkeit , das gen . Denn leşterer ſegt immer einen objectiven Anhalts

gerade Treffen zur Sache, die derbe Keuſchheit der Darſtel- punkt poraus , während dem Subject , das aus ſich ſelbſt

lung wieder , wie ſie im Nibelungenliede vorgebildet iſt. Heraus ſeine Welt erſt zu erſchaffen hat, nur die der Sub

Wenn in ſeinen Jugendliedern dieſe Auſterität gleichſam jectivität zunächſt gemäße Ausdrucksweiſe vorzüglich einge

Leben princip feiner Schöpfungen iſt, ſo iſt ſie in den ſpä- räumt iſt. Scheint nun aber der muſikaliſche Pulsſchlag

teren , wofürwir nur das Gedicht: Ver sacrum als Beis die Poeſie Mörike’s der Kerner'ſchen näher zu bringen , ſo

ſpiel anführen wollen , zur bewußten Norm geworden . unterſcheidet ſie ſich wiederum von dieſer durch ein Cle

Bei allem Zauber der Sprache bleibt eine gewiſſe gothi- |ment, das ſie mit der Uhland’ſden gemein hat , nämlich

the Starrbeit in der Gedankenverbindung. Keine neue durch eine Reinheit und Glätte der Form , wie ſie bei Ker:

Form tritt uns entgegen , vielmehr nur die Göthe’ſchen , ner nirgends zu finden iſt, durch ein plaſtiſches Element,

nach einer neuen Seite hin gewandt. Erſcheint nun aller : | welches die Gunft der Zeiten den jungen Dichter mit der

dings die Uhland'ſche Form als eine überall geläuterte, / Muttermilch hat einſaugen laſſen . In der That, wenn

welche den Zauber der Muſik in ſich ſelbſt ſchon herein . Teine Gedanken ganz dem Reiche des zarten , chriſtlich ro

zieht, ſo fühlt man doch zugleich , daß der Geiſt der Dich - mantiſchen Gemüths angehören , ſo lebt in ſeiner Darſtel

ter8 nicht zur Erſchaffung eines neuen Leibes drängte, daß | lung der reine, kräftige helleniſche Athem , den wir aus
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Göthe ſaugen zu können ſo glücflich ſind. Indem aber | altengliſchen Geſchichtsquellen durch die English historical

auch in dieſer Sphäre die beſondere Eigenthümlichkeit des society angekündigt, und gemiß haben viele Leſer ſich mit

phantaſtiſchen Dichters von der Kryſtallklarheit des uns uns dieſer Kunde durch ſolden Herold innigſt erfreut.

übertrefflichen Meiſters merklicy abweichen muß, ſo ſteht er

in jeder Beziehung als ein durchaus origineller Geiſt da. Doch haben in dieſe Ankündigung Irrthümer ſich ein

Faſſen wir nun alles Bisherige zuſammen , ſo folgt geldliden , welche durch den Namen des Verfaſſers bedeut

als Reſultat: Es giebt keine ſchwäbiſche Dichterſchule, am lant werden und Bervaltnijje betreffen , welchen der Unter

wenigſten in dem Sinne, daß neuere ſchwäbiſche Dichter zeichnete zu viele Zeit gewidmet hat, als daß er ohne Vor:

unter die Uyland - Kerner’ſche Rubrif geſtellt werden wurf zu jenen ſchweigen dürfte. Es iſt manchen Vorſte

könnten . Vielmehr haben die Koryphäen jener erträum hern öffentlicher Bibliotheken erinnerlich , daß ſie ſich au

ten Schule nichts anderes gethan , als dem von Göthe den Unterzeichneten gewandt haben , um die von der engliſchen

angeregten romantijd ;en Jugendzuge der Poeſie cine poſi- 1 Ardiv -Cominijjion herausgegebenen Werke zu erhalten ;

tive Geſtalt im Gebiete der Lyrif gegeben , naiv im Ge
den meiſten derſelben ſind ſie zugeſandt , ſelbſt manchen

genſaße zu den ironiſchen Romantikern. Dagegen hat das freiwillig , besonders folchen , welche nicht vornehme ge

ſchwäbiſche Volksleben in der neueren Zeit einen vollkomn anntwerden dürfen und keinen Weg batten finden können ,

menen Umſchwung genommen , und ſeine dichteriſchen Or:iden Or ihre desfallſigen ſtillen Wünſche an einen vermittelnden

gane können zwar noch die ihm eigene Kraft der Subje:
Freund gelangen zu laſſen . Je aufrichtiger man ſich hier

ctivität, den ihm eigenen Zauber muſikaliſchen Wohllauts
einerſeits freuen durfte, den anbefohlenen Anſtalten werth

aus ſeinem Boden zichen , nicht aber mehr in ſeinem al ollen Veſiß , welcher aus den gewöhnlichen Einfünften

ten Stammbewußtſein , der Zeitentwickelung entfremdet, nicht anzuſchaffen war, zu erwerben , Anderſeits die Ge

fich abſchließen . Sie fühlen ſich vielmehr in leştere mit
ſchichtsdenkmäler Englands dankbarer , treuer Benußung

ihren Stammgenoſſen hineingezogen und haben ein Cle jeßt den Deutſchen zugänglicher gemacht zu wiſſen , als

ment, das bisher in ſeiner Naivität ſich beſondern konnte, ähnliche Sammlungen anderer Nationen es ſind , deſto

zu einem Momente der Geſammtentwickelung zu erhebeni. auffallender mußte es ſein , von dem Bibliothefar der er:

Hiezu aber den glänzendſten . Anfang gemacht zu haben , ſten Bibliothek Deutſchlands, welche den größeren Theil

dieſer Ruhm gebührt dem edlen Mörike, dem nur zu wüns jener Werke zuerſt unter den deutſchen beſaß und hatte be

ſchen iſt, daß der Kreis ſeiner Erlebniſſe ſich erneitern nuperr können ,und die fehlenden ſich zu verſchaffen ſich anges

und ſeine phantaſtiſche Anſchauungsweiſe von einigen ihr
legentlichſt bemüht hat, von dem Manne, welchen wir

anflebenden findiſchen Schrullen ſich reinigen möge.Sollte als ein hohes Muſterbild deutſcher Gediegenheit, des

aber auch ſeine Poeſie abgeſchloſſen ſein , ſo ſteht er origi Scharfſinnes und gründlicher Kenntniſſe verehren , von

nell, wie nur einer ſein kann , da - ein zarter , feuriger, i dieſem jeßt alle jene Werke mit dem Namen „ hiſtoriſchen

geheimnißvoll geweihter, mit der Natur in zauberhafter Schuttes" gebrandmarkt zu finden . Wir wollen dieſes

Verwandtſchaft ſtehender Jüngling, der ſich ſelbſt mancha
Wort des Unmuthes dem Heros deutſcher Philologie per:

mal ganz zu einem leichten Sylphen zu verflüchtigen ſcheint.
ſönlich nicht zu hoch anrechnen über Werke , welche gro

. C . Neinhold. Bentheils ſeinen eigenen Studien ferner liegen . Wir wol

len und können auch keineswegs die Rechtfertigung aller

von jener Commiſſion ſeit dem Jahre 1800 herausgege

benen Werke übernehmen , wir müſſen aber warnen , daß
Die Record : Commiffion vom

leidenſchaftliche Veußerungen , welche die in England in

Jahr 1831.
alle Verhältniſſe des Lebens zerſtörend eingreifende Parteis

wuth ſich dort erlaubt, nicht deutſcher Rechtlichkeit undJakob Grimm hat fürzlich in dieſen Blättern

deutſchem Ernſte für gediegene Urtheile gelten , und in den
(Nr. 221) *) das Erſcheinen einer Neuen Sammlung der

Mund Jacob Grimm's gelegt eine unverdiente Weibe er:

halten .
* ) Obgleich dieſe Anzeige die Record -Commiſfion gegen Jacob

Grimm 's beiläufige Bemerkungen in Schuß nimmt, ſo iſt

(Soluß folgt.)
fie dod gewiß keine Antikritik. Sie hat ihren eigenen

Gegenſtand. Die Redaction mußte ſie daber auc, als

ſelbſtſtändiges kritiſches Ereigniß betrachten , und glaubt

dadurd dem bochverehrten Manne, deſſen Wohlwollen ihr

von großem Gewicht iſt , nicht zu nahe getreten zu ſein .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . - Charakteriſtiken . — Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : U . Nuge und Th . Echtermener in Halle. Verleger : Otto Bigand in Leipzig.

23. Januar. N° 20 . 1839 .

Unterhaltungen zur Schilderung Göthe' s Folg
38the Folgendes nämlich iſt der Gang des hier eingeſchlagenen

ſcher Dicht- und Denkweiſe. Ein Denk
Raiſonnements . „ Jeder Menſch hat ſeinen

mal von C. F . Göſchel. 3 Bde. Schleuſingen ,
Wurm. Dieſer Wurm iſt das Indivuelle, das An o

bei Glaſer. (4 Thlr. ) nyme an dem Menſchen , die eigenthümliche Beſtimmung,

das beſondere Tagewerk, der neue Beruf, der jedem

Den Verſuchen , die Göſchel wiederholt gemacht geworden , ſo viel ihrer ſind. Während ſo die Einzelnen ,

hat, den ganzen Compler der orthodoren Dogmatik mit welche die Menge bilden - und zwar Jeder – eine zarte

der neuſten Philoſophie in Einklang und Uebereinſtim - | Seite , eine warme Stelle haben , iſt die Menge felbft im

mung zu leben , gehen des Mannes Beſtrebungen paral- mer theils roh , theils kalt , und dieſes Leben im tiefſten

lel , dieſelbe Eintracht zwiſchen Göthe's Poeſie und den Innern läuft alle Augenblicke Gefahr, in ihr zu verfom

Glaubenslehren des Chriſtenthums zu vollbringen , ſo ! men und zerknigt zu werden . Darum geſchieht es , daß

daß wir fortan in den Göthiſchen Dichtungen gewiſſerma- | gerade das Individuellſte , als das Innerſte und Zarteſte,

Ben nichts anderes als eine verkappte , allegoriſirende und als das Heimlichſte und Heiligſte an dem Menſchen , je

ſymboliſirende Paraphraſe des Katechismus zu erfennen mehr es in der Zeit von der Welt Spott und Hohn zu er:

hätten . ,,Wenn ſich gleich unſer Dichter , ſo wird verſi- warten oder auch gelegentlich einmal erfahren hat, um ſo

chert, für ſein ganzes Leben die chriſtliche Terminologie mehr ſich in den Hintergrund zurückzieht und mitten unter

verſagt hat, weil ihm nach ſeinem eigenen Bekenntniſſe dem , was laut ausgeſprochen werden kann , verſchwiegen

deren Anwendung nie recht glücken wollen , ſo hat er doch | wird. Es kommt auch wohl zu abſichtlicher Verbergung

in ſeiner Sprache das Evangelium gepres und Verheimlichung , wenn das Innerſte in ſeiner unmit

digt,und darum brauchen die Frommen ſeiner telbaren Fülle feine Aufnahme, fondern eitel Mißverſtänd:

und ſeines Heils wegen nicht in der minde- niß zu beſorgen hat. Dann gilt es , Umwege ein

ften Sorge zu ſein ." zuſchlagen , um Eingang zu finden." - - Solche

Nachdem der Fauſt in einem beſonderen Werke dem Betrachtungen hat das Studium der Göthiſchen Poeſieen

chriſtlich - frommen Bewußtſein nahe gebracht und ſpäter | in dem Verf. angeregt.

in einem , den Manen Hegel's gewidmeten Schriftchen nie 1 Nun haben wir immer dafür gehalten , das Weſen des

ben dem Philoſophen auch Göthe, als die andere Groß Schönen beſtehe in der vollkommenften Einheit

macht in dem Reiche des deutſchen Geiſtes , im Sinne je des Begriffes mit der individuellen Erſcheinung , und die

ner Vermittelung gelegentlich in Betracht gezogen worden Production deſſelben durch die Kunſt darin , die Wahrheit

war, erſchienen im J . 1834 zwei Bände aphoriſtiſcher Nes in Weiſe ſinnlicher Geſtaltung für das Bewußtſein hinzu :

flerionen und Skizzen zur Darſtellung Göthiſcher Dicht ſtellen , ohne durch das ſinnliche Medium hin .

und Denkweiſe , denen nun im vorigen Jahre ein dritter durch den Begriff als ſolchen in ſeiner All

Band gefolgt iſt , wodurch wir berechtigt, ja aufgefordert gemein heit erfaßbar machen zu wollen. Wir

werden , mit dem Neuen das Frühere noch einmal vorzu - haben gemeint, daß Alles , was auf Lehre , Ueberzeugung

nehmen , und das Princip , die Tendenz und den Cba- und Einſicht in die Wahrheit derſelben beruht, inſofern

rakter des ganzen Werfes zu beleuchten . dieſe Erkenntniß ein Hauptbedürfniß aus

Hierbei kommt uns denn gleich die Vorrede des erſten macht, kein ächtes Pathos für die Kunſtdarſtellung ſei,

Bandes trefflich zu Statten , in welcher uns der Verf. ſo daß Daher wiſſenſchaftliche Erkenntniſſe und

offen und ehrlich , als man es nur wünſchen kann , den philoſophiſche Wahrheiten anßerhalb ihres Bez

Schlüſſel zu ſeinem Verfahren ſelbſt in die Hände giebt. reichs lägen ; eben ſo , daß ſie zu vermeiden habe, auf die

20
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Religion als ſolche und die Erplication der religiö- | ſpürenden Inſtincts iſt es hinter den Würmen her , die er

ſen Dogmen ſich einzulaſſen , indem ihr wahres Element aus dem gefunden Fleiſchemit eigenthümlichem Geſchick her:

durch das Sittliche und die beſonderen Mächte des Sittli- auszuſcheiden weiß , um ſie dann an dem grauen Faden

chen im Handeln conſtituirtwerde, welche Mächte – der pietiſtiſch -asketiſcher Weltbetrachtung zuſammenzureihen .

Religion gegenüber , und wiefern dieſe mehr auf der Ge- Dic heterogenſten Dichtungen werden auf dieſe Weiſe in die

ſinnung , dem Himmel des Herzens , dem allgemeinen traulichſte Nähe an einander gebracht. Gin Beiſpiel aus

Troſte und der Erhebung des Individuums in ſich ſelbſt der X . Betrachtung des 1. Bandes ( S . 192 ff.). Hier

beruht - Das Weltliche und eigentlich Menſch - / wird der in die ,,Ausgewanderten “ übergegangenen ita

liche betreffen (vgl. Hegel's Aeſthet. I, 132 u. 300) . | lieniſchen Novelle gedacht. — •Einer jungen Frau

Und hier wird uns nun auf einmal zugemuthet , un fällt die längere Abweſenheit ihres Mannes beſchwerlich ;

fern größten Dichter nicht darauf anzuſehen , wie er den 1 ſie ſieht ſich nach einem Liebhaber um ; der endlich Grko:

bunten Markt des Lebens und was die Menſchenbruſt in | rene iſt aber von rechtlicher Geſinnung ; er fingirt ein Ge

Freud' und Leid , in Haß und Liebe bewegt, in verklärtem | lübde, vor deſſen Erfüllung er den Freuden ſinnlichen Ge:

Scheine und heiterem Spiele darſtellt, ſondern wie er, nur nuſſes entſagen müſſe, undbeſtimmtdas ichmachtende Weib ,

nicht in bibliſcher Terminologie, das Gvan: um die Zeit der Büßungen abzukürzen und die Erreichung

gelium prodigt; nicht , wie er die allgemeine Wahr- / des erſehnten Zieles zu beſchleunigen , einen Theil des Pen

heit in lebendiger Fülle concreter Geſtaltungen unmittelbar | ſums zu übernehmen . Sie geht darauf ein , und iſt nun

an die Empfindung und Vorſtellung bringt , ſondern viels vor Begierde ſo eifrig in der Entſagung , daß in den

mehr, wie er eine Menge einzelner Wahrheiten über die abgemergelten ausgchungerten Gliedern die Flammeder Luft

Dinge im Himmel und aufder Erde , wenn wir uns nur von Tage zu Tage ſchwächer wird , um zulegt gänzlich zu

auf „ Umwege verſtehen , als höchſten Gewinn erwarten erlöſchen . Dieſe Geſchichte nun, „ in welcher die ſinnliche

läßt. Eine Betrachtungsweiſe ſollen wir gut heißen , die Leidenſchaft auf die launigſte Weiſe und zar luſtigſten Bea

dem Meiſter ſelbſt zu Trok , wenn er ſingt: ſchämungdes natürlichen Verſtandes und der untergeſcho

Dichter lieben nicht zu ſchweigen , benen Naturgefühle durch Beten und Faſten geheilt

Wollen ſich der Menge zeigen , wird ," erinnert den Verfaſſer „ unwillfürlich an den me

und ein ander Malmit klaren Worten verſichert, nur zu diciniſch - diätetiſchen Verſuch , welchen weiland Nicolai an

viel des innerſten Herzblutes in die Adern ſeiner Dichtun dem tieferen Schaden des unglücklichen Werther ohne einige

gen geſtrömt zu haben , uns glauben machen möchte , die Ahnung von dem Sitze der Krankheit gutmüthig genug ,

Poeſie ſei Göthe'n nur eine äußere Hülle, ein Vorhang aber erfolglos anwendete , und darüber bei allen Verdien

geweſen , um ſich dahinter mit den , warmen Stellen " leis ſten ſich lächerlih machte, weil Seelenleiden ſich nichtmit

nes Herzens , vor dem Spott und Hohn der rohen Menge" dünner Hühnerbrühe, magerer Roſt und täglicher Motion

zu verſtecken ; eine Betrachtungsweiſe, die den lebendigen curiren laſſen ,“ zugleich aber auch an die „ fo ſehrverkannten

Leib der Göthiſchen Dichtungen , ohne Sinn für die pla: Wahlverwandtſchaften , deren Moral dieſelbe iſt, wenn

fiſche Schönheit ihrer ſinnlichen Geſtaltung und unmit: wir ſogleich im zweiten Capitelderſelben leſen : Sich etwas

telbaren Gegenwart zerlegt und anatomirt , um in den zu verſagen , war Eduard nicht gewohnt.“

Eingeweiden des zerſtückelten Leichnams den ,,anonymen ( Fortſeßung folgt.)

Wurm “ zu erbeuten , mit Eins, zwei, drei, Orgelum , or:

gelei, Heiſa nach der Melodet :

„ Im Auslegen ſeid munter,
Die Record Commiſſion vom Jahr

Legt ihr nicht aus , ſo leget unter ."
1831.

Nun aber lohnen die Productionen der früheren Periode
(Soluß.)

mit ihrer unverwüſtlichen Lebensfülle gar zu wenig der ana

tomiſchen Mühe - denn ihr Princip iſt der Menſch , wel Wir machen daher darauf aufmerkſam , daß die Gegner,

cher ,,irrt, weil er ſtrebt," ihr Element welche die jezige Archiv -Commiſſion in England hat, es

„Das Werdende , das ewig wirkt und lebt" - weislich verſchweigen , daß deren Mitglieder im Jahr 1831

Darum geht es vor Allem an die ſpäteren Werke des res neu ernannt ſind, weil man dort die Gebrechen des bis

ſignirenden ," „ entſagenden " Dichters , an jene greiſen Ge | herigen Verfahrens erkannt hatte , und daß dieſelben , und

burten des einſamen Denkens , in welchen der ,,Wurm “ namentlich deren damals ernannter Secretär, Ch. P .

des Alters nur allzuviel Raum gewonnen , um uns an die Cooper, den größeren oder geringeren Werth der von ih

şinfälligkeit jeder menſchlichen Größe zu mahnen . Hier ren Vorgängern herausgegebenen Werke richtig ſchäfte,

iſt der Commentator in ſeinem Elemente ; mit einer Art ! worüber ſein Werk, ,,On public records,“ ein genügendee
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Zeugniß ablegt. Es iſt daher Höchſt ungerecht, der joyi- | tärs gemißbraucht iſt, um ſie anzuſchwärzen bei unwiſ

gen Commiſſion Vorwürfe über die Fehler ihrer Vorgän : ſenden Engländern , welche nicht begreifen können , daß im

ger zu machen und jene mit dieſer zu identificiren . Ein An- Auslande viele Materialien zu ihrer Geſchichte liegen und

deres wärees,das Syſtem zu tadeln ,welches einer Behörde daß aus dieſem Grunde, ſo wie auch der größern Blüthe

von Staats- und Geſchichtsmännern , denen Muße, Nei- philologiſcherund hiſtoriſcher Studien in einigen Theilen des

gung und oft die erforderlichen Kenntniſſe abgeben , an die Feſtlandes eine engere Verbindung mit dieſem der engli

Spiße wiſſenſchaftlicher Anſtalten ſtellt, wie dieſes in idhen Geſchichtsforſchung von größtem Nußen ſein würde.

England häufig geſchicht und, wie noch die neulichen lin - | Mögen jene mit ſo vielem Eifer und Liebe geſammelten

terſuchungen über den Zuſtand des britiſchen Muſeums
reichen Schäße durch den Undank und die IInwiſſenheit der

Zeitgenoſſen den Enkeln nicht verloren gehen .

gezeigt haben , leidenſchaftlich vortheidigtwird. Auch möge
I Was die Auswahl des Gedruckten betrifft, ſo iſt dieſe

man tadeln , entweder die Regierung, welche der Archiv begreiflicher Weiſe durch manches Verhältniß , die Thätig

Commiſſion eine vorzüglich nur die Aufbewahrung und keit der Vorſteher einzelner Archive, der zufällig vorhan

Grhaltung der Urkunden Großbritanniens bezweckende In denen Bearbeiter u . a . bedingt. Die ältere Commiſſion iſt

ſtruction ertheilt, inwelcher vom Drucke der Urkunden nur
erwieſener Maßen leichtſinnig in der Auswahlverfahren,

ſie hat keineswegs das Wichtigſte und was ſie druckte zu

zweideutig die Rede iſt, die Befugniß,zu anderen litterari
langſam und oft nicht gut drucken laſſen . Doch ſind die

imen Unternegmungen , einem Abbructe von Chroniten , dägbarſten Werke unter den verworfenen , Roteln

Gedichten u . dgl. ganz ausgeſchloſſen iſt, — oder die Com - und Zinsbücher, *) wie die Anhänge zum großen

miſſion,welche ihre Inſtruction nach beſter Einſicht ergän Doomesday book T . III. & IV. Daß unter jenen 30 –

zend jenen litterariſchen Arbeiten im Intereſſe der Wiſſen
40 Folianten aber auch die Acten des ſchottiſchen Par

lamentes , eilf Bände, eben ſo viel der unentbehrlichen
ſchaft ſich unter eigener Verantwortlichkeit unterzogen hat.

Statutes of the Realm die Rotuli Scotiae und andere Werke,

Da jedoch die Commiſſion jene Arbeiten übernahm , ſo deren Herausgabe ſtets dankbar anerkannt iſt, ſich befinden ,

dürfen wir wohl fragen , ob nicht die gegen dieſelben ange: wird doch kein Unparteiiſcher überſehen . Auch ſind ſechs

brachten Vorwürfe gegründet ſind ? Ein Vorwurf des Ei Bände Kataloge über Handſdriften -Sammlungen dabei.

gennußes , wie er angedeutet iſt , beruht lediglich auf Irr:
Daß alle dieſe Werke von feinem engliſchen Geſchichtsforſcher

benußt ſind, dürfte eber einen Vorwurf für letztere, aló für
thum , vermutylich der Verläumdung einer engliſchen

die Herausgeber abgeben . Deutſche Geſchichtsforſcher has

Zeitung . Die Commiſſarien beziehen gar kein Gehalt. Gs ben ſich mit der Periode der engliſchen Geſchichte, auf wel

ſind bekanntlich hohe Beamte und Parlaments -Mitglieder che jeneWerke ſich faſt alle beziehen , meinesWiſſens wenig

oder andere durch ihre Beſchäftigungen befähigte Männer, oder gar nicht abgegeben . Mande Bände ſind daher für

welche jene Commiſſion bilden und keinerlei pecuniäre
denjenigen , welcher ſich für engliſche Provinzial- oder Fas

Vortheile erhalten . Das Gehalt des Secretärs der Com
miliengeſchichte nicht intereſſirt, von ſehr geringem Werthe

und hätten , wenn die auswärtigen Bibliothekare nicht ſo

miſſion iſt ſo gering, daß er kaum einen Schreiber davon lebhaft gewünſcht hätten , Alles zu erhalten , zurückbleiben

bezahlen kann . Die jeßige Commiſſion (vom Jahr 1831) können . Auch wüßte ich wirklich nicht zu tadeln , daß ei

zahlt überall keine Gehalte, außer an einige untergeordnetenes der Werke dem Druck übergeben iſt, und zweifle nicht,

Beamte, und hat anſtatt der früher den von ihr gebrauch - |
daß ſelbſt der hiſtoriſche Schutt, wenn uns nichts Beſſeres

ten Schriftſtellern gegebenen Gehalte angemeſſene und
erhalten iſt, ſtets dereinſt ſeinen Ordner und verſtändigen

Benußer finde.

nicht übertriebene Honorare eingeführt – gewiß ein ver: 1 Die Werke, welche die neuere Record : Commiſion

dienſtlicher Schritt, welcher ihr aber größtentheils die herausgegeben hat, ſind jedoch höchſt ſchäßenswerth und

Feindſchaft, mit welcher ſie in den legten Jahren angegrif: dürfen von jeder Nation der engliſchen beneidet werden.

fen iſt, zu Wege gebracht hat. Den Vorwurf der linthätig
Drei enggedruckte Folianten mit königlichen Urkunden nur

keit wird man den Männern nicht machen ,welche innerhalb
auß den Jahren 1199 — 1224 iſt eine herrliche Gabe für

den Forſcher . Aus der Regierung Henry I. iſt leider nur

fteben Jahren etwa acht Folianten und fünfundzwanzig große eins der verachteten Roteln vorhanden , wenige Octavblät

Octavbände haben herausgeben laſſen , ungerechnet eine bez ter, ein Format,welches die jebige Commiſſion aus eiges

deutende Anzahl von Bänden , welche vorgängig nur zumner Einſicht ſeit ihrer Bildung, nicht durch ſpätere Rech

Gebrauch der Commiſſion abgedrudt ſind und einige wich : | nungsablage veranlaßt, gewählt hat, welche ich das Glück

tige beinahe vollendete Werke. Der größte Fleiß iſtwäh : |

hatte benußen zu können. Die ſieben Bände der Protokolle

des geheimen Rathes ſeit dem Jahre 1391 ſind eine Ges

rend dieſer Zeit von dem Secretär der Commiſſion auf libidtéquelle für michtige Regierungsangelegenheiten und

eine ſehr ausgebreitete Correſpondenz verwandt, um aus

fremden Archiven und Bibliotbeken Materialien für Sie * ) Was dar verehrte Ref. unter Thurmbüchern verſtanden ,

können wir nicht erratben. Wir brauchen den Berifern

Geſchichte Englands aufzuſpüren und abſchreiben zu laſſen . der Record Publications nicht erft zu ſagen , daß keine

Eben dieſe ausgebreitete, mühſame Correſpondenz iſt es,
Werke über einzelne Kirden oder Thürmedarunter "find ,

welche von den Feinden der Commiſſion und deren Secres !
ſondern auch die am wenigſten bedeutenden derſelben

für die Landesgeſchichte ein Intereſſe baben .
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authentiſch , wie ſie dem G :ſchichtsforſcher kaum in der , die ihrem Berufe zunächſt liegenden Arbeiten es geſtatteten .

Handſchrift je geboten . Die Documente, welche die Com - Da dieſe nicht erfolgt iſt , und jeßt da die Umtriebe der

miſſion über die älteren Verhältniſſe Schottlands zu Eng: Nadicalen und der hier mit denſelben verbundenen Männer

land durch Sir Francis Palgrave hat herausgeben laſſen , die fernere Bewilligung der Velder für die litterariſchen

find obgleich der ſchottiſchen Nationalliebe höchſt ungün: Arbeiten der Commiſſion hintertrieben haben , ſo wird von

ſtig , für eine eben ſo wichtige als trefflich gearbeitete Mit dieſer Seite nichts zu hoffen ſein .

theilung in Schottland anerkannt. *) Die Acten des fö Am gegründetſten erſcheint der Vorwurf, ſo weit er

niglichen Gerichtshores ſeit den Zeiten Königs Ritard die Commiſſion vom Jahre 1831 angeht, der einzige, näm

Löwenberz, die Rechnungen des Kanzlers über die könig - lich der , welder das im Jahr 1822 vom Parlamente an

lichen und Gerichtsgefälle aus der Zeit des Königs Jo- geordnete Corpus bistoricum betrifft. Doch fallen hier

hann , ein ähnliches Buch für die Normandie, das alte auch die erſten neun Jahre der früheren Commiſſion zur

Landbuch von Wales (the Record of Caernarvon) , alle Laſt. Die umfaſſenden Nachforſchungen der neuen Commiſs

Dieſe Werke müſſen demjenigen nicht zu Augen gefommenſion haben mehrere Jabre verlangt, und das für dieſe

ſein , welcher den hohen geſchichtlichen Werth der Arbeiten Sammlungen beſchloſſene und gewiß mit guten Gründen

der lebten Record - Commiſſion in Abrede ſtellen wollte. zu vertheidigende Folioformat geſtattete die Publication

Daß die neue Ausgabe der Numer'ſchen Foedera nicht von des Fertigen nicht, bis auch anderes, was in den Band

der neuen Record-Commiſſion ausgegangen , ſondern idon gehört, vollendet ſein würde. Sollen wir unſern Lands

vor mehr als 20 Jabren erſchienen iſt, muß zur Vermei- | leuten erinnern , wie viele Jahre es gekoſtet hat, bis der

dung von Mißverſtändnijjen bier bemerkt werden , über erſte Band der Monumenta historiae Germanicae hat er:

ihre Mängel hat ſich gegen das Publikum ichon Cooper ſcheinen können , und daß Niemand Urſache fand mit dem

a . a . 9 . ausgelaſſen . Verzuge ungehalten zu ſein ?

So wichtig für die innere Geſchichte Englands die von Auch dieſes Beiſpiel lehrt, daß der erſte Band , als

der Archiv -Commiſſion herausgegebenen Werfe dem Eng- die Grundlage des ganzen linternchmens mehr Zeit erfor:

länder ſich bei näherem Studium erweiſen , ſo iſt dem Aus dert als die folgenden , und daher die Beſorgniß ungegrün

länder gewiß der Wunſch verzeilich von derſelben eine det iſt, daß das ganze Werk mit gleicher Langſamkeit ans

bequeme Sammlung der jest ſo ſchwer zugängliden Hiſto : Licht treten werde. Die Beforgniß wegen der großen Koft

riker und angelſächſiidhen Documente zu erhalten. Dieſe barkeit des engliſchen Corpus historicum ſcheint ebenfalls

Aufgaben ſind für hiſtoriſche Geſellſchaften geeigneter als nicht ſebr begründet. Die übrigen von der Record-Com

für jene Commiſſion . Doch hat ſie hier das, was zur enga | miſſion herausgegebenen Werke ſind zu verhältnißmäßig

liſchen Verfaſſungs- und Rechtsgeſchichte gehörte, nicht billigen, ſeit 1832 ſehr herabgeſepten Preiſen im Buchhan

verſäumt. Die Ausgabe der angelſächſiſchen Geſeke,welche del (es iſt ein Irrthum unſeres verehrten Freundes, daß

die frühere Record-Commiſſion einem nicht unkundigen ſie nicht in denſelben gekommen ſeien ) zu erhalten . Für

Manne anvertraut hatte , welchen aber Kränklichkeit von das Corpus historicum iſt ein zu hoher Preis am weniga

der Vollendung der ſchweren Aufgabe zurückhielt, iſt nachften zu beſorgen , da derwürdige Bearbeiter deſſelben , der

Deſſen Tode dem geſchickteſten Manne, welcher für dieſe Ar- | Archivar im Tower, Herr Petrie, dieſe feine Arbeiten bem

beit in England zu gewinnen war, übergeben . Rein Un- Vaterlande und der Wiſſenſchaft ganz unentgeldlich dar:

parteiiſcher , welcher weiß, wie viel Thorpe bei ſchwäch bringen zu wollen erflärt hat, ein Ilmſtand, welcher jedoch

licher Geſundheit für angelſächſiſche Studien geleiſtet hat, cine Einwirkung der Commiſſion auf die Beſchleunigung

wird ſich wundern , wenn ſeine Ausgabe der Gefeße erſt in derſelben ſehr ſchwächen mußte.

dieſem Jahre vollendet iſt . Für die waliſiſchen Belebe iſt Mögen wir es dereinſt nicht Alle zu bedauern haben ,

in den Händen des Herrn Aneurin Owen nicht minder daß die ausgezeichneten geiſtigen Kräfte, welche die Eng

jut geſorgt. Die Verzögerung der Herausgabe angelfäch : | lisch Historical Society beſißt, mit den großen Mitteln ,

üſcher Homilien und Poeſien darf man gewiß nicht unbe dem Einfluſſe und der gediegenen Ginſicht der Record :

greiflich nennen , wenn man ſie von einer Archiv -Commiſ Commiſſion ſich nicht zu vereinigen gewußt haben . Möge

jion erwartet . Es ſcheint mir aber höchſt lobenswerth , l es ihnen jetzt gelingen auf geeigneten Wegen und unter

wenn deren Secretär, ungeachtet des Umfanges ſeiner üb- dankbarer Anerkennung des vor ihr Geleiſteten die Vor

rigen Arbeiten , eine kurze von deutichen Gelehrten aeacbene, I arbeiten der Record -Commiſſion zu benußen ! Ihre Aus

von ihren Landsleuten bisher unbeachtete Notiz benußend, | gabe des Geſchichtswerkes des Beda nach der von Smith

eine Abſchrift der Handſchrift durch einen beſcheidenen , ſoll uns willkommen ſein , doch deutet ſie nicht auf den

Beſik großer Vorarbeiten . Mögen aber auch ihre ferneren

worfen wird, daß er ich von den Record - Commiffären Arbeiten ſo gediegen ſein als wir es nur wunden und

benn dieſe ſind wohl unter dem etmas anderes bezeichnen - hoffen : To ſoll doch die deutſche Kritit pict) nicht verleiten

Den Ausdrucke Recorders zu verſtehen habe befeſtigen lajien , die Arbeiten der Record-Commiſſion zu verkennen ,

laſſen ) ſchnell nehmen ließ und einige Bogen in ſeinem den ſorgſainen Bibliothekaren, welche deren Beſik begehr:
den ſorglainen Bibliotbetar

Berichte an die Commiſion aboruden ließ , un deren Ge- I ten , oder den freigebigen Cominifjaren Inrecht zu thunt,

nehmigung zum Abdrude des Ganzen zu erhalten , ſo bald welche ſie nicht nur den deutſchen ,ſondern den Bibliotheken

Europas und Amerikas, wo ſich nur empfänglicher Sinn

* ) Man ſebe die besfallfige Abhandlung in Edinburgh Re für deren Studien regte, ſpendeten .

view 1837. Octob . J. M . lappenberg. '

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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E . F . F.chel „ Unterhaltungen zur tungen ſo ganz abzuſehen , um ſie nur ſämmtlich auf eine

Schilderung Góthe'ſ cher Dicht- und allgemeine Moral, eine abſtracte Marime ziehen , und auf ſu

Denkweiſe. " erbauliche Betrachtungen zurückfommen zu können ,wie

(Fortſeßung.)
ſie (zu Wilhelm Meiſters Wanderbuch ) nach dem Tert :

„ Opfere dem Herrn , und ergieb dich dem Herrn . Folge

Weiter iſt es dieſelbe Moral,welche die Wanderjahre ſtumm , ohne Grübeln im Glauben," ſchon einmalangeſtellt

ſchon in ihrem zweiten Titel (die Entſagenden ) an der worden waren , I. S .99. Und zudem iſt die dagwahrevolle

Stirne tragen ." ; lind was iſt es anders , als dieſe Chriſtenthum , welches nur immer die Selbſtverneinung ,

fimple (!) Moral, wenn in der lieblichſten und friedlich nie die Selbſtbejahung, immer das „ Stirb !" nie das

ften aller Göthe'ſchen Dichtungen , in der wunderzarten „Werde !" iminer das lebte Opfer „ wie es fich am Kreuz

Novelle von dein Kinde und dem Löwen , die ſeltſame veroffenbart“ hat, nie die Auferſtehung predigt ? Iſt es

fremde Frau dem leidenſchaftlich bewegten ſchönen Jüngs nicht vielmehr jenes unheimliche Weſen , wie es Göthe, der

linge, der mit ſchrankenloſem Verlangen in die unermeß | damals freilich noch nicht über die ,,Gefahr“ hinaus war,

liche Weite hinausſtarrt, zur Erinnerung an Maß und ,,abermals ſchmerzlich geprüft zu werden ," in der Braut

Schranke,als das Heilige Gefeß , die inhaltsſchweren Worte von Korinth ſo ſchauerlich und geſpenſterhaft dargeſtellt

zuruft : „Ueberwinde dich ſelbſt ?“ - „ In dieſe hat. Denn troß des Verſuchs, auch dieſes Gedicht der

Moralweiht uns endlich die letzte Erzählung der Ausge- Asketik zu vindiciren , wie ihn Paſſow zuerſt gemacht und

wanderten noch tiefer ein . Hier haben wir einen jungen unſer Verf. dann beſtens acceptirt hat - Andere wollen

Kaufmannsſohn , der bei einem ſonſt guten Naturell durch dagegen in ſeltſamem Contraſt nur giftige Pilze unð bö8

Eitelkeit und Leidenſchaft dahin gebracht wird , den An- artige Schlangen fchröder Sinnlichkeit hinter den ſchönen

griffen des Verſtandes auf das ſtebente Gebot" erliegend, Verſen entdeckt haben - iſt dies, und nichts anderes, die

ſeinen eignen Vater zu beftehlen . Ér kommt aber weiter: Intention des Dichters bei der Ballade geweſen : den fro

hin zu Beſinnung und Reue, undwird der beſte Ehemann hen Dienſt der olympiſchen Götter, da noch Venus

und Hausvater. Als ſolcher nun ,,pflegte er ſich manch - Heitrer Tempel ſtand" in ſeinem Conflict zu ſchildern gegen

mal etwas, das ihm würde Freude gemacht haben , zu das in ſeinem Beginn meiſt noch abſtracte und darum un

verſagen , um nur nicht aus der llebung einer ſo ſchönen wahre Chriſtentyum , welches die Sinnenwelt und das ir:

Tugend zu kommen , und ſeine ganze Erzichung beſtand diſche Daſein , anftatt jene zu weihen und dieſes zu ver

gewiſſermaßen darin , daß ſeine Kinder ſich gleichſam aus | klären , in einſeitiger Negativität der Verdammniß preis

dem Stegreife etwas mußten verſagen lernen ." — Und ſo gab , und der alten Götter bunt Gewimmel" von der

findet denn der Verf. auch in den beiden aus dem Kreiſe Erde verſcheuchend „ nur Einen unſichtbar im Him

des täglichen Lebens entnommenen ,,moralifchen Erzäh mel" und „ einen Heiland am Kreuze" der Verehrung

lungen “ (der italieniſchen Novelle und der vom Kauf übrig ließ. Da fielen nicht mehr „ lamm und Stier"

mannsſohne) ; ein übernatürliches , unergründs vor den Altären , aber ,,Menſchenopfer unerhört" der

liches Element," ,,Etwas von der Luft, die vom todten und todbringenden Abftraction . So erliegt hier

See Tiberias berüberweht." lcberblicken wir die blühende Braut dem ,,kranken Wahne" der Mutter , .

aber jeßt noch einmal , mas durch dieſe Luft hier Alles I . Die geneſend (dwur,

zuſammen geweht worden iſt - welchen Mangel an allem Jugend und Natur :

poetiſchen Sinn verräth es, ron dent concreten Inhaltund Sei dem Himmel künftig unterthan."

der beſtiminten Formation der verſchiedenartigſten Dich . Aber es war ein fremd, ein falſch Gelübde,"

21
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„ Denn kein Gott erhört, liegen in einer andern die heterogenſten Elemente unver:

Wenn die Mutter fchwört,
mittelt und durch keine lebendige Idee , durch kein durch

Zu verſagen ihrer Tochter Hand."
dringendes Pathos in gegenſeitigen Fluß gebracht, neben

Sowird der Schleier des klöfterlichen Entſagens der Jung
einander, ſo wird das ganz in der Ordnung gefunden : iſt

frau früh zum „ leichentuche," aber ſelbſt „ in der ſchwer:
doch auch das Leben voller Nätyſer , völl Widerſpruchs

bedeckten Enge" läßt der Widerſpruch gegen die Natur ihr
widerſtreitender Kräfte. In einem Anhange zu Wilhelm

keine Ruhe :
Meiſters Lehrbriefe (I. 72 ff.)wird es dem Vf. immer klarer ,

„ Eurer Prieſter ſummende Geſänge

Und ihr Segen haben kein Gewicht.
,,warum die Periode der Entwicklung herrlich zu nennen

Salz und Waſſer füblt iſt , wo uns das Faßliche gemein und albern

Nidt, wo Jugend füllt ;
vorkommt, und wozu die mancherlei Gebeimniſſe

Ad , die Erde fühlt die Liebe nicht." -
dienen ſollen , woran nicht allein Wilhelm , der ſich felbft

„ Aus dem Grabe werd ' id ausgetrieben , myſtificirt findet , ſondern mit ihm auch mancher Leſer

Noch zu ſuchen das vermißte Gut, Aergerniß nimmt. Dieſe Geheimniſſe und Myſtificationen

Noch den ſchon verlornen Mann zu lieben
finden ſich wirklich im Leben ſelbſt, wir werden

Und zu ſaugen ſeines Herzens Blut.
mehr oder weniger von ihnen geleitet. Wer kann es leug

Ift's um den geſcheun ,

Muß nach andern gebn ,
nen , daß jeder Menſch unter ſolchen Geheimniſſen lebt und

Und das junge Volf erliegi:der Wuth ." . j ſich tagtäglich Muſtificationen gefallen laſſen muß , die ſich

Das Chriſtenthum ſeinem wahren Begriffe nach iſt die aber auch täglich mehr entwickeln und enthüllen ? So

Religion der concreten Freiheit, welche das Ich eben ſo findet er ſich auch fortwährend in Widerſprüchen , die

ſehr ſept als negirt, die Welt nicht kalt verſtößt , ſondern ſich eben ſowohl immer wieder aufheben und ausgleichen ;

in liebe verklärt. Geſchieht dem Leben nicht ſein Recht, ia das Leben beſtebt recht eigentlich in dieſer

werden deß Herzens Wünſche einem franken Wahne wider: Auflöſung.“ - „ Das Leben ſelbſt ſcheint zwis

natürlich „ geopfert ," ſo entſteigt der um ſein Daſein be- l den der ſubjectiven und objectiven Seite des Tetraëders

trogene Geiſt trok „ des Salzes und des Waſſers und der hin - und herzuſchwanken , und vereinigt ſich doch grade in

ſummenden Geſänge“ noch „ der ſchwerbedeckten Enger des beiden oder in der Aufhebung beider. Und über allem

Grabes ; ein vampyrartiges Geſpenſt ſchleicht er bei Nacht dieſem Leben undWeben waltetwieder ein geheimer Oberer,

umher , noch „ das vermißte Gutzu ſuchen " und des vols eine verborgene Macht. Der Tetraëder iſt wieder von eis

len Lebens ,,Blut zu ſaugen .“ Grauen und Verderben nem Zirkel umgeben , der ſich zunächſt im Leben als

bezeichnen ſeine Bahn , ein Geheimniß offenbart, welches der Dichter

: „ Und das junge Volk erliegt der Wuth. ebendeswegen mehr ſchweigend andeutet, als aus

Das iſt ein Bewußtſein , wie es vor Allen Dem Dichal ſpricht.“ „ Das Beſte wird nicht deutlich durd) Worte "

ter ziemt, und wenn Göthe in einer ſpätern Periode ſeines (1.74). Im VII. Abſchnitte des I. Bandes iſt von der

Lebens von dem greiſenhaften Princip der Neſignation und neuen Meluſine aus den Wanderjahren die Rede.

Entſagung wirklich inficirt war — wie denn dies bereits Das Mährchen macht dem Erklärer viel zu ſchaffen , beſon

zugeſtanden worden iſt ſo mußte , um ſeinen wahren ders will das wunderbare Käſtchen ſich nicht öffnen . Aber

Genius zu ſchildern , wie er in allen Zeiten fortleben wird, warum „allzuviel fragen ?" Iſt doch das Leben nicht

nicht „ jenes übernatürliche Element“ ausſchließlich ver weniger dunkel als das Mährchen (145 ), fällt einem doch

herrlicht, ſondern vielmehr darauf hingewieſen werden, „ bei dem geheimniſvollen Käſtchen unwillkürlich unſer

wie im bejahrten Didyter des Lebens ernſtes Führen , eigener Lebensweg ein , zu welchem wir den

das er vom Vater hatte , der Frohnatur vom Mütterchen Schlüſſel auch nicht ſogleich bei der Hand haben "

und der Luſt zu fabuliren “ d . h. die Reflexion dem Gemüth , | ( 147). – „ Der Goldſchmied hat recht: An ſolche

die Proſa der Poeſie nur zu ſehr über den Kopf ge Gelleimniſſe iſt nicht gut rühren“ ( 153). -

wachſen war. „ Noch ruft es aus dem feurigen Buſche : Tritt nicht her

„ Ernft iſt das leben , beiter iſt die Kunſt." zu , zeuch erſt deine ſchmugigen Schuhe aus von deinen

Aber das iſt eben ein weiterer Haupt- und Grundman- Füßen , denn der Ort, da du aufſteheſt, iſt ein heilig

gel der Betrachtungsweiſe, mit der wir es zu thun haben , Land!' (153)! Wehe aber denen , die an dergleichen „warmen

daß fie eben ſo , wie Religion und Kunſt , Kunſt und Stellen " mit verdrießlicher Scheu vorübergleiten , um nicht

Leben in einen Topf wirft. Iſt eine Dichtung mit aller in ein kaltes Winterbad oder dunkle Untiefen zu gerathen ?

Mühe nicht zu enträthſeln , nicht, weil ſie aus den inner- „ Halbe Menſchen " ſind es , die ,,in die Hühen der Kunft

ften Tiefen des Gemüths geboren , ſondern weil allerlei nicht kommen können , weil ſie die Tiefen derſelben nicht

· lingehöriges von außen „ hineingeheimnißt" worden iſt, kennen , ja nicht ahnen ; ſie bleiben ihr Lebelang auf der
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Oberfläche. Sie wiſſen nichts von Geheimniſſen , fie ſpot- | Und ſo wird denn der Verf. zuleßt auch an das thüringiſche

ten der Finſterniß und verſchreien die arge Myſtik , denn Mährchen vom Kyffhäuſer erinnert, deſſen Name nach

ihnen iſt Alles klar und gewiß. „ Die Bosheit hat einer alten ſinnreichen Erdichtung auf Confuſion

ſie verblendet, daß ſie Gottes Geheimniſſe deutet.“ Raiſer Friedrich Barbaroſſa ſibt hier ſeit 600

nicht erkennen ' (52) . Und doch hat der Verf. kurz | Jahren an einer ſteinernen Tafel, durch die ſein Bart ge

vorher (das Richtige) außgeſprochen : ,, Das Verdienſt des wachſen iſt, in tiefen Schlaf verſunken . Zuweilen nickt

Meiſters iſt, daß das äußerlich empfangene innerlich wie er mit dem Haupte und zuckt mit dem Augen , als ſei er

dergeboren werde, und das Innere hinwiederum im Begriff zu erwachen , aber er wartet erſt auf ein Zei

äußerlich hervortrete. chen , ob es van der Zeit ſei." Denn ſo lange die

Wenn ihr's nicht fühlt , ihr werdet's nicht erjagen, Raben um den Berg fliegen , „ weiſt der Kaiſer alle vorei

Wenn es nicht aus der Seele dringt, ligen Wünſche und Hoffnungen dieſer Zeit zurück, indem

Und mit urkräftigem Behagen
er ſpricht: Noch dauert mein Schlaf auf hun :

Die Herzen aller Hörer zwingt."
dert Jahre und drüber." — „ Es ſind hundert Jahre

Und II. 150: „ Das Aeußere iſt das offenbarte
verlaufen , und wieder hundert Jahre und drüber : aber

Innere ;
das neue Reich iſt noch nicht kommen , wiewohl es im

Nichts ift innen , nichts iſt außen .“
mer nahe iſt, denn es iſt verheißen , und iſt kein Zweifel,

Aber das iſt es eben , was an dem Buche ſo ſehr uns
daß es kommen wird, ein neuer Himmel und eine

wurmt und woran wir immer von Neuem Anſtoß neh
neue Erde.

men , daß der mit der Philoſophie ſo vertraute Verf. theo
Muß man nun nicht begierig ſein, den Verf. auch über

retiſch über al die Schrullen hinaus iſt, in die er in der |
| die Wanderjahre reden zu hören , diejenige Production

Anwendung vermöge einer unfreien Gemüthsverfaſſung des Die
pung des Dichters , mit der er recht eigentlich erſt in die Herr

ſich alle Augenblicke zurüdwerfen läßt.
liche Periode eintrat, da ihm das Faßliche gemein

Zu beſonderer Erbauung gereicht dem Verf. die Be- und albern vorkam . — „ Bald an die Wunder,bald an

trachtung des Mährchens von der Schlange der horizon- die Glaubenslehren des Neuen Teſtaments erinnert, werden

talen Linie" und „ den Herrn von der verticalen Linie" wir hier plößlich wieder in die feine und unfeine Welt von

den Irrlichtern ; iſt er hier doch durch den Erzähler ſelbſt heute, und aus dieſer in die Mährchenwelt des Mittels

autoriſirt , „ An Nichts und an Alles" zu denken alters verſeßt; aber wir fragen : wozu ? und warum ?

( 1. 195 ff.). Zwar „ ſcheint das Mährchen mit dem Ver: | Wenn die einbilderiſchen Beziehungen zwiſchen Perſonen

ſtande im Widerſpruche zu ſtehen , und dieſer vor jenem ungleichen Alters an die Wahlverwandtſchaften zu erinnern

ſtille zu ſtehen ,“ — aber die Poeſie mag dennoch das Ver ſcheinen , ſo fehlt doch der Geſchichte der Ausgang, dem

nünftige lieben " (ja wohl!) — und ſo iſt auch „ der Ver | Gedanken das legte Urtheil , der Schluß , mithin beiden

ſtand von keiner Sphäre ganz ausgeſchloſſen , er iſt viel das Beſte. – „ Es ergeht dem Leſer nicht beſſer als dem

mehr überall ſehr wohl gelitten , wenn er ſich nur ber hin - und hergetriebenen Helden des Gedichts ; und wenn

fcheiden benimmt (-- die ſch mußigen Schuhe aus- | jener die Irrlichter endlich einmal zu ergreifen ſucht, aber

zieht ) und gemach zu Werke geht, ohne den Zauber nie erreicht, ſo theilt er ſein Loos mit dem wandernden

feindlich zu zerſtören und Alles ergründen zu wollen." Geſellen , welchem auf der Höhe jener Klippe, deren Gipfel

3 . B . ſo : „ Des Vogels Tod , der Mop8 von Edelſtein , nur einem einzigen Stehenden Raum gab, das auf zauberi

die drei Kohlhäupter, drei Artiſchocken und drei Zwiebeln , iche Weiſe nahe gerückte Ziel in demſelben Augenblice ent

die unbezahlten Schulden , die zulegt doch noch getilgt ſchwindet, in welchem eß ihm am nächſten zu ſein ſchien "

werden “ ſie wolten ſich zwar nicht recht beikommen laſſen, (S . 110 u. 111). Abermit dieſen Klagen iſt es dem Er

aber was thut’s ? „ ſie erinnern und eben an Nichts und klärer nicht Ernſt; es ſind vielmehr nur die Ungeweihten ,

an Alles , an Mancherlei zugleich , aber unbeſtimmt, ſo welche er ſo ſprechen läßt. Ihm iſt es klar geworden , wwas

daß Eins das Andere nicht ausſchließt, daljer Keiner das / die geheimen Verbindungen , die myſteriöſen Anſtalten , die

Räthſel ganz verfehlen , aber auch seiner eß ganz erſchö- verborgenen Fäden und Leitungen wollen , an deren Spiße .

pfen wird. Am Ende bleibt freilich jeder Menſch wir endlich die Selige erkennen , und worüber ſich Wil

noch mehr als eine Artiſch ode, ein Rohl helm gelegentlich entrüſtet , weil er ſie für unberufene Eins

haupt und eine Zwiebel ſchuldig , und ſeine miſchungen hält, weil er es unbequem findet, ſich in ſolche

Schuld ſcheint ſich hiermit nicht ſowohl zu Schranken zu fügen . - Werden wir nicht alle

verdoppeln , als zu verdreifachen.“ Orgelum , von einem unſichtbaren Obern und ſeinen

orgelei! - - „ Faſt ſcheint es (weiterhin ) auf den geheimen Dienern , von Gott und ſeinen he is

Chiliasmuß eines neuen Jahrtauſends hinauszukommen .“ | ligen Engeln geführt und geleitet, befchirmt
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und bewabret? Es iſt uns wohl auch allen zuweilen | legungen ſollen wir uns beſcheiden ,wenn dem Dolmetſcher

unbequem , und dienet doch zu unſerm Frieden “ (138). - in der Regel nur der allgemeine Sinn zugänglich wird ,

„ Wer hätte erwartet, daß Wilhelm Meiſter , der ausge- und er daher auch nur dieſen als das Organ ergreift, um

gangen war, ſeines Vaters ( ſelinnen zu ſuchen , und ein mit dem Dichter in Gemeinſchaft zu kommen , wogegen bei

Königreich gefunden hatte , zulebt als Chirurgus ſeine Be- dem Leştern noch beſondere liniſtände und Lebensverhält:

ſtimmung finden würde , und daß er dadurch das Werkzeug niſſe, ſpecielle Beziehungen , beſondere Eindrücke und Er:

zur Rettung ſeines Sohnes werden ſollte ? Wer hätte ge: | innerungen hinzutreten , roodurch er, ihm ſelbſt mehr oder

dacht , daß Philine als Sdneiderfrau , Lucie als Nähterin , weniger deutlich , zu dem beſondern Gedichte , zu dem ge

Friedrich als fertiger Geſchwindſchreiber , Jarno als Mon |wählten Ausdrucke oder Bilde erweckt worden iſt. „ Denn

tan , Lenardo als Webereibefliſjener enden würden ? (132). Alles , was der wirkliche Didyter producirt, heißt es wei

„ Da kommt der Philoſoph , der tritt herein , (Hr.Göſchel) | ter , iſt aus dem Leben hervorgegangen , und als Oelegen

Und beweiſt eud , es mußte ſo ſein ,
beitsgedicht zu betrachten , wie denn jeder allgemeine Ges

Und es ſei juſt mit der Gedanke itfabrit ,

danke erſt durch die Beſonderung zu Leben und Wirklich:
(dem Romana)

Wie mit einem Webermeiſterſt ück."
keit kommt“ (113). So richtig dieſe Bemerkung iſt, ſo

Müſſen wir doch „mit Lenardo weben lernen um wenig dürfen wir doch ſolche Gedichte als zu einein wahr:

| haft poetiſchen Leben vernirklichte anerkennen , deren ſpes

leben zu lernen ." — llnd ſo „ ſehen wir voin Anfange bis
cielle Beziehungen uns nur „ nicht verbindern den

zu Ende Alles leben und weben ; das Leben wird immer Sinn im Ganzen auſzuſuchen ," noch mit dem Erklärer

lebendiger,und muß ſich immer mehr verwickeln und durch dem Dichter nadreden , wenn er bei Gelegenheit der

einander ſpinnen , um ſich demnächſt gemeinſam zu entz | Harzreiſe in dieſem Sinne das Innere einer Dida

wickeln und zu entipinnen , und zıilegt verliert ſich das
tung als das Unverwüſtlidie an ihr bezeichnet. Das Un = !

verwüſtliche eines Kunſtwerks beruht allein auf der Vollen :

ineinander übergreifende leben und Weben recht eigent:
dung der Form , auf der abſoluten Durchdringung des

lich in das regſamſte Treiben einer großen Weberei" - 1 Aeußern und des Innern .

in ein Hüben ,und Drüben ,“ ein Kreuz und Quer „ ethi Nichts ſei außen , nichts ſei innen . - -

ſcher , kosmiſcher , hiſtoriſch - juriſtiſcher , politiſcher und Da aber hier der Harzreiſe gedachtwird, und im zwei

religiöſer" Spulirürmer, und ätheriſcher , terreſtriſcher, ten Bandegegenwärtiger ,,llnterhaltungen “ dieſem Gedichte

magnetiſcher Rapporte" ( S . 131, 133, 138).
ein beſonderer Abſchnitt gewidmet iſt , will ich bei dieſer

Gelegenheit ein eigentbümliches Genre Göthiſcher Poeſieen ,

In zwei Abſchnitten ; von S .88 — 127, wird ſich weit:
dem es angehört, und das als ſolches noch nicht be

läufig über die Reime verbreitet, welche die erſte Redaction
achtet worden , mit ein Paar Worten zu charakteriſiren

der Wanderjahre einleiten , und in denen man „ nicht bloß verſuchen . Die Harzreiſe im Winter , Schwa:

den Zuſammenhang der einzelnen Olieder unter einander ger Kronos, des Wanderers Sturmlied , das

Lied an den Mond und vielleicht noch einige andere.

verinißt, ſondern auch die durchgehende Beziehung zu dem
Der kleineren Dichtungen aus Göthe's Jugend , haben ala

Romane, an deſſen Spiße ſie auftreten . Insbeſondere
lerdings dies mit vielen Productionen der ſpäteren Periode

ſcheint aber in den einzelnen Zeilen Sinn und Gehalt bald gemein , daß in ihnen das Allgemeine im Beſondern und

ganz auszugehen , bald muthwillig verſteckt zu ſein , bald dieſes in jenem nicht vollkommen aufgeht : unterſcheiden

zwar offen da zu liegen , aber werth - und gewichtlos. ſich von leşteren aber weſentlich durch einen ganz eigene

tüümlichen Grund jones Mangels an Klarheit und

Hier ſcheint es auf den Gedanken gar nicht abgeſehn , viel
Durchſichtigkeit , und ſodann dadurch , daß fie für dieſen

mehr die Folge der Worte nach dem Reime zuſammenges
Mangel durch außerordentliche Schönheiten im Einzelnen

würfelt zu ſein ; dort beſteht der offenkundigeSinn in alten,
und ein Zuſammenwirken der lebendigſten Mittel poetiſdher

längſt befannten Gemeinpläßen , ftatt daß man etwas Aus Darſtelluny , des Neims , des Rhythmus , der Wort- und

gezeichnetes , noch nie Gehörtes erwartet und ...ſtarf Ger Lautfügung u . f. w . , wie wir ſolches kaum anderwärts wies

tränk zu ſchlürfen "'" herbeigeeilt iſt; und wo ſich der Sinn derfinden , entſchädigent , nenn auch nicht Erſag ge

| wäbren . Der Grund ihrer Dunkelheit iſt aber der , daß

verſteckt, ſcheint der Dichter ſelbſt auf die Maske , aufdie
ſie zu ſehr „ Gelegenheitsgedichte“ ſind, wie die ſpäteren zu

Hülle und Verkleidung mchr Werth gelegt zu haben , als
wenig ; zu ſtojfartig , wie dieſe zu abſtract , zu ſubjectiv

auf das , was verhüllt wird" ( S . 111). „ Solche und und reflectirt ; daß ſie einen Ueberfluß an Unmittelbarkeit

ähnliche, mildere und Härtere, beſtimmte und unbeſtimmte, haben , wie dieſe einen Mangel. Mit einem Worte : 48

ernſtlichere und ironiſche Klagen gaben zu einem Verfuche,
ſind Stegreifgedich te im eigentlichen Sinne, unter

freiem Himmel in weiter Natur improviſirt ; poetiſde

jene Verſe von Zeile zu Zeile , von Wort zu Wort zu er
Selbſtgeſpräche des durch ,,Wald und Feld , '' über

klären , und zum lebendigen Verſtändniß zu bringen , die
Berg und Thal , ftreifenden " Sängers . .

nädyſte Veranlaſſung." Bei dieſen Erklärungen und Aus ( Fortſegung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Denkweiſe.“ weſenen oder hiſtoriſch unterrichteten Erzählers noch

Manches zu wünſchen übrig laſſen . — '

( Fortſeßung.)
Nur beiläufig habe ich bisher den zweiten Theil der

Wir haben uns den Dichter zu denken , wie er dem Unterhaltungen " berührt , und es iſt auch nicht nöthig ,

Wechſel der Erſcheinungen gegenüber von der Wirk- darauf beſonders einzugehen . Statt deſſen will ich einen

lichkeit gleichſam bedrängt ſchafft, ſo daß er im Sermon hier einſchalten , den er angeregt hat , und der

Moment der Erregung ſich nicht völlig von ibrer Aeus | mir an der Zeit zu ſein ſcheint, ſo gut ich auch vorausſehe,

Berlichkeit zu befreien und den andringenden Stoffvon der daß Manche gewaltig über Seperei ſchreien werden . Es iſt

Idee auß zu gewältigen vermag. Weil die Außendinge, nämlich in einem gewiſſen Kreiſe, den der Verf. bei gegen

durch welche die Empfindung geweckt und die poetiſche Luſt |wärtigem Buche vorzugsweiſe im Auge gehabt haben mag, in

entzündet wird, gegenwärtig ſind , begnügt ſich der die Mode gekommen , Dante's göttliche Komödie zu einem

Dichter oft , mit der Darſtellung nur an ihnen hinzuſtrei- Gegenſtande andächtiger Verehrung zu machen, ja es ha

fen , die bewegte Stimmung nur flüchtig an ſie anzuknü- ben ſich an einigen Orten eigene Dantefränzchen , conven

pfen , während dann wieder eben dieſe materielle O e ticula dantesca , gebildet. In einem ſolchen Kränzchen

genwart zu voll und unmittelbar in den poetiſchen Pro- | waren , wenn ich nicht irre, die auf Dante bezüglichen

ceß eindringt, ſo daß weder der Idee noch den Erſcheinun - | Blätter vorgetragen worden , die Hr. Göſchel nachher in

gen vollkommen und gleichmäßig ihr Necht geſchieht. Zu einem beſonderen Werfchen dem größeren Publikum über

gleich aber bringt dieſe beſchleunigte Neibung zwiſchen den geben hat. Im zweiten Theile des vorliegenden Buches

Dingen und dem an ihnen hinſtreifenden Subjecte , mos läßt ſich nun der Verf. abermals angelegen ſein , in wieder :

durch die Seele gleichſam durch alle Adern in Bewegung holten Anſpielungen und Citaten auf Hölle, Fegefeuer und

gelegt wird, und ju der ſich noch der friſche Anbauch der Himmel von anno Dreizehnhundert zu verweiſen . — Wer

Elemente geſellt, jene Lebendigkeit , Prägnanz und Wirk: hätte nicht allen möglichen Reſpect vor dem eminenten

ſamkeit in der äußeren Form der Dichtungen hervor , von Geiſte und dem außerordentlichen Talente des Florentiners ,

der ich oben geſprochen habe. — Das abſolute Kunſtwert ia wer gäbe nicht zu , daß zu ſeiner Zeit kein Anderer neben

löft ſich von dem Künſtler und ſeinen Erinnerungen ihm beſtand , der die eigenthümliche Cultur des Mittelal

völlig los und iſt für Andere aus ſich ſelbſt bis in alle ters und alle Momente des damaligen Bewußtſeins ſo cons

Einzelheiten verſtändlich . Nicht ſo dieſe Poeſieen : Der centrirt in ſich getragen hätte, wie Dante ? Aber hat er

Dichter hat bei ihnen urſprünglich an keine Leſer gedacht; darum die Bedeutung für uns, die Jene ihm beilegen

er hat ſie nur ſo vor ſich und für ſich hin geſungen , möchten ? Für den Hiſtorifer, ja ! Wer dasMittelalter vers

und wollen wir uns ihrer bemächtigen , ſo müſſen wir uns ſtehen will und das innerſte Leben der Geſchidyte mehr in

ſelbft in nicht gewöhnlichem Grade productiv verhalten , | den idealen Schöpfungen der Wiſſenſchaft und Kunſt als

und aus einzelnen Andeutungen und Fingerzeigen die in den äußeren Bewegungen politiſcher Verhältniſſe zu ents

Bühne, auf der ſich der Dichter befand , mit ihren wech - decken den Sinn hat, der wird immer von neuem zu der

ſelnden Scenen und Situationen in der Phantaſie recon divina commedia zurückgeführt werden . Aber ſie jeßt noch

ſtruiren und das Ueberſpringen des improviſirenden Wan- im Schweiße des Angeſichts leſen , um ſich äſthetiſch daran

derers aus der inneren Welt des Gemüths in dieſe äußere zu dilettiren , wie man ſich an Homer , Sophofles, Shaf

und umgekehrt – uns zu vergegenwärtigen und anſchau: 1 ſpeare , Cervantes , Göthe erbaut und erbauen wird , das

22
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zeugt von gänzlichem Mangel oder gründlicher Verbildung | ler und Gebrechen , und Angeſichts der contraſtirénden

des poetiſchen Sinnes. Kann ein durch die Reformation Mannigfaltigkeit ſeiner Mittheilungen , bald an das apo

- ich meine nicht bloß die kirchliche – hindurchgegange: ſtoliſche Tuch von Leinwand , das aus dem Himmel nie:

nes Bewußtſein in dieſer abenteuerlichen , mit fatholiſch - dergelaſſen ward für allerlei Thiere und Gewürme der Erde,

ſcholaſtiſcher Sophiſtik und mittelalterlichen Phantaſieen bald an die vor uns ausgebreitete Schöpfung mit ihren -

vollgepfropften Compoſition , in dieſem Kreiſel hohler und Schweinen , Kröten und Schlangen.“ Was

willkürlicher Allegorieen ſeine Empfindungen , ſeine aber das andere Motto trop feines leiſen und myſtiſchen

Vorſtellungen , ſeine Welt und ſeine Wahrheit Auftretens nur zu deutlich ausſpricht, darüber will ich dem

wiederfinden ? Große unleugbare Schönbeiten im Cinzels | Leſer eine Weile Zeit laſſen , ſich zu bedenken . Jeft nur

nen entſchädigen doch nicht für die Zeit, die durch diemühs ſo viel: „ Die Sache iſt ernſthafter , als du denkſt."

ſame Lectüre des Ganzen ſo vielen anderen , weit näher 1 Bis ich darauf zurückkomme, einige Beiſpiele des tri

liegenden , für uns viel wirkſameren Erzeugniſſen entzogen vialen , des irrlich terirenden , des entſtellen :

wird ? Wollt ihr euch aber religiös erbauen , habt ihr dann den Verfahrens in dieſem Bande der Unterbaltungen .

nicht an dem friſchen lebenskräftigen Hauch unſerer Bibelvon S . 16 : ,,Mit einem Herren ſteht es gut,

Luther viel mehr als an allem „ Moderduft aus Dante's „ Der , was er befoblen , ſelber thut.“

Hölle ?" Wollt ihr fpeculiren , findet ihr dort irgend et:
| ,,Wenn du dein Geſchäft willſt ausgerichtet haben, ſo thue

was , das bei Kant, Fichte , Hegel nicht hundertmal beſa es ſelbſt ; wo nicht, ſo ſchicke Jemand anders. So leſen

ſer zu haben wäre ? Hier wird euch auch der Schweiß nicht wir im pennſylvaniſchen Hauekalender : Wer's im Hauſe

erlaſſen , der nun einmal den Deutſchen nicht fehlen darf, will haben recht, der muß ſelber ſein ſein Knedit. -

wenn ſie ſich in ihrer Haut recht wohl und gemüthlich füh
Selbſt iſt der Herr ! Zum Selbſtregieren gehört, daß

len wollen . - vian auch ſelbſt dienen kann . Darum was du ſelbſt thun

Nach dieſer Digreſſion komme ich nun zum neu erſchie
kannſt , das ſollſt du nicht Andern befehlen ; und was du

nenen dritten Bande der Unterhaltungen über Göthe.
davon doch Andern befohlen , das thue nur geſchwind ſelbſt.

Es bleibt gleichwohl genug übrig , was du Andern über:
Esmuß ſogleid ) geſagt werden , daß disſer Nachtrag

laſſen mußt“ u . ſ. w .
uns vollends das Göſchel'ſdeCommentiren und Paraphra

S . 17 : ,,Thu nur das Nechte in deinen Sachen :

ſiren poetiſcher Grgüiſe für immer verleidet hat. Onthiela
„ Das Andere wird ſich von ſelber machen .“

ten die erſten Theile beialler Einſeitigkeit des Principsund
,,Schre nur zuerſt vor deiner Thüre, und ſorge nicht für

aller Aphoriſtik der Behandlung mandye jinnreiche Grörte:
andere Sachen : es wird ſich damit ſchon maden , wenn du

rung prägnanter Punkte" der Speculation und einige
nur erſt die deinen beſtellt haſt. Gedenke des Balkens in

anſprechende hiſtoriſche Skizzen , ſo haben wir hier nich18
deinem Auge: und wenn du das thuſt, ſo wird ſich auch

als Stückwerk , nichts als ein langweiliges Umſchreiben
| der Splitter im Auge des Nädöſten löſen ". u . ſ. w .

neben willkürlicher Tertdrehereiund geſdymadloſer Verren
S . 19 : „ Wer ſich nicht nach der Decke ſtredt, si

fung des Dichters. Mehr als zum Neberfluß wird es hier „ Dem bleiben die Füße unbedeckt.“

klar ,wie ſehr der Interpret für Alles, was das eigenſte Cle: „ Es iſt nichts ſo klein , daß es uns nicht genügen könnte,

ment der Kunſt conſtituirt, verſchloſſen iſt und bleiben wird . ſo wir uns nur daran genügen laſſen wollten : es iſt nichts

Auf der Nückſeite des Titels ſteht das doppelte Motto : To groß, daß es uns Befriedigung gewähren könnte, wenn

„ Die Zähne ſind ſo perlenweiß " und ,,Schäme wir uns nicht ſelbſt beſchränken lernen " u . ſ. w .

dich nichtder Gebrechen .“ Wie das zweite gemeint ſei, S . 23 : ,,Ein ſchönes Ja , ein ſchönes Nein , ,

giebt ſogleich das Vorwort zu verſtehen , wo es uns unter I „ Nur geſchwind , ſoll mir willkommen ſein .“

Onderen nabe aceatmird , an cine érnitliche Beidote zu dene » Zu allen Verhältniſſen des Lebens gehört Beides , Ja

ken ,wenn der Dichter in ,,Münſtlers Fug und Necht“ einen
einen und Nein . Es iſt Beides mitzunehmen . A13 Ja und Nein

Maler den wohlgeſinnten Freunden , die nur Würdiges und beſteht die Welt. Was wäre das für ein Mann , der zu

Heiliges von ihm ſehen wollen , ,,beſcheidentlich erwiedern
Allem Ja ſagte ? Und eine Frau ohneNein iſt ohnehin nicht

läßt:
zu finden . Ein Nein von ſchönen Lippen iſt auch ſchön.

Und wenn ein Mädchen noch ſo oft Nein ſagt, am Ende
,,Eure gute Meinung beſchämet mich :

Ich mal nur als ein armer Knect ſagt ſie doch noch Ja" u . ſ. w .

Von fündlich menſchlichem Geſchlecht: S . 36 : „ Wüßte nicht, was ſie Beſſers erfinden könnten,

Mit keiner Arbeit hab' ich gepravlt, „ Als wenn die Lichter ohne Pußen brennten .“

Und was ich gemalt bab', hab' ich gemalt.“ „ Eswerden viele Erfindungen gemacht (Maſchinen , Dampf:

,, Darum erinnert der Dichter ſelbſt (heißt es in engſter wagen u . ſ. f.) ; aber das Beſte fehlt doch noch ; denn um

Verbindung mit dieſer Stelle) im Bewußtſein ſo vieler Feh- / ei den Menſchen recht bequem zu machen , müßten auch die
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Lichter ohne Pußen brennen . – Das wäre doch hübſch, dem Kinde der Kuchen , ohne daß es vom Becker weiß und

wenn die Lichter ohne Pußen brennen , die Menſchen ohne dein Sperling die Kirſche , ohne daß er daran denkt , wie

Arbeit leben könnten .“ fie gewachſen iſt.“' . Es iſt nur hinzuzuſeßen : Der Menſch

S . 14 : „ Die Dinte macht uns wohl gelehrt, iſt mehr als ein Sperling: und er foll als Kind neu ge

„ Doch ärgert ſie , wo fie nicht hingehört. boren werden , um zum Mannesalter in Chriſto zu

,,Geſchrieben Wort iſt Perlen gleichy ; kommen .“

,,Ein Dintenkleds ein böſer Streich."
S . 185 : ,,Daß Glück ihm günſtig ſei, 1

,,Auch an einem Dintenkledſe iſt viel zu lernen . Denn
„ Was hilft's dem Stöffel ?

was iſt ein Dintenklecks anders , als die Ausdehnung und „ Denn regnet's Brei,

Verbreitung der Dinte über Stellen , wo ſie nicht hinge: „ Fehlt ihm der löffel.“

hört. Die Dinte dient zur Belehrung und Mittheilung; - , Wenn's Erei regnet, fehlt der Löffel. Das Sprüch

aber es läßt ſich nicht Alles ſchwarz auf weiß mittheilen ; wort lehrt dagegen : Schmiede das Giſen , weil es

geſchieht es dennoch , ſo giebt es einen Dintenklecks . Jeder warun iſt. Wer ſo langeum den Brei herumgeht, bis

Mißbrauch der Schrift iſt ein Dintenflecks , und ein Din er falt iſt, kommt drum . Wie zur Nettung aus der Noth ,

tenkleds richtet Aergerniß an . Wo die Dinte nicht hinge- , ſo iſt auch zur Ergreifung der Hilfe nicht8 ſo nothwendig,

hört, da iſt ſie , als Dintenkleds, ein unwillkommener als – Gegenwart des Geiſtes . Der Geiſt iſt die

Gaſt , und ungebetene Gäſte gehören unter den Tiſch.“ präſente Macht, die da bleibt. Wo aber dieſe fehlt,

Iſt das nicht Alles wahrhaft trivial? Und nun ,wie da hilft kein Löffel; denn

der Verf. auch hier eine ſeltene Virtuoſität entwickelt , an Eh' er hüb' den föffel auf,

„ Alles und Nichts zugleich zu denken !"
Trät er lieber mit Füßen drauf.

Aber
S . 83: ,,Woden Menſchen Beſtien ſein ,

Wenn du den Löffel baft, ſo laſſe ihn nicht ausder Hand ,
,,So bringt nur Thiere zur Stube herein ,

bis du gegeſſen baft :
„ Das Widerwärtige wird ſich mindern “ 2c.

„ Das Rohe am Menſchen findet am Thiere ſeines Gleichen ,
und ſo du damit geſchöpft haft, ſo eile damit zum Munde,

denn

aber mit Uebergewicht. — Wir gehören der Natur nicht

allein an, ſondern wir find ihr ſogar verfallen . Je näher
Es begiebt fich noch viel zwiſchen löffel und Mund.

uns dies den Thieren bringt, deſto Heilſamer erſchreckt das
S . 280 : Fahrmarktsleben .

„ Orgelum , Orgelei. ' .

Bewußtſein dieſer_ Aehnlichkeit , wenn ſie uns von außen
„ O web !

wie ein Spiegelbild entgegentritt. Rannſt du alſo das „ Orgelum , Orgelei,

Thier nicht vor der Thüre los werden , ſo laß nur das ,,Dubeldumdei.

Thier mit der Thür ins Haus fallen . – Die Aufgabe „ Juche !

für jeden Meniden iſt, die Natur in ihm durch die Natur – ,,Der Jahrmarkt iſt ein Bild des Lebens : das Leben

außer ihm zu überwinden , um zum Geiſte zu kommen .
dieſes Bildes iſt der Leierkaſten , ohne den fein Jahrmarkt

Davon handeln Werther's Leiden , Meiſter's Lehr - und iſt. Wer Dhren hat zu hören , der hört in der Muſik des

Wanderjahre , und - die Irrfahrten der Wahlverwandt Leierkaſtens, wie im Leben , mehr als ein Juch he,

ſchaften , w ,aber das eigentliche Studium der Menſchheit aber auch mehr als ein o weh dramatiſch durchklingen ,

iſt der Menſch . . . . während Alles bunt durch einander ſchreit. Es giebt der

S . 138 : „ Wie Kirſchen und Beeren behagen , . Wehen wie der Höhen im Leben mehrere , die vielfach

„ Mußt du Kinder und Sperlinge fragen . wechſeln . Ein Weh macht aber den Anfang: Der Menſch

„ Unrecht Gut gedeiht nicht, weil du damit der Fürſorge wird weinend geboren . Wenn dieſes Weh wirklich den

Gottes vorgreifft: aber fremd Brod ſchmeckt gut, wenn Anfang macht , ſo iſt das wirkliche Ende ſuch be! und

es Gottes Gabe iſt. Den Kindern und Sperlingen ſchmeckt dieſes Ende iſt der eigentliche Anfang des wahren Lebens.

und bekommt die füße , fremde Frucht , die ſie naſchen . Dieffeits iſt das Leben ſelbſt nichts anders als die alte

Gott nährt ſie damit. So offenbart ſich überall die Güte | Leier" u . ſ. w .

und Langmuth des Herrn . Darum ſollt ihr auch nicht . Dieſe Leier über die Leier hat dem Verf. ſo wohl ge

ſorgen . Sehet die Vögel unter dem Himmel u . ſ. f. - fallen , daß er ſie in ſeinem neueſten Buche über den Gotts

Geht nur immer bei den Sperlingen in die Schule : die menſchen noch einmal andächtig anſtimmt. .

laſſen ſich's ſchmecken , ohne viel zu fragen . Und den Kin Der offenbarſten Mißverſtändniſſe und Verdrehungen

dern ſind Engel zugeſellt u . ſ. f. - Die Kinder ſind die laſſen ſich gleichfalls eine Menge anführen . : Ich begnüge

empfänglichſten Gefäße. Sie füſſen die Hand des Gebers, mich indeß abermals mit einigen Beiſpielen , die ſtatt aller

ohne Unerforſchliches erforſchen zu wollen . In dieſem dienen mögen . Hat ſich doch ſchon aus den bisherigen

Sinne fagt ein Jünger des Dichters : m , Schmeckt doch | Anführungen nebenbei ergeben , wie wenig der Verf. die
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eigentliche Pointe der Reimſprüche zu treffen und in der: | Menſchen , welche nichts find , geringſchäßen ſollte , ſon

Umſchreibung hervorzuheben weiß . dern er macht vielmehr Diejenigen zu nichte, die ſich beſſer

Wer ſollte es fürmöglich halten , daß an den ſchlich
dünfen , als Andere.“ Hören wir nun das leichtfertige

ten einfachen Schlußvers der Ballade vom treuen Eckart :
Menſchenwort,“ das zu dieſer Predigt Veranlaſſung gab.

Es iſt der Vers :

„ Und wenn euch , ihr Kinder , mit treuem Geſicht

Ein Vater, ein Lehrer , ein Aldermann ſpricht“ u . ſ. w . 3d hab' meine Sadi' auf nichts geſtellt!

Juchhe!

Betrachtungen angeknüpft werden könnten , wie folgende Und mein gehört die ganze Welt !

(S . 239 ) : „ Das W under erliſcht mit dem Glauben : - Juchbe ! -

nicht meil eß an ſich fehlt, ſondern weil helle Kindesau : Zu dem Spruche :

gen , Glaubenslichter dazu gehören , es zu ſehen ; der „ Der Mutter ſchent' ich,

Glaube erliſcht mit der Treue, welche die Augen klar, ,,Der Tochter dent ich.

rein und geſund erhält ; die Treue erliſcht mit dem Ge heißt es S . 41. – „ Alle Schenkungen find entweder re

horſam , welcher dem , was da iſt, der Wirklichkeit und muneratoriſd), oder ſie ſind der Vergeltung noch gewärtig .

ihrer Vernunft, ftill und ldweigſam ſich unterordnet. Das Es iſt ein ſchlechter Vettelſtolz, wenn einer etwas umſonft

Gift, welches Wunder, Glauben , Treue , Gehorſam töds | zu thun , oder ohne Entgeld zu ichenfen , oder ohne Aus:

tet , iſt der 3 weifel. — Der Zweifel iſt der gefährlichſte ficht auf Vergeltung wobltvätig zu ſein ſich aufbläbt. Sols

Starrkrampf, der jeder Regung des Lebens ein Ende der Stolz caſfirt nur zu viel Vergeltung ein in der eigenen

macht: darum bleibt ihm immer nur als Gegenſtand ein problematiſchen Selbſtbefriedigung. Wer die Tochter ha

Leichnam , den er , als wär's der Leib , zu kritiſiren nicht ben will, balt es mit der Mutter. - Die By

unterläßt.“ Und doch weiß der Verf. ſo gutwie jemand, die Chre zur Tochter.

daß es ohne dubito keine Philoſophie , ohne Zweifel kein

lebendiges Erkennen und überhaupt ohne Negation
Es iſt allerdings ſo der Lauf der Welt , daß Viele,

welche der Mutter ſchenken , nur die Tochter denken , und
keine wahrhafte Poſition giebt. „ Es iſt ein bedeutendes

gar Mancher, welcher ſcheinbar der Tugend huldigt, al
Wort, heißt es weiter , welches uns zuruft : Nübre

nicht, Bod , denn es brennt. Weil es ſo bedeu
lein die Ehre im Sinne hat. Aber ſo wenig ein ſolches

tend iſt , darum iſt es den verſchiedenſten Stufen der Er
Verhalten das ſittliche und allgemeine iſt , ſo wenig iſt es

fenntniß unterworfen .“ Und hierbei wird der Verf. in einer
dem Dichter eingefallen , in jenem Worte eine abſolute

Note „ zugleich an das Käfchen erinnert, das niemand
Wahrheit lehren zu wollen , und wohl eben ſo,wenig, daß

rütteln und unterſuchen durfte. –
Bez

Unſer Dichter hatte
es ihm Iemand in „ bittern Ernſt“ verkehren würde.

frühzeitig das alte Teſtament mit lebhafter Theilnahme ſtu :
ſteht doch der Charakter des Sprüchworts recht eigentlich

dirt, und daraus auch den Dienſt der Rabathiter an der
darin , anſtatt der vollen Wahrheit irgend eine ab

Stiftshütte kennen lernen .“
ſtracte – den Weltlauf mit ſeinen endlichen Intereſſen

und bornirten Principien darſtellendeMaxime in einſeitiger

S . 277 leſen wir unter Anderem nachſtehendes Rä:
Reflerion feſtzuhalten . Das iſt ſein Charakter und ſein Haupt

ſonnement: „ Die Welt gehört dem , der ſie nicht ſucht.
reiz der, daß es unsanregt, nun auch das Entgegengeſepte

Wen die Welt nicht hat, der hat ple. – Das Geld upt zu überſchauen und in Uebereinſtimmung zu bringen , wie

eitel , das Leben desgleichen . Pred . 5 , 9 . Matth . 16 , 25 : I denn auch die meiſten Volfsſvrüchwörter andere zur Seite

Wer ſich aufMenſchen verläßt, und hält Fleiſch für ſeinen haben , die ſie mehr oder weniger aufbeben .

Arm , dem wird es nicht gelingen . Jer. 17, 5 : In den
(Schluß folgt.)

Schwachen iſt aber der Starke mächtig — (Folgen Verſe

von Angelus Sileſius und Terſtegen ). - GS fleht auch

noch ein anderes Wort geſchrieben , welches alſo lautet : Litterariſche Anzeige.

Das da nicht 8 iſt, das hat Gott erwählet , daß er zu
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

nichte mache, was etwas iſt, auf daß ſich vor ihm kein

Heinrich Leo vor Gericht.
Fleiſch rühme. Und dieſes Wort iſt ganz beſonders

denen geſagt, die es etwa verdrießt, wenn ſich im leicht
Dramatiſche Scene aus dem Leben gegriffen .

fertigen Menſchenworte des Dichters das ernſte Wort Got Von

tes anſchließt: denn nach dieſer Belehrung iſt Gott keines A . Hegeling

wegs ſo vornehm und unzugänglich , daß er die kleinen ! gr. 8 . 1838 . Broſdict 6 gGr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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6 . F. G ofche ! „ Unterhaltungen zu r | ſtürme erfriſchen in der Natur die Luft, im Hauſe die Liebe.

Schilderung Góthe'ſ cher Dicht- und Oft ſind Derbheiten nur ein anderer Ausdruck der Liebe,

Denkweife. " ſie können gelegentlich als eine beſondere Art von Liebfo

ſungen gelten . Es gehört aber auch zu dem nothwendigen
(Sdluß.)

Wechſel im Eheſtande, und dienet , die Einförmigkeit zu

Davon hätte der Erklärer ausgehen ſollen . Statt beleben , daß die Flitterwochen nicht zu Jahren werden ;

deſſen beginnt er die erſte Paraphraſe mit der pedantiſchen , wenn nur auf jede Ausübung des Herrſcheramts ein die

widerhaarigen Betrachtung: „ Bu wiſſen ſei Jedermann , nend Liebegwerk folget. - Warum aber unter allen Lic

daß auch der leichte, flüchtige Scherz, den der Augenblick beswerfen , welche einer Entzweiung folgen könnten , ge

hervorruft , ſeinen tiefen , ſchweren , ernſten Grund hat, ſo rade das Kämmen genannt wird , das können nur diejeni

wie dem herbſten Ernſte auch eine luſtige Seite abzugewin gen verſtehen (absint profani!), die irgend einmal hinter

nen iſt. Das vergeſje Reiner,was auch komme! Es wird ein geliebtes und doch oft verlebtes Weſen ſich geſtellt, und

manches loſe Wort fommen , hinter welchem ſo leicht Nie- ihm die Haare , als ſo viel tauſend zärtliche und gebrech

mand einen bittern Ernſt ſucht : es kann aber auch wohl der liche Lebensröhren , nicht ohne einige Verlegung ausge

Ernſt zum lachen reizen ." Allerdings, z. B . die tief- kämmt haben .“

ernſte Miene des Verf. bei folgenden , den Lauf der loſen Wenn Hr. Göſchel fich etwas auf Humor und Ironie

Welt mehr als andere bezeichnenden Worten des Dichters : verſtünde, ſo würde er keinen Augenblick zweifelhaft ge

„ Januar , Februar , März ,
blieben ſein , daß der Dichter auch hier nur den Weltlauf

„ Du biſt mein liebes Herz ;

parodirt , in dem es allerdings wohl vorkommt, daß
,,Mai, Juni, Juli , Auguſt ,

Gevatterin von der Gevatterin ſpricht: Was will denn die
„ Mir iſt nichts mehr bewußt.

,, Es iſt kein Tag wie der andere, noch weniger iſt ein StauFrau , daß ſie über ihren Mann Klage führt ; prügelt er

Monat dein andern gleich . - Was ich im Fanuar . Fer I fie auch mitunter tüchtig durd ) , ſo trägt er ihr dafür ein

bruar und März geliebt und geberzt habe, das ſcheint viel: andermal das Waſſer zu und hilft ihr die Kinder anziehn ;

leicht im Mai, denn der April liegt dazwiſchen , vergeſſen , ja das thut er , ich kenn ' ihn ganz genau ; er iſt ein bras

und im Juni, Juli, Auguſt iſt mir nichts mehr davon be ver Mann. – Die Wahrheit aber iſt, daß es für den

wußt. Aber ſei nur gutes Muths; was der unbeſtändige honneten Mann in jedem Stande ſich eben ſo wenig

April verſieht, das macht der beſtändige September wie ziemt, die Frau durch Worte oder Schläge zu mißhandeln ,

der gut, und nun fehlen noch wenige Monate, da kommt als ihr Dienſte zu erweiſen ,welche den Mägden undRam

es im Kreislaufe auch wieder auf Januar, Februar, März. | merjungfern zu überlaſſen ſind. Um ſo widerwärtiger er:

Das iſt Dauer im Wechſel ! Der Wetterkalender ſcheint aber dem gebildeten Bewußtſein der robeMißbrauch

enthält viel Lehrew ( S .24 ). — Gelachthabe ich männlicher Kraftüberlegenheit , wenn er unmittelbar

wirklich auf S . 22, wo die Verſe : darauf durch ſchwächliches Nachgeben und weibiſche

„ Ein braver Mann , ich kenn ' ihn ganz genau : Dienſtleiſtung wieder gut gemacht werden ſoll. – „ Wie,

Erſt prügelt er, dann kämmt er ſeine Frau .“ jener ſeltſam feierliche Ernſt ſollte nicht ernſtlich gemeint,

ſo commentirt worden : „ Wie ein böſes Geſicht der Frau Tiener trockene Schulmeiſterton abſichtlich erzwungen , und

nicht gegen die Güte ihres Mannes zeugt , ſo zeugt auch jene fremdartige , vornehm aufgeſpreizte Lehrweiſe eine

ſelbſt ein Liebesſchlag noch nicht von einem böſen Manne. Mummerei, hinter welcher ein Schalk lauert, mithin Alles

Es gieht Standesverhältniſſe, in welchen ein Schlag we in Allem ein Werk jener heidniſchen Hypofriſie ſein ,

niger auf ſich hat, als in höheren cin böſes Wort, an die fich Ironie nennt?“ (I. S .73). Aber warum

dem eo doch in keinem Verhältniß fehlen kann. Gewitter: " allzuviel fragen ? Hier gewiß , oder nirgends , müſſen

23 . .
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wir es mit dem heidniſchen Schalte halteii, oder uns | Sollte ich aber im Gifer für das gute Necht der Poeſie

gefallen laſſen , ausgelacht zu werden . — in Ausdruck und Wendung mitunter verlegend geworden

Ich bin am Ende und habe nur noch über das Motto, ſein , ſo will ich mich zu meiner eigenen Berubigung an die

welches lautete : „ Die Zähne ſind ſo perlenweiß," mein Worte halten , die der Verf. ſelbſt geſprochen (III. 1) :

Gutachten abzugeben . — Als Herr Jeſus die Welt durch: ,,Wahrheit thut weh. . Was verſehrt, das !

wanderte , ſo erzählt eine Göthiſche Parabel , traf erlehrt. Im Volfe ft ö ßt einer den Andern ,

einft auf einen todten Hund, und ein Haufe Volkes ſtand durch Stoßen kommt man weiter. Daß Reiner

umher , unter denen der Cine den Geſtank des Thieres und des Andern ſchont, daß nüßt und lohnt.“

erträglich fand , der Andere gar Unglück und Verpeſtung Echtermeyer.

durch den ,,Auswurf der Gräber“ prophezeihte, Keiner aber

war, der nicht auf ſeineWeiſe auf das Aas geſchmäht hätte.

„ Als nun an Jeſus kam die Reib ',

„ Sprach , ohne Schmão'n , er guten Sinnes ,
| Lehrbuch der Univerſalgeſchichte zum Ge:

„ Er ſprach aus gütiger Natur: brauche in höheren Unterrichtsanftal.

,,Die Zähne ſind wie Perlen weiß." ten von Dr. Heinrich Leo. Dritter Band

Und alle Umſtehenden fühlten ſich beſchämt. — Der einfache enthaltend : Der neueſten Geſchichte erſte Hälfte.

Sinn der Parabel wird ſeinem viel Kopfzerbrechen koſten ; Halle, 1838 . Bei Eduard Unton .

trozdem hat es der Verf.nicht unterlaſſen fönnen , auch dies Dieſes Werk trägt einen ſehr eigenthümlichen Charak

Gedicht auf ſeine Weiſe zu commentiren , indem er ſelt ter an ſich . Auf dem Titelblatte wird hingewieſen aufden

ſam genug mit dem durch Hegel in Umlauf geſegten Spruche Spruch des Propheten Jeſaias, V . 20, wo es alſo heißt:

beginnt: „ Für den Kammerdiener giebt es keinen Helden " | ,,Wehe denen , die Böſes gut und Gutes böſe heißen , die

(S # 236). Doch das iſt jeßt Nebenſache. Worauf es hier aus Finſterniß Licht und aus Licht Finſterniß machen , die

ankommt, iſt der aus dieſem Zuſammenhange genom | aus ſauer ſüß und aus ſüß ſauer machen ." – Einen fol:

mene Spruch als Motto des Buche, dem zweiten den Spruch hat er ſich ſelbſt erwählt und ſein Werk ge

Motto gegenüber und in Beziehung auf die ausgehobenen fliſſentlich in deſſen licht oder Schatten geſtellt : Leo muß

Stellen des Vorworts ( .oben ). Muß man ſo nicht auf ſich alſo ſehr ſicher fühlen in alle dem , was er nach der

den Gedanken gerathen , der Verf. meine als frommer bekannten Art ſeines ſchroffen Urtheilens in dieſem dritten

Chriſt genug gethan zu haben, wenn er in den Göthiſchen Bande ſeines Lehrbuches darbietet. Die Gegenſtände, die

Poeſteen auf einige Spiß - und Backenzähne der Weisheit in demſelben behandelt werden , ſtehen in einer unmittelbar

und Lehre hinwies , um ſodann alles Uebrige, wie einen ſehrnahen Beziehungzu dem ,was dieGeſchichte derneueſten

von der Fäulniß der Sünde ergriffenen Leib, einen „ Aus: 1 Zeit, wasuns ſelbſt fortwährend bewegt. Denn immer

wurf der Gräber,“ den „ lieben Gegnern des großen Dich noch iſt jener Zwieipalt, der im ſechszehnten Jahrhundert

ters“ ( II. 83) mit Haut und Haaren Preis zu geben ? | im europäiſchen Völkerleben ausbrach, nicht zur Ausglei

Düber den ,,Starrkrampf" — nicht des „ Zweifels'' und der
| chung, nicht zur Verſöhnung gediehen . Es ſind dieſelben

„ heidniſchen Skepſis," – ſondern der allzufrommen , all Fragen , nur unter einer etwas anderen und helleren Fär

zugläubigen , allzugerechten Chriſtlichkeit, der , „ alswär' | bung , um deren Entſcheidung die geiſtigen Kämpfe im

es der Leib , nur ein leichnam als Gegenſtand
neunzchnten ,wie im ſechszehnten Jahrhundert ſich bewegen .

übrig bleibt!" ~ Von einem in hohem Maße praktiſchen Intereſſe fürunſere

Ich bin ſchwer daran gegangen , gegen einen Mann die Zeit iſt daher jede von einem beſtimmten Standpunkte der

Feder zu ergreifen , den ich ſeit Jahren zu verehren ge Anſicht ausgehende Darſtellung derGeſchichte des ſechszehn

wohnt bin , und deſſen philoſophiſchen Darſtellungen ich ten und ſiebenzehnten Jahrhunderts, um ſo mehr, wenn

vielfältige Anregung verdanke. Vor Allem nenne ich die mit einer ſolchen Darſtellung eine in ſittlicher Beziehung

,,Aphorismen über Nichtwiſſen und abſolutes Wiſſen ,“ die ſcharfe Beurtheilung der Verhältniſſe und Perſonen ver:

zuerſt ein nachhaltendes Intereſſe für die Hegel'ſche Philo knüpft iſt. Allzuſcharf aber macht ſchartig , und auch in

ſophie in mir geweckt haben. Aber mehr noch fühl ich dieſem Sinne iſt bei einer Behandlungsweiſe der Geſchichte

mich der Sache der Wahrheit verpflichtet, und ich habe es aus dem Intereſſe des Herzens, des Gemüths und der ſpes

auf die Dauer nichtmit anſehen können ,wie in dieſem Bus ciellen Doctrin recht eigentlich davor zu warnen ,daß ſie ge

che ein Verfahren ſich breit macht, durch welches das Fun- gen jenes Wort des Propheten nicht etwa wegen eines

dament aller Kunſt untergraben und unſer größter Dichter kranken ; Geſchmacks ihrer Zunge frevle.

auf eineWeiſe zugerichtet wird, daßman ſagen möchte : ! Ob es an und für ſich im allgemein wiſſenſchaftlichen

Behüt uns Gott vor ſolchen ſeinen Freunden , mit ſeinen i Intereſſe gegeben ſein könnte , daß für Unterrichtsanſtalten

Feinden wollen wir ſchon eher fertig werden . - irgend welcher Art Lehrbücher geſchrieben würden, in denen
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die Gegenſtände von einſeitigen Standpunkten der Betrach - , die ſonſt ſchon bekannte Unzufriedenheit Leo's mit

tungaus ins Licht oder in Schatten geſtellt würden :die Beloen Begebenheiten und den Entwickelungen in

antwortung dieſer Frage mag hier dahingeſtellt bleiben. derganzen neueren Geſchichte , ſowiemitdem

Die Jeſuiten beantworten dieſelbe bekanntlich unbedingt | 3 uſtande der heutigen Zeit. Für den ſchon mit

bejahend; dabei kommt es aber nicht auf das rein wiſſen - fich ſelbſt einig gewordenen , beſonnenen Gelehrten kann die

Tchaftliche Intereſſe an , ſondern vielmehr nur auf das ró- Darſtellung und Beurtheilung der Geſchichte des ſechszehn

miſch -katholiſch-kirchliche. Diejenigen Chriſten dagegen , ten und ſiebenzehnten Jahrhunderts von dem Standpunkte

die ſich dem Zwange der äußeren Kirche entzogen haben , einer in der angegebenen Art unzufriedenen Seelenüberein

wollen die Wiſſenſchaft nicht als eine Dienerin der Kirche, ſtimmung von hohem Intereſſe ſein ; auf das noch im Min

ſondern ſiewollen dieſelbe vielmehr in ihrer Wahrheit und gen und Kämpfen befangene, noch nicht in ſich abgeſchloſſene

Freiheit als eine Stüße des lebendigen Glaubens, der die Bewußtſein des Schülers aber wird eine ſolche Darſtellung

Wahrheit, ſeinen Inhalt, in keiner Procedux der Wiſſen - und Beurtheilung nur verwirrend einwirken . Es wäre da

ſchaft gefährdet häkt, behandelt wiſſen . Als ſolche ſoll und Her zu wünſchen geweſen , daß Leo das Werk,welches er

muß ſie auch dienen , und kann für alle Zukunft nur in in den lekteren Jahren ,während welcher er in einer ſo höchſt

immer höherem Maße dienen der Ehre Gottes und der mißmüthigen und über die Gegenwart ſo unzufriedenen

Macht der Wahrheit über Herz und Geiſt, wiefern man ſie Stimmung ſich befand , ausgearbeitet hat, in einer abge=

nämlich in den ihr angehörigen Kreiſen frei ſchalten und rundeteren Form höher Gebildeten dargeboten und nicht

walten läßt, und ſelbſt auch da, wo in einzelnen Verzwei- dieſe unpaſſende Rückſicht auf Unterrichtsanſtalten genom

gungen in ihren Bereichen Irrwege ſich zu eröffnen ſcheinen , men hätte.

es in ihrer Freiheit ihr ſelbſt überläßt, auf die richtigen Leichter hat ſich Leo ſeine Arbeit allerdings dadurch

Wege zurückzukehren . Dieſe Freiheit muß der Wiſſenſchaft gemacht, daß er gerade dieſe Form gewählt. Für den Zwed

innerhalb ihrer Bereiche gelaſſen werden , und eben deshalb eines Lehrbuches genügt es, in einzelnen Paragraphen die

iſt jedes geiſtreiche Werf,wie das von Leo gewiß iſt, ſelbſt Begebenheiten in ihrer Aufeinanderfolge erzählend zuſams

wenn die fundamentalſten Irrthümer darin vorgetragen menzuſtellen , ohne über ihre Veranlaſſungen und inneren

würden, willkommen zu heißen . Nur fragt es fich freilich, geiſtigen Verknüpfungen weitläufigere Erläuterungen

ob es zweckmäßig geweſen ſei, dieſer Tendenzſchrift die hinzuzufügen . Beabſichtigt man nun aber wenigſtens zum

Form eines Lehrbuches zu geben . Der wahre Zweck eines Theil auch dies Leßtere, ſo bietet ſich in der Form eines

Lehrbuches für irgend einen Zweig der realen Wiſſenſchaf- Lehrbuches dabei der Willkür ein großer Spielraum bar.

ten kann immer nur darin beruhen ,von einem unparteii- In Zuſäßen , die vom Hauptterte durch kleinere Schriftun

Ich en Standpunkte aus die allgeinein anerkannten Ergeb- terſchieden werden, kann man ganz nach Belieben Mancher

nifle früherer wiſſenſchaftlicher Forſchungen kurz zuſammen - lei hinzufügen oder übergehen. Der Hauptzwed desWerkes,

zufaſſen . Ein Lehrbuch iſt für Schüler beſtimmt, und fol- als eines Lehrbuches , erfordert in dieſer Hinſichtnicht Er

chen Bücher in die Hand zu geben , in welchen ſie auf ein ſchöpfung des Gegenſtandes. Man hat vielmehr völlige

ſeitige Weiſe vorweg in ihren Urtheilen beſtimmt werden Freiheit in Abſicht auf die Wahl deſſen ,wasman von oder

müſſen, iſt nicht zweckmäßig. Daß nun Leo bei allem Tas über Einzelheiten in den Zuſäßen beizubringen für paſſend

lent, bei allen geiſtreichen Wendungen , die ihm eigen ſind, halten mag ; aphoriſtiſch auch können beurtheilende Bes

dennoch nur von einſeitigen Standpunkten aus die Gebie merkungen , Anſichten oder Behauptungen hinzugefügt

te der Wiſſenſchaft zu betrachten und zu behandeln im werden . Vortheile ſolcher Art, ſcheint es, hat Leo zu bes

Stande iſt, weiß jeder, der ihn kennt, und wer es nicht nußen verſtanden , oder ſein Werk müßte zufällig eine ſol

wüßte, der würde auf ſein Sendſchreiben an Görres zu che Form gewonnen haben , daß dem ,der ſich daſſelbe näher

verweiſen ſein. Hier heißt eß : - „ Ich weiß die Empfin- anſteht, unwillkürlich Betrachtungen , wie die vorhergehen

dung, die ſeit den leßten Jahren ſich meiner bemächtigt, den , ſich aufdrängen . Es herrſcht in dem Buche kein organi

ſo oft ich meine Blicke dem dämoniſchen Wühlen der Geſcher Zuſammenhang, keineorganiſche Gliederung der einzel

genwart in Allem , was dem Menſchen das Theuerſte iſt, nen Theile. Hier ergeht ſich der Verf.nach Herzensluſt in die

in Religion, Wiſſenſchaft und Staat zuwende, nicht an Breite, während er dort die wichtigſten Gegenſtände kurzab

ders zu beſchreiben , als indem ich ſie beängſtigenden , quä - fertigt. Um für dieſe Behauptung nur ein Beiſpiel anzufüh

lenden Träumen vergleiche." Was ſonſt noch ( S . 1 - 4 ) | ren , mag hingewieſen werden auf die faſt in das Gebiet der

als nähere Erläuterung dieſer Worte hinzugefügt wird, Kirchengeſchichteausſchweifende weitläufige Ausführung der

mag, weil es zu weitläufig iſt, um hier angeführt zu wer: Geſchichte der Streitigkeiten zwiſchen den Calviniſten und

den, dem Leſer zum Nachleſen überlaſſen bleiben. Jene Lutheranern in Sachſen, der auf eine auffallende Weiſe die

angeführten Worte ſollten nur zur Erinnerung dienen , an / kurze Behandlung der Geſchichte des Wirkens der Jeſuiten
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am Hofe Rudolph’s II. gegenüberſteht. Was ihm gut auch die Bezeichnung eines mercantilen Zeitalters dem Ge

dünkt, bringt Leo bei, und weiß dabei Alles, was ihm genſtande,der dadurch bezeichnetwerden ſoll. Ein reger Han

Rarl Adolph Menzel, Raumer, Lingard oder Geijer darbie delsgeiſt war längſt ſchon ſeit den Kreuzzügen in Italien , in

ten , auf ſeine Weiſe zu verarbeiten . den oberdeutſchen Landen , in den Niederlanden , in den Han

Den Grundton, der durch das Werk geht, bildet das ſeſtädten erwacht, und hatte ſelbſt ſchon im 14. Jahrh. den

Klagelied über den Untergang der Herrlichkeit des Mittel Geiſt Kaiſer Karls IV. mächtig ergriffen . Was aber die

alters , inſonderheit aber des heiligen römiſchen Reiches weitere Ausdehnung des Handels und des Fabrikweſens in

deutſcher Nation. In dem Abſterben der religiöſen Mo- den Jahrhunderten der neueren Geſchichte betrifft, ſo iſt

mente des Lebens, des Glaubens, in dem Dabingeben der dieſe nicht einſeitig auf einen mercantilen oder Krämer

vom Glauben Verlaſſenen an ſinnliche, mercantile, mecha geiſt, ſondern zunädiſt auf jenes große, weltgeſchichtlich

niſche Intereſſen und endlich in dem Eingreifen dieſer ſo höchſt bedeutende Moment der Entdeckung von Amerika

Intereſſen , in die Geſtaltung der Staats - und Reli zu bezichen . In Folge deſſen wird ſich dereinſt die ge

gionswiſſenſchaften , des Staates und der Kirche ſelbſt, bis ſammte Menſchheit wieder zuſammenfinden in Chriſto, und

endlich die dadurch herbeigeführte ſittliche Auflöſung eine | unter dieſem Geſichtspunfte iſt im weltgeſchichtlichen Sinne

religiöſe , der ohnmächtig gewordene Despotiomus eine die erweiterte Ausdehnung des Handelsverkehró zu betrach

politiſche Reaction hervorgerufen hätte, ſieht Leo den Kern ten . Damit hängt zugleich beſonders in Bezwingung der

der neueren Geſchichte, und darnach gliedert er dieſen Theil | Clemente durch die Kunſt der Schifffahrt die Ausbildungme

der Weltgeſchichte in drei Abſchnitte, die er als die Zeital- chaniſcher Kunſtfertigkeiten zuſammen . Dieſe wirkte nicht

ter der Macchiavelliſtiſchen , der mercantilen und dermedia : minder aufeine immer mehr fortſchreitende Vervollkomm

niſch-politiſchen Tendenzen bezeichnet (S . 10 ). Weber den nung des Fabrikweſens, als jenes Moment, welches gewöhn

Begriff des Macchiavellismus ſcheint er indeß mit ſich nichtlich als das der Wiederherſtellung der Wiſſenſchaften bezeich

recht im Klaren zu ſein . Seite 202 wird in dieſer Hinſicht net wird , in der That aber wirklich , wie Leo ganz richtig

geſagt: - „ Katharina's Bildung war ganz Macchiavelli- bemerkt ( S . 52), als das eines neubelebten Heidenthums

ftiſch , d . h . um einzelne Zwecke zu erreichen, ſuchte ſie die zu bezeichnen ſein dürfte. Heidniſche Richtungen haben ſich

zmedmäßigſten Mittel ohne Rückſicht auf einen legten und in der That in mannigfaltiger Fülle und Kraft zur Zeit

höchſten Zweck. Die Ziele ſelbſt, denen ſie zuſtrebte,wur- der Reformation aufgethan. Zugeſtanden muß werden ,daß

den ihr von äußeren Verhältniſſen und Beziehungen gege die Art und Weiſe,wie es geſchehen iſt, den inneren Verderb

ben , und einen geiſtigen Mittelpunkt, von dem aus ſie hätte in dem damaligen Zuſtande der katholiſchen Kirche klar zu

Haltung gewinnen fönnen, hatte ſie nicht. Sinnlicher Ges Tage legte, und zugleich , daß dieſe Richtungen dem Beſtan

nuß in ſchöner Form war das belebende Clement ihrer de dieſer Kirche in vielfacher Weiſe gefährlich geworden

Umgebung ; der ganze franzöſiſche Hoflurus wurde unter ſind. Sie haben ſich aber in dem Fortgange geſchichlicher

ihrer Wirkſamkeit begründet, und überhaupt war ſie ein Entwicklungen ſo mächtig erwieſen , daß ſelbſt unter denen ,

recht lebendiges Bild des ganz veräußerlichten Kirchenle die am heftigſten für katholiſche Rechtgläubigkeit und

bens, wie man es katholiſder Seits führen konnte, denn Reperverfolgung eifern , eine Partei aufgeſtanden iſt, deren

ſte bewegte ſich bei alle dem in frommen , der Kirche genü emſiges Beſtreben , auf wiſſeuſd)aftlichem Wege eine Ver

genden Formen ." — Wahrlich , indem man dieſe Zeilen | mittlung zwiſchen Heidenthum und Chriſtenthum zu finden ,

lieſt,muß man ſich darüber wundern, wie es möglich ge- hinlänglich zu Tage liegt. Görres und der ältere Win

weſen ſei, das erſte Zeitalter der neueren Geſchichte als diſch mann mögen als in dieſer Beziehung fich auszeich

Macchiavelliſtiſch zu bezeichnen . Katharina von Medicis nend genannt und dabei Klagen ausgeſprochen werden ,

darf doch nicht als Herrin dieſes Zeitalters, nod dürfen / daß es unter den Proteſtanten noch Manchen giebt, der

Männer wie Karl V . oder der ſpätere Cardinal Nidelieu auf ihre Weiſe der Vermittlung oder Ausgleichung eingeht.

ihr zur Seite geſegtwerden ; auch darfman wahrlich von Neuer Wein iſt nicht in alte Schläuche zu faſſen , und ver:

dieſen Leſteren nicht ſagen , daß ihnen ohne einen geiſtigen ſuchtman es dennoch , ſo verfliegt der Geiſt.

Mittelpunkt , von dem aus ſie hätten Haltung gewinnen

können , ihre Ziele von äußeren Verhältniſſen und Bezie: ( Fortſeßung folgt.)

hungen gegeben worden wären . So unglücklich das Wort

„ Macchiavelliſtiſch " zur Bezeichnung des Zeitalters der Re

formation gewählt worden iſt , eben ſo wenig entſpricht

Drud von Breitkopf und Härtel. in Leipzig.
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5 . leo „ lehrbuch der Univerſalgeſchichte die, gemäß der Stellung des Menſchen zu Gottund Natur,

zum Gebrauche in höheren Unterrichts- zwiſchen den Bereichen des ſittlichen Geiſtes und denen der

anſtalten. “ Natur befteht. Aber auch die Creatur ſchmachtet nach der

(Fortſeßung.)
Erlöſung, und es genügt ihr eine auf äußerliche Weiſe zu

bewerkſtelligende, eine bloß ftellvertretende Vermittlung

Das Heidenthum , welches im Zeitalter der Reformas nicht. Darin war die Nothwendigkeit zur Entwicklung des

tion in der katholiſchen Kirche und vornehmlich in Italien Geiſtes der neueren Zeit gegeben .

hervorgebrochen war , ſuchte ſich, zum großen Theil wenig 1 Dieſe Entwidlung beruht nicht bloß einſeitig in dem

ftens, äußerlich mit der Kirche friedlich zu verſtändigen , Wirken der kirchlichen Reformatoren ; vielmehr andere

ftand aber innerlich mit derſelben im furchtbarſten Ge- weltgeſchichtlich höchſt bedeutende Momente traten dieſer

genſaße und war eben deshalb ein ruchloſes. Doch ſoll in Wirkſamkeit zur Seite. Das Streben der Humaniſten , von

ſeiner helleniſchen Menſchlichkeit und in ſeiner römiſchen dem die Schuld leo auf die Wirkung eines neubelebten

Gerechtigkeit das heidniſche Alterthum , verklärt im chriſtli Heidenthums wirft, hatte eben keinen andern Zweck, als

chen Geiſte, in das Bewußtſein der neuen Zeit aufgenom den , die Creatur auf dem Wege der Erkenntniß dem Gött:

men werden . Darauf deuteten ſchon die inneren und äuße: | lichen näher zu bringen ; undwenn Luther durch ſeine Leh

ren Zuſtände zur Zeit des Kaiſers Friedrich II. hin . In re von der Gnade von obenher, aus der Fülle der Begei

der früheſten Zeit der Hervorbildung der chriſtlichen Kirche ſterung durch den heiligen Geiſt die ſtaffelreiche Leiter der

war das Chriſtenthum dem Heidenthum äußerlich und äußern Vermittlungen zur Vergebung der Sündenſchuld

feindlich gegenübergetreten ; indem es daſſelbe äußerlich zerbrach, ſo bereiteten die Humaniſten dagegen von unten ,

überwand, hatte es doch weder die Macht deſſelben zernich von der Seite der Creatur her, eine Bahn, auf welcher dieſe

ten können , noch verklären . Darum dieſe Gegenſäße im Lichte alles des Herrlichen , was des Menſchen iſt, dem

und dieſe Vermittlungen , worin der Grunddharakter göttlichen Heile näher geführt werden möge. Allerdings

der Formen des mittelaltrigen Lebens beruht ; das freilich iſt die Bemerkung richtig und an ihrem Orte, daß

rum dieſe Nichtachtung aller natürlichen Momente, und die firchlichen Reformatoren und die Humaniſten in ganz

doch wiederum überall ein wildes und frevelhaftes , ſich verſchiedenen Kreiſen geiſtiger Beſtrebungen ſich bewegt

ſelbſt zerſtörendes Hervorbrechen derſelben , bei welchem die hätten . Darin aber traf ihr Wirken zuſammen , daß von

Hoffnung auf Vergebung der Sündenſchuld zulegt auf ein beiden Seiten an der Zerſtörung der Staffelei in den Fors

Leben in gänzlicher Entfremdung von der Welt geſtellt war. | men des mittelaltrigen Lebens gearbeitet wurde, und ferne

Als an und für ſich weſentlich beflect, verunreinigt und kann die Zeit nicht mehr ſein , in welcher die anseinander

verunreinigend galt alles natürliche Moment, und um getretenen Richtungen nur um ſo inniger wieder ſich mit

von der natürlichen Seite aus zur Verſöhnungmit Chriſto einander vereinigen und durchdringen werden . Der Pietis

zu verhelfen ,wurden Mittelſtufen über Mittelſtufen einge- mus wie der Rationalismus haben ſich beide heutiges Ta

ſchoben : die durch die Geiſtlichkeit repräſentirte Kirche, ges zur Genüge in ihrer Haltungsloſigkeit bewährt, und

die Märtyrer und Heiligen , die Mutter Maria. Wie aber um ſo gewiſſer iſt auf ein Drittes zu hoffen , in welchem

in der Kirche dem Laienthum die Geiſtlichkeit mit ihren ſich der Gegenſaß ausgleichen werde.

Abſtufungen vermittelnd gegenüberſtand, ſo auch im Reiche, In der Stellung des Menſchen auf Erden ſind zwei

welches ſelbſt ſeine Vermittlung durch die Kirche fand, den Seiten gegeben ; in einer gedoppelten Richtung wird ſein

Stande der Unfreiheit das Ritterthum . Ueberall ſind es Geiſt erregt und angezogen : einmal nach Innen zu auf

äußerliche Vermittlungen , die in die Kluft ſich einſchieben , / das Seelenleben, dann aber auch wieder nach Außen zu

24
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auf die Natur. Dieſe leptere Richtung in ihrer Einſeitig- ' gewicht in einer nicht unrichtig als Heidniſch zu bezeichnen

keit ließ die Völker ins Heidenthum verſinken , während in den Weiſe gewonnen , oder mag es, wie im dreißigjährigen

Iſrael jene erſtere fämpfend ſich aufrecht erhielt. Weltge: Kriege, geſchienen haben , daß alle ſittlichen Verhältniſſe

ſchichtlich hat ſich die heidniſche Richtung durd ;gebildet in ihrer Auflöſung entgegen gingen , fo blieb doch im inner:

der Geſchichte der Völker des Alterthums, die aus Iſrael ſten Grunde des modernen Lebens chriſtlicher Glaube und

erblühte chriſtliche Richtung in der Geſchichte der germanis chriſtliche Geſinnung die feſte Baſis und eine reiche Quelle,

ichen Völker des Mittelalters . aus welcher in friſcher Fülle dem modernen Menſchen neue

Nahrung zufloß , ſo daß er ſeine Verhältniſſe neu wieder
Wenn nun auch in ſeiner weltgeſchichtlichen Entfal

zu geſtalten und ihnen in Milde ſittlichen Halt zu verleiben

tung , in welcher es eine Heimath aufErden gewann, das
im Stande blieb . Nach den furchtbaren Schrecken des

Chriſtenthum viel Heidniſches ſich mußte aufdrängen laſſen ,
dreißigjährigen Krieges erhob ſich in Geſeglichkeit durch

ſo warb einestheils auf dieſe Weiſe dies doch nicht durch
den großen Kurfürſten von Brandenburg im Norden an

den in jenem waltenden Geiſt verklärt, und anderntheils
der Oſtſee der preußiſche Staat. Darin beruht eben der

verblieb , unter dem Schuße des mittelaltrigen Chriſten :
großartige Charakter der Geſchichte der chriſtlich - germanis

thums, in der Hinweiſung auf das Mönchsleben den ſitt
ſchen Völker, daß dieſe ſtets ſich fähig erwieſen haben, aus

lichen Urbildern durdjaus der Charakter der Innerlichkeit.
dem llntergange ſich wieder zu erheben , aus dem Tode wies

Seit der Zeit des Grmadyens der Wiſſenſchaften hat nun
der aufzuleben und in der Bewegung der geſchichtlichen

allerdings der Menſch ſich in dem Weſen ſeiner der Natur
Entwicklungen ſtets wieder neue Geſtaltungen aus der inne

zugewandten Nichtung klarer erfannt; es iſt ihm ſeine Stel
ren Tiefe ihres Seelenlebens zu entfalten . Den heidniſchen

lung , in der er auch als Weltkind auftritt , darfer Wilfern des Alterthums feblte dagegen dieſe immer neu

und beſtimmter zum Bewußtſein geformen . Er weiß es
wieder ſich gebärende Kraft. Sie haben nur die eine Seite

nunmehr, daß auch der Beruf ihm eigne: Herr der Erde
des Menſchlichen , die der Welt zugekehrte , aus ſich

zu ſein. Von daher ſtammtjene regere Beweglichkeit und
entwickelt und durchgebildet; aber die ſchwierige Aufgabe

jene emſigere Thätigkeit, die Erde unter die Gewalt des
der neueren Zeit iſt es , beide Seiten in harmoniſcher Ent:

Menſchen zu bringen , die Kräfte der Natur zu bezwingen ,
faltung zur Geſtaltung, und ſo den Gegenſatz , der zwiſchen

und überhaupt die Culturnach jeder Seite hin zu fördern
dem Charakter des Mittelalters und dem des Alterthums

und überall auszubreiten . Wahrlich ein ſchöner Beruf,
waltet, zur Ausgleichung zu bringen .

wenn nicht über der Ausführung in dem zerſtreuten Ver:
Hier kann denn freilich nur als vermitteln des Glied die

lorenſein an die Mannigfaltigkeit der Nidhtungen des Na
Vernunfterfenntniß eintreten . Innerlich und geiſtig müſ

turlebens der chriſtliche Sinn erſtirbt. In ritterlichem
ſen die Gegenſäße mit einander vermittelt werden , und

Hochmuthe und in raubſüd)tiger Fehdeluſtwar er während
eben in dieſer Art der Vermittlung iſt das Moment der

der Zeit des Mittelalters oft erſtorben ; in neueren Zeiten

Freiheit des Geiſtes gegeben ; nicht einer bodenloſen , die
mag er in der Bruſt Habſüchtiger Kaufleute oder Fabrik:

in der Selbſtſtändigkeit vernünftiger Welen ohne Stüze in
herren eben ſo oft erſtorben ſein : aber ſo wenig wie der

der Begnadigung durch den heiligen Geiſt beharren zu kön
ritterliche Unfug dem ſittlichen Urbilde der Ritterlichkeit

nen glaubt, ſondern einer ſolchen vielmehr, die aus dieſer

feine hohe Bedeutung raubt, eben ſo wenig können an ihrer
wie aus einer heilbringenden Quelle ſchöpfend, durch Hilfe

Bedeutung die 'großartigen Beſtrebungen der Menſch Geit,
der Vermittlung durch die Vernunfterkenntniß in der Man

die darauf gerichtet ſind , die Natur zu beherrſchen , das
nigfaltigkeit der weltlichen Beziehungen ſich zu bewegen

durch verlieren , daß im Einzelnen Krämergeiſt ſich daran
weiß . Gerade das iſt es , was, wenn ſonſt der Wille gehei

anſchließen mag.

ligt iſt, in ſittlicher Beziehung dem Geiſte des Menſchen ,

Eben ſo unrecht als die Herabſeßung der Würdigkeit ſo lange dieſer auf Erden weilt, den feſten Halt giebt, daß,

der merkantilen Regſamkeit der neueren Jahrhunderte iſt wie es im Mittelalter nicht der Fall war, durch Ver :

aber auch die Behauptung, als ob in ihr der Mittelpunkt mittlung durch die Vernunfterkenntniß die Streiſe des welt

der Entwidlungen in der neueren Geſchichte zu ſuchen ſei. | lichen Daſeins in dem Spiegel klarer Wiſſenſchaftlichkeit

Wahrhaft chriſtlich - religioſe Momente, wenn auch hier durchſchaut, in ihrem wahren Weſen richtig erkannt und

oder da unter verhüllteren Formen und weniger äußerlich nach Gebühr gewürdigt werden . Aber auch die Natur

offenbar hervortretend , haben ſtets mächtig mit eingewirkt oder die Creatur im Menſchen und außer dem Menſchen

auf den Gang der Entwicklungen und ſind nie aus dem verklärt ſich im Spiegel wahrer Wiſſenſchaftlichkeit, und

allgemeinen ſittlichen Bewußtſein der Zeit verſchwunden . ſo kann man mit Recht ſagen , wie es denn auch von Seis

Mag auch ſcheinbar die gegen die Natur zugewandte Rich ten der Naturphiloſophie ſchon häufig ausgeſprochen wor:

tung des Menſchen in ſeiner Stellung auf Erden ein Heber: I den iſt, daß jene in dem chriſtlich geſinnten Menſchen zum
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höheren wiſſenſchaftlichen Bewußtſein gekommen durch ihn | fuchten , den Schein mechaniſch - politiſcher Tendenzen an

erlöſt werde. | fich tragen mögen , ſo iſt es doch unrichtig , von dieſem

Das Alles nun , was zunächſt vorangeſchickt worden Jahrhundert zu behaupten ,daß es ſich ſeinem ganzen Geiſte

iſt, ſollte dazu dienen , die Momente der Bewegungen und nach in ſolche Tendenzen verloren habe. Einestheils lagen

Entwicklungen der Geſchichte der neueren Zeiten zu erläu - dieſer Erſcheinung tiefere Momente , deren Bedeutung aus

tern . 'Es liegt zugleich aber auch darin die Rechtfer: dem Vorhergehenden erhellt, zu Grunde , anderntheils

tigung der Wiſſenſchaftlichkeit der modernen iſt es gerade dieſes Jahrhundert , in welchem unter den

geit , die nicht bloß abgeſchloſſen ſich hielt in den einſa - Deutſchen , nach einem tiefen Verfall, ihre Wiſſenſchaft und

men Rammern der Gelehrten , ſondern auch praktiſch her: Kunſt erblühte. @ s iſt anzuſehen als ein Uebergangos

austrat in die Welt, um hier nach der zum Theil allmälig , jahrhundert aus den in Folge des dreißigjährigen Krieges

zum Theil gewaltſam vorſichgehenden Zerſtörung der im - entſtandenen Verwirrungen . Durch Wiederherſtellung der i

mer mehr abſterbenden Formen des mittelaltrigen Lebens | Formen des Mittelalters kann nichts geholfen werden . In

neue Geſtaltungen zu ſchaffen , und nach wiſſenſchaftlichen neuen , felbſteigenen Schöpfungen vielmehr wird nur der

Principien dem Leben neue und feſte Haltpunkte zu verlei- Geiſt des Menſchengeſchlechtes in zukünftigen Jahrhuns

hen . Daß dabei im öffentlichen Leben überall in Europa derten ſeine wahrhafte Befriedigung für das finden können ,

das wahre Chriſtenthum in Vergeſſenheit gerathen ſei, ift was ſeit den drei lezten Jahrhunderten immer klarer als

eine hiſtoriſch unhaltbare Behauptung, der man nur auf die ſein Bedürfniß hervorgetreten iſt.

Weiſe einen Schein von Wahrheitverleihen fönnte, daßman Bei der Betrachtung der Geſchichte des rechezehnten

einſeitig die Geſchichte der katholiſchen Länder und beſon- | Jahrhunderts darfman es nie verkennen , daß in Folge der

ders die Frankreichs im achtzehnten Jahrhundert in Be- ſchon ſeit den Kreuzzügen angehobenen Erweiterung der

trachtung zöge und darauf hinwieſe. In proteſtantiſchen Kreiſe des Bewußtſeins und in Folge des damit in Zuſam

Ländern und im Norden von Europa iſt der lebendige re- menhang ſtehenden Erwachens der Wiſſenſchaften , welches

ligiöſe Sinn niemals im Volke erſtorben , noch aus dem in gewiſſem Sinne allerdings Wirkung eines neubelebten

öffentlichen Leben verdrängt worden . Wie man auch die Heidenthums genannt werden kann , ein völliger Ums

Stellung Friedrich’s II. zur chriſtlichen Kirche mag auffaſſen ſchwung in dem geiſtigen Leben der europäiſchen Menſch :

und deuten wollen , ſo kann man doch niemals mit Grund heit ſich vorbereitet hatte. Es war einmal ſo , und weil

behaupten , daß unter ihm der chriſtliche Sinn im Leben des es ſo war, mußte es auch ſo ſein ; uns kann bei der wiſſen

preußiſchen Volfs und Staats erdrückt worden wäre. Magſchaftlichen Betrachtung dieſer Verhältniſſe eß nur oblies

es auch ſcheinen , als ob unter ſeinem Vater und ihm die gen , die inneren Gründe dieſer hiſtoriſchen Geſtaltun

Staatsverwaltung in mechaniſch - politiſche Tendenzen ſich gen zu erforſchen , aber Klagen darüber , daß es ſo

verloren habe, ſo darf dabei doch theils die damals ſchon geweſen ſei, und Wünſche, daß es anders und beſſer

im weltgeſchichtlichen Sinne ſich regende lebendige Vegei- hätte ſein mögen , fönnen zu nichts helfen , und find völlig

ſterung der Preußen nicht verkannt, noch theils das Ver: unhiſtoriſch ; denn ſtatt die waltende Vorſehung und den

hältniß zu der Vergangenheit überſehen werden . Aus der Drang des Geiſtes zur Entfaltung feines ganzen Reich

im dreißigjährigen Kriege zur furchtbarſten Entwicklung thums in der Geſchichte zu erkennen , bleibt dieſe irreligiöſe

gediehenen Sündhaftigkeit hatte ſich der Zwang der Geſeß : Anſicht dabei ſtehen , daß ein böſer Zufall gewaltet habe,

lichkeit erhoben , wie einſt der Sünde wegen der Fluch des über den nun der Menſch , von Gott verlaſſen , nur zu

Geſekes über Iſrael gekommen war. Auf der Bahn , die klagen und zu jammern habe. Ganz neue Weltanſchau

der große Kurfürſt von Brandenburg in dieſer Rückſichtungen , von denen im früheren Mittelalter gar keine, im

eröffnet hatte, wandelten ſein Sohn , ſein Enkel und Uren - | ſpäteren nur dunkle Ahnungen vorhanden geweſen waren ,

kel fort, und es lag ihrein Wandel in dieſer Richtung regten ſich im Zeitalter der Reformation und wollten ſich

offenbar eine weit tüchtigere Geſinnung zu Grunde, als im Bewußtſein durchfämpfen . Einfach hatten ſich im

in welcher zu Anfange des ſechszehnten Jahrhunderts ,,der Reiche Karl's des Großen die Verhältniſſe geſtaltet. Ein

deutſche Adel insbeſondere den ewigen Landfrieden als chriſtliches Reich hatte ſich im Dccident in Einheit und

ein Werk anſah, welches die Städte ohne die geiſtlichen Liebe zur Gemeinſchaft zuſammengefunden . Aber theils

Fürſten ſchwerlich vom Kaiſer erreicht haben dürften , und regten ſich bald in dem Streite entgegengeſepter Volfs :

dieſen ewigen Landfrieden und die Aufhebung des Fehde: thümlichkeiten die Naturmomente in Wildheit, ſo daß das

und Bündnißrechtes als den erſten Schritt der Unterdrü: Karolingiſche Reich auseinanderbrach , theils erweiterten

dung des freien Adels durch die Fürſten betrachtete.“ fich geographiſch die Bereiche der Chriſtenheit über Bühs

( S .78, 79 ). — Wenn denn auch die Verwaltungsformen , men , Polen , Ungarn und Scandinavien , ſo daß im

die im achtzehnten Jahrhundert ſich geltend zu machen | Zeitalter Gregor's VII. der Kaiſer durchaus nicht mehr
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im Standewar, fich in der Würde eines weltlichen Ober: dieſe Weltanſchauung in feindlichem Gegenſaße; nur ift

herrn der occidentaliſchen Chriſtenbeit aufrecht zu erhalten . ein reicheres Weltbewußtſein hinzugetreten , und es iſt

Aus dem Beſtreben , in mittelaltriger Weiſe die Einheit die ſchwierigere, mehr Geiſtesſtärke erfordernde Aufgabe

feſtzuhalten , entwicelte ſich der Kampf zwiſchen geiſtlicher der ſpäteren Zeit, dem neu gewonnenen Reichthume gedeih

und weltlicher Macht. Immer weiter aber dehnten ſich liche Früchte im chriſtlichen Sinne abzugewinnen .

die Kreiſe der Völkerverbindungen aus, und die Grenzen Eine Anerkennung des Geiſtes der neueren Zeiten in

des Reiches Karl's V . ſchloſſen ſchon einen Theil der neuen dieſer Art darfman bei Leo nicht vorausſepen . Obgleich

Welt in, ſich , während im Mittelpunkte der Zuſammen er die Berechtigung der Reformation in der einſeitigen

hang ſchon faſt aufgelöſt war, und die HabsburgiſcheMacht Rückſicht auf die Lutheriſche Lehre von der Rechtfertigung

geographiſch auseinandergeſprengt überall an den Gren - vollkommen anerkennt, ſo iſt ihm doch in der That alles

zen lagerte. Das Weſen der Kaiſerwürde entſprach um Uebrige , was darum und daran hängt, widerwärtig. Daß

dieſe Zeit nicht mehr dem , was es geweſen war zur Zeit der ſo in ihm entſtandene Efel nicht nur ekelhaft auf ſeine

Karl's des Großen , und doch ſollte, nach dem Vorbilde Beurtheilung der Perſonen und Begebenheiten , ſondern

der alten Zeit die Einheit in Kirche und Reich aufrecht auch auf die Auswahl deſſen , was er zu erzählen für nüks

erhalten werden . Daß auch die Kirche in Kreiſe hineinge- lich erachtet, eingewirkt hat, dies darf man ihm geradezu

rathen , die ihr urſprünglich fremd geweſen waren , geſteht ohne Scheu ins Geſicht ſagen . Ohne von einer Geſammt=

Leo , indem er ( S . 2) ſagt : „ Die chriſtliche Kirche hatte anſchauung des ganzen Zuſtandes von Europa beim An

ſich dem antiken wie dem germaniſchen Heidenthume, hatte bruch des Neformationszeitalters auszugehen und daraus

ſich dem Mohaminedanismus wie der Freidenkerei des die Nothwendigkeit des mit demſelben eintretenden Unts

Abendlandes entgegengeſtellt, hatte mit ihnen gefämpft , ſchwunges der Zeiten zu entwickeln , knüpft er die Veran,

hatte aber , um erfolgreich zu kämpfen , theils Terrain be laſſung der Begebenheiten an Einzelheiten , die einer ſol

ſegt , was den Feinden nur zukam , theils der Feinde chen Auffaſſung zufolge auch wohl anders hätten ſein

Waffen zu den ihrigen gemacht , und ſich ſo mit und Anderes zu Wege bringen können , und damit haben

einem Ballaſt ihr urſprünglich nicht zukommender und wir denn wieder den Zufall als Herrn der Geſchichte. Daß

ihren urſprünglichen Beruf hindernder , ja hie und die Religion und die kirchlichen Verhältniſſe bei den Ntes

da erbrückender Verhältniſſe , Beziehungen und Anſich : formationsfriegen in Deutſchland mehr oder weniger die

ten beladen .“ – Wenn nun ſo theils ganz neue | Haupthebel geweſen wären , geſteht er zwar zu, behauptet

Richtungen im geiſtigen Leben , wie man ſie im frühe aber dagegen , daß in Frankreich das kirchliche Verhältniß

ren Mittelalter gar nicht gekannt hatte, erwacht waren , nur die Maske dargeboten habe, welche ganz anderen poli

theils aber auch Kirche und Reich mit neuem Ballaſt, der tiſchen und perſönlichen Intereſſen vorgehalten worden

ihnen urſprünglich nicht angehörig geweſen war und der wäre ( S . 196 ) . Ueber die Reformation in Schweden

wird (S . 288 ) geſagt : - „ Es iſt eine Neformation , die
in ihren Formen nicht belebtwerden konnte, ſondern ihnen

faſt ganz auf der Dringlichkeit ſinnlicher Bedürfniſſe , auf

mchr zum Schaden als zum Gewinn gereichte, beladen der Geldnoth des Königs , der (um ihr abzuhelfen ) mit

hatten : ſo leuchtet es wohlvon ſelbſt ein , daß ein ganz dem Adel theilen mußte , ruht." — Den erſten Keim zu

neuer Umſchwung in der Bewegung der Zeiten nothwendig den Bewegungen in den Niederlanden im ſechszehnten Jahr

bevorſtand, bei welcher nicht eine allmälig , ruhig vor ſich hundert leitet er ab von der unbehaglichen Lage eines dürf

gehende Umwandlung genügen konnte , ſondern ſelbſt eine
tigen und tropigen Adels (S . 470). So behandelt Leo

die größten weltgeſchichtlichen Begebenheiten in einer leicht:
Revolution inſofern eintreten mußte , als eine Zerſtörungfertig pragmatiſchen Weiſe. Daß überall , wo Geiſtiges

der abgeſtorbenen Formen des Mittelalters nothwendig in die Welt tritt , Weltliches ſich daran anhängt , und es

war, um dem friſchen Aufkeimen neuer Formen Raum im Zeitlichen befleckt, iſt dem Laufe der Welt gemäß ; nur

zu ſchaffen . Dieſe Revolution begann im ſechszehnten | in einer falſchen Art und Weiſe der Geſchichtsbetrachtung

fann aber das Streben beruhen , die Urſachen und Veran
Jahrhundert, feßte ſich fort im dreißigjährigen Kriege und

laſſungen großartiger geiſtiger Bewegungen der Geſchichte

vollendete ſich durch Napoleon . Nur wer die Geſchichte | in dem zu ſuchen, was in Sünde an dieſelben ſich anſchließt.

der drei leßten Jahrhunderte ſo auffaßt, daß er dabei von | Aus dieſem den innern Grund der Begebenheiten erkennen

der Anerkennung der Nothwendigkeit des werkthätig Sich zu wollen , iſt beſchränkt ; aber Leo' s Werk trifft nicht bloß

durchdringenwollens einer durchaus neuen Weltanſchauung der Vorwurf der Beſchränktheit in dieſem Sinne, ſonderit

ausgeht, kann ein richtiges Urtheil über dieſe Geſchichte
auch der der Parteilichkeit. Denn wenn irgend etwas par:

teiiſch iſt , ſo iſt es die Auffaſſung und Darſtellung des
fällen . Nicht mit dem wahrhaft Chriſtlichen , wodurch niederländiſchen Befreiungskrieges .

im Mittelalter die Gemüther ſich erhoben fühlten , ſteht |
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Heinrich Leo ,,Lehrbuch der Univerſalge. | dauerndem Streben nach Bändigung in , äußerlicher Ein

ſchichte zum Gebrauche in höheren Unters heit ſchwer auf den neuen Geiſt drückte. Und ſelbſt zuge:

richtsanſtalten . 1 ftanden , daß dem Prinzen Wilhelm von Oranien in ſeinen

(Fortſeßung.)
jüngeren Jahren dies Verhältniß nicht ſo ſehr von der

kirchlichen als von der politiſchen Seite zum Bewußtſein

Leo verkennt nicht , daß Philipp ganz im ſpanis gekommen wäre : ſo berechtigt dies nicht dazu , ihn in ſeis

fchen Weſen ſich hielt , daß er den Adel der Neben : nem politiſchen Charakter, ſeiner politiſchen Stellung und

länder faſt ganz hintenanſeßte , und namentlich die Ei- Wirkſamkeit anzugreifen oder herabzuſeßen . Er war ein

ferſucht und den HAB. des ſpaniſchen Adels gegen den niederländiſder Fürſt und hatte als ſolcher ohne Zweifel

niederländiſchen zu theilen ſchien ( S . 469 ) ; aber das Recht , dem Eindringen ſpaniſchen Weſens und ſpani

leicht geht er hinweg über die offenkundig vorliegende licher Sitte in die Niederlandemit allen Mitteln , die ihm

Abſicht Philipp’s und ſeiner Spanier , im finſteren Sinne zu Gebote ſtanden , ſich entgegen zu ſtellen . Daß die am

und mit Anwendung der furchtbarſten Gewaltmittel das Ende an ihm verübte Erinordung als eine That gerechter

niederländiſche Volkzu katholiſiren und zu ſpaniſtren . Das Nemeſis (S . 523) angeſehen werden dürfe, kann nur be

Haus Habsburg war im ſechszehnten Jahrhundert weder haupten , wer in Abſicht auf das damalige Verhältniß

reindeutſchen Blutes noch reindeutſcher Geſinnung mehr. Spaniens zu den Niederlanden für jenes einſeitig Partei

Durch daſſelbe ſind die Niederlande von dem deutſchen Reiche ergreift, und daß Leo es hat behaupten können , iſt um

abgekommen , den deutſchen Landen die ihnen durch das ſo auffallender , da ſonſt überall, wo das Haus Habsburg

Verhältniß zum Rheine, dem Hauptfluſſe von Guropa, von nicht dabei betroffen iſt, die Berechtigungen und Verpflich

der Natur verliehene Verbindung mit dem Meere abge- tungen der Nationalität mit Leidenſchaftlichkeit geltend ge

ſchnitten , und nicht auf Deutſchlands Wohl war es bei macht werden .

den nicht zur Ausführung gediehenen höheren Plänen Was die Einführung der Neformation in Schweden

Karl’s V . und Philipp’s II. abgeſehen , ſondern vielmehr betrifft, ſo hätte Leo nicht überſehen ſollen , daß ſie hier

auf eine über das weite Meer ſich ausdehnende , Amerika / eigentlich ſchon völlig vorbereitet war durch den Kampf der

mit Europa verknüpfende, in katholiſcher Gefeſſeltheit geschwediſchen Partei unter Sten Sture gegen die däniſche

bunden gehaltene Herrſchaft. Aber dem Beginnen der Partei unter Chriſtian II . Dabei hatte Guſtav Trolle,

Habsburger ſtand feindlich gegenüber und machte ihre Pläne | Grzbiſchof von Upſala , die däniſche Partei gehalten und

zu nichte die Mannigfaltigkeit der natürlichen Momente des zugleich den römiſchen Stuhl vertreten . Die ſchwediſche

Lebens, die eigentlich erſt jeßt zur Berechtigung kommen Partei hatte ſich aber burch den gegen den Reichsverweſer

konnten , nachdem zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts und ſeine Anhänger geſchleuderten päpſtlichen Bann und

die verſchiedenen Volksthümlichkeiten aus den Kämpfen des durch das Interdict , womit das Land belegt war, nicht

Mittelalters herausgetreten waren und in ſchärferer , mehr | ſchrecken laſſen . Als darauf Chriſtian II . mit Gewalt der

gujanmengepapier und geeinigter Pervorbildung dem Geiſte Waffen den Sieg erzwungen hatte, folgten feit dem 8 . No

der mittleren Zeit, der auch in äußerer Form die geſammte vember 1520 jene blutigen Nächte und Tage, die in grauſen :

Menſchheit umfangen wollte , rich entgegengeſtellt vatten . voller Erinnerung der auch dem Erzbiſchofe von Upſala

Der ganze Kampf der Zeit concentrirte ſich im niederländis | feindſeligen antidäniſchen Partei fortwirken mußten .

ſchen Befreiungskriege, und hier war es , wo das ganze So wurde der Boden fruchtbar für die evangeliſche

Gewicht des fatholiſchen Spaniens unter Philipp ’ und Lehre, welche ſeit dem Jahre 1519 von zweien Schweden ,

Alba's finſterer und grauſamer Leitung mit beharrlich aus: Olaus- und Laurentius Petri, Zuhörern und Schülern

25
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Luther's , gepredigtworden war . Politiſche und kirchliche briand, als er vor mehreren Jahren eine Zeitlang in Berlin

Verhältniſſe ftehen , was auch Leo anerkennt (S . 211), fich aufhielt, daß die Bewohner des Nordens immer noch,

mit einander in dem innigſten Zuſammenhange, und eben wie es von den Sueven Tacitus erzähle , unſichtbare Gits

dieſes Zuſammenhanges wegen iſt die tirchliche Reførina ter berehrten.

tion in ihrer hiſtoriſchen Durchbildung nirgends, auch ſelbſt . Der Calvinismus ſteht auch ſchon durch ſeine Faſſung

in Deutſchland nicht, ohne Einwirkung auf politiſcheVer | der Lehrevom Abendmahl und überhaupt mehr auf der

hältniſſe geblieben , wie ſie denn auch überatt von der poli Seite der Verſtändigkeitwie der Lutheranismus, zumal da

tiſchen Seite her Nückwirkungen hat erleiden müſſen . Es | Luther ſelbſt ganz aus den Kreiſen einer kräftigen Gemüth

iſt in dieſer Rüdlicht der ganze Zuſtand der Zeit in einem lichkeit ſich hervorgeboren hat. Später freilich , als die

Geſammtbilde zu faſſen , man darf nicht dieſe oder jene erſte Begeiſterung ſchon abgenommen hatte , traten jene

einzelne Richtung in der Betrachtung einſeitig hervorheben unerguidlichen Streitigkeiten über dogmatiſche Begriffsbe

wollen . Schon gleich zu Anfange regten in Deutſchland ftimmungen ein , über die in der Formation des Lehrbes

die Bewegungen in Glaubensſachen in der Geſinnung der griffes faſt das vergeſſen ward , was eigentlich Noth war .

Bauern ganz andere Elemente an, und während der durch es iſt die Verwechslung des Weſens der Religion mit dem

die Kirchenreformation veranlaßten Kämpfe ward auch das Bedürfniß der Theologie, ein häufig in der Geſchichte der

Haus Habsburg durch dieſelben ſo gut in mannigfaltigere chriſtlichen Kirche wiederkehrender Mißverſtand. Daraus

politiſche Intereſſen hineingezogen , wie für das fächſiſche, aber ergeben ſich mancherlei Irrthümer , von denen hier

das beſfiſche , das pfälziſche und ſpäter das brandenburgt nur zunächſt derjenige zu betrachten iſt, wonach aus jenem

fche Fürſtenhauð neue Kreiſe politiſcher Intereſſen fich da Mißverſtande leicht die Anſicht von einem weſentlichen und

durch eröffneten , daß dieſe fürſtlichen Häuſer ſich des werk- | nothwendigen Gegenſaße unter den Mitgliedern der Kirche

thätigen Schußes der evangeliſchen Kirche annahmen . 1 fich erzeugen kann. Leo theilt dieſe Anſicht , wie aus ſeis

Eine hinlängliche Fülle ſittlich -religiöſer Geſinnung, nen Worten ( S . 141) , die hier einen Plak finden mögen ,

die ſich auch noch im ſiebzehnten Jahrhundert nach der erbellt. Er ſagt: - ,, In der Stellung eines Lehrers, zus

Aufhebung des Edicts von Nantes bewährt hat , darf man mal eines Religionslehrers , liegt etwas durchaus Monar

für das ſechszehnte Jahrhundert bei den Franzoſen voraus - chiſches ; er iſt der frühere, und ſeine Schüler ſind nur

feßen , und iſt daher nicht berechtigt, zu behaupten , daß / durch ihn. Dieſe Stellung iſt in einem gewiſſen Grade von

fie.das , was ihnen von Calvin dargeboten wäre, nur als Chriſto auf ſeine Jünger und auf die ſpäteren Lehrer ſeiner

Maske angenommen hätten , um hinter derſelben verborgen Religion nothwendig übergegangen , und nichts kann dieſe

beſondere politiſche Intereſſen zu verfolgen . Weberhaupt mit Recht dieſer Stellung berauben , als die Depravation

möchte der Unterſchied zwiſchen dem Franzoſen und Deut- der Lehre ſelbſt; denn dadurch verlieren ſie die Baſis ihrer

ichen (vgl. S . 196 ) weniger darin beſtehen , daß jenem höheren Stellung. Ueber dieſe Depravation kann aber

eine Art thieriſchen Triebes zum Handeln eigen , während nichtdie Gemeinde urtheilen , ſondern es tritt dieſelbe zu

der Deutſche erſt auf irgend eine Art dazu beſonders anges Tage entweder durch die Correction der Kirchenoberen und

regt werden müſſe," als vielmehr darin , daß der Eine der Kirche, d. . in dieſem Falle der höheren Lehrer oder

mehr der Potenz der Verſtändigkeit, der Andere mehr der der Geſammtheit der Lehrer — oder , wo dieſe Correction

derGemüthlichkeit unterläge. Esbezieht ſich dies allerdings ausbleibt , burch völlige Verwirrung der Lehre und Ver

zurück auf den Unterſchied der keltiſchen und germaniſchen | bältniſſe (wie kurz vor der Reformation ), wo dann aber

Race, und mit dem Charakter der Franzoſen hängt ein auch nicht die Gemeinden als ſolche, ſondern die Lehrer,

Hang zu Umtriebeleien , ein Streben zum Machenwollen die Theologen , in denen Chriſti Lehre und Geiſt wahrs

zuſammen , ohne daß dies gerade in einem thieriſchen Triebe haft wohnen geblieben iſt, die Kirche beſſern . Es iſt eine

zum Handeln feinen Grund hätte , als vielmehr in der | der verderblichſten Auffaſſungen , einer der verderblichſten

Willkür der Verſtändigkeit. Mißgriffe in der Reformationszeit, daß man hie und da

Eben in dieſem Charakter liegt es auch, daß unter dem die Geiſtlichen nicht als Beamtete und Diener der Kirche,

franzöſiſchen Volke der Geiſt der evangeliſchen Kirche fich ſondern als Beamtete und Diener der Gemeinde (deren Leb :

nicht fiegreich hat durdhringen fönnen , und daß die Ge: | rer, Führer und geiſtige Herren ſie ſein ſollen ) zu

genſäße der alten und neuen Zeit in einer ſolchen Schärfe betrachten angefangen hat." - Daß Leo bei ſolchen An

fich gegenübertreten mußten , daß jene Spannung entſtand, ſichten nicht nur gegen Zwingli, ſondern auch gegen Luther

aus der ſich die Revolution mit ihren furchtbaren Erſchei fich in Streit fepen 'mußte , lag in der Natur der Sache.

nungen entwickelte. Die Franzoſen haben in ihrer Ver: Er greift denn auch in der That die an den chriftlichen

ſtändigkeit kaum eine Sphäre der Innerlichkeit; Alles folt | Adel deutf her Nation gerichtete Schrift des Lebteren ſehr

ihnen geformtund geſtaltet ſein. So urtheilte Chateau- | hart an , weil die Tendenz derſelben darauf hingegangen
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wäre , zu zeigen , wie keineswegs die Lehre und die Ein - kennet , das ſie Gott noch nit gefalle. Darum , laß nun

ficht in dieGlaubensſubſtanz eine der Geiſtlichkeit reſervirte friſch einher gon , es ſer Papſt , Biſchoff, pfaff, münche

Sache ſei, wie vielmehr die Geiſtlichkeit ſich nur dadurch oder gelereten , fie fein das rechte volk , die do follen die

von den Laien unterſcheide, daß ihr gewiſſe Geſchäfte über: wahrheit verfolgen , wie ſie allzeyt than haben ."

tragen feien ( S . 92). Wahr iſt die Behauptung , daß in Die hier beſprochene Schrift iſt eben darum von einer

dieſer Schrift das ganze in der katholiſchen Welt beſtehende ſo großen Bedeutung, weil ſie, nicht eigentlich , wie Leo

Kirchenregiment in feinen Grundveften angegriffen worden meint, die chriſtliche Kirche , ſondern vielmehr das alte

fei ; falſch aber iſt die Behauptung, daß Luther , wäh. Kirchenregiment in ſeinen Grundveften angriff , und ſo der

rend er ſelbſt Alles nur auf den Glauben geſtellt , doch in Zeit die Freiheit gab , indem ſie ein Anſchließen der Eins

dieſer Schrift zu ſeinen gegründeten Forderungen an die gangs dieſer Anzeige angedeuteten Tendenzen , die im Zeit:

Kirche eine böſe Zuthat gelegt habe, „ um den Kaiſer durch alter der Reformation entſtanden waren , an dieſemöglich

die Ausſicht : „ wenn er ſich der Lutheriſchen Partei an machte. Die Hauptſache dabei aber bleibt dieſe, daß jene

nehme, könne er den Kirchenſtaat und bas Lehensverhält: Schrift das Organ ward , durch welches eß zum allgemets

niß Neapels einziehen , ' ' zu gewinnen ; um auch in Deutſch : neren Bewußtſein gedieh , wie das geiſtliche Leben des

land den Fürſten , dem Adel und den Städten in der Bes Chriſten entwürdigt werde durch den in der alten Kirche

hauptung, der hundertfte Theil des gegenwärtigen Kirchen noch immer feſtgehaltenen Gegenſaß von Prieſterlichkeit

gutes ſei hinreichend zu der Kirche Erhaltung, ſo wie in und laienthum . Dem Geiſte der Reformation zuwider

der anderen , daßman die päpſtlichen Einkünfte aus Deutſch- ſucht, wie wir geſehen haben , Leo im Sinne der katholi

land inhibiren müſſe , eine Locſpeiſe aufzuſteden ; um die ſchen Kirche die Verkehrtheit der Grundſäße, nach welchen

niedere Geiſtlichkeit durch die Ausſicht auf Verheirathung die Aufhebung jenes Gegenſages ausgeſprochen worden iſt,

der Reformation günſtig zu flimmen " (S . 94, 95 ). 68 nachzuweiſen . Auch enthält er fich dabei deſſen nicht, allers

wird die Schrift luther's an den chriſtlichen Adel deuts leiConſequenzen in Beziehungaufden angeblich gefährlichen

ſcher Nation als eine ſolche bezeichnet, in der die beſten politiſchen Zuſtand der Heurigen Zeit durchbliden zu laſſen .

und die böſeſten Motive durch ihre Leußerungen eine höchſt | In Beziehung auf das Verbot der Prieſterehe meint er,

widrige Miſchung hervorbrächten . Dies iſt Leo's Urtheil ; daß durch die Aufhebung deſſelben die ganze Lutheriſch

uns Anderen aber ſcheint der Abfaſſung der Schrift eine evangeliſche Geiſtlichkeit verknechtet worden , und unter

febr chrliche Abſicht zu Grunde gelegen zu haben , die näm - die Gewalt des Staates gekommen wäre (vgl. S . 94,

lich : den in die Kirche in ihrer Verweltlichung eingeriſſenen 110, 322, 349); behauptet auch , daß zur Zeit des Uebers

Verderb darzuſtellen , die vielfachen Mängel und zugleich trittes des Kurfürſten Johann Sigismund zum reformirten

deren Urſprung aufzudecken , das auseinander zu ſcheiden , | Glaubensbekenntniſſe die Lutheriſch - evangeliſche Geiſtlich

was entweder den Bereichen der geiſtlichen oder denen der keit in der Mark Brandenburg einen Geiſt bedientenhafter

weltlichen Macht angehöre, und dabei auf die Berechti: | Feigheit gezeigt habe; einen Geiſt, der dem Hofe gegen

gung dejjen , was Leo als Nationalität ſonſt nur zu hoch | über nicht offen ſeine religiöje Anſicht zu vertreten gewagt.

andlägt, was aber dem ächt kirchlich - katholiſchen Sy- Solche Urtheile ſpricht er über eine unruhige, unduldſame

ſteme nach gar feine Beachtung verdient , hinzuweiſen . zur Widerſeßlichkeitnur zu ſehr geneigte Geiſtlichkeit in des

Wenn man in Betracht zieht, von welcher außerordentli- ren Verhältniß zu einem Fürſten aus, von dem er zugleich

chen Wirkung jene Schrift auf den Gang der Geſchichte berichtet, daß derſelbe ſeine Lutheriſchen Unterthanen ganz

der Reformation geweſen iſt, und wie ſchr die in derſelben unbedrückt gelaſſeu habe. Aber auch den Fürſten beurs

ausgeſprochenen Grundſäße ſich nachgehends praktiſch theilt er falſch, wenn er Johann Sigismund den Vorwurf

burchgebildet haben , ſo wird man durch die Schlußworte machen zu dürfen glaubt, daß er ſeinen politiſchen Inter

um ſo mehr in Wehmuth angeregt. Sie lauten alſo : eſſen die Religion habe nachziehen laſſen ( S . 348). Politi

,,Auch hab ich mein ſchreiben vilmal auff erkenntniß und iche Intereſſen konnten hier gar nicht ins Spiel fommen ,

verhör erbotten , das alles nit geholffen , wie wol auch ich wie Hering in ſeinen Hiſtoriſchen Nachrichten von dem er:

nit weiß , ſo mein ſach recht iſt, das ſie auff erden müß ften Anfange der reformirten Kirche in der Mark Branden

verdampt , und allein von Chriſto im Hymmel gerechtver: burg hinlänglich nachgewieſen hat. Dieſe gründlichen

tigetwerden , dann das iſt die gant Schrift, das der Chri Nachrichten werfen überhaupt ein ſehr klares Licht auf den

ften und Chriſtenheit ſach , allein von Gott muß gerichtet | Zuſtand der kirchlichen Verfaſſung der Mark Brandenburg

werden , iſt auch noch nie eine von menſchen auf erden ge- | in der erſten Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts , und das

rechtvertiget, ſonder iſt allzeytwiderpart zu groß und ſtart mit iſt zu vergleichen , was Helwing in ſeiner Geſchichte

geweſen . Es iſt auch mein allergröſte ſorg und furcht, das des preußiſchen Staates, Bd. I. S . 1014 11., beibringt. Leo

mein fach möcht verdampt bleiben , daran ich gewißlich ek hat den Gegenſtand ganz und gar von dem Standpunkte
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aus behandelt , den er ſich einmal bei ſeiner Betrachtung . Dieſe ganze Zeit Hätte überhaupt ſo bebandelt werden

und Darſtellung der Geſchichte der drei legten Jahrbunderte müſſen , daß ein Bild hervorgegangen wäre von dem , al

gewählt hat, dem beſchränktmittelaltrigen .
lerdings in Folge des unermüdlichen , emſigen Wirkens der

Jeſuiten , geſchehenen ſtets mächtigeren Anwachſen der al

Im Ganzen die Nothwendigkeit der Reformation und
ten Anſprüche und Einflüſſe der katholiſchen Kirche. Schon

bas Heil, welches ſie gebracht hat, anerkennend , thut er aus einer Schilderung der Zeit Nudolph's II. müßte die

jedoch nicht nur ſtets ſein Bedauern über das fund , was Nothwendigkeit des ſpäteren Ausbruches des dreißigjähri

im Gefolge derſelben oder mit ihr gleichzeitig im Fortſdrei gen Krieges erbellen . Die proteſtantijdse Welt ward durch

ten geſchichtlicher Entwicklungen theilweiſe zerſtörend , wie
das von Seiten der katholiſchen Welt ausgebende Wirken

in ewig regem Widerſtreben erhalten , und da jeneWirkſam

er meint, zum Schaden und Nachtheil des firchlichen Les
feit , in ſich conſequent bleibend , nie ihre Zwecke aus dem

bens hervorgebrochen iſt, ſondern er wird auch in der Dar: Geſichte verlor, vielmehr mit Hartnäckigkeit in Verfolgung

ſtellung des Fortganges der Geſchichte der Reformation , ſo derſelben ausharrte, auch überbaupt die katholiſche Welt

wie im Urtheile darüber offenbar ungerecht gegen ſie. Soon die proteſtantiſche immer mehr und mehr zu überſchatten

die leichte Artund Weiſe, in welcher er über die nach der
drohte, ſo konnte ein endlicher gewaltſamer Ausbrud nicht

ausbleiben . Da es dabei auf kirchliche Momente ankam ,

Schlacht von Mühlberg eingetretenen Legebenheiten hin
ſo waren von ſelbſt die nationalen in den Hintergrund zu :

weggeht ( S . 181) , fällt um fo mehr auf, da er eines- | rückgetreten , und überhaupt waren es allgemeine europäis

theils ſonſt vor der Leußerung ſcharfer Urtheile ſich nichtſche Fragen , die hier zur Sprache kamen . Daß von Sei

ſdheut , und anderntheils bei hober Anerkennung der Besten der Proteſtanten im Gegenſate gegen die ſpaniſirenden

redytigung der Nationalitätvon Begeiſterung für die Rodyts: Anhänger des Hauſes Habsburg in ihrer tiefen Noth , in

verhältniſſe , wie ſie ſich im deutſchen Reiche gebildet hat die ſie gerathen waren , Schuß und Hilfe zuerſt bei Frank:

ten , erfüllt iſt . Von dem Standpunkte aus, den jene An: reich unter Heinrich IV ., dann bei England und zuletzt bei

erkennung und dieſe Begeiſterung darbieten mußte , hätte den nordiſchen Königen , Chriſtian IV . von Dänemark und

jedenfalls die Art und Weiſe , wie Karl V . zwei hohe Guſtas Adolph Hilfe ſuchten , kann ihnen um ſo weniger

deutſche Reichsfürſten , den Kurfürſten von Sachſen und zur Laſt gelegt werden , um wie mehr das Heranziehen eis

den Landgrafen von Heſſen , unter Mitwirkung von ſpani- nes drückenden Despotismus des paniſirten Hauſes Haba:

ſchen Ausländern behandeln ließ , lauten und ſtrengen Tasburg in Ausſicht geſtellt war. Momente dieſer Art dürfen

del verdient. Weder kann mit Orund behauptet werden , bei einer Betrachtung der Geſchichte des fiebzehnten Jahr:

daß nach dem allgemein berridenden Rechtsbewußtſein der hunderts nicht überſehen werden , und wer ſie vorurtbeilas

Zeit in fechszehnten Jahrhundert dem deutſchen Kaiſer frei ins Auge faßt, daneben auch das Verfahren des fai

wirklich das Recht zugeſtanden habe , aus kaiſerlider Ferlichen Hofes in den Donauwerthiſchen und jülichidhen

Machtvollfommen beit ohne Haltung eines Fürſtengerichte Angelegenheiten in reifliche Erwägung zieht , kann ſich des

ein Todesurtheil über einen Kurfürſten auszuſprechen , noch | Urtheiles nicht erwehren , daß die proteſtantiſchen Fürſten

ftand dem Raiſer das Recht zu , den Landgrafen von Heft / zu Anfange des ſiebzehnten Jalrhunderts in eine unabweis

fen fremden Söldnern , wie es die Spanier waren , zur lide Nothwendigkeit zum Abſchluſſe der Union geſetzt ges

Bewachung zu überantworten . Ueber dieſe Angelegenheit weſen waren . Sie war ihrem Weſer nach ein Vertheidi

bätte man von Leo ſchärfere Urtheile erwarten müſſen . Abergungsbündniß zur Aufredythaltung der Freiheit und Rechte

auch in der Veurtheilung und Darſtellung deſſen , was zu der deutſchen proteſtantiſchen Fürſten . Ohne ſich zu rüſten ,

Ende des ſechszehnten und zu Anfange des ſiebzehnten | um nöthigenfalls ſelbſtmit Anwendung von Waffengewalt

Jahrhunderts vorging, wird allſeitige Vorurtheilsloſigkeit Widerſtand zu leiſten , konnte fie keine Hoffnung haben ,

vermißt. Während dasjenige , was um dieſe Zeit in der ihreauf Gerechtigkeit ausgebenden Zwecke zu erreichen. Die

proteſtantiſchen Welt vorging , aus dem Geſichtspunkte Art , wie Leo über dieſen Bund urtheilt, kann nur als hä

eines noch nicht zu völliger Klarheit durchgedrungenen Rin miſch bezeichnet werden . Er ſagt ( S . 340 ) : – „ Es

gens des Geiſtes zu betrachten geweſen wäre, hätte das, wurden Kriegsordnungen beſtimmt, Obriſten ernannt, und

was in der katholiſchen Welt vorging , vollſtändiger erläu: Geſandtſchaften an den engliſchen und an den franzöſiſchen

tert werden müſſen durch ein genaueres Eingehen in die Hof und nach Venedig abgeordnet. Es war alſo ein

Geſchichte des geheimen Wirkens der Jeſuiten . In Abſicht | Bund, der offenbar darauf ausging (nöthis

auf dies Legtere wird indeß , in Verbindung mit einer brei- genfalls mit Beiſtand von Ausländern ) die

teren Erzählung einiger ſich darauf beziehenden äußerlichen deutſche Verfaſſung zu ſtürzen , und dem Kai

Begebenheiten , faſt nur im Allgemeinen bemerkt ( S . 330) , ſer entgegen zu treten ." - Dem ſpaniſirenden Hauſe

daß es der katholiſchen Kirche, unter Beihilfe der Jeſuiten , Habsburg wollte man allenfalls, um in der Art und Weiſe

gelungen wäre , in Deutſchland dadurch beſonders große von Leo zu reden , franzöſirend gegenübertreten . Dies iſt

Fortſchritte zu machen , daß ſie eine Reihe geiſtlicher Ge die ganze Sache und weiter liegt hier kein Frevel gegen

biete ganz wieder für ſich gewonnen . Was dagegen jenes | deutſche Nationalität zu Grunde, wenigſtens kein anderer,

Erſtere , die Darſtellung deſſen nämlich , was in der prote: als welcher ſchon durch das Haus Habsburg ins Werk ge

ſtantiſchen Welt vorging , betrifft , ſo macht die in die Ges | richtet war.

ſchichte der Streitigkeiten der proteſtantiſchen Theologen (Søluß folgt.)

ſid, verlierende Schilderung einen widerwärtigen Eindruck.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Heinrich Leo „ Lehrbuch der Univerſalge: keus von Seiten der römiſch = katholiſchen Kirche her die

ſchichte zum Gebrauche in höheren Unters Spannung dergeſtalt aufs Höchfte geſtiegen war , daß ſie

richts anſtalten . fich nicht mehr halten konnte , und endlich brechen mußte.

Dies geſchah in einer gewaltſamen, durch das Geſchick her
(Søluß.)

vorgerufenen Weiſe, in Folge deren zuerſt die Böhmen zur

Den Stifter der katholiſchen Liga ſchätzt leo ſehr hoch . Vertheidigung ihrer Nationalität ſich rüſteten . Wie we:

Er ſagt ( S . 343 ) von ihm : - „ In Deutſchland war das nig übrigens das alte Europa und das alte römiſche Reich

mals nur Bin Fürſt, der außer bem guten Willen gegen deutſcher Nation zur Zeit des dreißigjährigen Krieges noch

die Franzoſen , auch die geiſtigen Mittel in hohem Maße friſche lebendige Kraft hatte , zeigt hinlänglich einestheils

und die äußeren wenigſtens einigermaßen beſaß, - das die Stellung, ki welche der Herzog Marimilian von Baiern

war Herzog Marimilian von Baiern." — Dem während des Ganges der geſchichtlichen Entwickelungen

Herzoge von Baiern muß jedoch das römiſch - katholiſch : dieſer Zeit verſetzt ward, anderntheils die Stellung , die,

kirchliche Intereſſe näher gelegen haben , als das deutſch nach der in dieſer Rückſicht höchſtgeiſtreichen Schilderung von

nationale. Denn abgeſehen davon , daß er das Intereſſe Leo ( S . 383 — 413), Wallenſtein in einer wahrhaft dämo

des att den Kaiſer ſich anſchließenden Lutheriſchen Hauſes niſchen Macht, ſo daß ſelbſt der Kaiſer Ferdinand auf eine

Sachſen vernachläſſigte, ſtand er mit der, gewiß nicht Zeitlang in ſeine Gewalt kam , ſich zu erringen im Stande

Deutſch - national zu nennenden Partei Der war. Die Möglichkeit , daß die kaiſerliche Macht von ei

Jeſuiten in nächſter Verbindung, hielt es nicht bloß ner dämoniſchen Macht ſolcher Art , wenn auch nur auf

mit den päpſtlichen Hofe, ſondern auch mit Spanien , und eine Zeitlang , überwältigt werden konnte, zeigt recht ei

trug keineswegs unbedingte Scheu davor , auch mit Riche gentlich die damalige innere Schwäche jener. Das

lieu und dem franzöſiſchen Hofe auf geheime Unterhand- Haus Habsburgwar mächtig , aber mit der kaiſerlichen

lungen ſich einzulaſſen . So zeigt es ſich auch hier in Ab- Würdewar, weil aus dem Volke im Laufe der Zeiten der

ficht auf die von Maximilian von Baiern beobachtete Poli- | lebendige Glaube an die Heiligkeit des Neidhes verſchwun

tik, wie wenig in den damaligen Verhältniſſen der Be den war, wenig Macht mehr verknüpft. Den zerſtörenden

griff der Nationalität als ausſchließlich maßgebend geach : Beſtrebungen Wallenſtein's , beidenen es ſich faſt darum

tet ward , ſondern wie man ſich vielmehr durch firchliche fragte , ob der alte Kaiſermantel in Feken zerriffen werden

und allgemeinere europäiſche Verhältniſſe beſtimmen ließ . ſollte , ſtellte ſich zwar Marimilian von Baiern entgegen ,

Ginem neuen Europa, welches ſich in Klarheit des Be- doch blieb er unfähig , eine neue lebendige Schöpfung oder

wußtſeins durchringen wollte, ſtand ein abgeſtorbenes mit eine Wiederherſtellung der Verhältniſſe nach ſeinem Sinne

telaltriges gegenüber , und auf die Hartnäckigkeit, womit zu Stande zu bringen . Aus der allgemeinen Zerſtö

dies lettere ſeineWiderſtandsfähigkeit prüfte, fällt die ganze rung, von der Deutſchland im Laufe des dreißigjährigen

Schuld des Ausbruches des Deutſchland ſo verderblich ge Krieges betroffen ward , konnte nur in proteſtantiſchem Sin

wordenen dreißigjährigen Krieges . Nicht damit hatte man ne und in proteſtantiſcher Bildung ein neues heilbringen

beu Srieg angefangen , „ daß man politiſche Intereſſen un - deb Werk hervorgeben , und dieſes zu ſchaffen , dazu

ter kirchlichen Vorwänden verfolgte " (vgl. S . 431) , ſon - batte der Kurfürft Friedrich Wilhelin von

bern dieſer Krieg hatte längſt ſchon , wie Fallſtaff .von eit Brandenburg den Beruf, den zu erfüllen

ner Revolution ſagt , vor den Füßen gelegen , und man er auch die Kraft hatte.

hatte ihn proteſtantiſcher Seits nur in der äußerſten Noth So wechſeln die Rollen in dem beweglichen Gange

aufgenommen , als in Folge eines jeſuitiſchen Wira der geſchichtlichen Entwicklungen , und wenn auch in den

26
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heftigſt entzündeten Kämpfen die verſchiedenen Richtungen | nicht der unmittelbaren Anregungen ). Waldſteinºs ſein .

aufdie furchtbarſte Weiſe in Einſeitigkeiten einander gegen: Wenn wir Ferdinand vergleichen, in welcher Lage er war,

über getreten zu ſein ſcheinen , ſo löſen ſich am Ende doch als er von den öſtreichiſchen Ständen und vom Grafen von

wieder die Kämpfe in dem Siege ſittlich-religiöſer Princis Thurn in der Hofburg von Wien bedrängt ward, und wie

pien auf! Wie Leo in der Fortſeßung ſeines Werkes | er nun daſtand , und wenn wir bedenken, daß er ſein Glück

die unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege von dem der Hilfe Gottes zuſchreiben mußte, der ihm beiſtehe

großen Kurfürſten unternommene Gründung des preußi- bei Aufrichtung des alten Recht8zuſtandes

ſchen Staates auffaſſen und unter welchen Geſichtspunkten der Kirche, müſſen wir es natürlich finden , daß er nun

er davon eine Darſtellung geben werde, darauf bin ich nicht auf halbem Wege ſtehen bleiben wollte und auf den

fehr geſpannt. Die Art und Weiſe, wie in dem vorliegen - ferneren Beiſtand Gottes rechnete“ (S . 388). — Daß

den Werke die Seite der kämpfenden Parteien , auf welcher aber, wenn es zu wirklicher Entwicklung des Wallenſtein':

der große Kurfürſt ſich hat halten müſſen , behandeltwor- / fchen Syſtems gekommen wäre, die Proteſtanten auch nur

den iſt, verſpricht wahrlich nicht viel Gutes. Von den dem in irgend einer Weiſe bei den Anhängern der katholiſchen

großen Kurfürſten in der Geſchichte vorangegangenen An- Liga Hülfe gefunden hätten , können wir nicht natürlich

führern der proteſtantiſchen Partei von Wilhelm von Oras finden . Der Geiſt der Liga war ein jeſuitiſcher,

nien biß auf Guſtav Adolph hat kaum Jemand bei Leo ein mehr im Finſtern ſchleichender , als leicht zu offe

Qunft gewonnen . Beſonders äußert er, wie gegen jenen, ner That ſchreitender , der im Vertrauen auf ſeine

To auch gegen dieſen großen Unwillen . Er meint, und Schlauheit und Hartnäckigkeit lieber auf die Zukunft zu

zwar in Beziehung auf eine Zeit, in welcher das Reſtitu : hoffen pflegt, als daß er, ehe er Alles zum Schlage hin

tionsedict erlaſſen war und geltend gemacht wurde, und in länglich vorbereitet glaubt, denſelben ausführt; der das

welcher Wallenſtein einen förmlichen kaiſerlichen Lehnbrief Vertrauen auf menſchliche Klugheit nicht bei Seite feßt,

über das Herzogthum Medlenburg erhalten hatte, daß, ſo - beſonders aber ſein Hauptintereſſe, etwaiger Rückſichten we:

bald man die Verhältniſſe, wie ſie damals in Deutſchland gen , die für daſſelbe untergeordnete ſind, oderwohl gar ges

geweſen wären , genauer ins Auge faſſe, man erſt erkenne, radezu damit in Widerſpruch ſtehen , niemals aufs Spiel

daß es nur eine rhetoriſche Wendung im oberflächlidyſten ſeßt. Das Hauptintereſſe der katholiſchen Liga war nun das

proteſtantiſchen Parteiintereſſe ſei, wenn man behaupte, | Kirchliche, und eben deshalb hatten die Proteſtanten nie

zu Erhaltung der Lutheriſchen Partei in Deutſchland, ſei mals von dieſer Seite her Beiſtand zu erwarten . In der

Guſtav Adolph nöthig geweſen : da doch im Reiche ſelbſt | Politik des franzöſiſchen Hofes dagegen war das Politiſche

Freiheitskräfte genug und, wenn es zu wirklicher Entwick mehr mit dem Kirchlichen verwebt, und ſo wäre von da

lung des Wallenſtein 'ſchen Syſtems gekommen wäre, ſelbſt aus, wenn es wirklich zur Entwicklung des Wallenſtein ':

bei den Katholiken Widerſtandsintereſſen genug zu finden ſchen Syſtems gekommen wäre, mehr Hilfe zu hoffen ges

geweſen wären , um des Schweden gänzlich entweſen . Unter ſolchen Verhältniſſen aber würden ohne

behren zu können ( S . 389). Auf einen näher ins Zweifel die katholiſchen Fürſten Deutſchlands, und beſon:

Einzelne gebenden Nachweis von der Wahrheit dieſer Be: ders Marimilian von Baiern , dem proteſtantiſchen Fürſten

hauptung möchte ich dringen . Wenn auch Freiheitskräfte bei dem franzöſiſchen Hofe zuvorgekommen ſein , und den

in Deutſchland genug vorhanden waren , ſo konnten ſie zu ganzen Vortheil, den eine Verbindung mit dieſen barbieten

Nichts belfen , wenn ſie nicht gebunden in einer geſammel: konnte, für ſich in Anſpruch genommen haben . Nach ge

ten Macht ihre Stüße fanden . Daß bei der Uneinigkeit höriger Erwägung aller Verhältniſſe und alles deſſen , was

der deutſchen Fürſten , bei der von Sachſen und Branden - etwa hätte eintreten können , ſcheint es daher nicht, daß

burg beobachteten Politik innerhalb Deutſchland eine man berechtigt wäre zu der Behauptung : die Proteſtanten

folche Stüße nicht zu bilden war, hatte die Geſchichte der | hätten im dreißigjährigen Kriege des Schweden gänzlich

lekten zehn Jahre hinlänglich bewieſen . Dem Kaiſer war entbehren können .

..es bei der unter ſeinen Gegnern herrſchenden Uneinigkeit Die von Leo ( S . 395 ) als eine alte, völlig ſtereotyp

gelungen , durch Hilfe Wallenſtein 's ſich auf den Gipfel gewordene, verworfene Behandlung der Geſchichte des von

punkt ſeiner Macht emporzuſchwingen . Dies hatte ihn ſo Guſtav Adolph in Deutſchland geführten Krieges , die

fühn gemacht, daß er, mie Leo meint, es gewagt habe, auf leider aus den Zeiten eine ganz einſeitigen

eine formell. rechtliche, aber politiſch unkluge Weiſe, proteſtantiſchen Eifers durch die Seiten .

bei der allerdings auch materielles Recht verlegt worden Hindurch ſich erhalten haben ſoll, muß jedoch

wäre, das Reſtitutionsedict zu erlaſſen . Es heißt in dieſer um ſo mehr ſtreng feſtgehalten werden , um wie deutlicher

Nückſicht: - „ daß der Kaiſer ſo weit ging,mochte einfach es ſich wieder in unſeren Tagen erwieſen hat, daß mit hart

die Folge ſeiner legten Erlebniſſe und der Plane (obwohl | näckiger Ausdauer ein ftilles Wirken immerfort noch von
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der katholiſchen Kirche ausgehe, die ihr angehörige Glau- | entiveder nach Erbfolge oder durch Wahl auf ihre Throne

benslehre von der alleinſeligmachenden Kirche der ganzen berufen , ohne ihr Volkøgefühl und ihre Nationalverfaſſung

Chriſtenheit aufzudrängen , und ſo auch die evangeliſchen durch die Herrſchaft eines Fremden beeinträchtigt zu glau:

Chriſten unter den Schuß des päpſtlichen Hofes wieder ben . Guſtav Adolph aber war nach Sprache und Sitte für

zurüdzuführen , und in Wiederbelebung deß durchaus un - die Deutſchen kein Fremder, ja er ſtand ihnen in beiden Be

chriftlichen Gegenſages . von Prieſterthum und Laienthum ziehungen näher, als einſt Karlder Fünfte, und ſein Glau

ihnen die geſammte Cleriſei auf den Hals zu ſchicken . Die bensbekenntniß enthielt für den proteſtantiſchen Theil der

Wiederkehr der Pfaffen in ihrer Prieſter Reichsgenoſſen cine eben To mächtige Anziehungskraft,

lichkeit, das iſt es, wodurch wir evangelis wie Ferdinand's Gifer für die römiſche Kirche- und Glau

ſchen Chriſten heutiges Tages bedroht wer: bensform dieſe Reichsgenoſſen zurückſtieß ." — Indem Men

den, und was uns dazu anregen muß, nicht nur wach zu zel ſo in Abſicht auf die vorliegende Frage die Partei Gu

ſein , ſondern auch uns zu rüſten und gehörige Stellung zu ſtav Adolph's ergreift, macht er jedoch anderswo ( S . 344 )

nehmen , damit die herannahende Gefahr uns nichtunvorbes die auffallende Bemerkung, daß Preußen nimmer zu ſeiner

reitet finde. Die Begeiſterung für die großen Vorbilder je- Stellung in Deutſchland und mittelſt derſelben zur Bedeut

ner Heroen , die in der Bewegung der geſchichtlichen Käm - ſamkeit einer europäiſchen Macht gelangt ſein würde,wenn

pfe für Glaubensfreiheit fochten, bluteten und ihr Leben da: Guſtav Adolph die ſchwediſche Schirmherrſchaft über das

hingaben , für Oranien , Egmont, Guſtav Adolph, muß im - proteſtantiſche Deutſchland hätte befeſtigen und auf einen

mer lebendiger erweckt und jeder Frevel ihrer Befleckung männlichen Nachfolger vererben können . Hier Hätte die

zurücgewieſen werden . Leo ſagt ( S . 410 ) ſelbſt: - Möglichkeit, ob Guſtav Adolph noch einen männlichen

„ Guſtav Adolph's Tochter ſollte ſeinen Abſichten zu Folge Erben hätte bekommen können, billigerweiſe unerwogen

einen deutſchen Fürſten Heirathen , und er wollte nicht ſo- || bleiben, und nur einfach das Sachverhältniß , wie es hiſto

wohl die Herrſchaft Schwedens über Deutſchland, als riſch vorlag, und nach welchem Guſtav Adolph in ſeinem

vielmehr eine eigene Herrſchaft in Deutſchland gründen , Geiſte ſeine Plane bildete, hervorgehoben werden ſollen .

ohne Schweden aufzugeben . Iinter einem deutſchen Schwie: Dieſen Plänen zufolge ſollte die Schöpfung Guſtav Adolph's

gerſohnewürde ſich das leicht dahin geſtaltet haben ,daß die durch eine Vermählung des Kurprinzen Friedrich Wil

deutſche Herrſchaft Hauptland, Schweden Nebenland ge helms von Brandenburg mit der Prinzeſſin Chriſtine von

worden wäre, was die Schweden ſchwerlich ertragen hät Schweden auf das kurbrandenburgiſche Haus vererbtwer

den ( Geſchichte Guſtav Adolph's , Königs von Schweden.
ten . Nach einiger Zeit wäre alſo wieder eine Trennung

Aus den Arfenholziſden Handſchriften und vornehmſten

eingetreten , und nur die gewaltſamen und despotiſchen Geſchichtsſchreibern . 2 Bände. Breslau 1775 und 1777.

Alterationen der deutſchen Verfaſſung als Nadwehen ge- ueberſebung von Mauvillon : Histoire de Gustave Adol

blieben !“ . — In dieſen Worten hebt ſelbſt Leo die Behaup- phe, Roi deSuede. 1764] Band 2 , S . 328 u . 329.) In der

tung von der Verlegung der deutſchen Nationalität durch Art und Weiſe wie Leo dieje Sache darſtellt, iſt ſie etwas

die Plane Guſtav Adolph's wieder auf, da ohnehin zu be:
zum Nachtheile Guſtav Adolph's entſtellt. Er ſagt: -

,,Es war eine Zeitlang ein Plan im Werke, den Kurprins
Haupten ſteht, daß die gewaltſamen und despotiſchen Alte zen von Brandenburg, Friedrich Wilhelm (den nachmali

rationen der deutſchen Verfaſſung,durch die Verſuche zur gen großen Kurfürſten ), mit Guſtav Adolph's einzigem Kin

Verwirklichung des Wallenſtein 'ſchen Syſtemsſchon in völ de, ſeiner Tochter Chriſtine, zu vermählen , dieſen unter

lige Bewegung geſiktwaren , ehe Guſtav Adolph den deut Beiſtand der verbündeten Fürſten zum Kurfürſten von

• Ichen Boden betrat. Auch von Menzel (Geſchichte des Mainz zu ernennen und dies Erzbisthum zu ſäculariſiren .

Auf Friedrich Wilhelm ſollten dann einmal alle ſchwedis
dreißigjährigen Krieges in Deutſchland. Von Karl Adolph

ſchen und deutſchen Herrſchaften und Lehnsherrlichkeiten

Menzel. Band 2 , S . 320 ) wird gegen Schiller's Anſich | beider Häuſer zuſammenkommen ; alſo außer Schweden ,

ten die Frage von verlegter Nationalität der Deutſchen Finnland , Ingermannland, Eſthland, Livland, Kurland

durch die Plane Guſtav Adolph's in Erwägung gezogen . und Preußen , auch Pommern, Medlenburg, Brandenburg

Es wird geſagt: – „ Die deutſche Nation ſtand zu
Bamberg, Würzburg, Mainz, Magdeburg , Halberſtadt,

dem von ihren Fürften erwählten Kaiſer nicht in ſo enger i noch in Süddeutſchland erobern würde. Dieſer ganze
Hildesheim , die Pfalz, Speier, Worms und was der König

Beziehung, daß der Uebergang der Krone auf ein anderes | Plan aber ſcheiterte an des Kurfürſten Beſtimmtheit, der

Faupt natürliche Bande zwiſchen dem Fürſten und den nicht darauf einging , daß ſein Sohn Lutheraner werden

Bolte, wie ſolche in Erbfönigreichen nach langer Dauer foute. Nun kam Guſtav Adolph auf den Gedanken , ſeinen

der Fürſtenhäuſer beſtehen , zerriſſen haben würde. Auch |
| Ranzler Orenſtierna zum Kurfürſten von Mainz zu ma

chen , um für die eigne Königswahl dieſer Stimme vers

haben andere, zum Theil mit ſtärkerem Volksfinne als die
ſichert zu ſein . Mit ſolchen Plänen gingen die erſten Mo

Deutſchen , verſehene Nationen - Engländer, Spanier, nate des Jahres 1632 hin ." ( S . 403 ). — Es möchte ſehr

Schweben , Dänen , Ungarn - auswärtige Geſchlechter ſchwer ſein , erſtlich zu beweiſen : Daß Guſtav Adolph alle
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die obengenannten deutſchen Länder unter ſeine unmittel- / gegangen , ſondern darum , inwieweit ſein König mit Bez

bare Herrſchaft hätte ziehen wollen ; zweitens : daß der ers | wußtſein und Abſicht darauf eingegangen ſei. „ Was dieſer

wähnte Verheirathungsplan an des Kurfürſtens Gcorg | übrigens gewollt? Cine große Monarchie , obne allen

Wilhelm religiöſer Geſinnung ſchon vor dem Tode des Zweifel, zu deren künftigen Stüßen er in Deutſchland den

Königs geſcheitert wäre ; drittens : daß dieſer Lettere wirk- jungen Friedrich Wilhelm von Brandenburg (ſpäter der

lich die Abſicht gehabt labe, ſeinen Kanzler zum Kurfür große Kurfürft ) und Bernhard von Weimar zählte , - jes

ften von Mainz zu erheben . Was den erſten Punkt betrifft, nen an der Hand ſeiner Tochter, dieſen ſeiner Schweſter:

ſo iſt es zwar wahr, daß Guſtav Adolph unter irgend einer tochter" (Geijer , a. a. D . S . 243 ). Im Auguſt 1633 er :

Form Schuß- und Schirmherr der deutſchen Fürſten, we- | klärte der ſchwediſche Reichsrath in einem Schreiben an

nigſtens der proteſtantiſchen unter ihnen werden wollte, Orenſtierna gegen dieſen cs für angemeljen , daß der Her

und daß vielleicht auch ſchon mit dieſer Abſicht der Ge- zog Bernhard von Weimar durch die Belehrung mit dem

danke an Erblichkeit ſich verknüpfte. Wie aber noch nicht8 Herzogthum Franken zufrieden geſtellt werde (a . a . D . ).

in Den Plänen des Sdwedenkönigs zur völligen Reife batte | Um ein ſolches zu bilden , waren aber gerade die Länder

gedeihen können , und ebendeshalb in dieſer Rückſicht Alles des Erzbisthums Mainz und der Bisthümer Bamberg und

unbeſtimmt blieb (vergl. Geijer's Geſchichte Schwedens. Würzburg beſtimmt.

Hamburg . 1836 . Band . 3 , S . 204 u . 205) , ſo läßt ſich Aus dieſem Allen erhellt, daß Leo etwas flüchtig nach

auch ſchlechthin nicht beſtimmen , was nach dem Plane ſubjectiver Anſicht und Abſicht nicht nur ſeine Schilderung

als Gebiet 'unmittelbarer Herrſchaft auf die Nachkommen der Verhältniſſe des dreißigjährigen Krieges entworfen ,

Friedrich Wilhelm 's von Brandenburg vererbt werden ſondern auch an dem , was ihm ſeine Hilfømittel darboten ,

follte. Daß die rheiniſchen Pfalzlande mit der Gerichtsbar auf einewiderwärtige Weiſe gezerrt habe. Es fönnten die

keit und den ordentlichen Einfünften dem Pfalzgrafen | Beiſpiele leicht vermehrt werden , wenn hier Raum bazu

Friedrich wiedergegeben werden ſollten , kann gar nicht ge- | wäre. Heberhaupt wäre über das ganze angezeigte Werk

läugnet werden (Geijer , a . a . O . S . 205 ; Menzel, a . a . noch ſehr viel in dem Sinne, in welchem eß nach einzelnen

D . S . 345 ). Welche Verhältniſſe aber die Fürſten des Seiten von uns betrachtet worden iſt, zu ſagen . Eine wei

neu zu errichtenden Reichs zu ihrem zukünftigen Schutz-und tere Ausführungwürde aber eine Ausdehnung erfordern ,

Schirmherren haben ſollten, dies wahr noch nicht zu be: wofür ſich in dieſen Blättern fein Raum darbietet. Im

ftimmen . Eben ſo wenig konnte auch Guſtav Adolph da Hebrigen hat Leo die außerdeutſchen Angelegenheiten mit

mals ſchon beſtimmen , wie er , um ſie für ſeine Abſichten einem geringeren perſönlichen Intereſſe behandelt. Jin

zu gewinnen , mit dem ſächſiſchen , Heſſiſchen und braun Algemeinen bält er den von ihm gewählten Standpunkt

ſchweig -lüneburgiſchen Fürſten zu verhandeln , und was er wohl feſt ; aber ſein eigenthümlicher Geiſt ſpiegelt ſich hier

ihnen zu verleihen haben werde. weniger ab in den von ihm gegebenen Schilderungen. Er

Was den zweiten Punkt betrifft, ſo iſt es keinedwegs folgt bier in Anordnung und Belebung des Stoffes mehr

wahr, daß die berührten Heirathspläne ſchon vor dem Tor ſeinen Vorgängern, indem er denen ſich hingiebt, die in

de des Königs wären aufgegeben geweſen , vielmehr / neueren Zeiten reiche Hilfsmittel zu Tage gefördert haben .

war im Jahr 1633 ernſtlicher alo je davon die Eines Irrthums möchte ich ihn noch ſchließlich zeihen ,

Rede (vergl. Geijer, a . a . O . S . 248 ; Fr. v . Raumer i wenn er ( S . 451) behaupten zu wollen ſcheint, daß die

Geſchichte Europas ſeit dem Ende des funfzehnten Jahr- | Deutſchen Lehrer der Franzoſen in der Kriegskunft gewor:

hunderts . Band 3 , S . 552 ), und von Seiten des bran - / den wären . Wahr iſt es freilich , daß die Deutſchen damals

denburgiſchen Hofes wurden ſie lebendiger wieder aufge- die beſten Truppen in der Welt waren ; aber die Ausbil

nommen , nachdem Friedrich Wilhelm den furfürſtlichendung der neueren Kriegskunſt iſt nicht von ihnen ausges

Thron beſtiegen hatte, (Pufendorf. rer. brand. p . 31, gangen , ſondern von den Oraniern und Guſtav Adolph

32, 36 ;Mém . de Pöllnitz. tom . 1, p . 30, 31). Hiernach (vergl. Zeitſchrift für Kunſt, Wiſſenſchaft und Geſchichte

erledigt ſich denn auch der dritte Punkt in Beziehung auf des Krieges . Jahrgang 1833, Heft. 8 , S . 177. Jahrgang

die Behauptung, daß der König ſeinen Kanzler zum Kur: | 1834, Heft. 1 , S . 30 ; Heft. 2 , S . 134 .

fürſten von Mainz habe erheben wollen . Der Graf von | Wie viel auch in dem Werke kurz zuſammengeſtellt und.

der Decken ( Herzog Georg von Braunſchweig und Lüne- durch kleinen Druck räumlich zuſammengezogen iſt, ſo dürf

burg. Hannover 1834. Th. 2, S . 40 ) geht ſogar ſoweit, te cs dennoch , wie ſchon oben angedeutet worden iſt, als

zu behaupten , daß Orenſtierna Erzbiſchof von Mainz | ein Lehrbuch nicht zu empfehlen ſein : denn zur Brauchbar

hätte werden ſollen . Dieſes leptere Gerücht kann man füge feit eines Lehrbuches gehört vor allem , daß . in demſelben

lich fallen laſſen ; was aber jeneß erſtere von der Errich | eine ruhige unparteiiſche und leidenſchaftloſe Objectivität

tung eines weltlichen Herzogthums zum Beſten deô Kanz- der Betrachtung, wie ſie Leo nicht eigen (vergl. S . 489) ,

lers betrifft, ſo konnte ein ſolches leidst ſich erzeugen , nach - berrſche. Wird der Grundlag, worauf dieſe Behauptung

dem dieſer als Legat des Königs für Süddeutſchland mit ſich gründet, nicht ſtets ſtreng feſtgehalten , ſo entſteht aller

uneingeſchränkter Vollmacht ernannt worden war. Auch dings die Gefahr der Einführung einer Lehrmethode, wie

mag ichon früher Orenſtierna mit derartigen Plänen ſich ſie die Jeſuiten überall da, wo ſie Macht gewonnen hatten ,

berumgetragen und fid ; fpäter darin beſtärkt haben , nachdem einzuführen von jeher beſtrebt geweſen ſind, welcher wir

er an die Spiße der Verwaltung der proteſtantiſchen Ange- Proteſtanten uns hinzugeben aber wohl ſchwerlich verblin

legenheiten in Deutſchland getreten war. Es fragt ſich det genug ſein möchten .

aber hier nicht um das, was in Orenſtierna' s Seele vor: P . F. Stuhr.

Drud von Breitkopf und Härtel. in feipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Kritifen . — Charakteriſtiken . — Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th. Echterineyer in Halle . Berleger : Otto Wigand in Leipzig .

31. Januar. vº la. . 1839. :

Die Litteratur über Söthe's conft. merhin ſo nennen , wenn man das Wort nicht genau nimmt;

eigentlich aber hat es den Nebenbegriff eines Verſuche, auf

(Fortſeßung.) dem Wege traumartig dunkler Gefühle und Viſionen in

Das nachgelaſſene Werk von Johannes Falk: jene höchſte Einheit einzudringen ) — die ächte Myſtik :

Góthe aus näherem perſönlichen Umgange darge- geht von dem Princip der Einheit des göttlichen Geiſtes

- ſtelt. Enthält einen Anhang über Göthe's und des in der Natur und im Menſchen wirklichen Geiſtes

i Fauft.. Leipzig , 1832. . aus , die der Verſtand formaliſtiſch trennt. Daraus fließt

aber ſogleich eine vollkommene Erkennbarkeit der Natur

Ginem ſo würdigen Manne, wie Falf, kann man um des und aller Dinge, denn Gleiches wird von Gleichem cr

vielen Dankenswerthen willen , was das Büchlein ſonſt kannt. Auch wiſſen wir ja von Göthe , daß er die falſche

enthält, die Schwäche dieſes Anhanges wohl zu gute Hal- | Entgegenſeßung des Junern und Aeußern , die des Werf.

ten ; aber man hätte ihn eben nicht drucken ſollen , die Meinung zu Grunde liegt, heftig verwünſchte , und aus

Kritik muß immer darauf arbeiten , daß ſo wenig Schlecht ſprach , man ſolle nur nichts hinter den Phänomenen ſu

tes als möglich gedrudtwerde. chen , ſie ſelbſt ſeien die Lehre. Die wahre Forſchung, die

. . Der Verf. will keine erſchöpfende Abhandlung ſchrei- fich von dieſer Kategorie nicht täuſchen läßt, iſt es vielmehr,

ben , ſondern nur diejenigen Stellen des Gedichts näher / die keinen naturloſen Gott und feinë gottloſe Natur duldet;

bezeichnen , in denen die Hauptmarime von Göthe’s eis und die falſche Demuth , die vor einem unerkennbaren

genem geſammten Thun und Wirken “ widerlegt iſt, und Leßten ſtehen bleibt, iſt es, welche in der von dem Verf.

„ ſonſt gelegentliche Erörterungen über Eins und das ſo eifrig angeklagten Trennung zwiſchen Gott und Welt

Andere beibringen . Ione ſucht er in Göthe's Anſicht | feſthängt.

'von der Natur und ihrem Verhältniß zu Gott, welche er ! In Göthe’s Poeſie nun leuchtet allerdings überall der

als wahre Myſtik im Gegenſaße gegen dieMyſtik des Aber: Geiſt ſeiner Naturforſchung durch , aber darum iſt Oöthe

glaubens bezeichnet. Jene Myſtik ſoll darin beſtehen , daß als Dichter , wenn man dieſe kennt, noch keineswegs ver

Göthe die Natur und ihren Urheber nicht nebeneinander- ſtanden , und der Verf. ſelbſt bringt, da er endlich jene

ſtellt, ſondern in ſeliger Durchdringung als Eins im doch auch in ihrem eigenen Weſen bezeichnen will, neue,

Weſen anſchaut, woraus unmittelbar die Betrachtung der anderweitige Begriffe herbei, doch nicht mit ſonderlidhem

Natur als eines Organismus , als einer großen Metamor Glück. „ Eine brennende Sinnlichkeitund eine tiefs, hier

phoſe hervorgeht, worin der Geiſt von Stufe zu Stufe ſich und da ſogar an Trockenheit grenzende Metaphyſik, die

adäquatere Geſtalt giebt , ſo daß die einzelnen Gattungen größte Ruhe einer wiſſenſchaftlich philoſophiſchen Betrach

der Naturſyſteme nur als Verlarvungen dieſes Naturgeiſtes tung, verbunden mit dem Tebhaften Ungeſtüm eines jugendli

erſcheinen . Soweit fönnen wir mit dem Berf. einver- chen Dichterfeuers , ſo völlig unvereinbare und hier dennoch

ftanden ſein ; wenn er aber alsweſentliches weiteres Merk: glüdlich in einem und demſelben Individuum zur Anſchau:

mal dieſer Myſtik herbeibringt , daß Göthe ein Legtes , | ung gebrachte Vorzüge, ſind eins von den Pfunden , die

Unerklärliches in allen Dingen angenommen habe, und dem Genius , der ſie beſaß, einen der erſten Pläge u .T.m .

dieſe ,, Demuth ' einer ,,bodymüthigen Forſchung" entgegen . So iſt es überhaupt kein glücklicher Gedanke, die Tragödie

ſeßt, die ſich zuleßt ſo weit verirre, daß ſie nur zwiſchen Fauſt gerade aus dem Standpunkte Göthe’ſcher Naturphis

einem naturloſen Gott und einer gottloſen Natur die Wall loſophie zu betrachten , und wir werden leben , daß der

habe, ſo müſſen wir ihm ernſtlich entgegentreten . Die Verf., um ihn durchzuführen , manches ſehr linabjichtliche

achte. Myſtik (wir können die ſpeculative Weltanſicht im -, und nicht higher Gehörige in der Tragödie dahin deutet.

27
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Schelling faßte den Fauſt von dieſer Seite in der bekann- , aber nichtdarin beſtehen ,daß der Menſch jenſeits nichtmehr

ten Stelle der Vorleſungen über Meth. der akadem . Stu - ſtrebt, denn das Gute fann niemals etwas Rubendes, ein

dien , er behauptete aber nicht, hiermit das Drama als Ding , ſein . Ich werde bei anderer Gelegenheit auf dieſe

Ganzes charafteriſirt zu haben . Fauſt's Drange nach un- | Stelle weitläufiger zu ſprechen kommen .

mittelbarer Anſchauung des Innerſten der Natur , nach Fauſt nun bietet dem Böſen durch die Ungeduld ,

geiſtiger Vermählung mit demſelben , liegt allerdings die womit er die Mittel des Grkennens überſpringend die

Myſtik zu Grunde, von welcher der Verf.oben ſpricht; aber Pforte der Wahrheit aufreißen will, einen Angriffs

dadurch ſogleich widerſpricht ſich Fauſt und fällt in die uns | purift : dieſe, aber nicht die Unendlichkeit ſeines Wiſſens

ädyte Myſtik, daß er meint, das Erperiment, die Vermitt- ) dranges , wie der Verf. gemäß ſeinen ſchon angeführten Be

lung der Wiſſenſchaftüberhauptkönne nichtzum Innern der merkungen meint, iſt ſeine Schuld. Noch verfehlter und

Natur führen und mitden unwahren Mitteln des Dogmatis- ſelbſt der eigenen Anſichten des Verf.unwürdig iſt es , wenn

mus und Formalismus alle verwirft. Denn da liegt ja Fauſt S . 252 die Weiſung erhält, er ſolle , ſtatt in die

eben die falſche Entgegenſeßung des Innern und Leußern äußere , in ſeine eigene ſittliche Natur einkehren , die rechte

zu Grunde , die die wahre Myſtik aufgiebt, und ganz falſch Magie beſtehe darin , daß der Menſch reines Herzens ſei.

citirt der Verf. (S .217) die Worte : Natur läßt ſelbſt bei Von da war nur noch ein kleiner Schritt zu der kleinmei

lichtem Tag ſich ihres Schleiers nicht berauben u. ſ.w . für feriſchen Bemerkung S . 262, wo der Schufter und

ſeine Anſicht, da vielmehr der ungeduldige Fauſt, wenn Schneider in ſeiner glüdlich beſchränkten Ehrlichkeit über

er nur Hebel, Schrauben , Gläſer u. dergl. mit denkendem Fauſt gefeßt wird . Nach dieſem Grundſaße müßte Aleran:

Geifte recht anwenden würde, den Schleier der Natur | der der Große ſein Heer entlaſſen und in einer kleinen

allerdings lüften könnte, der ſich freilich nicht zerreißen Stadt ſich ehrlich nähren , Napoleon als ſolider Lieutenant

läßt. Wenn er aber trop dieſem Hängen in falſchen Rate: ſeine Pflicht thun. Edel Handeln iſt göttlich , aber die

gorien ſich nicht demüthig mit dem Olauben begnügt, ſo Wahrheit erforſchen auch, und noch mehr. Da heißt es

iſt es darum , weil er , ohne es zu wiſſen , doch über die denn wieder , Fauft ſollte über die legten Endurſachen der

ſelben hinaus iſt, und der Dichter will dieſe Ungenügſam = | Dinge, die der Verf. mit einem von Göthe aufgenommes

keit, die nicht im Kinderglauben ſich zufriedenſtellt, ſo nen Ausdruck Urphänomene zu nennen liebt, nicht weiter

wenig als Schuld darſtellen , als er ſich ſelbſt darüber zu forſchen ſich erdreiſten ; aber das legte , nicht weiter

tabelte. greifbare Innere der Natur iſt doch als ſolches Noumen, .

Gilt es eineWürdigung des Gehalts der Tragödie über alſo geiſtig , und warum ſollen wir , auch Geiſt, eg nicht

haupt, ſo iſt nicht von dieſem Punkte auszugehen , ſondern zu erkennen vermögen ? Will denn Fauſt die Wahrheit

von der Frage nach dem Verhältniſſe des Böſen zu Gott, mit Händen greifen , und kann man denn gegen ihn , wie

womit die andere zuſammenfällt , ob der Menſchengeiſt, Falk thut, die Worte citiren : Wer will was Lebendige

verſtrickt wie er iſt mit dem Böſen , leptlich ihm unter: erkennen und beſchreiben , ſucht erſt den Geiſt herauszu

liege , oder vielmehr durch daſſelbe als durch ein heilſames treiben , dann hat er die Theile in ſeiner Hand u. ſ. w . ?

negatives Erziehungsmittel ſich zur Freiheit hindurchringe. Weiterhin iſt Fauft's Wiſſenstrieb als ein Schöpfungstrieb

Hierauf war zunächſt bei der Erklärung des Prologs ein bezeichnet, und ſofern damit gemeint wäre, daß Fauſt der

zugehen , der Verf. eilt abermit der flüchtigen , populären Natur das ganze Geheimniß ihres Proceſſes ablauſchen

Bemerkung über das ſchwierige Thema weg, daß „ in Gott will, iſt dies richtig , aber es fieht aus , als wäre Fauft

die Macht ſei, ſelbſt das, was Böſes im Weltall wirft, ein Mann , der Gold , Trauben ; Roſen u . ſ. w . machen

ſeinen höheren Zwecken unterzuordnen und ſo Böſes , was will , während doch weder er , noch ſonſt ein vernünftiger

Beſchränkung verübt, in Herrliches, Großes und Gutes zu Mann die denkende Erkenntniß darum ſchilt , weil ſie den

verwandeln .“ Mephiſtopheles iſt ebenfalls nicht in ſeiner Proceß der Natur nicht ſchöpferiſch nachmachen kann. Die

Tiefe erfaßt; einmal wird ganz ungenau von ihm ein Stre: Naturdinge ſind ja ſchon gemacht, iſt der Naturgeiſt damit

ben nach ſinnlichem Genuſſe ausgejagt ( S . 231), und wenn fertig und ſucht im Menſchen ſein unbewußtes Schaffen zu

Der Verf. erklären will , in welchem Sinne er ein vernei erkennen , ſo braucht er ſie nicht noch einmal zu machen .

nender Geiſt ſei , ſo nimmt er den Ausdruck, ſtatt meta: Die Stelle (S . 254 ff.) würde etwa auf Fauft's Zauber

phyſiſch, nur pſychologiſch ſo : Mephiſtopheles könne ſelbſt ) treiben im Volksbuche paſſen , aber es iſt hier nicht davon ,

nichts Göttliches hervorbringen , ſondern nur an dem beiſondern von Fauſt's Wiſſenstriebe die Rede.

reits Vorhandenen eine unvollkommene Seite ausſpähen . | Den Contract mit Mephiſtopheles nimmt der Verf.

Unrichtig premirt er dic Worte des Herrn : So lang er viel zu grob, da er Fauft als einen roué betrachtet, der nur

auf der Erde lebtu .ſ.W . ; „ jenſeits," ſagt er, „waltet eine genießen will und die Verachtung des Genuſſes , die Fauſt

windere Ordnung der Dinge." Dieſe neue Ordnung kann mit ſeinem Vorſaße des Genuſſe8 zugleich äußert, als eis
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nen Uusbruds volftändiger innerer Dede darſtellt . In hang erfaſſen , da ſie nicht Miniaturgemälde des Riefen

Fauft's Worten : Entbehren ſollſt du u . ſ. w . ſieht er ganz | proceſſes iſt und nur größere oder geringere Aehnlich

falſch eine Unzufriedenheit mit ſeinem Gewiſſen ,das ihm im
keit mit der Krankheitstotalität gewinnt, je mehr fie cene

trales oder nur durch Aeußerlichkeiten modificirtes periphe

Genuſſe Schranken auferlege, und von dem Hauptpunkte :
riſches Product iſt. Demohngeachtet gehören alle coincidi

Werd ' ich beruhigt je u. f.w . ſagt er gar nichts . Doch der | renden Formen jener Entwickelung im Großen an , oder

Aufſaß iſt ein Fragment und verfolgt die Tragödie nur bis ſind als intercurrirende Formen wenigſtens durch den herrs

zum Anfang der Liebesgeſchichte mit Gretchen.
ſchenden Grundcharakter in ihrer urſprünglichen Quali

tät modificirt und alterirt.

( Fortſeßung folgt.) Es iſt dem Arzte felten vergönnt, mit umfaſſender

Klarheit mehr als 40 Jahre hindurch zu beobachten ,wäh

rend Generationen den Volkskrankheiten zum Subſtratedie

Geſchichte der neueren Heilkunde von Dr. nen . Daraus entſteht die Nothwendigkeit , daß verſchiedene

J . F . C . Heder, ordentlichen Profeſor der Heil: zu verſchiedener Zeit lebende Krankheitsbeobachter , deren

kunde zu Berlin u . ſ. w . Berlin , 1838 . XII u . geiſtige Ueberlegenheit ſie zu Führern von Gruppen , zu

614 S . Bei Enslin . Stiftern mediciniſcher Schulen oder Gründern herrſchender

Anſichten ſtempelte , nur Durchgangspunkte derſelben oder

Vorzugsweiſe zwei Aufgaben ſind es , welche von einer verſchiedenerKrankheitstotalitäten beobachten konnten . Eine

pragmatiſchen Geſchichte der Medicin zu löſen ſind. klare Auffaſſung aber verſchiedener Gegenſtände von Seiten

Sie heißen : Ermittelung der jezeitig herrſchen verſchiedener Beobachter , die nicht durch die Brille Ande

den Krankheitsgrund charaktere , welche die rer im eigenen Schvermögen Beeinträchtigung erlitten ,

Quellen der in beſtimmten Reihen von Jahren zutreffens muß verſchiedene Reſultate geben . Nicht ſelten fand daher

den , pathiſchen Corporationen und epidemiſchen Gracerba- der concret beobachtende Arzt jedesmal ein individuell Andes

tionen ſind , da dieſe aus ihnen eben ſo als nothwendige res , und geſunder Sinn lehrte ihn ebenfalls nicht ſelten ſein

Ausflüſſe , wie als ſprechende Zeugen jener Zeitrichtung Object naturgemäß behandeln . Die Praris beſtimmte in der

hervorgehen , und Ermittelung der jézeitigen Medicin durchweg die Theorie, und rein aprioriſche Tenden

Entwickelungsſtufen der Volksgeſammtheia zen fanden zur Ehre ihrer Diener in der Medicin nie nam

ten , wie der herrſchenden Medicin ſelbſt. Die haften Anklang. Die Nothwendigkeit lehrte daher zu vers

leßte Aufgabe eruirt ſich bei der gründlichen Löſung der er ſchiebenen Zeiten mitunter auch verſchiedene Theorieen .

ſteren mehr oder weniger mit , da , wie wir ſpäter ſehen | 'Euntelpia téyvns doxo xai łnuorý uns. Arist.

werden , Völkerzuſtand und Krankheitsevolution ebenſo ! Je größer die geiſtige Ueberlegenheit des Beobachters

in verwandtem Cauſalnerus ſtehen, wie Völkerzuſtand und ihn über ſeine Zeit ſtellte, deſto ſicherer ließ es entweder der

wiſſenſchaftliche Entwickelung. Da nothwendig in der aus- Meiſter oder ſeine Schüler nicht fehlen , die' gewonnene

einandergeſeßten Krankheitsevolution , als dem einen Re- Theorie als die allein wahre und ihre Mutter die Praris

flere der Volkstotalität, ihr anderer , der wiſſenſchaftliche als die allein regensreiche herzuſtellen . Allein es heilte jede

Standpunkt dem Blicke näher gerückt iſt, ſo bleibt die zu - Praris zu ihrer Zeit , deren nothwendige Ausgeburt fie

erſt genannte Aufgabe um ſo mehr die wichtigere und ihre war , das andere Product derſelben , die obwaltende Durch

Ermittelung die erfolgreichere, als für die Löſung der zwei gangsſtufenkrankheit. Der Standpunkt indeß , von dem

ten Aufgabe ſchon recht dankenswerthe Leiſtungen vorlie | aus jede Leiſtung nach ihrem Werthe erkannt werden kann ,

gen , ohne daß ſie die gewünſchten Aufſchlüſſe hätten geben | wird ſelten gefunden , noch ſeltener feſtgehalten : und ſo

können . Inwiefern aber die Ermittelung der Volkskrank- entwickelte ſich der Scandal der Medicin , der Streit um

heiten zu den erwarteten geiſtigen Progreſſionen berechti- | das Optimat der Methoden .

gen , ergiebt ſich aus Folgendem . Allerdings iſt nicht in Abrede zu ſtellen , daß die Prin

Wie jeder Krankheitsfall ſeine ſtetige Entwickelung , ſo cipien der herrſchenden philoſophiſchen Schule , und die

haben auch die pathiſchen Grundproceſſe ihren normalen Entwickelungsſtufe der gangbaren Medicin , ſo wie die Be

Verlauf. Sie laſſen in ihrer Entwickelung im Großen die ſchaffenheit der Hilføwiſſenſchaften mächtigen Einfluß auf die

Stufen des Zunehmens , der Höhe, des Abnehmens und Anſichten der Aerzte äußern müſſen , und daß ſie die Hand

des Auslöſchens wahrnehmen. Je weiter ſich der Proceß lungsweiſe des Arztes zum Theile beſtimmen können . So

in der Zeit ausdehnt, deſto größere Zeitabſchnitte umfaſſen fern aber auch Alles dieſes ebenſo Ausgeburten der periodi

die einzelnen Durchgangsperioden , und wenn bei acuten i idyen Zeiteigenthümlichkeit ſind, als die allgemeinen Volks

Krankheiten , die nur Lage dauern , ſid , die einzelnen Pe- | krankheiten jene Eigenheit der Zeit durchweg wenigſtens

rioden auf Tage oder einen Tag , oder einzelne Abſchnitte zur Mitwirkung ibrer Entſtehung und Entwickelung in ſich

eines Tages beſchränken , ſo können die einzelnen Entwi: tragen , ſteht auch dieſer die Praris modificirende Einfluß

delungsſtufen ſolcher Krankheiten von Geſammtheiten Jahr: , in einer befreundeten Verbindung mit der Volkskrankheit.

zehnte , Menſchenalter und noch umfangreichere Zeiträume So qualificirt dieſe ſelbſt die gegen fie zu Felde ziehende

ausfüllen . Praris.

Während ſo eine Volkskrankheit ihren Entwickelungs- i Von Einzelnen begangene Mißgriffe , von Sdulen be

gang durchläuft , charakteriſiren die einzelnen epidemiſchen liebte Uebertreibungen , vor denen kein Zeitalter ſicher iſt ,

Cyklen und Gracerbationen durch ihre Qualität im Com - | verlieren ſich im Ueberblick der Geſammtthätigkeit und ver

plere die Grundidee und den Gang derſelben , die einzelne ſchwinden im allgemeinen Ueberwogen des Wahren und ſeis

Erſcheinung aber läßt nur ſchwer den ganzen Zuſammena nes hinreißenden Stromes. Das nöthige Gleichgewicht
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ſtellt ſich her, wie ſich der gleichmäßige Entwickelungsgang ! Um aber bis zu dieſen Reſultaten gelangen und die

der Volkskrankheit ſelbſt durch einzelne Symptome erceſſiv | Wahrheit dieſer Anſicht durch die Erſcheinungen aller

einfallender Epidemieen nicht aufheben läßt. Wenigſtens | Zeiten documentiren zu können , muß es die Geſchichte

das Princip, aus dem die Uebertreibung oder der Mißgriff der Medicin vorzugsweiſe als ihre Aufgabe betrachten , die

hervorgeht,wird ſich faſt immer rechtfertigen laſſen , und es Grundcharaktere der verſchiedenen Volkskrankheiten zu er:

finden felbſt Brouiſais 'a , Raſori's u . A . byperboliſche Len : mitteln . Die übrigen Reflerionen geſtalten ſich dabei von

denzen der Grundidee nach ihre Erklärung und ihre Bedeu- ſelbſt , da ſie in nothwendigen Zuſammenhange mit jenen

tung in der Zeit ihrer Evolution. So war es auch die Orundproceſſen und ihrer Entwicelung ſteben .

vorherrſchend typhöſe Qualität des Geſammtlebens, welche Daß dieſer Anforderung auch durch die ſorgfältigſten

die Idee des Hahnemannismus zum Durchbruch brachte, und gründlichſten Studien der Geſchichte nur bis zu einem

während die Homöopathie ale ſtehende Grundform des gewiſſen Punkte und auch bis dahin fürs Erſte nur mit Un

Heilens zu allen Zeiten als ſpecifiſches Verfahren gehand- terbrechungen könneGenüge geleiſtet werden , beruht ſowohl

habt wurde , aber nur ſehr mangelhaft, ſo lange man das auf der Lückenhaftigkeit der Mittheilungen an ſich , als be:

früher nicht gefundene Geſek zur Auffindung concret-ſpecifi- , ſonders wohl auf dem Mangel im geforderten Sinne ge

icher Mittel nicht anwenden fonnte. Die Welle der Zeit als | madter Beobachtungen .

ausgleichendes Princip iſt daran , auch jene Uebertreibung, Die Idee , welche der Abfaſſung einer Geſchichte der

die überdies den nährenden Boden der Wiſſenſchaft verlaſ Medicin zu Grunde gelegt werden müßte, war früher nicht

ſen und ihr abgeſagt hatte, hinwegzuſpülen , aber der Kern , klar geworden , und nur wenige Verſuche entſprechen dieſer

die ſpecifiſche Methode wird ſich ewig geltend machen und Tendenz, ſo wie überhaupt die Bearbeitung der Geſchichte

zwar als ſeines Thuns ſich bewußtes Princip . der Medicin eine verhältniſmäßig vernachläſſigte iſt , weil

Im großen Ganzen greift ſo ein Umſtand in den ande:
ſich wenige Aerzte dem Fache in dem Umfange widmen kön

nen , als es zu wünſchen iſt .
ren als Bewegtes und wieder Bewegendes, wie ein Nad

einer kunſtgerechten Maſchine. Alle Erſcheinungen aber
Abgeſehen von früheren Zeiten , wo von Leiſtungen im

find Reſultate der zu Grunde liegenden Triebfraft. Dieſe
beſprochenen Sinne die Rede nicht ſein kann , ſuchte der

Triebfraft nun für alle Bewegungen in der Entwickelung
verdienſtvolle C . Sprengel bie Triebfeder für die Ent

der Völfer iſt das Product aus der Qualität der Volfs
wickelung der Medicin in der Philoſophie (Bd. l. S . 5 )

geſammtheit und des Lebens außer ihr , der planetaren
und es liegt ihm eine „,Folgewidrigkeit“ darin , behaupten

zu wollen , „ daß das Pragmatiſche der Geſchichte allein in

Verhältniſſe . Alle ſogenannten Zufälligkeiten fallen weg

der Entwickelung der Urſachen und Folgen der Meinungen
und werden vor dem Auge des tief eindringenden Geſchichts

forſchers auch im Fache der Medicin , wie in jeder Geſchichte,
und praktiſchen Methoden zu ſuchen ſei,“ weil er die Auf

Nothwendigkeiten , deren Complere das (man könnte ſa
gabe für die Kräfte der Menſchen für unlösbar hält. Wir

ſind ihm dankbar für ſeine Vorarbeiten.

gen ) organiſche Ganze conſtruiren .
Was ihm un :

möglich war,wird durch ſeine Arbeiten weſentlich gefördert.
Von dieſem Standpunkte aus fällt die Engherzigkeit des

Des ältern Heder ’ ( A . F .) Arbeiten beweiſen , daß
Egoismus im Urtheile über Geweſenes und noch Gegenwär:

er jene Idee gar nicht geahnet, denn ihm iſt der Wechſel

tiges in der Medicin weg. Die ſonſt räthſelhafte Einzelheit
der Methoden eine Schmach der Medicin und Stoll's

bekommt als einzelner Zug der ganzen Phyſiognomie ſo ihre
llebergang von der antigaſtriſchen Therapie zur antiphlogi

Bedeutung und ihre Erklärung. Die Vergangenheit gewinnt
ſtiſchen eine Demüthigung für ſie. Schnurrer hat fleißig

eine ſprechende Geſtalt. Die geiſtvolle Deutung ihrer Bewe yorgearbeitet, Eble hat die Idee wenigſtens noch nicht

gung als in nothwendiger Entwickelung muß folgerecht auch
ausgeſprochen. Allerdings mögen ſich hie und da Andeu

Aufſchlüſſe geben zur Würdigung der Gegenwart, die aus
tungen , die hieher gehören , finden , aber das Beſte,was vor:

dem Verlauf hervorſpringt, während ſie dem einſeitig an
liegt, ſind die Arbeiten des Verf. der vorliegenden neueren

dem pathologiſchen Phänomen hängenden Arzte ewig ein Geſchichte und namentlich ſie ſelbſt. Aber es iſt, wie mir

Räthſel bleiben müßte.
ſcheint, vorherrſchend die eine Seite, die er ins Klare zu

Aber wie dieſer Standpunkt Klarheit in die hiſtoriſche bringen ſucht. Die zuſammen auftretenden Krankheitser :

Pathologie bringt, ſo giebt er auch Einſicht in die Entwi | ſcheinungen will er vorzugsweiſe auf ihre Grundurſache

celung der Therapie , und lehrt , daß alle Erſcheinungen zurückführen , dadurch die großen pathiſchen Lebenspro

in ihr nothwendige Glieder einer Rette oder Durchgange ceſſe von Völkergeſammtheiten außer Zweifel ſeben , und

punkte zu andern Oliedern waren und ſind. Sie lehrt aber die Bedeutung der Einzelnheiten feſtſtellen . Die andere
auch , daß die Medicin zwar fortſchreite wie als Kunſt, ſo

Seite, den Ginfluß nehmlich , den die Geſammtheiten auf den

als Wiſſenſchaft, doch nie eine abſolut fertigewerden könne. Entwicklungsgang der Medicin ausübten , hat er weniger

Die ewig feſtſtehenden Grundformen , nach denen Heiz | berückſichtiget, wenn ſchon einzelne Andeutungen nicht ganz

- lung möglich wird, ſind erkannt und machen ſich trotz kurz- fehlen . Die Wiſſenſchaft wird dem Verf. ihren Dank ſagen

Fichtiger Einreben philoſophiſchen oder nicht philoſophi- für das, was er geleiſtet hat, und ſeine Arbeiten dürften

ſchen Klanges für immer geltend, allein die vorberrſchende ein Sporn werden für die Thätigkeit Anderer in gleicher

Benuşung dieſes oder jenes Heilweges und die Modification Richtung.

der Handhabung derſelben wird vom Bedürfniſſe der Zeit (Fortreßung folgt.)

und der Entwickelungsſtufe der Medicin beſtimmt.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | erblickt, der alle Naturweſen aus ſich hervorbringt, alſo

in jede einzelne Gattung derſelben implicite auch alle an:

. ( Fortſeßung.)
deren legt. „ Fauſt vernichtet in ſeiner Anſicht die äußern

Mir müften und erſt nad meiteren Munften umſeben . Umriſje jener Pudelmonade (den Außdruck Monade nimmt

wo der Verf. Göthe’s Naturanſicht niedergelegt findet. Die
er aus einem früber erzählten Geſpräche mit Göthe) und

Erzengel, die er für leibhaftige Weſen zu halten ſcheint,
erblickt ſodann in ihm nur den allgemeinen Feuergeiſt, der

identificirt er doch zugleich mit dem Mafrofo mus, ſie ſeien | ihn ſchon einmal erſchreckte u . ſ. w . Ebenfo , wenn Me

ed , meint er , mit welchen Fauſt eine Verbindung ſuche, / pbiſtopheles aus dem Tiſche Wein fließen läßt, denft Hr.

aber zu finden verzweifle, weil aus dieſem Nebelland kein
Falk ernſtlich an jene allgemeine Metamorphoſe der Natur,

Ueberaana 21 den idligen sidstinbären jener reinen Gnads: die das Holz des Tiſches ſowohl als der Nebe bildet; wenn

naturen zu finden ſei. Daher wird der Makrokosmus weiz die Heren auf Beſenſtielen zum Blocksberg reiten , ſo

terbin als der Sonnenaeift bezeichnet, weil die Engel durch läßt dies keine andere Deutung zu , als die urkundlide,

die ſtillen Einwirkungen des Lichts ichaffen . Da Fauſt / daß dem allgemein erwachenden Leben der Natur, beſon

ſich ihm nicht gewachſen fühle,wolle er ſich wenigſtens aus
| ders dem Alles verjüngenden Frühlinge , es eigen iſt , daß

„ der Thierwelt" heraus eine Brücke zum Himmel ſchlagen , l jeder Stod und jedes vertrocknete Reiſig , zauberiſch von

daher banne er den Erdgeiſt oder den Mikrokosmus." | ihm angerührt , in Verbindung mit Morgen - und Abend

So ſcheint der Verf. den Erdgeiſt zu nennen , weil er in roth , ſeine groben Hüllen ſchmelzen und ein Pfirſich ,

ihm mit dem Naturleben unſeres Planeten zugleich auch die eine Roſe oder eine Traube werden kann.“ Ich meines

geiſtige Welt, die ſich auf demſelben bewegt, repräſentirt Theils , für ſolchen Tiefſinn nicht gemacht, habe bisher

findet. „ Das gewaltige und vielgeſtaltete Erduniverſum in diejen Stellen nichts als eine Anlehnung an die Abjurs

ſelbſt; jener Brennpunkt aller (Erſcheinungen , der zugleich | ditäten des Zauberglaubens finden können .

Meer , Berg, Sturmwind , Erdbeben , Tiger , Löwe, I Noch einige Bemerkungen über Einzelnes. Zu der

Lamm, Homer, Phidias, Raphaël, Newton , Mozart und Johanneiſchen Stelle iſt die Idee der ewigen Weltſchöpfung

Apellcs , mit einem Worte , die größte thieriſche Beſchrän durch den hoyos richtig beigebracht, nur durch grobſinn :

kung und doch zugleich , wo nicht das Licht jelbſt , doch die liche Ausdrücke entſtellt , wie : „ Gott kann ſeine Vorſtel

höchſte Annäherung zum Lichte in ſich enthält ;" der Erds | lungen zwingen , daß ſie Dinge werden ; der belebende

geiſt bezeichnet ſich aber unverkennbar ſelbſt nur als Ne | Haudy, wodurch der ewige Geiſt Vögel, Blumen , Thiere,

präſentanten des Naturlebens unſeres Weltförpers. Uebri Menſchen , die er zuvor gedacht, nun als Erſcheinungen

gens zählt ihn der Verf. unter die Engel, weil die Achſen augathmet u . ſ.w ." – Die Aeußerungen des Mephiſtoa !

umdrehung der Erde auch im Geſang der Erzengel im / pheles über die Logik gegen den Schüler deutet der Verf.

Prolog genannt iſt. Doch nicht ſowohl hier iſt es, wo auf die Theorie überhaupt, nennt dieſe die Beſchäftigung

der Verf. uns die Göthe’ſche Naturanſicht vorzutragen mit dem Getrennten , und ſagt, das lebensvolle Genie

Veranlaſſung nimmt, ſondern namentlich die Pudelſcene wiſſe, daß alles Theoretiſche ſein Ziel nothwendig verfehlt,

hat er ſich hiezu auốerſehen . „ Göthe fängt ," ſagt er zur und eben weil es trenne, auch nicht im Stande ſei, das

Erſcheinung des Pudels , ,,hier an , eine magiſche, große geringſte Ganze , ſei es ein Pfirſichkern , eine Erdbeere oder

Naturanſicht, die alle Pflanzen , alle Thiere in Gott ſieht, ein Mückenfuß , auf ſeinem abgezogenen Wege Hervorzu

aufzuſtellen ." Fauſtºs Schauer nämlich vor dem Thiere bringen . Rann denn das die Praris ? Denkt der Verf.

ſoll daber rühren , daß Fauſt (oder Göthe) in dem Pudel | hier zugleich an die Worte : Grau , theurer Freund , iſt

nicht bloß den Pudel , ſondern den Naturgeiſt überhaupt ! alle Theorie u . ſ. w . , die ſo viel mißbraucht werden , ſo

28
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hat er vergeſſen , daß Mephiſtopheles hier ganz als Teufel . 1. Die P eſt im öſtlichen Europa

ſpricht, und den Schüler von etwas Outem , der Theorie, Sie entwickelte ſich bei eincin Feldzuge der Ruſſen ge

abzulocken ſucht. — Ganz Falich wird Fauft's Ausruf in gen die Türken im ruſſiſchen Heere während ſeines Aufent

Gretchen ’8 Zimnier : Armſel'ger Fauſt, ich kenne dich altes, in der Moldau , überzog, die Wuladei, Siebenbür:

gen , Polen, Südrufland,wüthete in Moskau und der Ilmge:

nicht mehr u .ſ.n . , als Ausbruch der Scham und Neue
gend und erloſch dort. Nach den Unterſuchungen des Verf.

über ſeine Verſunkenheit ins Sinnliche gefaßt, da es ja ſtarben in Moskau, nadidem ichon gegen drei Viertel der Gins

vielmehr ein Ausruf der Verwunderung über die leiden - wohner geflohen waren , mindeſtens 52,000 Menſchen das

ſchaftlich ernſte Theilnahme ſeines Gemüths an einem ran ,während Schnurrer (Chronik der Seuchen . Tübingen

Abenteuer iſt, wo er vorber nur geradezu genießen wollte.
| 1825. Ib. II, S . 358 ) von 70,000 Peſtverſtorbenen in

Moskau ſpricht.
– Noch ein gut Stückchen allegoriſchen Deutelns. Die

- Geſtüßt auf die beſten Schriftſteller jener Zeit, wie
Entzäuberung der „ Handwerksburſche" (welcher Tuſch ! !

auf genaue Kenntniß der Krankheitsformen , die in jener !

Es ſind ja Studenten ) in Auerbach 's Keller wird als Gegend häufig vorkommen , iſt der Verf. der Anſicht, daß

feenhafte Darſtellung des Kapenjammers ausgelegt das Auftreten der Peft in dem allgemeinen Grundleiden jes

( S . 304 , 305).
ner Zeit, der „ venöſen Zerſeßung," vorbereitet und begrüns

· Der Ton des Ganzen iſt die behagliche Nedſeligkeit ei
det, ſich unter ungünſtigen Verhältniſſen ſtufenweiſe ents

wickelt und unter beſſeren Umſtänden wieder ſtufenweiſe

nes Mannes von reicher geſelliger Bildung undwohlmei
zurückgebildet habe , ſo daß fie Culminationspunkt (AE:

nender Geſinnung, dod, ohne ſpeculativen Beruf; am me) eines großen Proceſſes ift.

liebſten hörtman den Verf. über Lebensbilder , wie die Im öſtlichen Gebiete der Donau find die ſogenannten

Spaziergängerſcene vor dem Thore, ſprechen . Seine „moldauiſchen Wechſelfieber “ zu Hauſe, welche die höchſte

Ungewohntheit wiſſenſchaftlicher Darſtellung kommt öfters | Bösartigkeit zeigen und ſelbſt bis zur Anſteckungsfähigkeit

naiv zum Vorſchein , wie z. B . wenn er zu der Stelle:
ſich ſteigern . Wie überhaupt in allen Weltgegenden die

Wechſelfieber mit den Krankheiten höherer Ausbildung in

Wer läßt den Sturm ,,der" (muß ja heißen : zu ) Leiden
cauſaler Verbindung ſtehen , z. B . in Amerika mit dem gel

ſchaften wüthen , das Abendroth im ernſten Sinne glüh'n ? ben Fieber, in Mitteleuropa mit dem Typhus, in Oſtindien

bemerkt : „ der Dichter vergleicht in dieſer Stelle das Mo- mit den anhaltenden Fiebern und den fieberhaften Leber

raliſche mit dem Phyſiſchen , den Sturm , wie er die Blät übeln , indem ſie nur als vermittelnde Formen zur Entwi

fer der Weltgeſchichte in Bewegung fept, mit dem Sturme,
delung des herrſchenden Grundleidenis daſtehen, ſo waren

ſie auch hier nur eine Durchgangsſtufe, da ſie durchweg der

welcher die Blätter des Waldes durchrauſcht u . f.w ." Der
Peſt vorangingen und ihr folgten. Dem Wechſelfieber zu :

Dichter ſagt hier von dem Dichter nicht, daß er das Mo nächſt ſteht eine weiter ausgebildete Form , ein ſehr gefährs

raliſche mit dem Phyſiſchen nur vergleiche , ſondern daß lides Brennfieber , das die Einwobner jener Gegend

er das Phyſiſche als die, ihm ähnliche, geiſtige Erſchei | Nedad nennen . Die Krankheit entſpricht der ſo tödtlichen

nung begleitend einführe, ſo daß der Lefer oder Hörer un:
Form der Wedſelfieber, die Dem el Maju genannt wird

und im Nildelta gleichzeitig mit der Peſt auftritt. Es rödtet
willkürlich das Naturphänomen als Symbol des Geiſtigen

wie das Nedad in wenigen Tagen und weicht der China .

oder als Sympathie der Natur init dem Menſchen an : | Sobald dieſe Wechſelfieber unter vaſienden Einflüfen ,

ſchaut, wie z. B . der Sturm im König Lear. Nachdem er bei trübem feuchtwarmen Wetter, zu ſtehenden Fiebern ſich

die nicht allzuſchwer verſtändlichen Geſänge der Erzengel | umbilden,entſtehen Faulfieber mit oder ohne Petechien . Dies

gar zu fublim gedeutet hat, bricht er naiv ab: „ Dieſe
| beobachtete auch Seidlipz beim Uebergange der Nuſſen

über den Balkan im Jahre 1829,nur daß in dieſem Falle

Betrachtungen ſind allerdings ſehr hoch und überfleigen
die Petechien nur nach den Stichen kleiner Fliegen auftra

faſt alle menſchliche Faſſungskraft." ten , während doch ſelbſt fieberloſe Kranke nur vom ſtarken

(Fortſeßung folgt.) Anfaſſen blutrünſtige Striemen zeigten , und andere den kal:

ten Brand an den Zehen bekamen . Haben die Faulfieber

einige Zeit angehalten , ſo bleibt es nicht bei den Nuancen

J . F . C . Heder „ Geſchichte der neueren des Petechialtyphus, ſondern es finden ſich auch Carbun

Heilkunde.“ feln und Peſtbeulen ein — das Fledfieber geht in

( Fortſeßung.)
die orientaliſche Drüſenpeft über. In Folge des

epidemiſchen Grundleidenó ſoll ſich aber, ohne daß ein ſols

· Das vor uns liegende Werk giebt im erſten Buche die cher ſtufenweiſer llebergang ſtattfände, unmittelbar aus den

Volkskrankheiten von 1769 bis 1772, einen herrſchenden bösartigen Wechſelfiebern die Drüſenpeft hera

kurzen ,aber für die hiſtoriſche Pathologie reichen Zeitraum , ausbilden können , wie Seidliß beobachtete .

im zweiten Buche die Wiener Schule von 1745 bis Die ſich ſo entwickelnden erſten Peſtfälle mit Drüſen :

1785, den Schauplag der größten Aerzte ihrer Zeit. beulen ſind noch milde, aber da die Dispoſition zu dieſem

Beim erſten Buche beginnend halten wir es für nöthig, Leiden ſich bereits allgemein ausgebildet hat, verbreitet die

den biſtoriſchen Kern kurz wiederzugeben , da auf ihm das Anſteckung die Peft nach allen Seiten und die Krankheit

Neſultat des Buches rnht. | wird an In - und Extenſität furchtbar.
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Eben aber auch wegen des obwaltenden ' epidemiſchen . III . 3uſtand von Oftingien. ! !,
Grundübels , wie es im öſtlichen Donaugeviete herrſcht, Disſer Abſchnitt enthält febr ichábbare Mitteilungen

iſt eine Anſteckung von der luditchen lurte per lebt het über die Hungersnoth und ungeheures Dahinſterben im

möglich , wenn auch zur Entwickelung der Krankheit 'nicht
ſüdlichen Theile Aſiens , über Jungallfieber und Cholera,

immer nöthig . So könnte das öſtliche Donaugebiet auch
Bezüglich der leßteren heben wir des Verf. Bemerkungher:

als ein Mutterland (unter unglücklichen Einflüſſen ) der
aus, daß die Cholera von je in Oſtindien einheimiſch ges

Peſt längſt conſtatirt ſein , hätte nicht Felir Plater' s
weſen und in Folge übler Witterung cracerbirt, nie aber

Idee, nach welcher die Peſt eine dem Menſchengeſchlecht
weltgeſchichtliches Intereſſe erregt habe, bis ſie ſeit 1817.

vom Urſprung her angeborene und durch Anſtedung fort:
das Schrecken der Welt geworden . Mit Rechtglaubt Verf.

gepflanzte Krankheit wäre , den Forſchungen eine verkehrte
annehmen zu dürfen , daß auch ſie keine Ausnahme von

Richtung gegeben .
dem Geſeße der aufſteigenden und abſteigenden Entwice

Aus der Erfahrung hatte Orräus, jener große Peft lung machen werde, dem bisher alle Weltſeuchen ſich ge

arzt der beſprochenen Zeit, den Sap gewonnen : ,,das Wies fügt. Es dürfte demzufolge ein ſobaldes Erſterben dieſer

dererſcheinen der Porfen und der Wechſelfieber, vorzüglich
| Seuche nicht zu erwarten ſtehen .
Seude nicht zu ermarten inte

Nach des Ref. Anſidit

der viertägigen , verkündet das Erlöſchen der Peft.“ Es ift | gewinntdie Cholera als katarrhaliſche Krankheit eben durch

dies der Rückbildungsproceß ftufenweiſe gewöhnlich durch den iebt vorberrſchenden fatarrhaliſchen Grundcharakter

die Form des Fleckfiebers zu den Wechſelfiebern . Als zu ihre Bedeutung und konnte früher , wo dies Grundleiden

Moskau die Peſt erloſchen war , wütheten furchtbare For- | nicht obwaltete, auch den Umfang einer Weltſeuche nicht

men des Fleckfiebers und dann Wechſelfieber. erreichen .

Die nahe Verwandtſchaft zwiſchen Petechialtyphus und Auch die Pocken herrſchten in jener furchtbaren Zeit

Peft liegt am Tage, der Unterſchied zwiſchen beiden liegt nicht allein über Südaſien , ſondern auch über deſſen nörda

ſchon nach Orräus in dem Mangel der Bubonen beimlichen Theile, über Europa und Amerika, und rafften Mil

Petechialtyphus, und ſicher iſt auch dieſer Mangel der car: lionen von Menſchen in kurzer Zeit dahin . Bei Erwäh

bunculöſen Natúr beim Petechialtyphus unterſcheidend. nung dieſer Seuche giebt der Verf. reiche Auskunft über

Allein ſehr bösartige Epidemieen von Petechialtyphus er | die in Oſtindien von den Prieſterärzten ſeit vielen Jahr:

zeugten auch Bubonen und Ecchymoſen , wie das Faulfie hunderten ſorgſam angewendete Impfung, die wir erſt von

ber in Irland 1813, und ſo wird die Verwandtſchaft bei den Türken kennen gelernt. Sofern die Impfung den Braa

der Formen immer enger und der Uebergang der einen in minen ſchon in einem der älteſten heiligen Bücher, im At

die andere immer leichter begreiflich . tharva Veda , vorgeſchrieben iſt, deſſen Alter man über

Durch dieſe geiſtvolle Auffaſſung der coincidirenden und 2300 Jahre ſchätt, ſo iſt klar, daß Pocken vor ihrem

einander folgenden Krankheitserſcheinungen und ihr Geſtal Ausbruche in Arabien im Jahre 572 müſſen in Oſtindien

ten zit einem Ganzen hates uns der Verf. möglich gemacht, vorgekommen ſein .

einen Blick in jene Gracerbation des herrſchenden Grunda . So war es offenbar , daß vom Beißen Süden bis zum

Leidens und in ihre ſtufenweiſe Entwickelung thun zu kön kalten Norden zu gleicher Zeit ungewöhnlich geſteigerte

nen . So erſcheint keine Form als iſolirte Einzelheit, ſon - Krankheitey und große Noth herrſchte. Es war eine Welt

dern die einzelnen Erſcheinungen bilden eine Kette , einen feuche eingetreten , deren Charakter in : dem Herrſchenden

großartigen Krankheitsverlauf, der ſich aus der vorgefun- | Grundleiden , der venöjen Zerlegung begründet war. Zu- .

denen Dispoſition unter einwirkenden Noren entwickelt, gleich zeugte die ganze Schöpfung Ungewöhnliches. Nord

wächſt, ſeine Höhe erreicht , wieder abnimụnt und endlich lichter, Erdbeben , vulkaniſche Ausbrüche, gewaltige Ge

ſtirbt. witter , Ueberſchwemmungen , ja Erſcheinungen in der

Thierwelt, als Inſectenwanderungen , Viebſeuchen , na

II. 3 uſtand von Aegypten. mentlich die Rinderpeſt (der Drüſenpeſt der Menſchen ähn

In dieſem zur Vervollſtändigung der Ueberſicht nöthi
lich) bezeichneten dieſen Zeitabſchnitt. Dieſe Erſcheinun

gen ſind in zwei Afſchnitten unter IV . u . V . mit ſorgſam
gen Abſchnitte ſucht der Verf. außer Zweifel zu leben , daß

| geſammeltem Material von S . 132 - 149 abgehandelt.
Aegypten das Mutterland der Peſt auch ohne beſonders un

glückliche Conjuncturen ſei. Abgeſehen von der in den Mo

naten März und Mai obmaltenden äußerſt ungeſunden Wit
1 . . VI. Faulfieber in Mittel-Europa.

terung , wo der brennend heiße Chamſin 50 Tage weht In Folge der lange anhaltenden Näſſe ; deren Einwir::

und die Hipe oft bis 40° N . ſteigt, iſt das Aegypten be- kung auf den menſchlichen Organismus der Verf. phyſios

wohnende Volk träg und thut nichts zur Leitung der Gle- logiſch auseinander zu ſeßen ſucht, entwickelten ſich im nörda

mente , iſt aber dem bitterſten Elende und der härteſten lichen Europa , ſo wie in Ungarn Wechſelfieber , die ſich

Noth ausgeſeßtund lebt in der höchſten Uureinlichkeit. In dem herrſchenden Grundübel verbanden , und an einzelnen

den heißen Monaten entwickelt ſich eine furchtbare Luftver: Punkten , wo die höchfte Noth herrſchte , fum furchtbaren

Derbniß , und die Peſt geht im Einzelnen aus Wechſel- und Hungerfieber geſteigertwurden. So in Mähren . 'Faul

Brennfieber alljährlich hervor , ohne immer zu einer gro fieber herrſchten zu der Zeit über ganz Europa und zwar

Ben Peſtepidemie ſich zu geſtalten . In den Jahren in einer milderen und einer gefährlicheren Form , welche

1769 bis 1771 herrſchte aber , wie Verf. darthut und beide der Verf. ausführlich beſchreibt. Die üblere Form

beweiſt, die Peſt in Aegypten als große Epidemie nicht, ſteigerte ſich nicht ſelten bis zu dem der Peſt nabe ſtehenden

aber eine Hungersnoth quälte das Land in den Jahren und ſelbſt zuweilen Bubonen erzeugenden Petechialtyphus,

1770 — 1771. I ſo zu Minden , im Eichsfelde u . f. w . Sie war unleug
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bar anſteckend, während von der milderen Form dies we: , der , wenn ſie ſehr entwicelt war, oft nur wenige geret:

nigſtens nicht beſtimmt nachgewieſen werden konnte. Com tet werden konnten .

plicationen mit Leberfrankheiten , mit katarrhaliſchen und Die Podenſeuche griff zur Zeit des geſteigerten ty

rheumatiſchen Formen ( Frieſelſeuche) waren (beſonders die vhöſen Grundlcidens um das Jahr 1770 mit großer Bös

lepten in Frankreich und Grigland) häufig . Cine von S . artigkeit um ſich , und entwickelte ihre Formen auch bei ob:

179 — 200 folgende Ueberſicht feßt außer Zweifel , daß waltender Herrſchaft anderer , dem Grundleiden angehöri:

Faulfieber aller Nuancen durch ganz Europa herrſchten . ger Krankheitsgeſtaltungen . Nur der Peſt ſchien ſie zu wei

1770 entwickelte ſich in Frankreich eine Bräunes chen , und ihr Auftreten bezeichnete das Ende der Peſt, war

form mit nachfolgendem Frieſclausidhlag (angina milia - 1 dann aber immer ſehr bösartig. Im XII . Abſchnitt Hans

ris ). Dad lebte Symptom blieb aber bald aus, und es bild delt der Verf. von dieſer Volkskrankheit und ihrer Impfung.

dete ſich eine gefährliche Brandbräune aus, die zu gleicher Die Näſſe der beſprochenen Jahre , deren wir ſchon

Zeit auch in England herrſchte. In Holland geſellte ſich weiter oben gedachten , hatte die üble Folge, daß im Rog

zur brandigen Bräune noch eine Entzündung der Luftröhre gen außerordentlich viel Mutterforn ſich erzeugte, deſſen

mit häutiger Ausídwibung (diphthcritis ) . Cine ähnliche Genuß in Norddeutſchland , Holſtein , Schweden , einem

Form trat in New -Yorkauf. Beide Formen waren anſte: | Theile Frankreichs in den Jahren 1770 - 72 die furcht

cend. In Süd-Carolina bildete ſich unter Zutritt eines bare Kriebelkrankheit erzeugte. Unter Blindheit

Frieſelſcharlachs zu obigem Leiden eine mörderiſce Seuche. | und den ſchredlichſten Krämpfen tödtete die heftigere Form

Sie war fauligen Gallenfiebern gefolgt und trug jenen in weuigen Tagen . Beſonders intereſſant iſt dabei der

Charafter. Nach mehreren Jahren herrſchten in Nord- Umſtand , daß das Mutterforngift in Deutſchland immer

amerika Bräunen mit verſchiedener Heftigkeit. Sowar die die Kriebelkrankheit , in Frankreich aber den Brand der

brandige Bräune durch den herrſchenden Krankheitscharak: Olieder hervorrief, und daß Verſuche au Thieren , ange

ter des Faulfiebers zu einer gefährlichen Höhe und zu wei- ſtellt mit Mutterkorn , in Deutſchland ebenfalls Kriebel

ter Ausbreitung geſteigert worden . Auf den Scharlach frankheit , in Frankreich Oliederbrand zur Folge hatte , ſo

aber . Der îd bereits in Guropa heimiſd geinacht hatte , / daß die Annahme eines verſdiedenen Mutterkorngiftes un

wirfte dieſe nicht ein , wie Verf. im IX . Abſitnitte nadwriſt. / ter verſchiedenen Himinelsſtrichen plauſibel wird.

Das Scharlach fieber , deſſen Geſchichte Verf. im Die Geſchichte dieſer Krautheitsformen , die Verf. in

X . Abſchnitte behandelt , trat, da die italieniſche Noſſalia einem folgenden Abſchnitte giebt, weiſt nach , daß dieſe

eher eine Abart der Maſern geweſen ſein dürfte , zuerſt (io Krankheiten immer nur in ſehr naſſen Jahren nach dem

viel befannt) 1627 ausgebildet zu Breslau auf. Die Forin Genuſſe von Mutterkorn zu Stande kamen , nie anſteckend

mar autortia. 1642 war zu Brieg, 1652 zu Schweinfurt waren und zu Ende des 16 . Jahrhunderts beginnend , bis in

eine Epidemie beobachtetworden . Nun ward es in Eng die neuere Zeit zu verſchiedenen Zeitabſchnitten und an

land , Schottland , Frankreich und allenthalben beobach : | verſchiedenen Orten viele Menſchen hinrafften .

tet , bald einen milden , bald einen ſehr böſen Charakter So haben wir in kurzen Umriſſen dem Leſer eine Ueber :

zeigend . Es iſt nicht zu verkennen , daß die Bösartigkeit ſicht gegeben , die ihm zeigt , daß faſt alle , in die beſpro

des Sharlachs mit ſeiner Verallgemeinerung zunahm . Er chene Zeit fallenden , Volkskrankheiten Producte waren der

entwidelte ſich immer ſelbſtſtändig, verniehrte ſeine Gefähr: venöſen Zerſebung des Blutes und verſchiedene Forment:

lichkeit während der höchſten Blüthe der Typhusformen wicklungen der tyyhöſen Grundform .

nicht, weil er als eryſipelatöſe Form den venöſen Ausar: Um ſo angenehmer iſt es, daß und der Verf. im zwei

tungen nicht verwandt war und zu ſeinem Wachsthume | ten Buche eine Geſchichte der Wiener S dule giebt,

andere Verhältniſſe bedarf, als die den Typbus begün - ' die den Zeitraum der Jahre 1745 bis 1785 umfaßt , und

ftigenden . mit Seite 350 anfängt.

Während das Scharlach fieber nicht in das Gebiet der (Schluß folgt.)

typhöjen Formen gehört, entwickelt ſich die Brand:

bräune als eine typyöſe Erſcheinung. Sie iſt eine

Krankheit des Südens , während jene eine Ausgeburt des Litterariſche Anzeige.

Nordens iſt und im Süden nie ſehr umfangreich und Hef

tia auftrat. Die Brandbräune iſt ſehr alt und unter dem
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Namen der ägyptiſchen Geſchwüre bekannt geweſen . Sie ueber

wüthete 1598 zuerſt in Spanien und beſchränkte ſich nicht

allein auf die Mandeln und den Gaumen , ſondern befiel
Idee und Wirkung

auch Naſenhöhle , Speiſeröhre , Magen und Lungen . Der

Sie überzog zu Anfang des ſiebzehnten Jahrhunderts Ita :
proteſtantiſchen Kirchenvereinigung.

lien , die Levante, trat 1735 in Amerika auf und blieb ſte- , *

hende Form dort. Einige Jahre ſpäter wüthete ſie in Eng Aus dem Standpunkte der Religion und des Staates.

land , Irland , ſpäter 1746 in Holland , 1752 in der
Von

Schweiz , in den fiebziger Jahren in Frankreich , Flandern ,
Dr. F . Jh. Bayrhoffer.

Schweden . Die Abnahme des typhöſen Grunddarafters

führte das Ende dieſer furchtbaren Krankheit herbei, von gr. 8 . 1838. Broſchirt 6 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dié Litteratur über Göthe's Fauft. den leßten Mäthſeln des Lebens. Wo finden wir nun in

dieſem Generalſchmerze Troſt ? Im Glauben . Da haben

(Fortſeßung.)feßung:) , : ; ; , ' " . wir’s ;, der erſchütterte Glaube ſoll ſich durch den Glauben

Briefe über Göthe’s Fauft. "Von M . Enk. curiren.

; Wien , 1834. , i i , ii . Nun - Fauft leidet am höchſten Grabe jenes Zerfal

lenſeins, namentlich an den drei legten Sorten von Schmerz.

„ Sie erinnern ſich wohl noch des Jünglinge, der, als Die Richtung auf Erkenntniß , aufmaterielle und auf ſitta

Šie mich das leßte Mal beſuchten , zu mir ins Zimmer liche Lebenszwede vereinigt er in ſich. Das ſittliche Stres

trat, um einen kleinen Auftrag auszurichten , und bald ben tritt bei ihm freilich ſehr in den Hintergrund. Deſto

darauf ſich wieder entfernte. Sein intereſſantes Geſicht fiel entſchiedener iſt ſein Streben nach Erkenntniß , aber es iſt

Ihnen auf durch einen ſprechenden Zug von Melancholie, kein reines , ſonſt wäre es undramatiſch. (Undramatiſch

der ſich darauf ausdrückte u .ſ.w ." — Nun der intereſſante wäre es allerdings als ein bloß philoſophiſches, aber die

Jüngling laborirt an dem Gefühle des Widerſpruchs zwi- poetiſche Belebung, das Pathos. muß darum nicht durch

ſchen Ideal und Wirklichkeit, er hat ,,die warmen und ler Unterſchiebung heterogener und unwürdiger Triebfedern ,

bensfriſchen Tinten erkalten ſehen " u .ſ.w . Es giebt aber | wie wir dieſe bei dem Verf. unten finden werden , erft hins

außer dem Schmerze über dieſen Widerſpruch noch einen zutreten , ſondern liegt in der Ungeduld und Leidenſchaft

andern , : den über die Zerſtörung des fittlichen Ideals dieſes Strebens an fich ).

durch die grauſame Welt. Das ſittliche Ideal iſt das Sept folgt ein Neft von Confuſion und Unfinn , das

Idealdes Guten und Schönen ; aber die Wirklichkeit , die ſchwerwiederzugeben iſt. Das rein Unſinnige kann man

Erfahrung zerſtört den Traum der Liebe, der Freundſchaft, nicht darſtellen . Doch muß ich es verſuchen , und kann dem

des hingebenden Vertrauens. Wodurch unterſcheidet ſich i Leſer dieſe Geduldpčobe nicht erlaſſen . Dieſe Kritiken wollen

aber dieſes zweite Ideal von dem erſten ? Das ſittliche Ideal keinen Speiſezettel allgemeiner Prädicate --- oberflächlich

von dem Ideal? Gleich ein Stückchen von der Logik des ſcharfſinnig tiefſinnig — richtig – falſch u . f. w . ge

Hrn. Verf. S . 3 ſcheint er unter dem erſten Ideal das der ben , ſondern ihr Urtheil aus einem Eintreten in den In

Olückſeligkeit verſtehen zu wollen . Dann fällt eß entweder halt der Werke, ſei er auch noch ſo ſchlecht , entſtehen

mit dem folgenden zuſammen , oder die Glückſeligkeit fließt laſſen . Es iſt eine Art Höllenfahrt deß Verſtandel, um

aus der Sittlichkeit, dann fällt es mit dem zweiten zuſam - zu predigen den Geiſtern im Gefängniß (1. Petr. 3 , 19). -

men. Er führt nun einen dritten Grund intereſſanter Me: Der Grundgedanke ift: ein wahres und reines Stres

lancholie auf, den Schmerz über die Unzulänglichkeit un- ben nach abſoluter Erkenntniß kann es gar nicht geben ;

ſerer Intelligenz, das Unendliche zu erfenuen . Von einem einem Verſuche, die Schranken unſerer Erkenntniß zu

ſcharfen Begriffe iſt auch hier wieder nicht die Nede , denn überfliegen , mangelt alles Poſitive, er iſt bloß verneinen

der Verf. confundirt mit dieſen Schmerze deir unbeſtimm = | der Natur, d. h. es kann damit gar nicht ernftlich gemeint

ten über die Grenzen unſerer Kraft überhaupt und geht ſein , ſondern er ruht auf bloß egoiſtiſchen und ſinnlichen

ohne Zuſammenhang auf die IInvollkommenheit unſeres Triebfedern . Dies erhabene Neſultat findet der Verf., ints

Strebens nach materiellen Zwecken über , auf die Hinder: dem er zuerſt den Umfang der verſchiedenen Richtungen

niſſe, die dem Bemühen um Macht ; Befit .u . ſ.w . durch des Erkenntnißtriebes ſcharfſinnig ſo zeichnet : derſelbe

die Wechſelfälle des Glückes entgegengeſtellt werden . bat drei Nichtungen : die Richtung auf das ſcientifiſche

Alle dieſe verſchiedenen Sorten von Schmerz con: Wiſſen , inſofern dieſes das Nothwendige und Nüßliche,

centriren ſich in dem über die Unlösbarkeit der Frage nach wie das Angenehme im Leben zum Gegenftande Hatz auf

29
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die Kenntnts der Natar als Inbegriſt aller äußern Era 1 ja , boch er weiß auch etwas von der abſoluten Idee,

ſcheinungen und ihres nothwendigen Zuſammenhanges , denn die ethiſche Erkenntniß wird nach ihm auch noch

und auf die Erkenntniß der ſittlichen Natur des Menſchen dadurch befriedigt , daß ſie uns dem Glauben an eine fitts

und den Zuſammenhang feines gegenwärtigen Daſeins init Itche Weltregierung , julenkt" und uns mit der Hoffnung

einem zukünftigen . Jede dieſer drei Richtungen nun kann, auf Unſterblichkeit erfült. Dies ſoủl aber keine Erkennt

wenn ſie ſich in den gehörigen Schranken hält, gar wohl niß ſein , ſondern çin Glauben , eine Hoffnung bleiben ,

zur Befriedigung gelangen . Die Verſöhnung mit den ün: 1 gehört alſo gar nicht in das Gebiet der wiſſenſchaftlichen

ſerer Grfenntniß geſegten Schranken liegt nämlich bei dem Erkenntniß . Dies ſoll ſich der Verf. nur ja nicht nehmen

ſcientifiſchen Wiſſen darin , daß dieſes für unſere äußeren laſſen , denn wollten wir Ernſt darauß machen , daß dieſe

Lebenszwede, für diejenigen ſowohl, welche das Noth : Beziehung auf ein Unendliches weſentlich zur wahren fittli

wendige und Nügliche , als für jene, welche das Ange- chen Erkenntniß gehöre, ſowären wir ſo frei, es mit dem un

mehme zum Gegenſtande haben , und ebenſo unſere Gr- beſtimmten Begriffe einer ſittl. Weltregierung u .ſ.w . genauer

kenntniß von der materiellen Natur, wie von der ſittlichen zu nehmen und zufordern,daß die Erkenntniß ,wenn ſie eine

des Menſchen für unſer Bedürfniſ in unſerem gegenwärti: wahre ſein will, im Reiche der ſittlichen Wirklichkeit das

gen Zuſtande fich, als genügend ausweiſt, um uns , auch Abſolute als wirklich gegenwärtig begreife , und daswürde

innerhalb der unſerm Geiſte geſebten Marken , eine hinrei- , ſich der Hr. Berf. verbitten , denn nur als ein Jenſeits für

chendeBefriedigung finden zu laſſen " (Der Saz ftehtwört die Vorſtellung kennt er den abſoluten Inhalt der Idee,

lich ſo da , man ſollte den Verf. erſt in die Kinderſchule und er würde ſich , gäbe er mehr zu , widerſprechen , denn

ſchicken , um conſtruiren zu lernen ). „ Vermittelt aber ſogleich ſtellt er nun die, durch das Bisherige To tief bez

wiró dieſe Befriedigung nach jeder der angegebenen Bezie gründete , Behauptung auf, daß jedes Streben der Ers

hungen im Allgemeinen durch das in unſerer Natur liegen - kenntniß, das die unendliche Idee zu begreifen ſich erfühne,

de Wohlgefallen an dem Erreichten als errungenem , und vernichtend der Vernichtung zuſtrebe ," d. h . daß jedes

an dem Erreichbaren als zu hoffendem Beſig ; bei unbefan ächt philoſophiſche Streben ein lägneriſches , ſchlechtes

gener Erforſchung der materiellen , ſo wie der ſittlichen und verwerfliches fei.

Natur des Menſchen aber auch noch dadurch , daß dieſe,
( Fortſeßung folgt.)

wie unvollkommen unſere Einſicht auch bleibe , uns jeders

zeit dem Glauben an eine ſittliche Weltregierung zulenkt,

und ſo nicht nur dem Schmerz über unſere Beſdýränkung

ſeine Stachel nimmt, ſondern uns auch mit der erheben | J. F. 6. Heder „, Geſchichte der neueren

den Hoffnung erfüllt, daß unſere intellectuellen wie unſere
Heilkunde.“

ſittlichen Kräfte im beſtändigen Fortſchritt einer vollkomm
( Schluß.)

neren Entwickelung entgegenreifen .“

Wo ſoll man anfangen , dieſen Knäuel zu entwirren ?
Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts war zu der frü

her rein typböſen Form , wie ſie ſich in den beſprochenen

Davon will ich gar nichts ſagen , daß die erſte der drei
Volkskrankheiten noch herausſtellte , in den unterlaufen

angegebenen Richtungen gar nicht in das Gebiet der reinen den Krankheiten das gaſtriſche Clement zugetreten . Obſchon

Erkenntniß gebört , der Verf. müßte denn unter dem An die verſchiedenen Schulen von Boerba a ve in Holland,

genehmen das Schöne verſtehen ; laſſen wir ihm das Ver: 8 . Stahl und F . Hoffmann in Deutſchland , Sys

gnügen , bocente Händl, Kolbsſchnißl, Vögerl als einen
denly am in England, die franzöſiſche und italieniſche

den Kampf verſchiedener Meinungen mit einander kämpften ,
der Gegenſtände des Erfenntnißtriebes anzuſehen . Die an

ſo hatten doch alle die Zeit richtig aufgefaßt und ſie benug

lete nun , das Reich der Natur und des Geiſtes ten gegenſeitig die Früchte ihrer Mühe. Sofern ſämmt

laſſen ſich , ſo meinen wir andern dummen Leute, erken liche Schulen auf Ernſt und Gründlichfeit in ihren Stu

nend nur durchdringen , wenn ſie als Offenbarung des Ab- dien drangen und von allen gelehrte Bildung als der Weg

ſoluten begriffen werden , was freilich vorausſeßt, daß
zum Verſtändniſſe der Natur geſucht und gefordert wurde,

ſtanden ſich die Schulen nicht ſchroff gegenüber. Der Verf.
beide Sphären der Wirklichkeit als verſchiedene Stufen

| hat überſehen , daß ſie dies um ſo eher konnten , als jene

dieſer. Offenbarung in Einer Idee befaßt werden , deren Zeitepoche zur Entwickelung vorher nicht gefannter Wahr

Darſtellung in der Form des reinen Gedankens eine dritte heiten nicht beſtimmtwar. Es waren die beiden älteren

oder vielmehr erſte Wiſſenſchaft, die Metaphyſik, fordert. Heilwege der antipathiſche und der heteropathiſche , welche

Der Verf. aber hält nicht nur mit jenem platten , formali
gehandhabt wurden , und Aderlaſſe , Brechmittel und Abs

führungen waren die von allen Seiten allein beliebten He:
ftiſchen Verſtande, der a. b .c . a . ß .y . & . 2. 7. u .ſ.w . zählt,

roen . In Zeiten hingegen ,wo die Medicin entſchieden geförs

jene beiden Gebiete auseinander , ſondern vollends von dertwerben ſoll , ſtemmt ſich die ſtarre Partei mit ihrer

dieſem reinen Denfen des Abſoluten weiß er gar nichts . I ganzen Kraft gegen jede Neuerung und der blinde Eifer
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(der Conſervativen get fo weit , Baß es zu . Barvey 's , lich ſind , förderte'van Swieten offenbar die praktiſche Bila

Zeiten ein gangbarer Ausſpruch war, malo errare, quam dung der Aerzte weſentlich . Seine Commentare zu Boers

cum Harveo esse circulator , und in der neueſten Zeit, die haave's Inſtitutionen ſind ein werthvolles gefehrtes Werf,

ebenfalls der Anfangspunkt einer Förderungsperiode der das jeder Arzt ſtudiren ſollte. Andere Schriften , namenta

Medicin iſt , fprechen auch viele hochgeſtellte Gelehrte uns lich über Seuchen , ſo wie ſein Tagebuch , zeigten , daß van

feres Faches das Anathema über einen Zweig der Medicin Swieten ein glücklicher Beobachterwar. Weberdies bewähr:

aus , den ſie nicht kennen und nach eigener Verſicherung te fich van Swieten als ein edlerMann und hat in unſe:

auch nie kennen lernen wollen. Wenn der Sturm , währem Verf. einen Geſchichtsſchreiber gefunden, der ihm als

rend deſſen die Emancipation neuer Wahrheiten ftete zu Menſch, Gelehrten und Arzt die verdiente Verehrung freu :

Stande kommt, ausgebrauſt hat , und die Gemüther zur dig zollt. Van Swieten ſtarb 1772 im Juni.

Ruhe zurückgekehrt ſind , ſtreitet man ſich wieder Jahrhuna L : Größeren Einfluß auf die Schule als van Swieten

berte um kleine Abweichungen um Kleinigkeiten . Wahre übte deHaen als kliniſcher Lehrer. Obgleich unbegrenz

Förderungsperioden ſind rar. Sofern aber die fonſt | fer Verehrer Boerbaav e’s war es ſein einziges Strebeni,

beſtrittenen Abweichungen nicht von bedeutendem Einfluſſe ein ſtrenger Beobachter und ein einfacher Verordner zu ſein .

ſind, ſie mögen ſo oder ſo entſdieden werden , iſt auch der Er führte ſeine Schüler aus der abergläubiſchen Heilmit

Streit fein bedeutender. Hier der Grund einer Richtung, tellehre heraus und verfuhr mit großem Glauben an die

die ebenſo wenig Rob verdient, als eine andere unter andern Naturbeilkraft erſpectativ . DeHaen war ein großer

Nmſtänden Tadel, da beide durch die Conjuncturen der Zeit | Arzt, frine Einfach heit iſt bewundernswürdig und war les

nothwendige Erſcheinungen ſind. Die Zeit mit ihren Ver- gensreich , aber ohne weſentlichen Einfluß, denn die Maſſe

hältniſſen und Refleren beſtimmtdie Qualität der Thätig: der Aerzte überſchwemmte ihreKranken , vor wie nach, mit

keit der Menſchen , und ſofern die Maſſe von vorleuchten - Arzneivielgemiſchen in Menge. Unter ſeinen Tegensreichen

den Geiſtern geleitet und geführt wird, convergiren die Thä- Händen entwickelte ſich wieder die Bedeutung der ungeftöra

tigkeiten in der Qualität ihrer Nichtung und der Irrthum ten Kriſen , die unter den Händen vielgeſchäftiger Aerzte

des Einzelnen verſchwindet im Nefrain der Totalität. Deß: außer Credit kommen müſſen , weil ſie nie zu Stande koms

balb hat jede Zeit ihre eigene nothwendige Richtung, und men können . Ihm konnte es nicht verborgen bleiben , daß

die Medicin im einzelnen Zeitabſchnitte in ihrer Totalität Friefel und Petechien in den Weltſeuchen ſeiner Zeit fym

immer eine gleiche. Irrthum iſt auch von Seiten der Tota: ptomatiſche Erſcheinungen ſein mußten . Der ſo ungezügel:

lität nicht ausgeſchloſſen , aber er iſt ein nothwendiger, die ten Anwendung von Brech - und Abführungsmitteln trat

Wahrheit zur Entwickelung bringender, eine unausbleibliche er entgegen und zeigte, daß ſie bei ſeiner Behandlung faſt

Durchgangsſtufe. entbehrlich ſeien , was ihm der Verf. offenbar mit Unrecht

Die vor uns liegende zu beſprechende Zeit konntenicht als Folge von Streitſüchtigkeit gegeni Štörk und über:

anders Handeln , als ſie wirklich that. Obgleich ſie wohl haupt ſeine Zeit auslegt. Er hatte einen Begriff und eine

einſehen mochte, daß der typhöſe der vorherrſchende Cha Anſicht von der Naturheilkraft , er konnte deshalb den

rafter der Nexankheit und die gaſtriſche Zugabe eine weit Mißbrauch dieſer heftigen Mittet, wie ihr ſeine Zeit liebte,

unwichtigere Richtung war, die ſich zur typhöſen Ingres, ebenſo wenig gut heißen , als felbſt mitmachen . Daß er in

dienz etwa nvie die Farbe einer Frucht zu ihrem Fleiſche ver: der Faulfieberſeuche von 1771 zur Aber ließ , iſt unbes

halten mochte : ſo konnte ſie doch keine andereMethode als greiflich , daß er Brech - und Abführungsmittel gegen ſie

die antigaſtriſche, die in M . Stoll ihre Höhe und ihre nicht anwendete, war gewiß von hohem Nußen . Es iſtmög=

Rückbildung erlebte, handhaben , denn gegen die ty- lich , daß ihn obwaltende locale Entzündungen , als Vor:

phöſe Grundlage giebt es keine dynamiſch - antipathiſche läufer des annabenden entzündlichen Krankheits charakters

Procedur, die dafür gehaltene -reizende hatte die übelſten zu Blutentziehungen bewogen , doch fehlt ja auch der beſte

Ausgänge herbeigeführt und die chemiſche war ſeit Syl: Mann, und de Haen bleibt immer einer der verehrungs

vius’ Grceſſen außer Curs. Specifiche Potenzen und den würdigſten Aerzte, deſſen Verdienſt um fo höher ſteigt, je

Weg , ſie zu ſuchen , fand die neueſte Bett erſt, die Wiener mehr ſeine Zeit dem Arzneimißbrauch huldigte . Die Nich:

Schule kannte ſie und ihn nicht. ti' ' . : . . | tung der Zeit bezüglich des herrſchenden Grundleidens

Der Stifter dieſer Schule war G . van Swieten , hatten Andere glücklicher aufgefaßt als de Haen . Vor

der ein Schüler und Freund Boerhaave's von der Raifea Allen Chenot, ein Niederländer, der von san Swies

rin Maria Thereſia 1745 nach Wien berufen wurde. Deſta ter beauftragt Oeſtreich gegen die Peſt in Siebenbürgen

reich war damals in den ärztlichen Wiſfenſchaſten weit hohe Dienſte geleiſtet. Allein der Neid band ihm die Hän

hinter anderen Staaten zurückgekommen. Van Swieten de und feßte ſeine hiſtoriſch wichtigen Vorſchläge, die aus

leiſtete Außerordentliches dadurch , daß er einen Sinn für einer erſchöpfenden Kenntniß der Krankheit und einem tie

höhere Bildung der Aerzte ſchuf und treffliche Ordnung des fen Eindringen in das Grundloiden hervorgegangen waren ,

ganzen Heilweſens in den öftreichiſchen Staaten herbeis für das übrige Deſtreich außer Wirkſamkeit.

führte. Allein bezüglich der Bildung einer Schule war er Auch einigevon de Haen's Schülern , obgleich ſeiner Ans

bloß Organ für Boerbaay e'& Auſichten , die er in all ficht ſehr treu , faßten die Bedeutung der Herrſchenden Kranks

ihrer Materialität mit übergroßer Pietät annahm und heiten auf, ſo Haſenörl, Lautter , beſonders aber

wieder lehrte. Erwar ſo glücklich , die beſten Männer aus Ferro. Plen ciz's Arbeiten über das Scharlachyfieber ſind

derMaſſe herauszufinden , und ſeine Wahl,welche einen de meiſterhaft, nur daß er auf der andern Seite der todten

Haen , Plenciz , Stürk, von Arzowig und And. F . Plater'ſchen Anſicht über Anſteckung anhing.

herausſuchte, verräth einen bewunderungswürdigen Scharf: Das Wenige, was die Wiener Schule in der Chirur:

blic . Durch Errichtung von Kliniken , wie ſie jeft gebräucha / gie leiftete , übergehen und nennen nur den auch ſonſt
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ausgezeichneten Cranz als Geburtshelfer Stö r k 's , ſiologiſche Renntniß der Mittel nicht gefördert wurde, hat

Verſuche mit den Giftpflanzen bleiben immer wich - / die Therapie in Jahrhunderten feine weſentlichen Forts

tig und Verf. denkt , wie uns ſcheint, zu klein von ſchritte gemacht, während die Pathologie und ihre Hilfss

dieſen Arbeiten . Am Ende iſt es immer die lepte wiſſenſchaften Nieſenichritte gethan und täglich weiter ges

und höchſte Aufgabe des Arztes ju heilen ,“ und fördert werden . Es ſtehen deshalb die Pathologie und die

um das zu können , iſt eine genaue Kenntniß der Heilmit: Therapie in gar keinem Verhältniſſe mehr zu einander bes

tel gerade ſo wichtig , als die der Heilobjecte. Allerdings züglich des Grades ihrer Entwicelung. Der Hippokrati

iſt es ſtets die Naturheilkraft , welche heilt , aber um ſie ſche Saß die Behandlung der Krankheit ſei ein Leichtes,

ſo zu ſtimmen , daß Heilung möglich werde , müſſen wir wenn man ſie nur erſt erkannt" (cognito morbo facilis cu

die Mittel kennen , die dazu dienen . Störf' s Arbeiten ratio ), iſt nicht mehrwahr. Wir erkennen gar viele Krant

haben nur den einen Fehler , daß, er nach aprioriſchen beiten im concreten Falle , aber heilen können wir jie

Ideen die Pflanzen anwendete, daher ihre Wirkſamkeit nur nicht. Möge darum die Aufforderung der Zeit nicht folge:

ab usu in morbis kennen lernte. Die Erforſchung ihres los verballen ! .

phyſiologiſchen Charafters unterließ er. Es iſt ihm dies , Störk' s Wirfen als Kliniker hat außer der häufigen

Unterlajien aber kein Vorwurf, weil er den Weg noch 1 Anwendung der Giftpflanzen wenig Gigenthümliches . Mit

nicht kannte , aufwelchem jene Erforſchung allein möglich | Abweichungen folgte er de Haen. Die übelſte aber die

wird . Die Anwendung am Kranken bleibt dann immer ſer Abweichungen war die , daß er die Naturbeilkraft nicht

widtig , da ſie die Probe aufs Grempel iſt . Offenbar iſt ſo hoch ſtellte und ſo wirfen licß , wie de Haen , ſondern

es Aufgabe unſerer Zeit , jene phyſiologiſchen Prüfungen mit einer Menge Vielgemiſchen den Organismus beläſtigte ,

vorzunehmen , und es iſt erfreulid , daß abgeſehen von was ſein annus medicus primus et secundus zur Genüge

der ſpecifiſchen Schule , die in dieſem Zweige mit rübuli beweiſt. . . .

chem Beiſpiele, vorangeht, die Sache noch von anderer Wichtigeren Einfluß auf die Praris übte Marimis

Seite ſowohl zur Sprache gebradit, als praftiſd gefördert lian Stoll, der Nachfolger Störf's, in der Klinik. Ur:

wird. Wenn auch die Verſammlung deutſcher Naturfors ſprünglich Jeſuit , drängte ihn der innere Beruf zum Arzts.

fcher und Aerzte das nod ) nicht begriffen hat, wie ſie wie- geſchäfte, und der damals vorherrſchend gaſtriſche Charakter

der in dieſem Jahre bei ihrem Zuſammentritt zu Freiburg der Krankheiten beſtimmte ihn für die antigaſtriſche Me:

gar deutlich bewieſen , ſo legt død, Jörg die Sache den thode , da er , ſo lange er ſie nicht handhabte, als Phyſicus.

Aerzten in ſeinen ,,Wünſtben " ans Herz, und Andere, wie des honter Comitats ſehr unglüdliche Reſultate erlebte.

Mitſcherlich , baben praktiſch ſchon etwas für die Sache Eswar alſo Zeit, daß er de Haen ' s , zur Zeit des vora

getban . Die aus dem Hahnemannismus bervorgegangene herrſchend typhören Krankheitsdarakters wohlbegründete,

ſpecifiche Schule iſt daran , ihre Kraft dieſer Aufgabe der Scheu vor Brech - und Abführmitteln ablegte. Er war

Zeit theilweiſe zu widmen. Wir haben geſehen , daß viele ja ein Naturbeobachter und ließ es ſich angelegen ſein ,

Männer daß typyöſe Grundleiden der beſprochenen Zeit die Winke der Natur aufzufaſſen und ihnen zu folgen . Hätte

rechtwohl kannten , aber ihre Mittel , ſie zu bekämpfen , de Haen der ausleerenden Methode gehuldigt, er wäre

waren armſelig . Brechmittel, Abführmittel, Aderlaß. kein Naturbeobachter geweſen . . . .

Dieſe hundertfach mißbrauchten Helden mußten in allen Daß M . Stoll die Lehre von den verborgenen Ents

Krankheiten ins Vordertreffen , alſo auch gegen das. typhöje zündungen erſt ſpäter in ſeinen Aphorismen aufſtellte

Leiden , wo ſie eben nicht paßten . Von einer Wirkung und die antiphlogiſtiſche Therapie ſehr häufig handhabte,

der Bryonia , des Rhus toxicodendron , des Hyoscyamus, hat Verf. offenbar überſehen . Aber auch dieſe Erſcheinung

des Acid . phosphoricum , des Arsenicum u . ſ. iv. gegen iſt keine zufällige , ſofern der entzündliche Krankheitscharak

dieſes Leiden konnten ſie nichts wiſſen . Es iſt alſo eben ter aufzudämmern anfing. Der ſorgſame Beobachter Stoll

ſo wichtig , daß man die Mittel kennen lerne, als daß man faßte dieſe Erſcheinung auf und modificirte ſeineHandlungs

die Krankheiten ſtudire , denn mit hochklingenden Redeng weiſe nach dieſen Erfahrniſſen , ehe Andere ihre Griſtenz

arten und philoſophiſchen Conſtructionen heilt man nicht ! abnten . Was kurzſichtige Hiſtorienſchreiber dem Entwices

, ,Optandum est tamen , ut beneficio specificorum , silungsgange der Medicin überhaupt und ſpeciell unferm

quae talia inveniri possint , aeger rectiori semita ad Stoll zum Vorwurfe machen , den Wechſel nämlich der

sanitatem proficeret, et (quod majoris etiam momenti Anſichten über den Krankheitscharakter und die daraus re

est) extra aleam malorum , quae sequuntur aberrationes ſultirenden Behandlungsweiſen , iſt ein Beweis von ihrer

istas , in quas saepe invita dilabitur natura in morbi causa Kurzſichtigkeit und von Stoll' s Scharfblice. Seine

expellenda (ut potenter et docle ei ab assistente medico Schriften , gediegen , klar und kurz, ſind Meiſteriverke.

subveniatur) possit collocari.“ So meint, ſo hofft der Stoll ſtarb 1787 fünfundvierzig Jahre alt , der Medicin

klare Sydenham .,o Es iſt für die Medicin von höchſter um Vieles zu früh. Die vom Verf. angehängten biogra

Wichtigkeit, daß der Weg gefunden iſt zu den specificis phiſchen Notizen über einzelne Aerzte, die in die Geſchichte,

obichon man ſich dagegen ſtemmt, es zu begreifen . Es iſt des im Buche Behandelten verflochten ſind, ohne daß das

gleichgültig , ob man den Wendepunkt der neueren Medis Nöthige über ſie dort mitgetheiltwäre, ſind ſehr ſchäzbar

cin in Paracelſus , der nur eine neue Anſchauungs und wie das ganze Buch unſers Dankes ficher . Vierzig

weile des Organismus ſchuf, oder in einem anderen ſucht, zugegebene Aphorismen geben in nuce das im Buche Ents

- der Wendepunkt ſelbſt für die Therapie iſt das beſpro: wickelte. Dr. Schrön zu Hof.

chene Moment. Aus dem einfachen Grunde, daß die phy. '

· Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur liber Göthe's Fauft. í

en bir

i Es iſt nur ein leidenſchaftliches Ungeſtüm , fein poſitives

Hinausſtreben “ über die Riegelwand. Wer hier mit dem

is it . . . ?. .. (Fortſegung.) ;
Kopfe durch will, der ſtrebt nicht nach Grkenntniß „ um

ihrer ſelbſt willen ." Ich hatte wieder gemeint, gerade der

As Wer iene elende, Epifuräiſche und unphiloſophi- ftrebe nach dieſer , und der Andere, der auf reines Er:

(che Befriedigung verachtet , wer die Welt in ihrer Ein - kennen verzichtet, ſtrebe nach Erkenntniß nur um in Ruhe

Heit mit der abſoluten Idee erkennen will, der ſieht ſeine Forminodi zu verzehren . Nicht ſo der Hr. Verf.:

nach dem Verfaffer in der Natur bloß eine verworrene Fauſt, weil er nach ſchrankenloſer Erkenntniß ſtrebt, iſt

Maje, denn er kann ,,weder die Natur nach ihrem innern vom puren Egoismus getrieben . :: In Fauſt's Magie ,

Zuſammenhang lals ein ſelbſtſtändiges Ganze erfaſſen , noch in der herrlichen Scene mit dem Erdgeiſte, in jenen Mo

den Brudyſtüden ſeiner Einſicht in dieſem Zuſammenhang nologen voll heiligen Schmerzeß , im Selbſtmordverſuche

durch die Beziehung auf die Idee einer Gottheit eine ſichere : ſieht er nur titaniſchen Hochmuth unerſättliche Oef

Bedeutung abgewinnen ," ihm „ mangelt eine Alles zur nußgier“ und zieht durch eine unverzeihliche Anticipation

Einheit verknüpfende und durch ſich ſelbſt abſchließende Fauſt’& Leußerung bei dem Abſchluß des Contracts mit

Idee, die dagegen der beſcheidene Philoſoph im Wurſtl. Mephiſtopheles „ Laſſ in den Tiefen der Sinnlichkeit uns

proter beſigt. Ebenſo ſoll dem , der die ſittliche Natur zu glühende Leidenſchaften ſtillen u .ſ. w .“ ſchon hier herauf,

erkennen ſtrebt und dabei die oben vom Verf. geſtedten wobei er freilich nicht werfen will oder nicht merkt, daß

Grenzen überfliegt, die ausgleichende Idee, einer ſittlichen gerade hier Fauſt zugleich ſeine Verachtung des Sinnen

Weltregierung und ebendamit aller Ernſt und Gehalt des genuſſes ausſpricht. Fauſt iſt nicht ohne Schuld , das liegt

Strebens abgegen . Ich Blinder meinte , eben gerade der, freilich klar am Tage; er überſpringt die Mittel des Er

ber auf die unendliche Erkenntniß verzichtet, habe dieſe kennens und will ſchauen , ohne zu denken , zu erperimen

Idee nicht, und der Philoſoph , der das Abſolute zu be- tirey . Dies iſt die Ungeduld eines feurigen Temperaments,

greifen ſtrebt , habe ſie. Åber was wiſſen wir duimen das ebendaher allerdings nach Lebensgenuß dürſtet, und

Leute ! Der Verf. ſieht tiefer , venn er hat, indem er vor: daran packt ihn nachher Mephiſtopheles , aber darum iſt

ausſegt, was zu beweiſen war , vornherein (,,im Vor ſein Streben nach höchſter Erkenntniß nicht minder rein,

hinein “ mit dem Hrn. Verf. zu ſprechen ) unter dem , der heilig und göttlich . Sauerkrautmenſch ! Bratwurſtſeele !

nach abſoluter Erkenntniß ſtrebt , bereits einen Irreligiö Haſt du keine Ahnung davon , daß man entweder

ſen verſtanden , dem es gar nicht Ernſt iſt, den niedrige nichts oder alles erkennen kann ? Kein Gefühl

rebfedern treiben , denn ,wie kann das Unerreichbare“ für jene ſchmerzlich tiefe Sehnſucht, die urſprüngliche Ein

(quod erat demonstrandum ) „ für den Erkenntnißtrieb Ziel heit des Ich mit dem Al der Gegenſtände in Liebesinbrunft

eines poſitiven Strebens ſein , wenn es ſich dieſem als eintrebens ſein , wenn es ſich diejem alß ein reiner Betrachtung wiederherzuſtellen ? Der Denker , der

netreichbares mit folder Entſchiedenheit barftellt, wie in tiefem Sinne Mitternächte beider einſamen Lampe her:

pas überall bei den außer dem Bereich unſeres Erfennens anwacht , der iſt für dich keine erhabene Erſcheinung, der

liegenden Objecten der Fall iſt ?" thut nur ſo , der denkt : Hätt' ich auf Morgen ein Seidel

Es giebt alſo zwei Welten , eine Welt, die man mit Tokaeyr zum Frühſtück , eine hübſche Dirne bei mir , und

Händen greifen faun , und eine Welt, die außerhalb uns einen Orden am Rod !

ſeres Bereiches liegt. Zwiſchen beiden iſt ein Bretterver: D Herr Matthias, oderMagiſter, ober Monſieur Enk!

Schlag, Mauer, Niegelwand oder ſo etwas ; wer durch Was wollen Sie denn da überhaupt mit dem Fauſt !

die Mayer will , der har feinen wahren Erkenntnißtrieb, | Stellen Sie sich nicht ſo ! Mochen ’s fane ſo gſpoßige
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Sochen ! Wiſſen's woß , gengen ’s lieber auf dé' Proter 4 Hier der Geiſt im Berðußtſein ſeiner Unendlichkeit mitten

und eſſen ’s a Wurſtl, oder zum Sperl und tonzen 's en durch ſein Entgegengeſeptes frei hindurchzuſteuern ſich er:

Straußiſchen Walzer , oder in 's Roſperl- Thioter ! fühnt. Die Liebe zu Gretchen iſt ein fruchtloſes Auflos

Auch die ethiſchen Fragen nach der fittlichen Beſtim - dern " ſeiner ſchon vorher ganz verſunkenen Natur, Fauft

mung des Menſchen , dem Zuſammenhang des gegenwärti- faßt dieſe Liebe tiefer und reiner , als Mephiſtopheles

gen Lebens mit dem künftigen und dem Daſein einer mora : | wünſchte , aber die. Nüdfehr zur Contemplation in Wald

liſchen Weltordnung, haben Fauſt niemals ernſtlich beſchäft und Höhle iſt ein Verſuch von dieſer Leidenſchaft, die ihn

tigt. Ja wohl nicht ! Weil er nidht der ſeichte Ropf iſt, jedenfalls in eine eines ſo ſtrebenden Geiſtes unwürdige

der von den höchſten Problemen ſich durch ſolche moraliſche Beſchränkung zu bannen droht, ſich zu befreien , sbr. Enk

Gemeinpläße losfauft. aber rechnet dieſe Scene mit ſeinem uns ſchon bekannten

Endlich iſt Fauſt über die Beſchränkung ſeiner ſinn : Sdjarfſinn zu den Paroxysmen dieſer Leidenſchaft ſelbft

lichen Natur mit ſich zerfallen . Hier , wo es gilt, den (S . 40).

Don Juan in Fauſt, der ein au der Genüſſe zu "durch : 1 .- Daß Fauſt dennoch am Schluſſe gerettet m pinen

wühlen dürſtet, und der allerdings eine Seite von Fauſt müjte, konnte ſich der Verf. ſchon gemäß dem Prolog im

iſt , aber nicht, wie der Verf. meint, der ganze Fauſt, wird Himmel nicht verbergen , der zu dem Erhaben ,,d ' ſten ges

r8 Hrn .Enk erſt recht heimathlich zu Muthe und ſeine Schil hört , was die deutſche Poeſie beſigt. Blieb das Gedicht

derung eines Genußhelden iſt wohl immerhin die gelun: Fragment, ſo konnte es , giebt er zu , bei einer Andeutung

genſte Partie in dieſem Wiſch . Fauſt erſcheint nun als dieſer Nettung ſein Verwenden haben ; ward es ausgeführt,

ein -geiſtreidyer roué, der eine linendlichkeit der Genüſſe To war das Wie derſelben darzuſtellen . Freilich iſt er nun

anſtrebte , aber nur noch den Drang einer immerwäh- aber in beiden Fällen in großer Verlegenheit um den Dicha

renden Aufregung übrig hat. So tief konnte unſer Knödel ter ; denn da er (Hr. M . Enf nämlich ) aus Fauſt einen

menſch dieſen Charakter , ſo tief die Bedeutung der Worte vollſtändigen Lumpen gemacht hat , ſo ſieht man nicht,

verkennen : Du hörſt 8 ja , von Freud' iſt nicht die was denn da zu retten ſei undwie ; das Reſtchen guten Wil

Rede. . . . zerſcheitern . Wenn Fauſt’8 Sinnlichkeit durch | lens, das dieſer Fauſt wie jeder Tropf noch aufzuweiſen

ben Herentrank verjüngt und aufgereizt wird, ſo meint er, hat , reicht natürlich nicht aus, an ihm gerade ein ſo be

ſte bedürfe ein ſolches Stimulans, weil ſie durch Genuiſe Tonderes Erempel der Großmuth zu ſtatuiren . So weit

abgeſtumpft fet, da doch der klar und baar vorliegende geht nun unſer Heiterer Kopf in ſeiner Horrenden Naivität,

Sinn der Tragödie iſt, daß fie im Studirſeſſel eingetrocknet daß er den Widerſpruch , in welchen er ſelbſt durch ſeine

war. Wo ſteht denn ein Wort davon , daß Fauft ſchon verkehrte Deutung mit der ſonnenklaren Intention des Ges

vorher ein Genußmenſdywar ? . . . dichts gerathen iſt, ſtatt ihn nun einzuſehen und ſich auf

. .So hat alſo der Verf. Herausgebracht, daß in Fauſt, die Rechnung zu ’ſchreiben , dem Dichter auflädt. Zu den

deſſen Weſen nichts als Hodiniuth und Genußgier iſt , Worten : Ein guter Menſch in ſeinem dunkeln Drange ift

durchaus kein poſitives, ſondern nur die Vernichtung jedes fich des rechten Weges wohl bewußt, ſagt er : „ Das if

poſitiven Strebens dargeſtellt , daß ,,die Tragödie nurwes nicht der Fauſt des Dichters ! Geſtehen Sie" (er corres

gen des Umfangs und der Tiefe der Darſtellung des Zerſtör ſpondirt mit einem Freunde , gegen den er , wenn er ihm

rens und Vernichtens von allem innerhalb der Grenzen der nicht Alles zugiebt, gelegentlich ſchweinegrob iſt, wie

Menſchheit liegenden ein Rieſenwerk zu nennen iſt.“ . S .45), „ bier' iſt ein Widerſpruch , der ſich nicht wohl lö

• Die reine Verneinung iſt aber als bloße Abſpannung Fen läßt." "Ja wohl iſt einer da !

unpoetiſch . Der Dichter mußte ihr ſelbſt wieder einen In dieſer Verlegenleit läßt nun der Schelm ung Un

Schein der Bejabung zu leiben , indem er fie als felbſtbe: glüdliche ſtehen und geht nun ſo mir nichts dir nichts zum

wußtes Streben , zu vernichten und zu zerſtören , darſtellt: / ziveiten Theil über. Doch nein , er ſpricht ſogleich von

ſo conſtruirt unſer Philoſoph den Mephiſtopheles . Der dem fünften Acte deſſelben , weiſt die Anknüpfung an den

felbe repräſentirt Fauft8 „ Gemüthslage" (in dieſes ſelbſt: Prolog im Himmel nach , wirft aber Göthe vor, daß bis

fabricirte Wort iſt der Vf. ganz verliebt), ſo jedoch , daß er, zu dieſem die Darſtellung von Fauſt's Gemüthslage gar

was Fauſt als Menſch nicht kann , das Vernichten und Ver- nicht fortſchreite , — was wir zugeben , - und daß Fauſt

neinen als ſolches, will. Seine Abſicht iſt, in Fauſt je nach allem Vorhergehenden nicht gerettet werden könne,

ben legten kräftigen Aufſchwung zu erſticken und ihn ganz vielmehr Mephiſtopheles feine Aufgabe vollſtändig gelöſt

ans Gemeine zu feiſeln . Schon gut; was aber bei dem habe, — was Niemand, der bei Sinnen iſt, zugeben wird.

Vertragemit Mephiſtopheles Fauft will , davon hat natür- Fauſt erſcheint ja zuleşt bemüht um die Erreichung edler

lich der Verf. keine Ahnung, keinen Begriff davon, daß Fauft praktiſcher Zwede, er zeigt ſich alſo als ein Strebender

feine Freiheit im Schiffbruch erproben und retten will, daß | (der Verf. überſieht ganz die weſentlichen Worte : ' Wer
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Immer ſtrebend fich bemüht, den fönnen wir erlöſen ), und wir zweifeln müſſen , ob der Sinn des ganzen Buches Dent

kann gevettet werden . Das Fauft bis dahin gar nicht han - Verfaſſer Ernſt und Ueberzeugung iſt , oder ob 'er die in

deli und weder gut noch böſe , ſondern eine Allegorie ift, neueſten Zeiten nicht ungewöhnliche Erſcheinung eines auf

daß iſt wieder ein anderer Punkt, und wir geben dem Verf. feine urſprüngliche Bedeutung geſteigerten Enthuſiasnius

jeden Vorwurf Herzlich gern zu , den er ſonſt gegen dieſen (man erinnere ſich , daß'lv hovorá Gelv bei den Grie

zweiten Theil erheben mag, ja wir Toben ihn aufrichtig, then eigentlich raſen heißt, freilich von Gott beſeffent,

daß er unter den Wenigen iſt, die hier ein tadelndes Ur- nicht vom Teufel) parodiſch zu behandeln vorhatte. :

theilwagen . Hier hat ihm ſein Sinn für das Feſte und Der Inhalt der-Novelle wird durch die Vorgänge bei

Greifbare weſentlichen Vorfchub geleiſtet, er bringt S . 67 einem Muſikfeſte', wobei dem Autor ohne Zweifel ein be

bis 69 ganz brave kritiſche Bemerkungen vor. Allerdings ſtimmtes , wir muthmaßen eins zu Halle , vorgeſchwebt

(es iſt mein vollkommener Ernſt) ift in einem Knödel un- hat , gebildet. Die Facta ſind ſomit ziemlich einfach , und

gleich mehr Poefte, als in dieſem verſchwommenen , ſchau- der Dichter ſtüßt ſich mehr auf Charaktexe und äſthetiſche

migen Zeug. . . . si iis . . . .. vá Digreſſionen . Allein "faſt alle ſeine Geſtalten ſind , mit

in rob ich dieſe Briefe veröffentlichen werde? Vielleicht. Ausnahme einiger Nebenfiguren , ſo erécntriſdyer Art , To

Ich geſtehe Ihnen , daß ich mich ſtark verſucht fühle," foll überſpannt in ihrer Individualitäten , daß man entſchie

beginnt der legte Brief, worin der Verf., da er ja über den mit lauter Sonderlingen der erſten Claffe ," oder viel

bie Tragödie ſo erſchöpfend geſprochen hat, ſich noch zu leicht richtiger mit lauter Halk Wahnſinnigen zu thun yat.

allerhand gediegenen Bemerkungen über die neuere litteras Selbſt die , welche anfangs wie Leute erſcheinen , in denen

tur Beit nimmt. . . . done . in . . . " ! ! die Bildung ein Harmoniſches Maß erzeugt hat , was fich

. . (Fortſeßung folgt.) ſehr gutmit einem warmen , reinen Enthuſiasmus berträgt,

z. B .'der junge Graf, bet: fich die Begemonie des Müfit

Das Muſikfeſt oder die Beethovener. Novelle feſtes- aneignét ; ferner die in ihrem erſten Auftreten fo

1. ,' * 'von W . R . Griepenkerl." Mit Kupfern . 8 . ſchön gezeichnete GeſtaltCäciliens : ſelbft dieſe entwideln , je

; Leipzig , 1838. - Bei Otto Wigand. weiter das Buch fortgeht , eine Art von Krankhaftigkeit,

? Man darf nur wenige Seiten in dieſer Novelle geleſen die zuleßtwohl vernichtend , aber nicht nur für die Perſo

haben , um zu wiſſen , daß man es mit einem jungen nen , ſondern auch für das Buch ſelbſt werden muß. Wie

Autor zu thun Hati" dem ' es weniger auf das Maß der geſagt , man ' geräth in ftarken ZweifelFlob nian Ernſt

Kraft, als auf dieſe'felbft ankommt. Er möchte gern auf oder Scherz vor ſich habe. Wir glauben aber , wat nicht

jeder Seite erplodiren ; i unb ftürzt fich daher von einer | durchaus zum Vortheil des Autors, bas erſte Stünde er

gewaltſamen pſychologiſchen Situation in die anderë wo- felbft frei über ſeinen Geſtalten , und befonders über dem

bei er uns niemals ohne einige fehr gute Ausbeute läßt, oft wahrlich gar hohlen Kunſtenthuſiasinus'lderfelbert , fo

aber im Ganzen allerdings mehr abſpanntals ſpannt,mehr würde er zuverläſſig den Leſer darüber nicht ohneWinke ges '

aufreibt als auferbaut. Sollten wir daher dieſes Werkchen laſſen , und die geläuterte An- und Einſicht in irgendeiner

als ein Reſultat ſeiner Beſtrebungen betrachten , ſo wür- mehr hervortretenden Geftalt als Tein Ludwigiift, per,

den wir es ein mißlungenes nennen ; Alles ſpricht jedoch fonificirt haben , denn dieſer erweiſt ſich doch nur als ein

dafür, daß es ein Durchgangspunkt fett und ale folcher taltblütiger Geſchäftsinann , der ſeinen künſtleriſchen En

regt es vielſeitige, nicht geringe Hoffnungen an. Wenn deri :thuſiasmus leicht beherrſcht, weil er keinen Hat: Ueberdies

gährende Wein ſich'geklärt haben wird , verſpricht er uns wären die Schlüßereigniffe der Novelle'; 'die wie ein plöße

ein geifthaltiges , edles Gewäche. Nur darf er die Gäba liches Gewitter , das Niemand aufziehen gefehen , herein

rung nicht überhand- nehmen laſſen und etwa die Gefäße brechen , für eine parodirende Schickſalsbandhabung boch zu

und Schranken zertrümmern , die für ihn das Geſell find; Fernſter Art. Wir müſſen alſo, ſo ungern wir dem Autor,

innerhalb derſelben allein vollendet ſich der organiſchelder und durch To Manches ist ſeinen Buche für ſich gewinnt,

Proceß der Läuterung. Tobt die Macht zerſtörend dage: wehe thun, annehmen , daß er zwar Kraft und Stoff hin

gen an , ſo verraucht und zerſtieht der edle Stoff undmiſcht länglich in 'ſich füble , mit der Verwendung und Geftal

ſich mit dem gemeinen Staub der proſaiſchen Erde. - Geltung derſelben aber noch nicht künſtleriſch Hauszuhalten

rade bei dieſem Buche war es , däucht uns , nöthig , an wiſſe. Dieſe Eigenſchaftáber läßt fich erwerben ; durch

dieſe generelle Wahrheit anzuknüpfen . Denn der Autor Studium und ſorgfältige Selbſtprüfung ift fie zu ertingen ,

läßt nicht nur ſeine eigenen chaotiſchen Kräfte ſpielen , ſon- während jene;' wem ſie einmal verſagt ift," ewig verfagt

dern er macht in gewiſſer Weiſe dieſelben ſogar zu . Teinem bleibt. Iſt daher der junge Dichter nicht von dem Olau

Gegenſtande, und treibt es darin bis auf einen Höhen - 'ben an ſeine Unfehlbarkeit (welcher der Jugend faſt immer,

punkt , der gerade jene äußerſte Grenze erreicht , bei der , unſern jüngern Litteraten aber vorzugsweiſe eigen iſt) ganz
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befangen , vermag er noch ernſt und ruhig zu unterſuchen , mit ſolchen Gewaltſamkeiten in den Gang der Dinge ein ,

06 ; wenn Andere völlig anderer Meinung find als er daß die Ereigniſſe, mehr als eine deus ex machina , wte

felbft, das Recht nicht bei den Gegnern fei : ſo kommen als pſychologiſche oder aus dem künſtleriſchen Bau der

wir auf unſern Anfangsſaß zurück , daß nach der vorüber- Erzählung gewonnene Reſultate erſcheinen . Dennoch

gebenden Periode ſeiner brauſenden , trüben Gährung$ - giebt gerade dies Verhältniß, Anlaß zu : ſchönen Seenen ,

wallungen , ein Zuſtand geiſtyaltiger Klarheit eintreten und zu glücklichen Profilen der Charaktere. Pfeiffer iſt

wird , der allein im Stande ift, Welt und Himmel unver- krankhaft, aber conſequent gezeichnet; ebenſo per Vicarius

fälſcht , wie es der Dichter ſoll, widerzuſpiegeln . der zwar man möchte ſagen eine durch einen zufälligen

. Dies wäre unſere ſummariſche Meinung über da8 Buch, Wurf gewählte Maske iſt, die aber,wenn man ihr Daſein

die wir vorangeſchickt haben , um bei bemerkenswerthen einmal zugiebt, doch ihre Phyſiognomie ſcharf und durch

Einzelheiten deſto ungeſtörter verweilen zu können . Ein Mus gehend ausprägt. Unter die mehr als gelungenen, unter die

fiffeſt alſo mit Allem , waß fich dabei ereignet, bildet den ergreifenden Seenen , zählen wir dies,in welcher der Vicar

Gegenſtand der dichteriſchen Behandlung. Der junge den liebekranfen Organiſten in ſeinem Zimmer beſucht und

Graf Adalbert von Robr hat die Einladung ſeines ibm Scener aus dem Lear vorlieft. Es iſt zwar Teichter,

Freundes Ludwig angenommen , demſelben beizuwohnen . mit einem ſolchen Verbündeten , wie Shakſpeare, zu wirken ,

Auf dem Wege dabin trifft er in einer Mondſcheinnacht ſich allein es bleibt doch verdienſtlid , ſeine Rieſenkräfte mit Ge:

der Stadt näherud , vor derſelben im Wirthshauſe zum Ichick in das Triebrad der eignen Darſtellung eingreifen , zu

golonen Schwan unpermuthet auf die berathende und in laſſen . Dabei wirkt auch die ganze Dertlichkeit mit ; bas

Heftigem Zwiefpalt begriffene : Feſtordnerverſammlung. kleinſtädtiſch unregelmäßige, pollterkammerartige Künſtler

Ein Theil derſelben iſt gegen die Aufführung einer Beetho- zimmer ; der unterNoten erbrückte Flügel, das Sopha vor

pen 'ſchen Symphonie, der andere, ben der Organiſt Pfeif: | demſelben ,auf dem nur ein Plaß frei iſt, weil Notenſtöße

fer und der Vicariu , per nur unter dieſem Namen den übrigen Raum ,eingenongen haben dies: Alles find

auftritt , þauptſächlich repräſentiren , für diefelbe. ;. Der der Wahrheit entnonimene Züge , mit glücklichen Pinſel

Graf geſellt ſich enthuſiaſtiſch zu ihnen ; und giebt ſo den treu wiedergegeben , künſtleriſch wirkſam geordnet Die

Ausſchlag ; die Gegenpartei, durch die Kaufleute Sieber kleinen Nebenhilfsmittels B . Das Lied.Deß Pompfaffen :

und Funk, und den Redacteur des Rhinozeroſſes, Dr. ,,Will der Herr Graf einſt ein Länzlein wagen , ſind eben

Ganz vertreten (eß ſcheinen hier local- und Perſonalbe ſo dichteriſch als beſonnen gewählt. Hätte der Autor über

ziehungen mitzuſpielen ), iſt yoll Erbitterung , die ſie all fo gut Maß gehalten , wie in dieſem Capitel, wir be

nun nach Gelegenheit auszulaffen beabſichtigt. — Boller fäßen ein Buch, daß mehr als ſchöne şoffnungen in

Gifer ſtellt ſich jeßt der Graf an die Spiße des Unterneh - uns erregte. ' '

mens, und weiß demſelben dadurch beſondern Glanz zu (Schluß, folgt.). .... " :

perleihen , paß er die berühmteſten Muſiker der Reſidenz

dafür gewinnt. 8 werden unter offen liegender Bezeich

nung Spontini, Friedrich Schneider und Mens . litterariſche Anzeige. .

delsſohn-Bartholdy eingeführt. Daß der Recen

ſent die Begeiſterung , die hier einige Perſonen für den Bei Otto Pigand in Leipzig iſt erſchienen : " ;

Nitter entwideln , nicht theilt, und daß er hier ganz . ir. . uf i fi .

beſonders geneigt war , Fronje zu wittern , wird ihm Nie

mand verargen . — an das proteſtantiſche Deutſchland wider unproteftan :

Inzwiſchen wohnen - Kunſt und Liebe zu nahe bei ei tiſche Umtriebe und Wahrung der Geiftesfreiheit

nander, als daß die lektere ſich nicht einmiſchen ſollte. Der ; gegen

Graf liebt die ſchöne Cäcilie, eine Schülerin Pfeiffer's , Dr. Þeinrich Leo's. Verkegerungen . .

und gewinnt ihre Gegeyliębe. Doch der Lehrer hat file
: Don . sid .

jichon früher geliebt, ſtill, in ſich verſchloſſen , weil ſie eine . . - Dr. G . O . Marbachor...

Baroneß iſt, er nur ein armer Organiſt. Dies führt zu

tragiſchen Conflicten , zum Tode Cäciliens und Pfeiffer’s .
Erſter Artikeſ. gr. 8. 1838. $ Ogr. "

Wir hätten gegen dieſe nichts einzuwenden , wenn ſie hin · Zweiter Artifel. gr. 8. 1839. 8 Ggr.

länglich motivirt würden . Allein der Dichter bricht hier

: :

T
iDruck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Kritiken. — Charakteriſtifen. – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : U . Nuge und Th . Echtermeyer in Halle. Berleger : Otto Bigaud in Leipzig.

5 . Februar. 9 . 1839 .

Der Pietis m us und die Iefuiten der Kampf der Gegenwart ein mehr äußerlicher , mit den

von
Pietiſten mehr ein litterariſcher. Wie es mit den Ver :

ſuchen der legteren ,aus der Litteratur auf den Boden des
Arnold Ruge.

Staates ſeine Feindſeligkeiten hinüberzuſpielen , ausgefal

len iſt, wird im Laufe dieſer Charakteriſtik mitzutheilen

J. Der Pietismus. ſein . Vorläufig iſt nur ſo viel anzuerkennen , daß in dies

1 ) Der ordinäre Pietismus.

2 ) Der verweltlichte oder vornehme Pietismus.
ſem Sinne die berüchtigten Hegelingen “ von

3 ) Der hierarchiſde oder jeſuitiſche Pietismus. Leo ein höchſt merkwürdiges Actenſtück ſind, deſſen bis das

II . Die Jeſuiten .

III. Unſere Zeit und die Reformation .
hin unerhörte Offenſive gegen die Freiheit der Wiſſenſchaft

aus einem ſo untergeordneten Standpunkte , wie man ihn

nicht einmal zu erdichten gewagt haben würde, mit Recht

I. Der Piet is m u 8 .
ein Gegenſtand des Aufſehens in ganz Deutſchland geworst

Eine Erſcheinung , welche in unſerer Zeit politiſch, den iſt. Die zweite Auflage , die ſo eben erſcheint, ſucht

firchlich und wiſſenſchaftlich ſo viel Aufmerkſamkeit auf ſich nun zwar nachträglich die urſprüngliche Denunciation in

zieht, ja ſo unbequem wird , daß ſie uns zwingt , ihrem eine bloß litterariſche umzudeuten , hat jeßt aber nichtmehr

Princip und ihrem Weſen gründlich nachzuforſchen , iſt die Macht, dies Intereſſe aus dem Kreiſe des praktiſchen

der Pietismus in ſeinem äußern Zuſammenhange, ſeinen Lebens zurückzuziehen . Die Anklage iſt für die vollſtändige

Sympathieen und ſeiner innerlichen Verwandtſchaft mit Darlegung des pietiſtiſchen Standpunktes in ſeiner ganzen

den Jeſuiten . Die Pictiſten ſelbſt verwahren ſich überall Entwickelung von großer Wichtigkeit, d. h .bietet ein In

gegen den Namen , während ſie die Sache in Ausübung tereſſe dar als Document , wenn man ſich um die Erkennt

bringen , ſie nehmen ihn als einen unbedachten Schimpf= niß dieſer Geiſtesrichtungen bemüht, während fte auf wiſ

namen und fragen meiſt ſehr zuverſichtlich : was iſt Piel ſenſchaftlichen Werth feinen Anſpruch machen darf, ein

tismus ? als wenn die Gefragten das eben ſo wenig wüß- Geſichtspunkt,den auch gleich anfangs Franz von Baa

ten , wie ſie ſelber . Damit dringen ſie ſelbſt auf den Bender und nachher faſt alle Zeitungsartikel gefaßt haben ,

griff, freilich in der Hoffnung , eg werde damit nicht zu die ſich mit dieſem ſeltſamen Phänomen beſchäftigten .

Stande kommen . Die Jeſuiten verfahren ganz ebenſo, ja Was im Gebiete der Litteratur noch nicht ernftlich un

noch unverſchämter verleugnen dieſe ihren Namen und ihre ternommen worden iſt, den Pietismus wiſſenſchaftlich zu

Eriſtenz, ſpotten mit Görres über das alte aufgeklärte Ze- erforſchen , das wird alſo hier das eingreifendſte .Kriegs

ſuitengeſchrei , machen ſich luſtig über das Gerede von verfahren ſein .

,,Finſterlingen , Römlingen , Iltramontanern , Hierarchi: Es giebt drei Arten von Pietismus, den ordinä :

ften ," als obwir nun gleich ellenlange Ohren hätten, wenn ren , den vornehmen und den hierarchiſch en.

wir dem alten Spud auch die alten Bannverſe vordecla: Der erſtere zieht ſich aus der Welt und von den Kindern

mirten ! Aber , meine Herren Glattſtrümpfe, Halbhoſen der Welt zurück und wird dumm gegen ſie , man könnte

und Sansculottes der Hierarchie , es hat keine Noth mit ihn auch den einfältigen Pietismus nennen . Der zweite

den Titeln ; nene Thaten , neue Titel , darüber ſeid under läßt ſich gerade auf die allerweltlich ſten Weltfinder , die

ſorgt. Nur das, ihr Vortrefflichen muthet uns nicht zu , Vornehmen , ein , bei ihnen verweltlicht er dann aber auch,

daß ihr nun euren Orden haben , wir aber euch den Or: und ſo würde er ſich ſelbſt aufgerieben haben , wenn er

denstitel nicht beilegen ſollten , und wäre er noch zehnmal nicht dieſe Verweltlichung wieder negirte in dem kirchlichen

verrufener , als er ift. Mit den Jeſuiten alſo - iſt oder hierarchiſchen Pietismus.

31
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1) Der ordinäre Pietismu s. | Geiſt betrifft, poſitive, männliche ftarke Seelen dagegen

Die Aerzte wollen bemerkt haben , daß in gegenwärti- nid)t. Der Pietismus iſt eine Gemüthsſache.

ger Zeit, namentlich ſeit dem Aufidiwunge des Freiheits - | Er iſt eine Entwickelungsſtufe des religiöſen Lebens,

krieges eine allgemeine Erſchlaſſung und Depreſſiva des welche namentlich in ihrer Hiſtoriſchen Entſtehung ihremo

Lebens eingetreten und demgemäß vorzugsweiſe Krankhei- mentane Berechtigung hat und nur dadurch unwahr wird,

ten weiblicher Art , nervöſen Charakters zu beobachten wenn ſie von ihrer Einſeitigkeit nicht abläßt. Als die äus

ſeien . Das Männliche, Tapfere, Kriegeriſche tritt zurück, Bere Kirchlichkeit und die ſtarre Orthodorie, bis zur Sto

weibiſdie Naturen , ſchlottrige, unfriſche Figuren machen ung aller Lebenspulſe Welt und Wiſſenſchaft verſteinert

ſich heraus und gewinnen eine vorwiegende Geltung vor | hatten , und die Reformation im Begriff ſtand , innerhalb

den wenigen Dienern des quiescirten Kriegogottes , die ihrer eigenen Gebiete den Feind , die geiſtloſe Aeußerlich:

hin und wieder mal drein ſchlagen . Den Weibiſchen iſt keit, wieder zum Vorſchein zu bringen : da traten die gro

ihr Publikum in großer Ausdehnung bereitet, das Harte, / Ben Beweger und Lebenbringer , dieſe Zertrümmerer der

Giferartige, Knorrige aber ohne alle oſtenſible Frömmig : todten , knöchernen Formen , Leibniß , Thomaſius,

keit ſtößt an und wird ſogleich von einer Million Spinn: Franke, Spener auf, und vornehinlich von dem Lez:

rocken verfolgt, wo es auftritt. Willman bildlich reden, teren ging die religiöſe Revolution aus, welche die erſtarrte

ſo iſt der Pietismus das geiſtige Leiden , welches dem | Aeußerlichkeit der orthodoren Theologie und der Kirche in

Nervenleiden entſpricht. Er iſt ein Selbſtverluſt und ein die Tiefe des Gemüthsgrundes verſenkte , die fromme Ger

Irrewerden , deſſen Phantaſieen als ein franker Spiegel der ſinnung als den Born alles Lebens geltend machte und ei

Wahrheit den Befallenen quälen und ängſtigen . Ein gu- | nem hohlen Hochmuth pedantiſcher Formelmenſchen das

tes Theil unſerer Zeitgenoſſen hat ſich der weibiſchen Ver: kühne Wort entgegenſtellte : „ Nicht auf das theologiſche

weichlichung der eindringenden Friedensinfiitenz nicht ge- | Wiſſen , auf das frommeHerz kommt es an.“ Dieſe Wies

nug erwehrt und alle Luft ſowohl an Krieg und That, als dererweckung des dogmatiſch erſtorbenen Geiſtes aus einer

an den poſitiven Mächten des Geiſtes und Wiſſens verlos hohlen Theologie zu lebendiger Frömmigkeit, zur Herzens

ren . Es tritt genreiniglich zuerſt ein weinerlicher Zu- ſache, iſt der urſprüngliche Pietismus. Gegen

ſtand ein , die erſte Stufe oder ſpäter die Niemiſjion des die Erſtarrung iſt ſeine Gemüthsbewegung wahr, gegen

Leidens ; ſodann kommt die Periode des unluſtigen , miß- die hohlen Formeln ſein volles , warmes Herz im Recht.

muthigen Zuſtandes , worin die Krankheit ſchon poſiti- Die Frömmigkeit , welche ſich aber dem Wiſſen als ſolchem

ver wird, indem ſie gegen die geſunden Zuſtände abweiſend widerſcßte, würde ins Unrecht gerathen . Obgleich alſo ſein

auftritt : es iſt die Zeit, wo die Kranken , namentlich Kin Urſprung einewelthiſtoriſche That , eine Nettung des Ne

der , zu Allem , was ſonſt Geſunde erfreut, nein , nein , formationsprincips im lebendigen Glauben iſt, ſo treibt

nein ſagen , wo ihnen die Gegenwart „ ein dämoniſches ihn doch ſofort auch ſein Urſprung in die Einſeitigkeit ſei

Wühlen iſt,“ ,Wo es für ſie nichts Unerfreulicheros giebt, nes Begriffs , daß es auf das fromme Herz an :

als die Betrachtung der firchlichen und politiſchen Gegen - | komme, hinein , und die Auslegung dieſer Einſeitigkeit iſt

wart.“ Vgl. Leo Sendichr. an I . Görres. Das Dritte ſeine Widerlegung.

iſt dann die völligeWegwendung des Geiſtes aus der Wirk Das Leben des Pietismus beſteht alſo in des Herzens

lichkeit ganz in die finſtern Phantaſie en ſeines innerlicher Bewegung , und er iſt demnach die Fröm -

erbitterten Parorismuß hinein , die ihm nun migkeit, welche ſich in die Înnerlichkeit des

vielwahrer und beſſer dünken , als die Bewegungen der Herzens, zum einfachen Actder Gemüthsbe

Zeitund ihr friſcher Zug. Dieſe äußerſte Form derKrank wegung zurückzieht. Das heißt: der religiöſe Geiſt,

Veit nimmtwieder den Schein der Kraft und Stärke, ov : der ſich in Aeußerlichkeiten verloren hatte , geht im Pietis

gleich nicht den der Geſundheit an . Allerdings ſchlägt wus in ſich , wie man ſagt, wird inne , daß jene Aeußer

mun dem Nervenleiden des Zeitgeiſtes jeder Aufſchwung lichkeit ein Selbſtverluft war, und kehrt in ſich ſelbſt zurück,

der Geſchichte zur Cur aus, eine thätige, kriegeriſde Theil- kehrt ein in das Heiligthuun des Herzens mit Verachtung

nahme an den Weltbegebenheiten iſt allemal ſein Inter- alles deſſen , was den „,Weltkindern “ werth iſt , die

gang. Eben darum wäre es nun auch überflüſſig , wegen ihr Herz an das äußere Leben und ſeine Herrlichkeiten hän

der Feilung des Hebels ſich Sorge zu machen , zumal jcbt, gen . Der Pietismus wird nun ſogleich einſeitig. Denn

wo ſichtbar auf dem praktiſchen , wie auf dem theoretiſchen ihm iſt, ſobald er ſich ſo von der „ Weltlichkeit“ unter :

Gebiete eine ſo erfreuliche Geneſung vor ſich geht. ſcheidet , dieſes ſein Heiligthum des Herzens und die Rüd

: Für die Erkenntniß des Phänomens jedoch , um kehr dahin das einzig Wichtige und Werthvolle. Er

die es ſich hier handelt, folgt ſogleich aus dem Bisherigen , unterläßt daher die Heiligung der Aeußerlichkeit, ver:

daß es den weiblichen , den empfindlichen , den erreglichen gibt den Boden dieſer Welt," dem er gleichwohl nicht
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entfliehen kann , und hält ſich lediglich an das Selbſtbe- | W . R . Griepenkerl „ Das Muſikfeſt oder

wußtſein , daß er nun ein in ſich Eingekehrter, daß er nun
die Beethovener.“

kein ,,Weltkind" mehr, ſondern ein „ Wiedergebor

ner " iſt. Der einfache Act der „ Geſinnung," welche
(Shluß.)

die Welt verwirft, aber deſto firer ſich ſelbſt beſchaut,

hält ſich als Zuſtand feſt - das iſt ſeine Einſeitige In humoriſtiſchen Geſtalten läßt der Verf. ſeine Ges

keit und Unwahrheit. Durch den Vorgang der Wieder: | banken am liebſten anſchaulich werden . Sohat er denn auch

geburt müßte der Menſch in allen ſeinen Verhältniſſen , eine epiſodiſche Figur eingewebt, einen Contrabaſſiſten ,

müßte die ganze Welt verflärt und in Gott geheiligt wer: | Hißig, der ein , man darfwohl ſagen , wüthender“ Ver

den , müßte der Gott der Geſchichte und des Lebens erfannt ehrer Beethoven 's iſt. Anfangs behagt uns dieſe groteske

werden ; dieſe Wiedergeburt ſeßt der Pietiſt lediglich Geſtalt, die ſich mehr in Thaten als in Gedanken ausmünzt,

in den eingetretenen Herzenszuſtand, in die feſt ganzwohl. Es iſt gut, daß es auch Leute gebe, die Jeden

gehaltene einfache Innerlichkeit : und alle obje- prügelui, der anderer Meinung iſt als ſie, und im Grunde

ctiven Geſtalten der Kirche, des Staates , der Wiſſenſchaft, werden deren gar nicht ſo wenige ſein , nur daß die

der Kunſt, der Geſelligkeit, des Familienlebens ſind ihm meiſten wohl möchten , aber nicht den Muth dazu

unberechtigt, äußerlich , nichtig vor dieſer geheiligten In - haben . Contrabaſſiſt Hißig aber hat den Muth ; ihm ſtedt

nerlichkeit, die dagegen unmittelbar Gott im Herzen und der Bogen ſeiner Baßgeige immer im Stiefel, und er zieht

ſich in Gott fühlt. Wer ſich nicht aus allen jenen Geſtal- ihn jeden Augenblick wie ein Schwert hervor, um mit der

ten mit ſeinem weſentlichen Intereſſe herauszieht, iſt ein Stockſeite deſſelben Beethoven 's Größe, und beſonders die

,, Weltkino“ im Gegenſaße zu den ,, Wiedergebor der neunten Symphonie zu beweiſen . Doch Hißighat nurden

nen.“ Die Pietiſten legen den Hauptaccent auf dieſe ſo | Fehler, zu oft daſſelbe zu thun ; der Autor hat ihn zu

verſtandene Wiedergeburt, ſie unterſcheiden ſich daher we: | Häufig erſcheinen laſſen , und in dieſer Erſcheinung nicht zu

ſentlich von den unbefangenen Frommen , welche ihre Neli- ſteigern gewußt. Daß der halb verrüdte Kerl zulegt ganz

gioſität nicht beſtimmt marquiren , noch daraufbeſon verrückt wird , iſt auch folgerecht. Nur das Wie tadeln

Ders reflectiren. Sie unterſcheiden ſich nicht, ſo wie wir . Nach der Auſführung der neunten Symphonie, die für

fie ſelbſt glauben, nur dadurch, daß ſie es ernſter und ſtren : ihn nun einmal das hödiſte aller geſchaffenen Dinge iſt,

ger mit der Frömmigkeit nehmen , ſondern dadurch , daß kann er nicht nur, ſondern muß er ſogar ſo aufgeſtürmt

ihnen die Frömmigkeit was Beſonderes , was 310 - ſein , daß die wenigen ſchwachen Fäden , die ſeinen Geiſt

lirtes , was Zurückgezogenes aus dem Davon unerreich noch an dem Zügel des Bewußtſeins halten , völlig zerreis

ten Profanen iſt ; während die wahre Frömmigkeit eine Ben . Daß er ſeinen Baß zertrümmert , um die Seele, die

Alles durchdringende , Alles mit ſich vermittelnde Macht darinwohut, auszuſpähen , daß er überhauptetwas wüthet,

iſt, eine lebendige Totalität alſo , die eben , weil iſt alles ganz in der Ordnung. Wenn wir ihn aber zuleßt

ſie nichts außer Gott zu ſtellen vermag, nun auch kein be: das Holzwerk der Fenſter ſeines Zimmers ausbrechen , die

fonderes Zurückziehen weiter vorzunehmen , keine Verwer: Mauerbrüſtung zertrümmern und dann qeinen eigenen

fung und keine Begnadigung regelmäßig bei Allem ins Auge Sohn bei den Haaren hinaus ſtürzen ſehen , wenn er hierauf

zu faſſen hat. Ganz im Gegenſaßemit der unbefangenen mit den Fäuſten die Zimmerwände einreißt, ein (vielleicht ein

Frömmigkeit iſt der Pietismus eine Bornirtheit, welche gemauert geweſenes ) Beil findet, mit dieſem ſich durch Balken

im Vergleich zu dem geheiligten Herzen Welt und Leben und Sparrwerf bis auf das Dach arbeitet, am Rauchfang

als das „, Reich der Lüge" und des Satans von ſich außen hinanklimmt, dieſen umreißt! und mit ſich hinabe

weiſt. Es entſtehen zwei Welten , das Reich der „ lüge | ſtürzt — dann fragen wir nur: Weshalb läßt ihn der Dich

und das Reich der ,,Gnade.“ Das unaufhörliche Re ter nicht die ganze Stadt in Trümmer treten und dem Sim

den von Gläubigen und Ungläubigen , mit ſeinem ſon gleich zuvor tauſend Philifter erſchlagen ? Wenn er ge

Verdammungseifer, charakteriſirt dieſen abſtracten , duali: wußt hätte, um wie viel dieſes Z uviel die ganze Wir:

ſtiſchen Standpunkt ſehr beſtimmtund zeigt deutlich , daß | kung der Darſtellung zurückjdhrauben , ja ſtatt des beabſichtig

die Negation der Welt und des Satans keine wirkliche ten Eindrucks gerade den umgekehrten erzeugen würde, er

Verarbeitung und Ueberwindung, ſondern nur eine äußer- hätte ſich wahrlich begnügt, den wahnſinnigen Hißig ſeinen

liche Abweiſung, d. h . eine abſtracte Negation iſt, alſo nur | Contrabaß zerſtören und dann ,nachdem das Gewitter ausge

eine ſolche, durch welche alle wahre Vermittelung des End- tobt, die Sonne ſeines Lebens mild ſinken zu laſſen . Dies

lichen mit dem Ewigen , 8. h . alle wahre Ueberwindung |wäre pſychologiſch wahrer , und gewiß ſchöner geweſen .

der Welt im Geiſt ausgeſchloſſen bleibt. Möchte indeß bei dieſer Epiſode die wilde Jünglings

(Fortſegung folgt.) kraft ſich allenfalls in ihreniMaß vergriffen haben : daß
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aber die Hauptverhältniſſeder Erzählung nicht eben anders | Solcher Stellen , welche eine würdige Begeiſterung

hinauðgeführt werden , iſt ein ſchweres äſthetiſches Verge und die Fähigkeit, ſie auszudrücken , bekunden , könnten wir

ben . Preiffer , von Liebe und frankhaftem Enthuſias: viele ausziehen . Schon bei dieſer hat vielleicht der Leſer

muß aufgerieben , ſtirbtauf der Orgelbanf, in der Kirche, die Bemerkung gemacht, daß Jean Paul's Weiſe etwas

eigentlich an ſeiner Orgelphantaſie. Auch das möchten wir, durchídyimmere; und in der That beſtätigt ſich uns dies

wären die Details minder ſchroff, hingehen laſſen . Am im Verfolge des Buches häufig , beſonders in den humos

weiteſten aber verirrt ſich der Autor in der Zeichnung riſtiſchen Formen und ſprachlichen Wendungen , die die

Adalberté , des Grafen. In den andern Figuren war ſem großen Autor dabei nicht ſowohl eigen , als durch ihn

gleich von Anfang eine krankhafte Anlage hervorgehoben , geſchaſſen ſind. Man ſieht, der Autor hat ſich kein gerin :

in dieſer aber nicht. Sie erſcheint harmoniſch , liebens- ges Vorbild gewählt. Erhätte daſſelbe nur auch in an

würdig , geſund ; plößlich aber treten ohne allen Grund deren tieferen Beziehungen ſtudiren ſollen , ſo würde er

die ſchärfſten Gegenſäge hervor. Die Begeiſterung für die Vieles vermieden haben ,was jeßt den Werth ſeines Buches

Kunſt, ſtatt die Flamme der Liebe zu nähren , wie dies beeinträchtigt. Statt deſſen hat Jean Paul offenbar einen

allein pſychologiſch wahr iſt, bringt in dem Grafen eineund verleitenden Einfluß , vorzüglich auf die Zeichnung der

begreifliche Nohheit gegen die zarteſte Empfindung Cäci- Charaktere geübt. Mehr oder weniger iſt z. B . der Vica

lien ’a bervor; ſie wird zur völligſten Gemeinheit in dem rius durch die Vorbilder eines Schoppe und Anderer

Ausbruch ſeiner Giferſucht, die von innen heraus gar kalkirt. Unſer Dichter hat aber geglaubt, den Charaf:

nicht, von außen ſo leicht motivirt iſt, daß uns der Dichter noch ſchärfer zu individualiſiren , wenn er ihn in allen

ter damit feinen Glauben abgewinnen kann . Das Billet Einzelheiten in höhere Potenzen erhob. Allein ſchon Jean

an Cäcilien , wodurch Graf Adalbert das Verhältniß mit Paul's eben bezeichnete Geſtalten , gehen an der äußerſten

ihr auflöſt, iſt die Spiße des Unwürdigſten ! Wie konnte
Grenze der Möglichkeit hin , und nur die Rieſenkraft und

der Argus charfblid ihres Schöpfers, in das geheimſte

eine jugendliche Vruſt, in der doch Glaube, Vegeiſterung,
und tiefſte Getriebe der menſchlichen Seele hinein , vermag

Heiligungwohnen ſollen , ſo weit abirren ! --- Daß Cäcilie jie an dieſer Grenze feſtzuhalten und es zu hindern , daß

unter ſo rohen Schlägen den Geiſt aufgiebt, iſt nur zu na: | ſie in den Abgrund des chaotiſchen Nichts , der ſich dicht

türlich nur iſt es unſchön und undichteriſch , die tragi- neben ihnen öffnet, ſtürzen . Dies vermag unſer Autor

ſchen Conflicte in ſolcher Weiſe eintreten zu laſſen.
ise eintreten 2 laſen . Die nicht; und wenn auch ſein Individuum nicht geradehin

Die
nichtig wird , ſo hat er doch den Augenblick nicht zu be

plöglichen Verhaftungen mehrerer Perſonen , die hinein :
wahren gewußt, wo der gefährlich ſteilrecht auſgerichtete

ſchneienden demagogiſchen Elemente, die auch nicht im min
Bau nach der andern Seite überſchwanft und ſich ſomit

deſten vorbereitet ſind, überhaupt die ganze Zerſtörung des wieder neigt , vielleicht gar einſtürzt. —

Feſtes , die am Schluß gleichſam vom Himmel fällt : dies Beiläufig bemerken wir nur noch , daß der Verf. , der

Alle8 haben wir ſchon bei unſerer ſummariſchen Ueberſicht
Jean Paul's Aeſthetik viel geleſen zu haben ſcheint, auch

das Capitel über Namen gebung recht ſorgfältig ſtudi:
in der Weiſe, wie wir eß empfinden mußten , bezeichnet.

ren möge. Er iſt darin nicht glüdlich ; ſeine Namen , z. B .
Doch kann und die Geſammtheit dieſer Verirrungen nicht Pfeiffer, dienen nur zur Hervorbebung einzelner Seiten

hindern , an die Kraft des Autors , dereinſt Schönes zu des Charakters , und ſind an andern hinderlich , ſtatt eis

leiſten , mit voller Ueberzeugung zu glauben . Sie be nen Stüßpunft im Ganzen zu bilden . Die Poeſie muß hier

fundet ſich ſelbſt noch in dieſen Fehlgriffen ; ungleich
von der Wirklichkeit abweichen , wo freilich der edelſte

Geiſt mit dem Namen „ Klopſtod," und der niedrigſte
ficherer und erfreulicher aber in zahlreichen Einzelheiten .

Schuft z . B . mit dem ſtolztönenden „ löwenhaupt" in
Gleich im Anfang zum Beiſpiel ſpricht er ſehr ſchön über

das polizeiliche Regiſter eingetragen ſein kann .

Vecthoven, indem er (S . 13) von ihm ſagt: Pfeiffer ſah Wir brechen ab. Nicht der kleine Umfang des Büch

in Beethoven den größten Katarakt der Welt , mit uns | leins , ſondern ſein reicher, zu mannigfachen Betrachtuns

ſichtbaren , unerforſchten Quellen . Sein Urſprung bezeich gen anregender Inhalt fonnte uns zu ſo ausgedehnten Bes

merkungen darüber veranlaſſen .
net Vernichtung, in ſeiner Nähe wohnt der Friede nicht;

Möge der junge Autor

ſie ſo aufnehmen , wie ſie gemeint ſind , nämlich im aufs

· er mordet, ein immer ſingender *) Schwan ſich ſelbſt, im richtigſten Sinne für die Sache. - - lind möge er uns
donnernden Fall ſein eignes Grab grabend. Aber ſeht ihr, | bald eine neue Gabe bringen , die wir um ſo willkommner

Teht, wie er ſpäter die Völker an ſeine Schwelle bannt heißen wollen , je mehr daraus hervorgeht, daß das in

und ſegnet, leht, wie er ſich ausbreitet durch ganze Län
ihm fortlodernde Feuer der Begeiſterung, ſeine Erzeugniſſe

von den ihnen beiwohnenden Schladen läutert, und das
ber , und ſegnet !"

edle , klangreiche Metall , welches ſie urſprünglich enthal

ten , in möglichſter Reinheit darſtellt.

* ) Im Tertfteht fiegender , ohne Zweifel ein Druckfehler.
L. Nellftab.

Druď von Breitkopf und Härtel. in feipzig.
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Der Pietismus und die Jeſuiten . I lichen Religion , weldie die Welt nicht verwirft, ſondern

in allen Verhältniſſen heiligt, feindſelig ſind. Die At
. ( Fortſegung.)

ſonderung iſt Verdammung derer , von denen ſie

Der Pietiſt weiß nicht allein , daß er gläubig iſt und die ſcheidet.

meiſtert anderen Menſchen ungläubig , ſondern weſentlich Sehen wir von dieſer negativen , gehäſſigen , verdam

beſtehtſeine Frömmigkeit in dieſem Selbſtbewußtſein , menden , fectireriſchen Seite des Pietismus ab und geben

und dieſes Selbſtbewußtſein hat wieder weſentlich zu ſeiner näher auf die Innerlichkeit deſſelben ein , ſo liegt es

anderen Seite die geſchärfte Reflerion auf die Andern, die in der Natur dieſes Standpunktes , daß von einem bez

Ingläubigen. Der Pietismus iſt die ercluſiveFröm : ſtimmten , entwickelten Inhalt nicht die Rede ſein fann .

migkeit, die Gemeinde des „ kleinen Häufleins der From : Der abſolute Inhalt zieht ſich zuſammen in die einfache

men." Hieraus entſteht das Conventifelweſen . Die Herzensbewegung der pietiſtiſchen Wiedergeburt, welche in

beſtehende Kirche gehört zur „ Welt," an ihr nimmt Alles ſich ſelbſt wieder dualiſtiſch geſpalten iſt in ,,Sünder und

Theil; nun iſt doch bei Wenigen nur „ die Gnade zum „ Begnadigung.“ Auch der Gläubige trägt dieſen uns

Durchbruch" gekommen , dort alſo findet der Pietiſt keine aufgelöſten , ſchreienden Widerſpruch mit ſich herum ; mie

„ Gemeinde der Gläubigen , geſchweige denn der Heiligen . Ebbe und Fluth wechſeln die Momente der Gnade und der

Außerdem iſt die Geſinnung als die „ fromme Geſinnung“ | Verlaſſenheit, der Herzensdürre" und der „ Seligkeits

und die Abſchließung von dem „ Reiche des Satans" zu - ftröme.“ Denn der abſolute Inhalt, verſdiloſſen in die

gleich die Zuſammenſchließung der ,,Gläubigen ," die gleiche innerliche Herzensbewegung, iſt unmittelbar cins

Geſinnung führt auf Verbrüderung und die Herzensbewer mit derſelben , dieſe Bewegung, wie ſie iſt , iſt göttlicher

gung bedarf der beſonderen ,,Grwedung," weil ſie ja Inhalt , und dieſe Einheit die Seligkeit oder der „,Selig

thatſächlich von der Welt geſtört wird , und der abges keitsſtrom .“ Dieſer iſt aber nur ein '3 uſtand des Sub

ſonderten Erweckung, um eben der Störung durch die jects , der, wenn er durchlaufen iſt, nun nicht mehr eins

Weltlichgeſinnten nicht auch bei der Bethätigung der Fröm - | mit ihm , ſondern von ihm nun eben ſo geſchieden

migkeit ausgeſetzt zu ſein . Das Coventikelweſen iſt iſt. Das fromme Subject iſt dieſer ſeiner Zuſtände nicht

baher in allen Punkten nur der Verſuch , den Pietismus, ' ſicher , weil es den Juhalt nicht in ſeine Gewalt gebracht

troş dem , daß er ſich aus der Welt zurückzieht , dennoch | hat , was es doch nur thäte , wenn es ihn nichtmehr zu

in der Welt darzuſtellen , eine proteſtantiſche Klöſterlich - ſtändlich , ſondern wiſſentlich , nichtmehr gemüthlich , ſon:

keit, wobei es nicht vergeſſen wird , „ daß es nur auf das dern denkend oder beſtimmtvorſtellend mit ſich Vereinigte.

Herz ankommt," auf das Innerliche, gleichwohl aber eine Beſtimmte Dogmen oder Vorſtellungen von Gott, eben :

Aeußerung dieſer Geſinnung nicht entbehrt werden kann . fo vernünftige Gedanken hat der Menſch in ſeiner Gewalt,

Die proteſtantiſchen Anachoreten halten nicht die VVüſte wenn er ſie einmal gehabt hat. Das Herz dagegen läßt

für den Gegenſaß der „ Welt," ſondern ihren ,,Glauben ," ſich nicht gebieten und nicht zwingen . Die zuſtändliche,

und haben eine Darſtellung dieſes Gegenſages , wenn ſie nur ſeiende Einheit mit Gott iſt dem Zufall ausgeſept,

die Bethätigung dieſes Glaubens von dem Gottesdienſte es kann ſein , daß ſie eintritt , kann aber auch eben ſo gut

der Ungläubigen abſondern. Ohne Zweifel ſind die Con : ſein , daß ſie ausbleibt. Die Kategorie der unmittel

ventifel urſprünglich das einfache Herzensbedürfniß der ge baren Einheit, welche der unmittelbare linterſchied

ſteigerten Herzensheiligung , d. h . der Erweckung und Er: iſt, geht der Sache vollends auf den Grund, und begreift,

bauung ; dennoch leuchtet es ein , daß ſie im Princip aller daß dieſe nur ſeiende Einheit die nicht ſeiende

wahren Religion und namentlich der proteſtantiſch - chrift: Einheit, die nur zuſtändliche Wiedergeburt eine noch nicht

32
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erfolgte , eine nur gemeinte Wiedergeburt iſt, darum weil | frommen Teintüre des ganzen Menſchen . Der Myfti :

das wahre Einsſein mit dem Abſoluten eine über Al: cismus iſt eine unfreie Form der Religioſität, alſo fathos

les ſich erſtredende Vermittelung iſt, das unmittelbare liſchen Urſprungs , aber auch dem Proteſtantismus , vor:

Eins ſein dagegen keine wahre Vereinigung. nehmlich in den Zeiten der geiſtigen Gährung, wo die Klar

Der Orthodorie alſo , welche auf die beſtimmte heit des Gedankens noch nicht herausgedrungen war, nicht

Vorſtellung des Inhalts ausgeht, iſt die Herzensbewegung fremd; wir erinnern an die Kriege in den Cevennen und

des Pietismus völlig abhold. Urſprünglich ward ſie als an Tief's anſchauliche Schilderung dieſer wunderbar ekſta

unfreies Verſtandsweſen bekämpft, ſpäter erſcheint ſie we: tiſchen Erſcheinungen . Unſre Kunſtromantik iſt ſelbſt eine

nigſtens als gleichgültig und ungenießbar. Der Dogma: Art Myſtif. In ihr iſt eine ſelbſtgenießendeErregung durch

tif wird die Bibel entgegengeſeßt. Wenn aber auf die Bi- | die abſolute Anſchauung ; das Efſtatiſche und die phanta

bel im Gegenſatz gegen die Dogmatik ſo großes Gewicht ſtiſche Gährung , die nur wenigen zugängliche Genialität,

gelegt und die urſprüngliche Reinheit und Einfalt der Lehre ſelbſt durch einen ercluſiven Kreis traditioneller Intereſſen

wieder hervorgehoben wird, ſo fällt dadurch noch nicht der bezeichnet, gilt ihr für die geheimniſvolle poetiſcheWeibung.

Pietismuß mit der bibliſch - einfachen Frömmigkeit zu- Sie begleitet den Schelling' ſch en Durchbruch des

ſammen , er lehnt ſich nur an ſie an, undmuß, je ſchärfer er Geiſte 8 zum abſoluten Standpunkt , und iſt

ſein Princip entwickelt , deſto mehr ſich von ihr entfernen , in den einzelnen poetiſchen Geſtalten darum myſtiſch , weil

und über die Autorität des äußeren Wortes das Wirken der Durchbruch dieſer Poeten immer nur vereinzelte Errea

Gottes im eignen Herzen ſtellen . gung iſt, der kein anderes Mittel ſeiner Darſtellung hat,

Weſentlich aber iſt der Pietismus eine proteſtantiſche als die Phantaſtik.

Form der Frömmigkeit , er iſt in der Welt, mitten in ihr, Man hat den Pietismus im Gegenſaß zum Myſticis :

die Abſtraction von ihr, und indem er ſich auf ſein Herz mus als die praktiſche Frömmigkeit bezeichnet, nicht

zurückzieht, hat er genug daran , daß er ſelbſt ſeine Zurück- ganz mit Unrecht , wie ſich ſogleich ergeben wird , obgleich

gezogenheit weiß und ſie Andern zu vernehmen giebt, wäh: man ihn mit viel größerem Rechteauch die unpraktiſche

rend die katholiſche Religioſität, die ſich aufſich zurückzieht, Frömmigkeit nennen könnte. Wie das Herz , als die zu :

den Anachoreten hervorbringt und dasMönch swe- ſtändliche Einbeit, als die Innerlichkeit ſelbſt, von den ein :

ſen erzeugt, welches auch durch äußerliche Zurückgezogen: zelnen Gefühlserregungen ſich unterſcheidet, ſo iſt der Pie:

heit oder nur dadurch von der Welt abſtrahirt. tismus Geſinnung& frömmigkeit , der Myſticismus

3m Mönchsweſen iſt dann vornehmlich der Myſticis. Gefühls frömmigkeit. Und nun hat allerdings das

muß heimiſch , welcher die Zurückgezogenheit auf die In Gefühl nur den ſelbſtijd genußſüchtigen Zweck , es will

nerlichkeit in der Elftaſe d. h . im Außerſidiſein erfährt. nur die innerliche Selbſtbethätigung und braucht

Er iſt religiöſe Schwärmerei, Gefühlserregung, nichtge nur eine phantaſtiſche Welt, während die Geſin :

müths zuſtand oder allgemeine fromme Geſinnung, ſon : nung auf den ganzen bevorzugten Zuſtand ,,den Stand der

dern momentanes Gefühl, einzelne Erregung, in welcher Gnade" ausgeht, ſchon der allgemeine Wille, die Willens

das fromme Subject den ganzen phantaſtiſchen Inhalt einer meinung überhaupt iſt, und daher zur Willensäußerung,

vorgebildeten Sagen -, Legenden - und Vorſtellungswelt in zur That nach Außen drängt , alſo aufdie wirf :

freiem , wollüſtigem Phantaſieſpiel ſich anzueignen pflegt. liche Welt angewieſen iſt.

Dieſe phantaſtiſche Erfüllung erhebt den Myſticismus über Der praktiſche Drang iſt da, aber die pietiſche Geſin :

die Leerheit des Pietismus. Er iſt daber nicht gegen An nung beſteht ja eben darin , daß ſie von der Welt abſtrahirt,

dere gerichtet, ſondern völlig ſelbſtgenügſam , ia, er vermag und ihre Praris ſoll auch wirklich keine andere ſein , als die

eß nicht einmal, Andere an ſeiner Herrlichkeit Theil nehmen Ausbreitung dieſer Abſtraction von der Welt in die Welt

zu laſſen ; denn eine Bekehrung zur Frömmigkeit , ſelbſt hinein , d. h.die Bekehrung der Weltkinder zum Pietis

zum Einſiedlerleben ,würde noch immer nicht die ſpecifiſche mus ; wie wird ſie es nun möglich machen , die äußerliche

Gefühlserregung und die Efſtaſe mit ihren beſeligenden Ges fremde Welt zu ergreifen und zu bezwingen ? Der Inhalt

ſichten , in denen Gott, die Heiligen und die Englein erſchei- des pietiſtiſchen Willens iſt Befehrung, aber wie ? -

nen , mit ſich bringen . Nicht nach den concreten Verhältniſſen , Perſönlichkeiten ,

Der Pietismuß dagegen iſt beſonnent und ſelbſtbewußt, "Wildungsunterſchieden , ſondern nach einem ganz abſtracten

auf eine einzelne Erregung, die nur um ihrer ſelbſt willen Schema, durch Beten , Bibelleſen , Tractätchen ,

genußſüchtig geſucht wird, kann er nichts geben , ihm han - und je mehr, je beſſer. Nach dieſer Seite des praktiſchen

delt es ſich um Erweckung des religiöſen Sinnes überhaupt, | Lebens hin fällt die Bornirtheit und Unbildung des Pietis

und alle einzelne ,,Erquicfung des Herzens“ iſt nur Mittel /mus unmittelbar als lächerlich in die Augen . Das be

zur Befeſtigung der frommen Geſinnung überhaupt , der ſtändige Beten und die Kopfhängerei ſtößt ale weibiſch
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weichliche Unart jedes thätkräftige Gemüth zurück, das ver- i findet , nicht bewußte Lüge, ſo ift fie doch nicht viel

nachläſſigte, bisweilen cyniſche, rohe Weſen beleidigte das mehr , als geſellige Nebensart, eine fromme

gebildete Gefühl, das methodiſtiſche Predigen ohne alle Tournüre, in welcher der Kern des Pietismus, die Inten

Welt- und Menſchenkenntniß , ohne alle Befriedigung für ſität der Geſinnung, zur Schale geworden iſt; werden auch

den denkenden Geiſt, macht in ſeiner Monotonie und in der die Forderungen der Frömmigkeit zu Zeiten ſchroff und ents

äußerſten , karikirten Spannung des Sündenbewußtſeins, ſchieden ausgeſprochen , ſo ſind doch auch wieder auf Pers

als häßliche Uebertreibung , als Unwahrheit und förmliche fonen und Umſtände ſo viel Rückſichten zu nehmen , tritt

Coquetterie mit der Sündhaftigkeit nur den widerwärtig : eine ſo gefügige Accommodation in die Verhältniſſe ein , wie

ften Eindrud , und da dieſe Frömmigkeit, wenn ſie nicht man ſie nur bei den gewöhnlichſten Weltkindern finden mag.

fanatiſch wird , ſich im Tone der Weinerlichkeit hält, Anderſeits trägt aber auch dieſe ſogenannte höhere

ſo kann ſie nur weichliche Weiberſeelen , die durch als Bildung des Pietismus den Keim der Zerſtörung in ſich . Die

lerlei Lebensſchickſale bereits mürbe gemacht ſind, für ſich . frommen Skrupel, z. B . 06 Göthewohl ſelig werden möchte,

gewinnen . Die Schickſale ſind theils drückende äußere Ver- worüber Göſchel in ſeinem Denkmal ſpaßhafter Weiſe eine

hältniſſe , vornehmlich aber ein ſchuldbeladenes Gewiſſen , förmliche Beruhigung ausgehen läßt, die wiſſenſchaftlichen

woher denn auch das ganz richtigeSprichwort : ein junger und äſthetiſchen Prüderieen hemmen überall die freie Ents

Hurer, ein alter Betbruder . wicklung des Geiſtes , die ſpißige Caſuiſtik über Frommes

Die praktiſche Thätigkeit, die Bildung und die Wiſſen - und Unfrommes , Chriſtliches und Unchriftliches ertödtet

ſchaft ſtehen ganz außerhalb des pietiſtiſchen Wirkungskreis alle Unbefangenheit und Liebenswürdigkeit des Gemüthes

ſes , ſo lange es bei dieſer erſten Stufe, dem ordinären in beängſtigender , nie fertig werdender Reflerion , die nie

Conventikelpietismus ſein Bewenden hat. Sie treten ausgeſeşte directe, abſichtsvolle Beziehung auf das pietis

ihm als einer lächerlichen Bornirtheit feindlich gegenüber, ſtiſche Chriſtenthum giebt jeder Thätigkeit eine bornirte un

ſobald er in fie übergreifen und von ſeiner Einſeitigkeit freie Wendung, und der Zweck der Erbaulichkeit, des Bes

aus unberechtigt ſie meiſtern und befehren will. Durch kehrenwollens, der mehr oder weniger verdeckt überall her :

das Bewußtwerden der Ohnmacht, welche ſeineAbſtraction vortritt, verkehrt die freie Geſelligkeit in ihr Gegentheil.

und Einſeitigkeit mit ſich bringt, wird daher der Pietis- Der Zwieſpalt der Religion und der Bildung bleibt unges

mus aus ſeiner Sphäre herausgeriſſen und in das feindliche Heilt, da nur eine durch die andere beſchränkt, verfümmert

Gebiet der Bildung hineingetrieben . und verderbt wird. Die Bildung iſt das Weltkind ſelbft

und kommtaus der Welt her, ſie wäre nun alſo conſequen

2 . Der verweltlichte oder der vornehme ter Weiſe abzulegen und die Einfalt des frommen Herzens

Pietismus. an die Stelle zu ſeßen , die Bildung iſt aber ſcharf einge

Dies geſchieht namentlich nach der Seite der geſelli ſchulte Sitte , iſt der ganzeStolz und die eigentliche Sub

gen Bildung. Ueber der plebejen Geſtalt des ordinä: | ſtanz der feinen Welt, deren Feinheit weſentlich dieſe Geſtal

ren Pietismus , die in feiner Geſellſchaft nicht gelitten wird, tung des ganzen Menſchen ſelbſt iſt, ſie kann mithin nicht

ſehen wir einen vielſeitig, nicht ſelten äſthetiſch gebildeten, abgelegt werden , und der Pietismus iſt genöthigt, auf die

hochgeſtellten , mit ariſtokratiſcher Tournüre auftretenden Form des Weltkindes ſich einzulaſſen , als frommer An

vornehmen Pietismus. Es kommt ihm hier zu flug, als conventionelle Redensart zu einer vornehmen

Statten , daß er ercluſiv iſt. Könnte man ihn doch, Manier ſich auszuhöhlen . „ Eine liebe Seele ," „ ein

ſo plebej und roh er urſprünglich immer ſein mag, nicht warmes Gemüth,“ „ ein frommes Herz," „ die Schäflein ,

unſchicklich ſelbſt eine Glaubens ariſtokratie nennen . die ein guter Hirt hütet und behütet,“ „ die lieben Chriſten "

Unbegründet iſt wohl die Meinung ſehr Vieler , daß dieſe und noch ſo ein halbes Dußend ſüßer, weicher Schiboleths,

Geſtalt des Pietismus, eben wegen der Bildung der ihm beſonders in Deminutiven , die ſich dann ſchon zu der be:

anhangenden Subjecte, für baare Heuchelei, für reine Pos kannten Weiſe der Herrnhuter Brüdergemeinde hinübers

litik, lediglich als Modeſache u . ſ. w . zu nehmen ſei (ſo viele i neigen , - bilden den Ausdruck und Kern des frommen An:

Einzelne auch von dieſen unreinen Motiven geleitet werden | flugs , ſind bald eingeſchult , und können eben ſo leicht acs

mögen ), eben ſo wenig als anderſeits dafür zu halten , daß quirirt werden , als die Redensarten : „ ich habe die Gnade"

dieſe Form die wahre anzuſtrebende Vermittelung zwiſchen oder ,,ich bitte unterthänigſt !" u . f. w . Unter dieſer Be:

Frömmigkeit und Bildung ſei. Im Gegentheil, beide ſind dingung, bloß vornehme Manier zu ſein , verkauft

nur äußerlich mit einander verbunden , und die höhere ſitt- das Heiligthum des Herzens ſeine Seele, und die Ehre,

liche Bildung des Charakters aus dem innerſten Kern her: am Theetiſch der Ariſtokratie zu ſißen , ſchlägt dem Pietiøs

auß, wird gerade bei dieſen Figuren am meiſten vermißt. į mus zur völligen Auflöſung, zur reinen Aushöhlung in

3ſt auch die fromme Phraſeologie, welche ſich bei ihnen leeres Formelweſen aus.
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Nicht beſſer als mit dem Weltfinde der geſelligen Bil- , nimmt ſich daher energiſch zuſammen zu einer dritten Gje:

dung geht es ihm mit dem Weltfinde des äſthetiſchen Kreiſes . ftalt, in welcher er wiederum die Verweltlichung negirt.

Göthe, dieſer durchtriebene Weltmann , nachdem Puſi
3 . Der hierarchiſche oder jeſuitiſche

kuchen ihn umſonſt befehdet hatte, iſt im Grunde der är:
Pictismus.

gerlichſte Stein des Anſtoßes für die pietiſtiſcheGeſinnung,
War der zeugende Gegenſatz des Spener'ſchen , d. h . des

den es giebt. llnd dennoch machen ſie ſich ſo viel mit ihm
urſprünglichen Pietismus der herzloſe Orthodorismus, jo

zu thun, halten ſich freilich dabei vornehmlich an ſeine alte lint ser
iſt der Gegenſaß , aus dem der heutige Pietismus hervor:

langweilige, dunkle und unpoetiſche Periode, ſuchen ihn hier
ſprießt, die gegenwärtige Bildung der Welt, der Kunſt und

zu ihrem Gunſten auszulegen und umzudeuten , und möchten
Philoſophie. Alle drei ſind eine ins Breite und Weite aus

gern ſo eine poetiſche Vogelſdheuche aus ihm machen , wie
gelegte, eine wirklich vorhandene Chriſtlichkeit. Aber eben

aus dem altſcholaſtiſchen Dante, deſſen göttliche Komödie,
weil das Leben , die Pocſie und die Wiſſenſchaft ihrer

eben ſo wie der zweite Theil des Fauſt, nur geſchrieben zal
Chriſtlichkeit ohne Weiteres gewiß ſind, diejelbe alſo nicht

ſein ſcheint, um den Leuten die übermäßige Vorliebe für
marquiren , ſo erſcheinen ſieinunchriſtlich uns irre

die Poeſie auszutreiben . Aber Götbe hat auch in ſeiner
ligiös für jedes Bewußtſein , welches nur eine ſpecifiſche

zähſten Geheimbd-Raths Periode, wo er nun die große
Herzensbewegung Chriſtenthum nennt, und mit dem Hei

Perrücke des alten Gottiched ſelber ſchwingt, keine Ader von
ligthum der chriſtlichen Familie, mit dem Patriotismus,

Pietismus, iind alle Orgelei und Dudelei, mit der er ihm
mit dem Cultus der Kunſt und mit der Neligioſität der

als Wechſelbalg untergeſchoben wird , ſchlägt nur zum Ges
| philoſophiſchen Durd dringung des Abſoluten immer noch

lächter über ſolches Gaukelweſen aus. Auch hier iſt Bildung
den eigentlichen Gottesdienſt, den dos frommen Herzens

und Pietismus idylechthin unvereinbar. Sobald der Pie
und Sinnes verſäumt findet. Je ungebildeter der Menſdy

tiſt zur wahren äſthetiſchen Bildung gelangt, hat er ſeine
iſt, deſto ſchärfer fällt ſeine Neligion und ſein Leben ausein

Geſinnungsrückſichten aufzugeben und den Reichthum der
ander. Der rohe Menſch betet, wenn er rauben und mor

poetiſchen wie der wirklichen Welt unbefangen auszulegen .
den will, ſo gut als wenn er Häringe finden geht; der

In der Philoſophie vollends erzeugt der Pietismus die
Philoſoph betet nicht,wenn er denken will, aber ſein Den

Scholaſtik unſerer Zeit, eine from in e Zwed philofo
ken iſt ohne Weiteres Gottesdienſt. Der Häringsfänger,

phie, eine traurige Magd aller möglichen Opinionen und
der Räuber, oder allgemein geredet, der Menſch , der einer

Vorſtellungen , die zufällig dem frommen Herzen theuer und
unfreien oder gar verwahrloſten Bildungsſtufe angehört,

ſeiner Geſinnung eine ſüße Gewohnheit geworden ſind.
bedarf viel dringender einer ſpecifiſch frommen Herzensre:

Dieſe Herzensangelegenheit bringt nun den Pietismus mit
gung, als derjenige, deſſen Geſchäft ſo zu ſagen der Gottes

der Philoſophie in eine wilde ( he, aus welcher ſchon die
dienſt ſelbſt iſt. Daß dies der Fall iſt mit der wahren Bil

ungeſchlachteſten Baſtarde entſprungen ſind , die aber zum
dung, wird ihr nun von der pietiſtiſchen Vornirtheit nicht

Glück, wie alle Baſtarde, nicht weiter zeugen . Allerdings
zugeſtanden , im Gegentheil die Bildung gilt eben darum

iſt der fromme Anflug im Munde des Philoſophen die
für gottlos, weil ihr nicht in herkömmlich rober Weiſe

äußerſte Unwahrheit und die allerhohlſte Manier.
Gottesdienſt und Weltweisheit auseinanderfällt. Sie be

Denn nichts in der Welt iſt eine innigere und bewußtere
tet dem Pietiſten nicht genug, und es wird von ihm ihr

Durchdringung mit dem göttlichen Inhalt als die Philoſo
offenbares Chriſtenthum nicht anerkannt, vielmehr noch

phie, ſo daß es keinen ſtärkeren Gegenſaz gegen die Mar:
eine beſondere Chriſtlichkeit der Geſinnung ver :

quirung des vorzüglich und allein begnadigten Herzens
langt, während doch weder der Weltverſtand, noch der

geben kann, als das philoſophiſche Wiſſen . In allen drei
Kunſtſinn , noch die Philoſophie der Geſinnungs- und

Geſtalten der Bildung der geſelligen , der äſtheti:
Herzensbildung im Wege ſteht, ja , in alle den von der

Ichen und der wiſſenſchaftlichen verliert ſich der
Frömmigkeit profan und unchriſtlich genannten Gei

Pietismus in die hohle Form , und die Individuen ,
bieten die Religion in viel durchdringend und geſünderer

welchen die wahre Bildung und volles Bewußtſein derſel
Geſtalt vorhanden iſt, als in der Frömmigkeit von Profeja

ben zukommt, wiſſen auch um die faulen Fiſche der pietiſti
jion . Aus dieſem Verhältniß entſpringt die irrige Vorſtel

ſchen Teintüre, womit ſie die Bildung anſtreichen , D . h .
anjterayen , D. h . | lung , als hätte die gegenwärtige Bildung

dieſe ſind nothwendig Heuchler. ſich von der Gemeinde und ihrem ausd rü d :

Der Pietismus , welcher in der Form des gebildeten , Liiden Gottesdienit zurüofa eroo

ſeiner völligen Auflöſung und Aushöhlung entgegengeht, ( Fortießung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Pietismus und die Jeſuiten .
Dieſe merkwürdige, widerſpruchsvolle, energiſch fanati

! (che Geſtalt des Pietismus iſt für den Proteſtantismus

( Fortſefung.)
ganz dieſelbe, welche wir in der katholiſchen Kirche unter

Der Pictismus,welcher ſeine Geſinnung in die heuti- dem Namen des Iefuitismus kennen . Der Pietiếmus

ge Bildung zu impfen ſucht, iſt die ſo eben beſprochene überhaupt iſt nichts anderes, als das proteſtantiſcher

gebildete Geſtalt deſſelben ; der Pietismus dagegen , Mön ch 8th um , und wenn jene erſte Form , die des or

welcher von der Vorſtellung des gänzlichen Verfalls unſe dinären Pietismus , dem gewöhnlichen Mönch s

res heutigen Gemeindelebens ausgeht, der Bildung dieſe thum -mit ſeiner Zurückgezogenheit aus dem Leben , ſeiner

vorgebliche Deſtruction der Religioſitätzuſchreibt,und nun frommen Büßung und Asketik, ſeiner Weltverachtung und

nach ſeinem (frommen ) Sinne das ganze kirchliche Leben re: Weltdummheit entſpricht, die zweite Form , die des vors

formiren und reſpective revolutioniren will, die Bildung nehmen Pietismus , dagegen den Ritterorden zu ver

aber ſelbſt durchgemacht hat und mit ihren eigenen Waffen gleichen wäre, welche den Waffenruhin und die äußerli

ſie befämpft , das iſt die dritte bei weitem wichtigſte Formchen Güter nicht verſchmähten : ſo fällt dieſer hierar:

dieſer Geiſtesrichtung. chiſche Pietism 118 in allen Punkten ſeiner Erſchei

Der Pietismus iſt ein Kind unſerer Zeit, ſo hat er fich nung ſo genau mit dem Jeſuitismus zuſammen , daß nur

denn auch gebildet an der Klugheit der Welt und gelernt, durch den Proteſtantismus, innerhalb deſfen ſich der Be

ihre Waffen zu führen . Er hält ſie für die Waffen der griff des Jeſuitismus neu producirt hat, der Unterſchied

Lüge,'' aber er gebraucht ſie, ,,um die Lüge ſelbſt damit entſteht, der ſich dann auch wieder bei einigen Individuen

zu bekämpfen ." Hier iſt zunächſt zu beachten der ſchreiende bis auf ein faſt unerhebliches dogmatiſches Minimum ab

Gegenſaß , in welchen der Pietismus damit eingeht, I ſchleift.

um ihn als Mittel zu gebrauchen zu deſſen eigener Ver | Der Ieſuitismus war und iſt Reaction gegen die

nichtung. Sodann wird aber auch der Inhalt in dieſer Auflöſung der katholiſchen Kirche durch den Proteſtantis

neuen Form des Pietismus ein anderer, er bleibt nicht mus, und der Begriff der Reaction hat ſich in ihm in der be

mehr die unentwickelte Innerlichkeit des Gemüthre,ſondern wußten, der ſchärfſten und entſchiedenſten Geſtalt begründet,

wird nun die Kirche, mit ihrer ausgebildeten Lebre er tritt ebenfalls mit den Waffen der Wiſſenſchaft gegen

und Verfaſſung. Gr iſt darum nunmehr der ortho- das Product der Wiſſenſchaftlichkeit , die Reformation,

dore oder hierarchiſche Pietismus. Gewaltſam ſtoßen und gegen die Freiheit des Glaubens und des Wiſſens

hier die Härteſten Gegenfäße aneinander. Die Innerlichkeit ſtreitend auf. Der hierarchiſche Pietismus iſt

des Herzens ergreift dieſelbe feſte, gegenüberſtehende, unle: nichts Anderes, als die Reaction innerhalb des Proteſtan

bendige Aeußerlichkeit der alten Orthodorie, in deren Besi tismus, die Reaction gegen die ganze neuere Bildung, die

kämpfung ſie ſelbſt durch den vortrefflichen Spener ihr thatſächlich und augenſcheinlich von der Tradition des

erſtes Daſein empfangen . Jeßt ſchließt ſie ſich ohne Wei- Techzehnten und ſiebzchnten Jahrhunderts abgefallen iſt.

tereß äußerlich damit zuſammen , und nimmt Alles, wie es Der Iefuitismus ferner, eben ſo wie dieſe Form des

daliegt, mit Haut und Haaren auf, capricirt ſich auf die | Pietismu8, hat den Fanatismus feiner Herzensfröm

craſſeſte Orthodorie der Vorzeit, um eine Feſtigkeit und migkeit hineingelegt in die ſtarrgewordene, abſterbende

Beſtimmtheit zu gewinnen gegen die Macht der Bildung, Kirchlichkeit; was endlich für uns das Wichtigſte iſt , die

die ſie vernichten will. Und auf dieſe Macht ſelbſt wieder Weiſe des Gegenſaßes gegen die objective Macht der Wiſ

geht ſie ein , bildet ſich in ihrem Dienſt und wieht ihr ſenſchaft und des Staates iſt ganz dieſelbe. Wir brauchen

Nüſtzeug an," - um ſie zu vernichten .
nur den berüchtigten Saß der Jeſuiten : „ Der Zweck hei

33
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ligt die Mittel," dem Saße der evangeliſchen Kirchenzeitung: 1 ften ſich ernſtlich mit der Hoffnung trugen , man werbe

„ Man muß mit den Waffen der Lüge die Lüge bekämpfen ,“ | ſehr bald auch mit Verboten von Seiten des Staates ges

an die Seite zu ſtellen , um die Identität aufs Schlagendſte gen die Wiſſenſchaft, namentlich die Philoſophie, agiren

heraustreten zu laſſen . Ich weiß eß nicht , ob die evange können . Da ſprang plößlich der politiſche Wind um , oder

liſche Kirchenzeitung ihrer principiellen Verwandtſdyaft vielmehr es zeigte ſich , daß er ein conträrer Paſſatwind

mit dem Jeſuitismus rich ſchämt, oder ob ſie den Muth war ; und von einer allgemeinern verzweifelten Attaque,

hat ſie zu bekennen . Hat fie dieſen nicht, ſo war es freilich die ſie auf dem politiſchen Boden gemacht, blaſen ſie jest

eine große Unvorſichtigkeit, ihren ſchmählichen Grundſay I ſelbſt etwas betreten zum Nückzuge. Protiſtuirt nämlich

ſo offen auszuſprechen , welcher in jener Forn , in der ihn durch die Enthüllungen , welche das cölner Ereigniß her:

die Jeſuiten gefaßt, ſchon der allgemeinen Vernichtung preis : beiführte, paralyſirt in ihrem gegen die neuere Bildung

gegeben iſt. Die Lehre von den ſchlechten Mitteln , welche gerichteten Feuergeſchrei, indem ſich der Obſcurantismus

zu dem guten Zweck führen , von den Waffen der Lüge, mit als das eigentlich aufrühreriſche Glement gegen Preußen

welchen der Sieg der Wahrheit zu erfämpfen , zeigt das hervorthat, wollten die Reactionäre es dennoch nicht auf

beſtimmteſte Bewußtſein der Neaction über ſich ſelbſt. Sie geben , das verlorene Terrain durch einen Handſtreich wie

weiß es, daß ſie durch das Ignoriren der Gegenwart und der einzunehmen . Es erfolgten , als die Litteratur und nas

durch die Abſtraction von ihr nichts ausrichten kann , zu: | montlich dieſe Blätter es unternahmen , das treulo ſe

gleich iſt ihr jedoch eben ſo gewiß , ,,daß die Gegenwart Princip der Reaction aufzudeden , die neueſten

die Lüge, das Satans-Werk iſt ;“ ſo geht ſie denn bei dem höchſt aufſälligen Verdächtigungsverſuche der Bildung und

Teufel in die Schule und wird ſeine gelebrige Schülerin , der Philoſophie, es wurde der tolle Verſuch gemacht, unter

um ihn deſto beſſer überliſten zu können . Darum haben die den gegenwärtigen Umſtänden bei dem Staate der Bildung

Jeſuiten die Mönchskleidung abgeworfen , ſind gebildete dieſe ſelbſt in Verdacht zu bringen . Die Anklagen der

Welt- und Hofleute geworden , in hohe Staatsämnter getre: evangeliſchen Kirchenzeitung, die dummdreiſten Redensar

ten , haben die Wiſſenſchaften und ihre Lehrſtellen an ſich ten des Verliner politiſchen Wochenblattes : die Hegel'ſche

gebracht, – um der Bildung, dem Staatsleben, den Wiſ- | Philoſophie ſei die Philoſophie der Revolution mit der

ſenſchaften den Todes ſtoß deſto ſicherer zu verſigen , | Auſforderung an den Staat, ihr Ginhalt zu thun, — und

an die Stelle von alledem aber das Syſtem derHierarchie | vornehmlich die berüchtigten Leo 'ſchen Hegelingen ," eine

wieder aufzurichten . Eben dieſelbe Praris übt unſer p r o- / wirkliche reine Verkeßerung, in welcher der hierarchiſche

teſtantiſcher Ieſuitismus. Pietismus und Wiſſen | Pietismus ſeine vermeintliche Orthodorie zur Norm für

ſchaft ſind abſolut feindliche Begriffe. Das Herz kann alle Philoſophie machen will, — ſind durchgefallen.

nichts wiſſen und das Wiſſen iſt nicht herzlich . Aber daſ Es hat, wie ſich von ſelbſt verſteht, bei den Landesgeſeßen

felbe Geſchlecht der Pietiſten, welchen , die Wiſſenſchaft die ſein Bewenden gehabt, und iſt nach keiner Seite hin ſtaats

Sünde des Hochmuthes iſt, die durch die Verführung / polizeilich eingeſchritten worden .

der alten Schlange über das Geſchlecht der Menſchen ge ! Nun treten ſie den Rückzug an . Die Leo’ſche Anklage ift

kommen ,“ iſt dennoch beſtrebt; ſie an ſich zu reißen, freis noch einmal abgedrucktworden , ſichtlich ohne alle Hoffnung

lich wiederum nur um ihr das innerſte Leben auszuſaugen aufpraktiſchen Erfolg und mehr um jener ſchmählichen Ans

und dann ſprechen zu können : wir haben auch eine Wiſz klage nachträglich die Deutung zu geben , ſie wolle nur beim

ſenſchaft, aber eine andere als die weltliche, eine heilige, Publikum denunciren und auch nicht die Philoſophie,

fromme, von uns lernet Weisheit. Die goldne Zeit der ſondern die Unphiloſophie, d. h . am Ende fich ſelbſt,wel

Wiſſenſchaft, predigen ſie, iſt dieder Scholaſtif, ihre höchſte chen Zweck ſie denn auch wahrlich nicht verfehlt hat. Dieſe

Aufgabe, daß ſie im Dienſt der Kirche ſtehe. | Anklage auf die Philoſophie iſt daſſelbe Attentat auf die

Daß eine ſolche eingeſchüchterte, eingefangene, eingefer- ganze gegenwärtige Bildung, auf die Mündigkeit des Gets

kerte Wiſſenſchaft, die geduldig an der Kette der fromunen ſtes und die wiſſenſchaftliche Freiheit, welches die Jeſuiten

Vorſtellungen liegt und wie ein Sklave eingepeitſchtwird grade jeßt unternehmen , wenn ſie die katholiſch hierarchi

zu den niedrigſten und ſchmufigſten Dienſtleiſtungen , in iche Orthodorie zum Geſetz des Lebens und des Staates

Wahrheit feine Wiſſenſchaft iſt, ſondern nur die ſchmähr erheben wollen , denn ganz eben ſo wie ſie beruft ſich Leo

lichſte Karikatur derſelben , wiſſen ſie ſelbſt ſehr woll, freuen in den hierarchiſch -pietiſtiſchen Hegelingen auf die wüſteſte,

ſich aber deſto mehr, die fromme Dummheit mit folden confuſeſte Orthodorie und verlangt, daß die Philoſophen

Neden überliſten zu können . alle ſeine abgeſchmackten Meinungen von Gott, vom Geift

Dieſe Taktif, die man vorwenigen Decennien noch für des Menſchen , von der Schrift u . ſ. w . herausbringen ſol

den entſchiedenſten Wahnſinn gehalten haben würde, bür: len . So ſtellt ſich der hierarchiſche Pietismul zur Wiſſen

gerte ſich allmählig ſo ein , baß viele bierarchiſche Pieti: I fchaft, während er ſelbſt wiſſenſchaftlich , ja die einzig bes
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rechtigte Wiſſenfchaftlichkeit zu ſein behauptet. Vrgl. Thol. 1 (wo noch dergleichen vorhanden iſt), bas läuten nach dem

Anz. 25 . Apr. 1836 und dazu 3 Ichief che ,,Die deutſche beſtimmten Glodenſchlag 1 . T. w ., alles das iſt vortrefflich

Theologie, ein polemiſches Votum gegen Leo." O . Wigand im Stande ; das Centrum aber iſt abhanden gekommen ;

Lpz. 1839. denn die Gemeinde iſt nur noch im polizeilichen Sinne

Eben ſo lügneriſch unſittlich iſt das Verhalten dieſes vorhanden , und im evangeliſchen Sinne, wo ſie eine

jeſuitiſchen Pietismus zum Staat. Die Abhängig- Gidsgenoſſenſchaft ſein ſoll , beſiegelt im

keit der Kirche vom Staat iſt ihnen natürlich ein Greuel, Glauben und im gemeinſchaftlichen Genuß

und die einſtmalige völlige Losreißung vom Staate, ja die der Sakramente zu wechſelſeitiger ſittlicher

Herrſchaft über denſelben , das Ziel ihrer geheimſten Wün- | Wache und zu unterſtüßung der Armen und

iche. Nichts deſto weniger wenden ſie ſich fortdauernd an Schwa chen , in dieſem Sinne iſt ſie längſt vers

den Staat mit Klagen gegen die Reger, die auch ihm Ver- | ich wunden ."

derben drohten , verlangen ſeinen ganz beſonderen Schuß, Die Eidøgenoſſenſchaft, beſiegelt im Glauben , heißt

geben ſich für die einzig loyalen Unterthanen aus und nur die eidliche Verbrüderung, die durch äußerliches Ges

reden von den Greueln der Revolution , die aus der Phi- löbniß und Bekenntniß zuſammengetretene Verbrüderung

loſophie und der Aufklärung entſprängen , während ſie der Gläubigen . Dies ſoll eine intenſivere Frömmigkeit

ſelbſt den ganzen gegenwärtigen kirchlichen Beſtand, das gegen die der wirklich beſtehenden Kirche andeuten . Gleich

weſentliche Verhältniß der proteſtantiſchen Kirche, ſo we wohl iſt von der übrigen Andachts -, Erbauungs - und Er

nig als möglich Neußerlichkeit zu haben und die Sorge hebung8 - Thätigkeit, die unſere kirchliche Feier demnach

dafür dem Staate anheim zu ſtellen , verwerfen , anfeinden , voraus hätte, nicht die Nede, ſondern nur ausſchließlich

in das gerade Gegentheil zu verkehren ſuchen und ſo die von dem Genuß der Saframente , ſoll wohl heißen : des

determinirteſte deſtructive Tendenz ſind , die es ge heiligen Abendmahls. Vielmehr wird der Hauptaccent auf

genwärtig giebt. Der jeſuitiſche Pietismus will nicht bloß die eidgenöſſiſche Verbrüderung gelegt, da dies

das Syſtem der altproteſtantiſchen Orthodorie an die Stelle Verhältniß in den Worten zu wechſelſeitiger ſittlicher

ber vernichteten Bildung der Gegenwart ſeßen , wie die Wache und zu llnterſtügung der (doch wohl geiſtig) Armen

Hegelingen dies ausſprechen , er will auch mittelſ der und Schwachen “ noch einmal hervortritt. Hiernach

Conventifel eine vom Staate un abhängige könnte es ſcheinen , als würde eine recht vollftändige Er

Kirche der beſtehenden Kirche gegenüber gründen , falls hebung aller Laien zum geiſtlichen Stande beabſichtigt und

es ihm nicht gelingen ſollte, die gegenwärtig beſtehende bis auf die ,,Eidgenoſſenſchaft, die ſchon der Anfang eis

Kirche ſelbſt unabhängig zu machen . War dem ordinä- ner neuen Verfaſſung , ein pietiſtiſcher contrat social iſt,

ren Pietismus das Conventifelweſen nur ein Mittel und bis auf den Mangel des erbaulichen Erweckungsmos

der Erweckung und eine Erbauungsſtunde der Wiederges mentes der Rede und des Geſanges könnte man bei obiger

bornen , alſo eine Darſtellung ihrer bevorzugten Herzens: Beſchreibung noch an die Conventikel des ordinären

Heiligkeit , ſo ein Stückchen Gremitage und Kloſter , wie Pietis in u 8 denken . Soviel ſieht man indeſſen ſogleich :

es die veränderte Weltlage verträgt: ſo werden die Con - das Bedürfniß der gläubigen Verbrüderung“ iſt unge

ventikel des hierarchiſchen Pietismu 8 demagogiſche recht gegen die beſtehende Kirche und ſtellt ſich , als wiſſe

Unternehmungen gegen den Beſtand unſerer gegenwärtigen es gar nichts von einer wirklich beſtehenden und ſegens

Kirche, ſie haben das beſtimmte Bewußtſein der Lobreißung vollen Seelſorge unſerer proteſtantiſchen Geiſtlichen ,

von der beſtehenden und der Aufrichtung der wahren Ge- auch gar nichts von den Beſtrebungen der gebildeten und

meinde und Kirche. ſtärkern Gemeindemitglieder , geiſtig Arme und Schwache

Das ganze hierarchiſch - pietiſtiſche Syſtem legt Nie aufzurichten . Wie viele bemühen ſich gleichwohl grade in

mand unverholner und ſchneidender dar, als Leo theils dieſem Augenblicke um Leo 's geiſtige Armuth und Schwäche!

in ſeinem dritten Theil der Univerſalgeſchichte, dieſer I wenn erfolglos , ſo iſt dies nicht die Schuld der Ermah

Freude und Wonne des jeſuitiſchen Menſchengeſchlechts , nenden , ſondern des Ermahnten , des in ſeiner Schwäche

theils zuſammengedrängt und wiederholt in dem Send- verſtockten Herzens. Leo hat ſich aber, wie immer, nur

ſchreiben an I. Görres . Es iſtmeine Pflicht, dieſe Be- unvollkommen ausgedrückt , wenn er nach ſeiner obigen

hauptung init Documenten zu belegen . Leo ſagt in ſeinem Beſchreibung der wahren evangeliſchen Gemeinde in den

Sendſchreiben an 3 . Görres, S . 54 , Zeile 11 von unten : Verdacht kommt, nur einen Geſinnungshalt der Gläubi

,,Alles was an unſerer Kirche durch den Staat geſchaf- gen , nur ein Conventikel des ordinären Pietismus zu

fen oder erhalten werden kann , alles Polizeiliche iſt vor: | wünſchen , er läßt ſich ſogleich weiter vernehmen mit allen

trefflich im Stande; die Superintendentur - Geſchäfte , die Forderungen des bierarchiſchen Pietismus. Es heißt

Kirchenbücher , die Verwaltung des Kirchenvermögens S . 55 , 3 . 2 von oben, in unmittelbarer Fortſeßung obiger
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Anführung: „ Jede Genoſſenſchaft hat und übt ein , und er ſich den bei ſeinem Hauſe vorübergehenden Kirchens

Recht, diejenigen von ſich auszuſchließen , welche gängern nicht anſchließen durfte. Ich entſinnemich eben

ihren Aufgaben Hohn ſprechen – bei uns aber gehen ſo genau des ſchauerlichen Eindruces, den mir,

Arianer , Socinianer und wenn ſie es des öffentlichen An- den allen Kindern des Kirchſpiels , jedesmal der Anblic

ſtandes megen für zweckmäßig halten , alle indifferenten dieſes unter den kleinen Kirchenbann geſtellten Mannes

Denkgläubigen und alle Atheiſten zu des Herrn Tiſche; Hervorbrachte , — eben ſo genau , als ich die ſittliche Em

daſſelbe thut jeder offenkundige Betrüger, Sabbathſchänder pörung in mir fühle, ſo oft ich erfahre, daß ein notoriſcher

und Ehebrecher , wenn es ihm beliebt, ohne durch irgend | Verbrecher , nachdem er die bürgerliche Strafe beſtanden

eine Kirchenbuße oder ein öffentliches Bekenntniß hat, ſo ohne Weiteres , als hätte ein Verbrechen zum kirch

die Sünden , die er am Gemeindeleben begangen , der Ge- lichen Stande gar kein Verhältniß , ohne irgend ein öffent:

meinde abgebeten und Beſſerung gelobt zu haben . Soll | liches Zeichen der Neue und Buße zu den Sakramenten zu:

man auch eine Mutter lieben , die das väterliche Erbe gelaſſen worden iſt.“ Und doch wie wenig hat dieſer

ihrer Kinder an die Unflathskinder vergeudet, ſchauerliche Eindruck Lew gegen die Unart der Z or n

welche ihr der Bettelvoigt auf der Straße zuſammenraſſt ?“ wuth geſchüßt! Und nun die ganze Sache: dieſer zornige

Wie leutſelig ließ es ſich oben an mit den Armen und Lew , dieſer Freund der Härte und der Grauſamkeit ſteht

Schwachen , und wie hart, wie greulich lieblos, wie un - da mit dem : ſteinige , ſteinige ! um Eindruck zu machen ,

geſchlacht herzlos werden hier die rechten Kinder, die ganzwie die Phariſäer und Schriftgelehrten im 8. Capitel

Gläubigen , von den Unflathskindern , den Ungläu- des Evangeliums Johannis , welche ein Wrib zu Chriſtus

bigen , unterſchieden ! Mit dieſen Worten iſt der Gegen - / brachten , das ſie auf friſcher That im Ghebruch begrif:

ſaß des Pietismus gegen die Ungläubigen zum Härteſten , fen .“ Dieſes Verbrechen war ,,offenkundig.“ „ Aber

unch riſtlichſten , alle Greuel der Verfolgung und Knechtung Jeſus bürfte ſich nieder und ſchrieb mit dem Finger auf

in Ausſicht ſtellenden Reßerhaß des hierarchiſchen die Erde. Als ſie nun anhielten ihn zu fragen , ob das

Pietismus geſteigert. Es ſoll alſo eine Pönalgewalt, Weib nicht geſteinigt werden ſollte, richtete er ſich auf

welche die Kirchenbuße und öffentliches Sündenbe- und ſprach zu ihnen : „Wer unter euch ohne Sünde

kenntniß verhängt,der Kirchewieder zugetheiltwerden ; nicht iſt, der werfe den erſten Stein auf ſie!" Nun

zufrieden mit der geſeblichen Buße, welche die Ehebrecher entfernten ſich die Ankläger („ von ihrem Gewiſſen übers

u . ſ. w ., ſobald ſie offenkundig werden , trifft, will der hier: zeuget ,“ ) einer nach dem andern, und als ſie alle fort

archiſche Pietismus auch noch eine kirchliche Correction waren , ſprach Jeſus zu dem Weibe: „ Weib , wo ſind

rintreten laſſen , wobei es nun zwar auf das Herz lod- deine Verkläger ? Hat dich Niemand verdammet ? Sie

geht, aber mit ganz polizeilichen Mitteln , nur mit aber ſprach : Herr , Niemand. Jeſus aber ſprach : So

dem Unterſchiede, daß dieſe Polizei nun die Polizei verdamme Ich dich auch nicht; gehe hin und

des Kirchen regiments iſt. Wie dieſe Nachcur der fündige fort nichtmehr.“

Verbrecher, deren Abſchaffung die Reaction beklagt, ge

Anders der hierarchiſche Pietismus ; er iſt nicht chriſts
meint iſt, ſieht man aus den Hegelingen , zweite Auflage,

S . 72, Z. 8 von unten , wo'mit dem wolüſtigen Schauer
lich , er iſt phariſäiſch , er iſt nicht liebend , er iſt haſſend,

er iſt nicht vergebend, er iſt verſtockt in ſeines Herzens
der eigenthümlich Leo'ſchen Grauſamkeit Folgendes erzählt

Härtigkeit, womit er ſich gegen die Ungläubigen er:
wird : „ Ich erinnere mich aus dem Kirchſpiel, in wels

chem ich meine Kinderjahre verlebt habe , bes Beiſpieles
bittert, die er zunächſt in der Geſtalt der armen Sün:

eines Mannes,der im Zorn einen andern erſchlagen hatte,
der von den Pietiſten , als den in der Wiedergeburt

reichen Sündern abſondert und in ſchauerlicher
und dem nachabgeſeſſener Zuchthausſtrafe noch auf zehn Jah

re die Excommunicatio minor als Kirchenſtrafe zuerkannt
Geſtalt dargeſtellt haben will ; er verzeiht nicht, er richa

war, ſo daß er in dieſer Zeit nur in articulo mortis zu
tet, und trop ſeines Gewiſſens, trop des täglichen und

dem Sakramente des heiligen Abendmahles zugelaſſen wer
ſtündlichen Bekenntniſſes ſeiner eigenen Sünden, wirft er

den ſollte. Dieſe Strafe drückte den armen Sünder härter |
| dennoch unbedenklich den erſten Stein der Verdammniß

als die Zuchthausſtrafe. Wie fümmerlich war dem Manne
noch hinter die geſegliche Strafe her auf den Kopf des

armen Sünders .
jedes Jahr um die Oſterzeit zu Muthe, wenn namentlich

nach altem Brauche Familie bei Familie dem Tone der - (Fortſeßung folgt.)

Glocken zur Kirche und zum kirchlichen Sakramente folgte,

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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| derjenigen , die außer der vortrefflichen poli

zeilichen Gemeinde noch nach einer beſon

(Fortſeßung.) deren chriſtlichen verlangen." Zur Ergänzung

dient S . 57, 3 . 13 : „Was iſt das Chriſtenthum

Man könnte mit der Ausſicht auf Kirchenſtrafen , die ohne Gemeinde, und was die Gemeinde ohne

von dem weltlichen Nichter verhängt werden , wie es in
Zucht, und was die 3 ucht ohne Buße und

dem Leo' ichen Kirchſpiel der Fall geweſen zu ſein ſcheint, Bann ?"

noch allenfalls bei einer ſteifen Abſchreckungstheorie ſich
Alſo durch eine ganz beſondere Chriftlichkeit

zufrieden geben ; aber die Socinianer , die Arianer, die
wird die Reaction bewirken , daß das ehema18 gela

Atheiſten 11.ſ.w ., wer ſoll nun denen das heilige Abend
tende eidgenöſſiſche Centrum als Conventifel auf

mahl verſagen ? ohne Zweifel ein Glaubensgericht;
feimt, und ſodann durch Reſtauration von Kirchen

und das wäre denn der Anfang, die eidgenöſſiid ver:
zucht, Kirchenbuße und großem und kleinem Kirchenbann ,

brüderten Gläubigen , ihren Prieſter an der

ſo wie durch völlige los löſung vom Staate

Spige, zu unſern Herrn und Richtern zu erheben , denn
eine wirklich gefunde Kirche und eine evans

wer iſt nicht alles Arianer, Pelagianiſch geſinnter und der
geliſche Gemeinde wieder emporw ä сh it.

gleichen , iſt doch ſogar Göſchel in ſeinem Buche über den
Welche ſeltſamen Hirngeſpinnfte ! welche gründliche

Gottmenſchen in Arianiſche Repereien verfallen !
Widerſeßlichkeit mit den aus der Vorzeit zuſammengeleſe

leo geht in dem Bekenntniß ſeiner hierarchiſch pietiſti- nen Fegen eines verrotteten Kirchenſtaates gegen unſere

ſchen Geſinnung noch weiter und erklärt, Sendichreiben freie , geſunde, geiſtig ſtarke Gegenwart! Wie ganz

S .55, 3 . 16 von unten : „ Alles was an unſerer Kirche ohne allen Begriff von dem eigentlichen W e

nicht vom Staate gehalten wird , iſt zerfallen — ich denke fen der proteſtantiſchen Gemeinde und der

zuweilen , zerfallen , weil der Staat zu vieles proteſtantiſchen Seelſorge, von der geiſtigen Oe

hält. Sollnicht ein Vogel des Fliegen über: meinſchaft , von der Vereinigung im Geiſt und von dem

drüſſig werden , derren Fuß an einen Faden rein geiſtlichen Amte ! Wir werden ſogleich darauf zurück

gebunden iſt ? Daß das Verhältniß zum Staate gut kommen . Bei dieſen Ausſichten , Conſtitutionsplänen ,

war und ein Glück , und es ſelbſt noch iſt, wenn auch nur | Geſeges -, Züchtigungs - und Erecutions - Hoffnungen des

der Rahmen , der die Gemeinde einfaßte, auf die Nach hierarchiſchen Pietismus will ich nur noch ſeine Opinion

welt kommen ſoll , wo man wieder einmal das über das Cölibat citiren , obgleich ſie noch nicht ganz zur

Centrum finden wird , habe ich bereits erwähnt; Reife gekommen zu fein ſcheint , natürlich deshalb , weil

aber dermalen iſt das Centrum ſo abhanden gekonimen , ſo ießt doch die Zeit noch nicht gekommen iſt,woſolche Ideale

verloren , daß die meiſten Geiſtlichen nicht einmal den ausgeführt werden könnten . Gleichwohl kann ſich Leo

Verluſt zugeben - weil ſie nämlich gar keine Vorſtellung auch über dieſen Punft der Projectmacherei und Kritik nicht

davon haben , wie die Kirche ſein müßte, wenn ſie ihr enthalten , er ſagt in ſeiner Univerſalgeſchichte, Vand III ,

Centrum noch beſäße - ; chriſtliche Gemeinde und | Š . 94, 3 . 10 von unten : „ Auch ganz vom Mittelalter

polizeiliche Gemeinde ſind ihnen ſo ſich decfende Begriffe, abyeſehen , giebt es gewiß für einen Geiſtlichen kein tiefer

daß ſie , wo neben der lekteren ſich wieder ein Reim aus den Regionen , in denen ſein Geiſt leben ſollte, herab

der erſteren , z. B . in den Conventikein zeigt, drückendes und ſeine Seelenentwicklung mehr hemmendes ·

ſofort mit dem polizeilichen Lichtlöſcher darauf fosfabren Gewicht, als eine nicht vollkommen geiſtlich ges

möchten und ſich entſeglich haben über kirchlicheRottirerei ſinnte Ehefrau" (Wer ſollte hier dieſen jungdeutſchen

34
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Tabel der Che vermuthet haben ?). „ Bei einer wenigſtens | hindert ihn denn dieſer Umſtand nicht, in ſeiner Miſſion ,

anders bedingten Ehe der Geiſtlichen , als die der übrigen ſich der Geſchichte und der gegenwärtigen Bildung zu wis

Menſchen (?) dürfte ſich auch die proteſtantiſche Kirche beſſer derſeßen ? Gewiß es iſt anzuerkennen , daß er bis zum

ſtehen und geſtanden haben . Während hier nur die Heußerſten herauộngegangen iſt, und man gebe ihm zu , daß

Sdwäche des menſchlichen Geiſtes überhaupt angefochten , er Charakter hat, wenn auch einen Hierarchiſch pietiſtiſchen .

und darum ohne Sinn und Verſtand von der Heiligkeit der Dieſer Pietismus giebt nicht bloß den Muth , er giebt

Che ein unbeſtimmtes Andere gewünſcht wird , findet ſich auch den Hochmuth des Fanatismus, er vergleicht ſich

S . 322, 3 . 15 von unten , ſchon eine beſtimmtere Anſicht, ohne Weiteres mit den Apoſtelii, will doch auch er eine

nämlich die hierarchiſche , daß durch Aufhebung des Cöli- neue, freilich die alte Kirche neu , aufrichten , die Ca :

Bats sie Geiſtlichkeit der Evangeliſchen ihrer Widerſtands- price ſeiner orthodoren Confuſion als richtige

fähigkeit gegen die weltliche Macht des Staats berauát fei, Dellampe des Chriſtenthums an die Stelle der unrichtigen

wober denn nun wohl das ganze gegenwärtige Nebel ſtam - Sonne des chriſtlichen Tages Teßen . Leo ſchreibt als Motto

men ſoll, daß die evangeliſchen Geiſtlichen gar nicht mehr über ſeine Anklage die Erzählung von den angeklagten

daran denken ſich deur Staate zu widerſepen . Es heißt bei Apoſteln Apoſtelgeſch. V , 41: „ Sie gingen aber fröhlich

Leo a . a. O . : ,,Dieſe Concordienformel mußte in den fur: von des Raths Angeſichte , daß ſie würdig geweſen waren ,

fürſtlichen ſowohlals herzoglich ſächſiſchen Läridern überall ſeines Namens willen Sdımach zu leiden ," und beginnt

von Pfarrern und Schullehrern unterzeichnet werden . dann ſalbungsvoll : „ Wie zu jener Zeit die Boten des

Nur Ein Pfarrer und zwei Schullehrer unterzeichneten Herrn in der widrigen Begegnung, die ſie erlitten , eine

nicht, und allmählig machte ſich , um das Regiment Quelle des Troſtes und der Freude fanden , ſo hat auch

der weltlichen Gewalt über die Kirche voll mir , ſeit ich zuerſt meine Anklage gegen die unchriſtliche

ſtändig zu begründen , ſehr entſchieden der Umſtand und antichriſtliche Lehre der Hegelingen in Druck gegeben ,

geltend, daß die Pfarrer der evangeliſden ein ſchier unverſieglider Bronnen des Troſtes und der

Kirde Weiber und Kinder batten. Die Mehr: Freudigkeit geſprudelt in aller Art Verhöhnung und per:

zahl der Pfarrer verlor allmählig bis auf die lopte Ahnung ſönlichen Angriffes meiner Gegner.“ Dieſe Freudigkeit

jenen tapfern Sinn des Beharrens bei ina hat ſich vornehmlich durch unfläthiges Schimpfen , durá )

dividueller lieberzeugung ſelbſt im größten Elend, böſe,nicht zu begründende Gerüchte, mit denen der fromme

dieſen Sinn, der bisher die evangeliſche Kirche ausgezeich Mann vornehmlich mir aufgewartet, durch die Klage über

net hatte , und der nun gutmüthiger Geſinnungsloſigkeit meine Impietät gegen ihn , meinen neuentdeckten Protector,

von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mehr Plaß machte." dieſen falſchen Smerdis und Prätendenten gegen die Rechte

Allerdings damit der Kirchenvogel, dieſer Phönir der meiner wirklichen Protectoren , und durch die Erklärung,

Jeſuiten und des hierarchiſchen Pietismus recht frei flie: wie ihn bieß habe ärgern müſjen , nach und nach in der

ge und das Band mit der Welt gänzlidy zerreiße, deswe | Leipziger allgemeinen Zeitung kund gegeben . Schon aus

gen iſt der Cölibat einmal zum Geſetz erhoben , und wenn dieſer Lammsgeduld bei dein Hohn und der Schmach ſieht

jemals die Stunde dieſes losgeriſſenen Wundervogels wie man ſeine naheVerwandtſchaft mit der Gemüthsverfaſſung

der ſchlagen ſollte, wenn die alte Unwahrheit und Abs der Apoſtel einer Religion , die da verkündet: ſegnet die

ſtraction von der Welt über die Wahrheit und die gene- euch fluchen , thut wohl denen , die euch verfolgen und

ſene, vom Geiſt durchdrungene und dadurch geheiligte liebt eure Feinde.

Welt den Sieg davontragen ſollte, dann wenn die Löwen | Solche Uebelſtände führt freilich die pointirte Chriſt

und die Drachen die Reformation und die Macht der Ge- lichkeit mit ſich . Leo weiß ſich aber zu helfen , er betet

ſchichte beſiegt haben werden - dann , ja dann wird es am Schluß. Nur zwiſchen dem ſalbungsvollen Anfang

allerdings zweckmäßig ſein , den Gölibat wieder einzufüh - und dem Schlußpſalm ſchimpft er ſeine Gegner aufs Er:

ren , wo er aufgehoben iſt. Aber es gehört Muth dazu , bittertſte und Unchriſtlichſte; wie den italieniſchen Bigot:

unſerer Bildung dies Alles ins Geſicht zu ſagen , es gesten , die vor und nach einer unheiligen That einen Ro

hört Muth dazu , dem proteſtantiſchen Staate zu verneh- i ſenkranz beten , Religion und Leben , Andacht und eis

men zu geben , wie ehrenwerth jener tapfere Sinn des gentliche Gemüthsverfaſſung auseinanderfällt, ſo auch

Beharrens bei der individuellen Ueberzeugung ge- ihm . Er iſt keine „ fromme Seele,“ kein ,,warmeß Oe:

genüber den Gelegen des LandesHerrn ſei. müth , " kein „ lieber Chriſt ," ſondern ein unbändiges

Aber Leo , der den Muth hat , alle dieſe keineswegs pro- wildes Kraut, von einer beidniſchen Perſerkerwuth , är:

teſtantiſchen , ja nicht einmal loyalen , nicht einmal katho- ger als die alten Wudansdiener. -- Thut alles nichts ,

liſch loyalen , ſondern pietiſtiſch - jeſuitiſchen Leht er legt ſeine wüthende Feder aus der Hand, langt eine

ren zu verfündigen , leo hat doch ſelbſt Frau und Kind, 1 Taubenfeder hervor und ſingt zum Schluß der Hegelingen
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einen Pſalm , wie er ihn lieber zu einem Scheiterhaufen der 1 To z. B . , um gleich das nächſte zu nehmen , iſt der wüfte

Atheiſten ſänge : | Betbruder leo nur eine zweite Auflage des bloß wüſten

„ Du aber , reicher Gott im Himmel , der du die Her='| Leo, und doch wie verſchieden ſind dieſe beiden Auflagen von

zen und Nieren prüft , weißt, was eß mit meinem Troke einander , aber auch wie ähnlich ſind ſie einander ! Es ift

Dob id auf did troke und ſonſt auf nidste. klar , der Auflagenſtreit iſt ein bloßes Manoeuvre, bas zu

Du kennſt , daß ich in meinem Innern nicht vergeſſe , wie nichts führt. Wie viel beſſer , wie viel katholiſcher , wie

ich dir gegenüber ſo unwürdig bin als der geringſte meiner viel unbefangener ſteht das Alles ſchon in der Univerſals

Gegner , und daß , wenn ich jeßt in anderer Stellung und geſchichte ! lind es ſoll ihm nicht erlaſſen werden : tropfen :

fröhlicheren Herzens bin , als ſie, ich dies nirgends mei- | weiſe will ich ihn zwingen , das Gift wieder zu verſchlus

nem Verdienſte , ſondern deiner Onade und Führung allein den , womit er die heiligen Quellen unſers Lebens zu mis

zuſchreibe, die mir in trüber Nacht des Geiſtes den Sternſchen unternommen hat.

aufgehen ließ , der mich zu deinem eingebornen Sohn ge Er lehrt die Helden unſerer Vorzeit verachten und die

leitet hat. – Siehe! Gott iſt mein Heil , ich bin ſicher von Gott gezeichneten Feinde des Geiſtes und der Wahr

und fürchte mich nicht; denn Gottder Herr iſtmeine Stärke | Beit mit jeſuitiſcher Stirn bekränzen . Er redet gegen

und mein Pſalm und mein Heil! Wer foll das leben ? | Guſtav Adolph's Rettung der Reformation, Univ .-Geſch . 3 ,

wer wird das ſeben ? Vielmehr wird Federmann , auch 389, er iſt für den Stifter der katholiſchen Liga, S . 343,

die Hegelingen , ſich des 6 . Capitel im Evangelium Matthäi er iſt gegen den proteſtantiſchen Fürſtenbund , S . 340,

erinnern , welches vom 5ten Verſe an alſo lautet : er iſt gegen Oranien und die Niederländer und für das

„ Und wenn du beteſt, ſollt du nicht ſein wie die H euch
harte Herz des ſpaniſchen Bluthundes Alba — mit einem

ler: die da gerne ſtehen und beten in den Schulen und an
Worte, er iſt gegen die Folgen der Reformation und gegen

den Efen auf den Gaſſen , auf daß ſie von den Leu
die Wirkungen ihres Geiſtes , wie gegen die Helden und

ten geſehen werden. Wahrlich ich ſage euch, ſie ba
Träger deſſelben , ja er findet in ihr die Wurzel al

ben ihren Lohn dahin . Wenn du aber beteſt, fo geh in
ler ſpäteren Depravation. Dieſelbe Vaterſchaft

dein Kämmerlein , und ſchleuß die Thür zu , und bete zu
Der verderblichen Lehren unſerer Zeit, die er in dem Send

deinem Vater im Verborgenen , und dein Vater, der ſchreiben den Dominikanern (die leider nachträglich ſich

in das Verborgne ſiehet, wird dirs vergelten öffentlich.
als Oratorianer auswieſen ) und den Jeſuiten andisputirt,

Und wenn ihr betet, follt ihr nicht viel plappern , wie
führt er in der Univerſalgeſchichte geradeswegs auf die Leh

die Heiden , denn ſie meinen , ſie werden erhöret, wenn
ren Zwingli' s zurück. Zu den Worten -Des Neforma

viel Worte machen . Darum ſollt ihr euch ihnen nicht
tors : „ Nicht Herren oder Richter der Gemeinde , ſondern

gleichen : Euer Vater weiß , was ihr bedürfet ,
ihre Beamteten und Diener ſeien die Biſchöfe geweſen , und

ehe denn ihr bittet. "
ſollten das auch in Zukunft nur ſein . Das Evangelium

ſtehe Allen offen , und ſolle keinem Laien unter feinem Vora
Aber der hierarchiſche Pietismus hat ganz an

bere Zwecke , als des Herzens Heiligung und die an
wande entzogen werden,“ zu dieſen Worten , welche, ſchon

| wegen des hinzugefügten Evangeliumsfür Alle, die dieGe
ſpruchsloſe Chriſtlichkeit.

meinde geiſtig faſſen , als Gemeinſchaft des heiligen

Die Stellung des hierarchiſchen Pietismus | Geiſtes , den das Evangelium an Aue bringt, und deſſen

zum Staat und zu der beſtehenden Kirche iſt hiermit yin Diener zu ſein die höchſte Ehre des Menſchen iſt, zu dieſen

länglich documentirt. In der wiſſenſchaftlichen Worten macht Leo , Univ.-Geſch. 3, S . 141, unmittelbar

Controverſe über die Neformation und Gemeinde in winter der famoſen Vertheidigung der Vigilien u . ſ. w ., die

ſeiner Auffaſſung können wir uns kurz faſſen , weil ſich Anmerkung : „ Dieſe Lehre von der Geſtaltung der Ge

die Rohheit der reactionären Gedanken vor dem heutigen meinde und von der Stellung des Geiſtlichen zu ihr iſt

Bewußtſein meiſt durch bloße Unführung ſchon ſelbſt | (trotz dem , daß auch wir zugeben , das Evangelium

beweiſt.
dürfe Niemandem entzogen werden ) falich , undzugleich

Leo führt in ſeinem „Nachträglichen , wo er ſowohl die Wurzelaller, die menſchlicheGeſellſchaft

von wegen der Denunciation als auch ſonſt in zweideutiger | in den leßten Jahrhunderten bedrohenden

Nede viele Hiflöcke zurückzuſtecken ſucht, den ſeltſamen Be: Lehren geworden . Aber was werden die Jeſuiten

weiß , „ die Reformation ſei doch eine zweite Auflage des und Dominikaner reſpective Oratorianer dazu ſagen ? wer

Katholicismus , " was ich meines Ortes weder geleugnet den die nun nicht glauben , das Sendſchreiben wolle ihnen

noch behauptet habe. Freilich die Sache kann man neh nuretwas in die Schuhe ſchieben , und dieſe ältere Mei

men , wie man will. In dieſer Weiſe iſt jedes Entwickelte nung, daß die Reformation die Mutter alles Uebels ſei,

allemal die zweite Auflage deſſen , woraus eß entſpringt, 1 verdiene Glauben ? Leo hat dieſe Seite aus ſeiner Univ.
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Geſch . nicht nur im Punkte der Vigilien , ſondern auch in / nicht richtig gebeſſert, und die Depravation iſt nun erft recht

dieſem Hauptpunkte, dem Fundament ſeiner ganzen hiſto: ins Wuchern gekommen . Unſer Hierarchiſt fährt fort:

riſchen Confuſion, vergeſſen . Er fährt fort: „ In der Stel „ Es iſt eine der verderblichſten Auffaſſungen , einer der

lung eines Lehrers , zumal eines Religionslehrers , liegt | verderblichſten Mißgriffe in der Reformationszeit , daß

etwas durchaus Monarchiſches ; er iſt der frühere und ſeine man hie und da die Geiſtlichen nicht als Beamtete und

Schüler ſind nur durch ihn.“ Als wenn der heilige Geiſt Diener, der Kirche, ſondern als Beamtete und Diener der

mit Löffeln eingegeben würdeund die Gemeinde nicht eben Gemeinde (deren Lehrer , Führer und geiſtige Herren ſie

ſo gut im Beſiß des chriſtlichen Geiſtes wäre, als der Pre: ſein ſollen ) zu betrachten angefangen hat.“ – War aber

diger deſſelben ! „ Dieſe Stellung, heißt r8weiter, nicht oben , nach Lew ſelbſt, die Gemeinde das Cen :

iſt in einem gewiſſen Grade von Chriſto auf ſeine Jünger trum der Kirche? Und wenn nun die Geiſtlichen Diener der

und auf die ſpäteren Lehrer ſeiner Religion nothwendig Kirche ſind, ſo ſind ſie doch wohl Diener des Centrums,

übergegangen , und nichts kann dieſe mit Recht dieſer nicht der Peripherie , d. h . nicht der äußerlichen hierarchis

Stellung berauben , als die Depravation der Lehre ichen Verfaſſung ? Die Gemeinde ſind dieſe Vielen , ſofern

ſelbſt; denn dadurch verlieren ſie die Baſis ihrer höhe- ſie eins ſind im heiligen Geiſte , und der Diener dieſer

ren Stellung." So weit iſt der hierarchiſche Einheit, der wahre ,,Die .er am Worte" iſt allerdings der

Pietismus von dem Princip des Pietismus ſelbſt , der le: evangeliſche Geiſtliche, und aus dieſem ſeinen Dienſt folgt

bendigen Frömmigkeit,welche keineswegs Sache der Lehre, alle ſeine Herrſchaft , die es nie vergeſſen darf, daß nicht

ſondern des Herzens Geiſtund Empfindung ſei, abgekom : dieſer Menſch der Herr iſt, ſondern allein der Geiſt Got

men , daß er nur eine Lehre, das Syſtem der or- tes , der heilige Geiſt der Gemeinde, den er ausſpricht.

thodoren Kirchenlehre und eine Stellung der Der Ausdruck „ geiſtige Herren " iſt ſehr überflüſſig,

Kirchenobern und Prieſter , d . h . eine gegliederte
| denn es giebt keine ungeiſtigen Herren , nur die Perſon ,

Hierarchie fennt. Dieſe beſchreibt er weiter ſo : „ Ule
die Geiſt iſt, kann Herr ſein . Nicht Zwingli’s Auffaſſung,

ſondern Leo 's geiſtloſes Verſtändniß , Leo 's völlige
ber dieſe Depravation kann aber nicht die Gemeinde urthei

| Unfähigkeit, den Geiſt und die Herrſchaft des göttlichen Geis

len , ſondern es tritt dieſelbe zu Tage entweder durch die ſtes über die Welt zu begreifen , iſt ein verderblicher Miß

Correction der Kirchenobern und der Kirche, d. h . in diez griff , ein Jammer für ihn und dieſe Plage für uns , daß

ſem Falle der höheren Lebrer oder der Geſammtheit der | wir uns mit ſolchem geiſtigen Schund , wie ſeine Bücher

Lehrer, — oder wo dieſe Correction ausbleibt, durch völ
ſind , zu thun machen müſſen , eine Plage, welcher die

Nachwelt proteſtantiſcher Seite nicht unterworfen ſein wird .
lige Verwirrung der Lehre und Verhältniſſe (wie kurz vor

Denn deine Uhr iſt abgelaufen , Voigt !" Der Schluß

der Reformation) ; wo dann aber auch nicht die Gemein der eben angezogenen Stelle unſeres Hierarchiſten Teßt ihr

den als ſolche, ſondern die Lehrer , die Theologen , in die Krone auf mit den Worten : ,,Als ſich die katholiſche

denen Chrifti Lebre und Geiſtwahrhaftwo b: Kirche (und mit Necht) gegen ſolche Stellung der Geiſtliche

nen geblieben iſt, die Kirche beſſern .“ Dies Leptere
feitwehrte, gaben ihre Vertreter unglücklicher Weiſe

zu , daß das , was die Reformatoren von der Geſtaltung

wäre richtig , wenn es als das einzig wahre VerhältnißDas einzig wahre Beryalinib | kirchlicher Verhältniſſe behaupteten , nur von der Geſtal

angenommen , nicht als die Nothhilfe aus der Verwirrung tung weltlicher Verhältniſſe ausgeſagtwerden könne; und

Der Lebre und Verbältniſſe , der Hierarchie und der I To entſtand jene ganze unglückliche Theorie von der

Dogmatif , aufgeſtellt würde. Allerdings beſſern , d . H . Souveränität des Volkes und von der Beamteten - und

beherrſchen Welt und Kirche immer nur die , in denen der
Dienerſtellung derjenigen , welche die öffentlichen Verhälts

| niſje leiteten , der Fürſten und Obrigkeiten .“ Da haben

Geiſt Chriſti mächtig iſt, denn Gott regiert die Welt, und
wirs, alſo die Jeſuiten haben die Theorie nicht erfunden ,

Leo hätte mit jeneun Sage, zu welchem ihm die Vorſtel ſondern ſind durch die Reformatoren darauf gebracht wor:

(ung der Reformation treibt, nichts Anderes geſagt , als den . Aber, grau Freund , iſt alle Theorie. Die Theorie

den Say, welchen er mir in den Hegelingen S . 55 vor irgend eines confuſen Kopfes bringt das Unglück nicht,

rücft: „ Das liegt in der Reformation , daß es von nun an
ſouſt müßten wir wahrlich durch dieſe Leo 'ſchen Theorieen

bis über die Ohren drin ſiben . Der Weltgeiſt aber ift

ſchlechterdings keine andere Autorität , als die Autorität
ſouverän , und der hat Napoleon und Karl X . 'abgeſept,

des Geiftes giebt, und keine andere Beglaubigung als die | Völker und Könige ſind ſeine Diener, und nur wer ſein

ſeines eigenen Zeugniſſes.“ Oder wer, frage ich, hat die Angeſicht ehrt und ſeinen Willen thut , führt das Scepter

Lehrer und die Theologen , in denen der Geiſt Chriſti der Geſchichte. Der Weltgeiſt aber iſt wiederum der Geiſt

wohnen geblieben iſt, beglaubigt, als dieſer Geiſt ſelber ?
Gottes , der die Welt nicht zur Depravation und ins Un

glück führt , ſondern durch alle Zeiten ſeines Namens

Aber Leo's richtiger Ausdruck iſt nur ein lichter Angen
gela Herrlichkeit offenbart.

blick , jene Männer der Reformation Haben nach ihm ja (Fortſegung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Pietismus und die Jeſuiten. i men ſei , iſt eine gelbſüchtige Grille, die Leo vor ſeinem

Gewiſſen verantworten mag , wenn er je einen Prediger ges

( Fortſegung.)
hört hat , der die Herzen zu Gott erhob . Dies iſt die Ges

Gegen die Leo'iche Auffaſſung der Geſchichte , gegen meinde , die nicht polizeilich iſt und die nicht in Sabung

dieſes beſchränkte Mäkeln und Beſſerwiſſenwollen , welches | und Regiment, ſondern im Geiſt und ſeiner gemeinſamen

uns den Geiſt der Geſchichte darſtellt als einen Schneider, Erhebung begründet iſt.“ Und dazu bemerkt er : „ Alſo

der ihr überall den Roof verpaßt, habe ich geſagt und wie dies macht dieſen Leuten den Begriff der Gemeinde aus,

derhole ich namentlich in Beziehung auf die Reformation : daß Individuen , welche ſich zufällig in einer Kirche zuſam

Seine Anſichtder Reformation iſt eine unhiſtoriſche, weil | menfinden , eben ſo zufällig durch eine Predigt in ihrem

nach ihr die Geſchichte das Gute hinter ſich zu ſuchen , jeßt Herzen zu Gott erhoben werden ! denn daß dieſe Erhebung

aber zum großen Theil verloren hätte. Das Gute aber durch die Predigt wirklich zum großen Theil vom Zufall

iſt der Gott, der Leo's Geſchichte abhanden gekommen , abhängt, und daß in unſerer Zeit das ſich in derſelben

denn woher die Verruchtheit dieſer Zeit, wenn der Geiſt Kirche Zuſammentreffen wenigſtens in Städten großentheils

Gottes in ihr wohnet ? Alſo die Zeit iſt gottlos , d. h . ein zufälliges , beliebiges Zuſammenlaufen iſt , kann nie

dieſe Auffaſſung der Geſchichte iſt gottlos, |mand leugnen .“ Dann kommt der aus dem Obigen bez

hat Gott in der Geſchichte nicht finden können , weil ſie die kannte hierarchiſche Apparat als der Begriff der wahren

Entwickelung nicht verſteht , und ſie iſt geiſtlos , weil ſie Gemeinde , der Prieſter , die Controle des Prieſters und

den Geiſt nicht verſteht. die Strafen .

Dies Leştere macht es leo auch unmöglich , einen I Da haben wir wieder das alte Unglück , daß ihm der

Begriff von der Gemeinde zu faſſen . Wie er es damit Geiſt und die geiſtige Bewegung das Zufällige iſt. Die

meint, daß er dieſelbe, wie Rouſſeau den Staat aus dem Geſchichte hätte, nach ſeinem beſchränkten Verſtande, ganz

contrat social , ſo aus einer urſprünglichen Eidgenoſſen anders kommen können , ja ſie hätte ſogar ganz anders

ſchaft ableitet , dann aber den ganzen Apparat des katho kommen müſſen , und wäre ganz anders gekommen ,

liſchen Kirchenregiments hinzunimmt, haben wir oben ge: wenn man ihn nur damals hätte fragen können. So denn

ſehen . In dem Nachträglichen zu den Hegelingen verneint nun auch die Andacht derer , die aus dem Bedürfniſſe ber

er nun zum Ueberfluß noch das eigentlich Geiſtige und ein - Andacht gerade in die Kirche gehen , wo ſie dieſem Bez

zig Nothwendige , die Bethätigung des heiligen Geiſtes , dürfniſſe entſprechenden Gottesdienſtwiſſen ,dieſe iſtihm das

indem er gerade darin das Zufällige ſegt. Er ſpricht ſehr zufällige, alſo der heilige Geiſt, welcher der chriſtlichen

altflug S . 59 folgendergeſtalt : ,,Giner dieſer jungen Män Gemeinde gegeben iſt, daß er bei ihr bleibe bis an der

ner , der ſich berufen glaubt, die Menſchheit deutſcher Na Welt Ende, dieſer iſt ihm das Zufällige, die conſtituirte

tion über alle ihre höchſten Intereſſen zu belebren , äußert Eidgenoſſenſchaft dagegen mit dem Prieſter , der den Leu

fidh folgendermaßen über die proteſtantiſche Gemeinde") : ten aufden Dienſt paßt, und nach Gelegenheit züchtigend

m Die Form unſers freien Gottesdienſtes iſt die ſchöne dreinfährt, das iſt das Nothwendige. Ja , es möchte

Frucht des freien Triebes und der lebendigen Vergegen wohl ſein , wenn alle ſo unfromm wären , als dieſe hier:

wärtigung des Heiligen Geiſtes , der keinen Zwang, keine | archiſchen Pietiften , die von Gott nichts wiſſen , gleich

Zuchtruthe, kein rohes Gefeß und keinen Erecutor mit | den Heiben ; aber ſo iſt es nicht : das Wirfen Gottes in

dem Bannſtrahle duldet. Daß fie uns abhanden gekom - den Herzen derer , die ihn wahrhaft ſuchen, iſt überall fein

* ) Preußen und die Reaction von A . Nuge. leipzig , 1838.
| Zufali, denn es iſt kein Zufall, daß das Chriſtenthum in

S . 91. i der Welt und die Gemeinde der Chriſten vorhanden iſt,

1

. 35
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die Bethätigung aber des religiöſen Triebes iſt die jedes: 1 . II. Die Jefu i te n . .

malige w a bre Verwirklichung der Gemeinde. So viel über den Pietismus , deſſen Urſprung , Bea

Die wahre Wirklichkeit der Gemeinde iſt die geiſtige, griff und ertreme Geſtaltung ich jeßt hinlänglich glaube

darum die unſichtbare. Die ecclesia invisibilis iſt darum dargelegt zu haben . "

nicht unwirklich und nicht vom Zufall abhängig , weil Wir haben uns ernſtlich und chrlich bemüht, die Nes

ſie nicht mit Händen zu greifen , ſondern nur im Geiſte action , den Feind der Gegenwart und ihrer tief von uns

eriſtirend und mit dem Geiſte zu faſſen iſt. Man höre empfundenen und klar gewußten Segnungen , in ſeis

Vatke über Notho, Halliſche Jahrb. 1838, S . 1147 : „ Die ner ganzen Macht und Ohnmacht, Wahrheit und Un

wahrhaft allgemeine und als ſolche über die Erſcheinung wahrheit zu erkennen . Die Wahrheit ſiegt, das iſt

erhabene (unſichtbare) Kirche eriſtirt in der particula : gewiß . Aber die Gewißheit dieſer Geſinnung und die

riſirten und empiriſch gegebenen (ſichtbaren ) Kirchenge- ſer innerliche Sieg der Denk- und Gewiſſensfreiheit,

meinſchaft , negirt aber zugleich die bloß äußerliche Eri- welche die Jeſuiten und hierarchiſchen Pietiſten anfeinden ,

ſtenz als Schein , als unwahres Moment in der Bes iſt nicht genug; es gehört dazu auch der äußerliche

wegung des abſoluten Selbſtbewußtſeins, | Erfolg. Was die Welt im Herzen trägt und im Geiſte,

lind iſt daher auch in der Eriſtenz , der wahren Wirk- das muß heraus in die ausgeprägteſte Erſcheinung. Es

lichkeit nach) , in ſich verborgen . Die wahrhaft Gläus gehört zum Siege auch die That des Staates , welcher be

bigen können nicht bloß ein rein innerliches religiöſes Les rufen iſt, den Geiſt und ſeine Freiheit in allen Geſtalten

ben führen , was ſo für ſich geſeßt eine leere Abſtraction des wirklichen Lebens, die ihm anvertraut ſind, zu ſchüßen .

und etwas Unwirkliches wäre, ſie leben vielmehr auch in Das iſt erſt der wirkliche hiſtoriſche Verlauf.

äußerer Kirchengemeinſchaft und ihr Zuſammenhang unter Dieſer geht nun gegenwärtig vor ſich und iſt keineswegs

einander iſt vermittelt durch den Zuſammenhang mit der die bloße, einfache Zurückweiſung des feindlichen Angriffs,

äußeren Kirche; aber nicht umgekehrt haben alle Mitglie: ſondern zugleich die Abklärung und Erhöhung des eigenen

der der leşteren auch am innern Weſen der Kirche Theil, Selbſtbewußtſeins , auch hier die wahre Wirklich

die Erſcheinung, als Reihe vereinzelter und zufälliger Ge- feit des Geiſtes , ein Hauptintereſſe der heutigen Zeit,

ftalten gedacht, entſpricht vielmehr nicht dem Begriffe oder eine Fortſeßung und Erfüllung der weltbewegenden und

dem Zwecke , welchen der Einzelne in der Bethätigung des weltverklärenden Reformation . Uns hier zu erinnern ,

allgemeinen Geiſtes erfüllen ſollte. Daber darf auch die was der Staat gethan , iſt ohne Weiteres ein Genuß dies

Erſcheinung als ſolche nicht mit der Wirklichkeit ver- les Geiſtes , den wir uns gönnen dürfen .

wechſelt , noch irgend eine Form der Erſcheinung, der Zu Bis zu dem fölner Ereigniß hatte das politiſche In

ſammenhang Jemandes mit einer Particularfirche, zur tereſſe faſt ausſchließlich die Gemüther eingenommen , und

nothwendigen Bedingung des wirklichen Geiſtes gemacht ; es iſt vielfältig ohne Prüfung des eigentlichen Inhalts für

vielmehr muß im concreten Begriff der Kirche die Erſchei- oder wider die franzöſiſchen Bewegungen Theil genommen

nung eben ſowohl geſeßt , als auch wieder aufgehoben , als worden , weil man in den Verfaſſungsfragen wirklich das

flüſſiger Durchgangspunkt beſtimmt ſein ." eigentlich tiefſte Freiheitsweſen erblickte und ſo folgerecht

Die Wirklichkeit des Heiligen Geiſtes alſo iſt in die Franzoſen zum Theil beneidete um den Ruhm , die Freis

aller Zufälligkeit der äußeren Erſcheinung das Nich tzu - heit zu realiſiren . Der Widerſtand unſeres Staatslebens

fällige, der ſichere Felſen der Kirche , ja viel ficherer gegen die Bewegung von 1830 war daher theils ſelbft

als alle Felſen der Welt; und ſo iſt es mit aller Wirkjam nicht energiſch , theils ſehrwenig beliebt und belobt. Es

keit und mit aller Wirklichkeit des Geiſtes durch die ganze galt ohne Weiteres , die Franzoſen feien freier als wir,

Welt der Erſcheinungen , durch die ganze Geſchichte , und und die Widerſacher der politiſchen Bewegungen Frank

allen denen , die dies verſtehen und mit vollem Herzen zu reichs brachten es in der That ſo weit , daß ſie das Wort

würdigen wiſſen , iſt der Begriff der chriſtlichen Ges | Freiheit in Verruf erklären und mit der Vogelſcheuche

meinde ſowohl, als ihre immer ſich verjüngende Ver: der Revolution alle möglichen litterariſchen und politiſchen

wirklichung durch den Gang und die Bildung des Geiſtes Erſcheinungen befämpfen konnten . Der Staat hat die

geſichert und offenbar, denen aber, die, wie leo, weder die politiſchen Obſcuranten nie authoriſirt, und

Nothwendigkeit der Geſchichte noch die wahre Wirklichkeit von dem erſten Augenblic an , wo das Berliner poli

des Geiſtes verſtehen , ift es vergeblich , dieſes Heiligthumtiſche Wochenblatt erſchien , war ihm wiſſenſchaftlich

aufzuthun , denn ihnen iſt das Offenbare verhüllt und i der Stab gebrochen . Dieſe Doctrinen machten ſich nur

die Weisheit in Thorheit verkehrt. lächerlich vor dem Bewußtſein der Gegenwart, welche nicht

darum fo ſaure Geiſtesarbeit über ſich genommen hat, um

bei rohen Naturaliſten , ungelehrigen Empiriſten und ver
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kappten Jeſuiten in die Schule zu gehen . Gleichwohl erſchies | heit des heutigen Lebens im Staat und in der Kirche, es

nen dieſe ſämmtlich verſchleierten Vehmrichter aus Berlin find zum Vorſchein gekommen die Hochverräther , welche

manchem ehrlichen Deutſchen als ſonderlich legitim , und ſo mitdem Vorgeben , ſelbſt an die Wunden der Nonne von

viel iſt gewiß , daß bis zu dem fölner Ereigniß der reli- Dülmen zu glauben , mit der Lüge der abgeſchmackteſten

giö8-politiſche Obſcurantismuß nicht eben verdächtig war. | Pöbelvorſtellungen den Pöbel ſelbft gegen den Staat der

Ungeſtraft verfolgten die Männer von der Reaction die freien Bildung , wie einſt gegen Holland das ſtupide

Reformation und ihre geſegneten Conſequenzen , die Auf- Bluſengefindel aufzuwiegeln unteruahmen .

klärung, den geſunden Menſchenverſtand, die freie Schrift: | Der Athanaſiusvon Görres war das erſte Document,

auslegung, die Philoſophie, ungeſtraft taſteten ſie die Ver- dieBriefe des Kaplans Michelis an den Pfarrer Binterin das

faſſung&conſequenzen der Revolution , dieſen ganzen legi- zweite, wodurch der Welt eine tiefere Einſicht in die Plä

timen Beſtand der Gegenwart an , eine Preßfreiheit , deren ne und Ränke der neuen Jeſuiten , in die Stellung Bels

freche Eriſtenz wir jept kaum begreifen ; denn wozu dient giens zu Preußen und in die Stellung dieſes Partikelchens

die Cenſur überhaupt noch,wenn es ſich erweiſt, daß ſelbſt der Julirevolution zu den Plänen des Pabſtes aufgeſchlof

eine ſo fundamentale Feindſeligkeit, als die der religiös - fen wurde. Seitdem haben ſich mehrere Ultrafatholiken zu

politiſchen Obſcuranten trop der Cenſur ſich ins Werk rich verbrecheriſchen Unternehmungen fortreißen laſſen , es ſind

ten konnte, der Macht gegenwärtiger Sittlichkeit aber den - wirklich aufrühreriſche Reden gefallen , und ſogar ein Pö

noch nicht gefährlich wurde, ja ! ſelbſt mit dem Scheine belauflauf hatt ſtattgefunden in Köln am Rhein ; die Zei

der Loyalität es nicht weiter brachte , als zu der traurigen tungen haben dieſe Vorfälle und die Schritte der Gerecha

Geſtalt, in der ſie jegt umgeht und um die alte Furcht vor tigkeit gegen die Schuldigen bekannt gemacht. Wichtiger

der Vogelſcheuche betteln geht ? Ihr jeßiges Geſpenſter- als alles Bisherige ift jedoch die ausführliche Darlegung

leben iſt jämmerlicher als ſelbſt der Tod : das Gelichter des gegenwärtigen Sachverhältniſſes in der Preußiſchen

lebt, weil es nicht zu ſterben verſteht, auch nachdem es Staatszeitung vom 31. Dec. 1838. Aus dieſen Documens

geſtorben iſt, es kann ſich nicht ums Leben bringen , wie ten erſehen wir zuerſt die aufrühreriſche Richtung und

fich Niemand um das bringen kann , was er nicht beſigt. Wirkung der Allocutionen , welche namentlich den Erzbis .

Dieſe rein politiſch ſcheinende Geſtalt hatte aber in ſchof Dunin in Poſen und Gneſen , und einige ſeiner Unter

der That und Wahrheit einen jefuitiſchen Hintergrund, gebenen zu Geſeßwidrigkeiten hinriſſen , die erfolgte Widers

die münchner Apoftaten und den wiener Jarde. Das replichkeit belobten und das Einſchreiten der Gerichte noth

reine Verfaſſungsintereſſe iſt auch in der That nur ein ober- wendig machten . Am Nhein ftoßen wir ſogar auf einen

flächlicheres. Es kommtvielmehr auf den ganzen geiſtigen brüſſeler Emiſſair, den Aloyſius Spinelli, der zuerſt mit

Inhalt, aufden Geiſt der Zeit an , der ſich in der Religion päpſtlichem Hintergrunde den Agitator ſpielt, dann aber von

am eingreifendſten hervorthut. ſeiner Heiligkeit desavouirt wird. So haben die belgiſchen

Das Religiöſe iſt die tiefere Geſtalt der Erfolge Sr. Heiligkeit den Kopf verrückt. Zu einer ſo unvers

Freiheit, es iſt der göttliche Born , aus dem alle gets hohlenen Feindſeligkeit, zu einem ſolchen Receß auf das über

ftigen Geſtalten hervorquellen , die Wiſſenſchaft,die Kunſt ſpannteſte Pabſtthum läßt ſich der römiſche Hof hinreißen ,

das Geſep und der Staat; als nun alſo dieſer Born der / und dennoch iſt ihm bisher nur geſeßlicher, kein ſtaatsrecht

Freiheit getrübt, dieſer Proceß gefährdet erſchien , da war | licher Widerſtand entgegengeſeßt ,wenn man die Wegfüh

es Zeit, daß es bewieſen wurde,wo das freie Princip und rung des Erzbiſchofs ausnimmt. Ein fortgeſeßter Widers

das unfreie hauſt und ſeinen Hof hält. Dieſe große Ent: ſtand Nomswird aber unausbleiblich die ſtaatsrechtliche

ſcheidung , dies Gerichtder neuen Welt iſt die fölner Weg: Procedur herbeiführen . In dieſem Sinne erklärte die

führung. Hier ſondern ſich die Freien von den Knechten , Staatézeitung: „ Sollte der römiſche Hof jemals die prak

hier zückt das Schwert der Wahrheit, welches ſtürzt und tiſche Anwendung der Principien, welche die Allocutionen

befreit, unterjocht und erhöht einen Jeben nach der Fahne, ausſprechen , verſuchen , ſollte er die Grundlagen erſchüts

die er wählt. Hier kam es zuerſt zu Tage, welchen Eulen - tern wollen , aufwelchen ſeit Jahrhunderten der Frtede und

ſamen unſre Langmuth hatte aufgeben , welche Rukukshrut die Eintracht zwiſchen Staat und Kirche beruhen : ſo

unſte Ueberſichtigkeit ins Neſt genommen , wie weit ſie würde ihm das vereinigte Recht und die vereinigte Kraft

gediehen und wohin ſie mit uns wollte. Es ſind zum Vor: aller gleichbetheiligten Regierungen entgegentreten .“ Die

ſchein gekommen die Verächter unſrer Geſepe,unſres Staate Regierung hat die principielle Feindſeligkeit des Pabftes

und unſrer Kirche, unſrer Wiſſenſchaft und unſres Glau - und ſeiner jeſuitiſchen Proceduren hinlänglich erkannt, und

bens, unfrer Kunſt und unſrer Bildung, es ſind zum Vor dem Publikum die Acten zur Einſicht vorgelegt. Sie hofft

ſchein gekommen die Deutungen aller einſt ſo dunklen und bei alledem auf Ausgleichung mit Nom , aber was für ein

leiſen Anfechtungen des gegenwärtigen Geiſtes, der Geſund- treuloſer Friede würde das werden , wenn es einer würde?
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GB iſt viel beſſer, dieſes erceſſive Princip enthüllt ſeinen | nem Qualm und dieſen Feind verbarg und die Stätte, wo

ganzen Apparat des Widerſtandes und tobt ſeinen ganzen er liegt. Wir kennen ihn jeßt, wie er ift; wir

Parorismuß aus, um von dem entgegengeſeßten Princip, rehen ſeinen Stachel ausgeredt, giftgetränkt, gégen uns

dem der Bildung des heutigen germaniſchen Europa und gerichtet, und ſeine Mahnung iſt die : „Seht euch vor,

ihrem Kern der preußiſchen Monarchie ehrlich und gründ- und beweiſet der Welt , daß der Geiſt mit euch und die

lich überwältigt zu werden , als wenn die alte ſchleichende Wahrheit euer Schild iſt!" Dieſe Mahnung hat angeſchla

Seuche eines unnatürlichen halben Verhältniſſes wieder gen . Die Sonne der Beſinnung dringt herauf und ihre

einträte. Bei uns iſt allerdings eine Zeitlang durch die Strahlen blenden mit brennender Gewalt den unreifen

anſehnliche katholiſche Vevölkerung das principielle Be- Wurm der Reaction , der mitten unter uns im Ver

wußtſein getrübt, und es waren dieſe unverſchämten Erceſſe borgnen wuchs , ſeinen Stachel härtete und die Ferſe der

dazu nöthig, um es einigermaßen wieder ins Leben zu Menſchen von dieſer Welt, von dieſem Volk, von dies

rufen . Allerdings iſt nun nicht mehr vom alten ſtarren fem Staat heimlich mit ſeinem Gift bedrohte. Da liegen fic

Proteſtantiếmus zu reden , nicht mehr auf einen dogmati nun vor den Augen von Deutſchland, Preußen ,Sachſen ,Wir:

ſchen Gegenſag zurückzukommen , aber es iſt nicht zuzugeben , temberg, und was ſonſt bei uns den Kern und die Seele des

weil es nichtwahr iſt, daß die mitzählenden ,wirklich mäch: heutigen Proteſtantismus bildet, — wie eine zertrennte

tigen Katholiken , d. h . die ganze Maſſe der Gebildeten , or: Blindſchleiche,mit dem Kopfe in München,mit dem Schwanze

thodor katholiſch ſeien , und es iſt ebenſo der Orthodorie, in Halle und Berlin , liegen ſie da , winden ſich , frümmen

die durch Hierarchiſche Praktiken ſimulirt wird , von oben ſich und wehren ſich vergeblich zu ſterben , denn ihre Sonne

ber durch orthodor procedirende Grzbiſchöfe kein Vorſchub geht unter , Sterben iſt ihr Gewinn , undwir ſind ihnen

zu leiſten . Der geſeblicheWeg mit der factiſchen Lostren gerne behilflich. Das iſt Eins und das iſt viel. Dhne

nung von Nom ftellt ohne Weiteres das Princip der Ge Krieg und Schlacht, auf dem Felde des Geiſtes ſelbſt, als

genwart dar. So iſt es : die Hierarchie erweiſt ſich als lein durch die Waffe der Wiſſenſchaft gehteine Grman

machtlos gegen die Geſeße des Staats , die allen Gebildeten nung, eineGeneſung vor ſich , die jeden Patrioten

hüber ſtehen, als die aufrühreriſchen Grundſäge der päbſt mit dem ſüßen Gefühl eines erhöhten Lebensgenuſſes die

lichen Allocutionen . Die wirkliche reine Vergeltung der Bruſt ſchwellt.

unverſchämten Angriffewäre aber eine förmliche Losſagung Und dies danken wir euch und eurem Wahnſinn , ihr

von Rom : wie jenes unſre Oeſeße frevleriſch ignorirt, ſo Männer der Vorzeit, ihr thörigten Geſellen ,,des

märe es ſelbſt zu ignoriren und dem Beiſpiel Englands triumphirenden Camaldulenſers," Gregor’s des XVI, der,

ohne Weiteres nachzufolgen. Es iſt nun zu erwarten , ob eben ſo wie ihr, in der gegenwärtigen Welt ſich ſelſam ver

die Verſtocktheit des Pabſtes dem zweideutigen Verhältniß rechnet und verirrt. Wir ſagen es euch, wir thun euch

eines Scheinfriedens ein für allemal ein Endemachen und dieſen Dank zu wiſſen , es iſt uns lieb, daß unſere Pietiſten

ſo die ſtaatsrechtliche Procedur herbeiführen wird, oder ob um eure Tollheit,,an den Bächen Babylons ſiken und weinen ,

die Hoffnungen der Jeſuiten erkalten und Sr. Heiligkeit wenn ſie an Zion denken,' wenn ſie bedenken,wie weit ihr ſie

fich zum Ziele der Anerkennung unſerer Landeßgeſeße und zurückgebracht habt ; aber ihr glaubt eð uns nicht,und das iſt

Verfaſſung legen wird. In dieſer Schwebe ſtehen die Ange- ein zweites ſehr Schäßbares. Denn falls ihr es glaubtet,wür=

legenheiten nach der Publication der Staatszeitung, d . h . det ihr eure Miſſion nicht erfüllen , ihr würdet ſchwach wers

die Landesverfaſſung wird den Angriffen der jeſuitis den vor der Zeitund es fehlte uns -- der Feind. Ja !der

fchen Gracerbation des Ratholicismuß gegen Feind,ich habemich nicht verſprochen : kein größeres Glück ,

über aufrecht erhalten . Daß es mit dem proteſtantiſchen als ſo ein rechter Feind! und der rechte Feind, derwahre Trieb

Fefuitièmus dieſelbe Bewandtniß hat, iſt oben erörtert zur Beſinnung und Bewährung, das iſt der Widerſacher

worden .
| unſeres innerſten Lebens , der ſeid ihr, proteſtantiſche

Und barin liegt nun eine große poffnung und ein gro- und katholiſche Jeſuiten , deren Kern und wahres

Ber Segen . Weſen grade jeßt zu begreifen und aller Welt zum Bewußt:

fein zu Vingen , grade jeßt mit Ernſt und Sorgfalt zu prü - .

III. Unſre Zeit und die Neformation.
fen , eine gebietriſche Pflicht uns auferlegt, eine hohe Koff

Nicht umſonſt iſt das Lager geſchlagen und ſind die nung uns anfeuert. Gine hohe Hoffnung - - die höchfte,

Zelte geſpannt, in welchen der Widerpart zu Felde liegt die dem denkenden Deutſchen ſich bietet: Das Licht des

gegen die Freiheit im Staate und im Reiche des Gedankens ; Proteſtantismuß iſt das licht der Welt.

nicht umſonſt iſt der Nebel zu Berge geſtiegen , der mit ſei- | (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Friedrich von Gen $ | Perſönlichkeiten , deren Bekanntſchaft jegt nicht mehr bei

und das
Jedem vorausgeſeßtwerden kann , dankenswerth ſind, wenn

Princip der Genußſucht.
gleich auch bei dieſen manches Ueberflüſſige und manches

die Wahrheit durch ſtark gefärbte , fremde Gläſer Zei

Für Friedrich von Geng iſt in neueſter Zeit ein erneu - gende , mituntergefloſſen iſt. Wir können jedoch für das

tes Intereſſe dadurch erweckt worden , daß Varnhagen von Leştere den Herausgeber weniger verantwortlich machen , da

Enſe nicht nur wiederholt auf ihn hingewieſen , ſondern er zu jung iſt, um aus lebendigen Lebensbeziehungen ge

zugleich bemüht geweſen iſt, dieſen Autor und Staatsmann ſchöpft zu haben , in der Hauptſache aber auf eine Quelle

in einem ganz anderen Lichte erſcheinen zu laſſen , als die angewieſen war , deren Lauterkeit er vielleicht feſten Glau

öffentliche Meinung deſſen Andenken überliefert und aufbe- ben ſchenkt , die wir jedoch bei Weitem nicht überall für

wahrt hat. Ob dieſe von der Tradition abweichende Auffar eine durchweg ſungetrübte zu erkennen vermögen . Auf

fungs-und Darſtellungsweiſe berechtigt iſt oder nichtund ihr eigene Rechnung hätte er aber ſo viel Takt haben ſollen ,

rem Urheber als eineSchuld oder ein Verdienſtanzurechnen , eine biographiſche Notiz wie z. B . die über Friedrich

darauf werden wir weiterhin zurüdkommen , ja dieſe Erörtes Schlegel, deſſen Wirken und Bedeutſamkeit er als jedem

rung mit dem ,was ſich des Weiteren daran knüpft, ſoll uns in Gebildeten bekannt vorausſeßen durfte , anders zu faſſen ,

den nachſtehenden Mittheilungen vorzugsweiſe beſchäftigen . oder ganzwegzulaſſen .

Zunächſt aber ein paar Worte über die litterariſcheEr- Faſt durchaus nicht einverſtanden ſind wir mit den an

ſcheinung, die unſere Reflerion über dieſe Verhältniſſe von derweitigen Commentaren,welche er entwederzur Erklärung

Neuem angeregt hat. G8 ſind zwei Bände kleiner Schrift der hiſtoriſchen Verhältniſſe , oder zur Rechtfertigung der

ten Friedrichs von Geng, der eine Briefe, der anderever- / Gengiſchen Anſichten giebt. Sie ſind uns in der erſteren

miſchte Auffäße enthaltend. Als Herausgeber nennt Beziehung theils oft viel zu weitläufig, beſondere da,wo

ſich Guſtav Schleſier , ein Schriftſteller , der noch vor wer ſie von den Privatverhältniſſen ſeines Autors handeln ,

nigen Jahren bei der Zeitung für die elegante Welt ſehr theils ſuchen ſie ganz einſeitige Geſichtspunkte feſtzuſtellen .

betheiligt war, einem Journale, deſſen Redaction damals | In dieſer Hinſicht greifen ſie in die Advocatur der Gengi:

von Laube in ſo liberaler Weiſe geführt wurde, als dies in Ichen Principien und der des jungen Deutſchlands nach

Deutſchland überhaupt geſchehen konnte ; und hier haben deſſen ſchmählichem Fall erfolgten ſchmählicherem Abfall

wir ihn dem Manne ein Ehrendenkmal ſeßend, welcher in über , und können erſt weiter unten beſprochen werden .

einem großen Staate gerade diejenigen Principien vertrat, So weit über den Herausgeber.

durch die der Redacteur gezwungen wurde, ſeine Thätigkeit Was nun Geng ſelber anlangt, ſo iſt es hier nicht

aufzugeben und nachhaltig ein noch viel härteres Schickſal unſeres Zwedes ſeine Werke einer eigentlichen Beurthei:

zu erdulden . Eine plöbliche Wandlung, die nicht als ver: | lung, ja nicht einmal einer durchgreifenden Prüfung zu un

einzelte Erſcheinung zu betrachten iſt und deren Zuſammen - | terziehen ; es dürfte dies überhaupt wohl nicht mehr an

hang mit bereits angeregten Verhältniſſen nachzuweiſen, der Zeit ſein . Denn erſtlich ſind faſt alle ſeine Schriften

ſich zu ſeiner Zeit Gelegenheitdarbieten wird. Jeßt ſolli | nur durch die Gelegenheit veranlaßt, und ein abſoluter

vorerſt berichtet werden , was von Herrn Schleſier für die wiſſenſchaftlicher Zweck in keiner derſelben anhaltend ver:

von ihm herausgegebenen Schriften geſchehen iſt. Er hat folgt worden ; natürlich daß ſie eben dadurch auch als vor

aber nicht bloß deren Abdruck beſorgt und geleitet, ſondern übergehende charakteriſirt ſind, in denen man zwar den ſub

fie ſämmtlich mit vorberichtenden oder nachträglichen Com : jectiven Werth anerkennen darf, und oftmuß , die jedoch

mentaren verſehen , von denen beſonders die Notizen über 1 an ſich ihre Bedeutung verloren haben . Außerdem aber

36
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unterſcheidet auch das den Publiciſten vom Hiſtorifer , daß | Von den Briefen an Nahel ſind die wichtigeren bea

ſein Werk aus der lebendigen Gegenwart geſchöpft, für die reits durch Varnhagen zum Abdruck gebracht worden . Sie

Gegenwart gedacht, auch nur in dieſer ihr natürliches For werden uns, wie ſie überhaupt die reichhaltigſten ſind, auch

rum findet, während Spätere ſich immer nur künſtlich und bei Weitem diewichtigſten für den Hauptzweck dieſes Aufs

ſomit unvollkommen, aufdie wahren Standpunkte des Ur- fages ſein. Auch die 56 Billets,welche der Herausgeber aus

theild zurückverſeßen können . Allein was der Nachwelt ei- der kritiſchſten Zeit für Deutſchland, nämlich aus dem Jahr

gener bleibt als ſelbſt der Mitwelt, iſt das Urtheil über 1813 , Junibis December,meiſt alle in Prag geſchrieben ,

die Perſon, welches ſich aus dem Werk entnehmen mittheilt, liefern uns manchen ſchäßbaren Beitrag zu dieſem

läßt ; eigener , weil ſie der Parteilichkeit der Gegenwart Zwed, wiewohldie Mehrzahl füglich hätte wegbleiben köns

weiter entrückt iſt. Damit ſoll nicht geſagt ſein , daß uns nen , z. B . Folgendes:

jeßt, wo wir dem Wirken Friedrichs von Geng noch ſo Ich danke Ihnen ſehr für dieſe intereſſanten Mita

nahe ſtehen , daß wir zum Theil als ſeine Zeitgenoſſen ſpre theilungen . Das Blatt bringe ich Ihnen Morgen

chen dürfen, die Thüren zum Gerichtsſaal über ſeine Arbei ſelbſt zurück. — Ihr Billet von heut früh war gött:

ten gänzlich verſchloſſen wären ; ebenſo wenig wie ſeinen li .

rüſtigen Gegnern in der Zeit (z. B .Görres ) das Rechtab Aehnlicher drei bis zehnzeiliger Nullen finden ſich viele,

geſprochen werden kann , ihren Idwarzen oderweißen Stein und ein Herausgeber, der nicht den Schein haben will, nur

über ihn ſelbſt in die Urne zu werfen . Doch werden wir eben voluminöſe Bücher zu machen , ſollte Zeit des Leſers

zu Dieſem , Jene zu Jenem berufener ſein . Nur in dieſem und Geld des Käufers wohl etwas umſichtiger zu Rathe

Sinne alſo wollen wir an die Aufzählung der hier mitge: yalten .

theilten kleineren Schriften einige urtheilende Betrachtun: Die Briefe an PaulineWieſel geben über das eis

gen knüpfen . gentliche Verhältniß derſelben wenig Aufklärung ; ſie dürf

Der erſte Theil,welcher die Briefe enthält, hätte bei ei- ten für die meiſten Leſer ganz ohne Intereſſe ſein . Viels

nem Manne in ſolchen Beziehungen und von ſo unleugba- leicht fönnen wir weiterhin , wenn wir es mehr mit den

rem Talent, eine reichere Ausbeute erwarten laſſen . Es Autor als mit ſeinen Werfen zu thun haben , einige der

lag wohl in der Lebensſtellung des Herausgebers, daß er Wahrheit näher führende Züge mittheilen , als aus dieſen

nicht mehr geben konnte * ). Vieles Unbedeutendere hätte brieflichen lleberreſten und der durch Varnhagen 's Folie ge

er aber füglich weglaſſen können . Es ſind ſieben Klaſſen färbten Einleitung des Herausgebers zu denſelben , zu ent

von Briefen : nehmen ſind.

An Eliſabeth (der vor einigen Jahren in Berlin Die Briefe an Varnhagen von Enſe geben uns ei:

verſtorbenen Staatsräthin Stägemann ) ; an Rahel nigemerkwürdige Winke für unſern Zweck ; an ſich ſind ſie,

( Varnhagen 's Gattin ); an Pauline Wieſel (die Ge- obgleich hauptſächlich litterariſche Gegenſtände betreffend,

liebte des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen ) ; an mehr in höflichen Formen , als in irgend einer Weiſe wif

Varnhagen von Enſe; an James Macintoſh ; ſenſchaftlich eingehend gehalten .

an Rühlevon Lilienſtern (ießt General in preußiſchen Der Briefwechſel mit James Madintoſh verſekt

Dienſten ), endlich an Chateaubriand,welche legteren je uns auf einen wichtigeren Schauplaß. Er feſſelt unſern

doch nur in dieClaſſe derGeſchäftsbriefe geſeßtwerden können . Antheil lebhaft; will man aber über die Folgerungen ur

Die Vriefe an Eliſabeth gehören einer ſehr jugend- theilen , welche der Herausgeber daraus für die Stellung

lichen Zeit an, nämlich den Jahren 1785 bis 1788. Sie zieht, welche Geng als Charakter dem würdigen Mackin :

ſind zur Charakteriſtik der Perſönlichkeit und der verſchiedenen toſh gegenüber haben durfte, ſo muß man nicht vergeſſen ,

Phaſen ,welche Geng in ſeiner Gemüthsbildung durchgegan daß dieſe Briefe in einem Zeitraume geſchrieben ſind , wo

gen , allerdings von Intereſſe, an ſich aber freilich mehr Geng noch nicht gegen die öffentliche Meinung des wahr:

Worte als Gedanken , und auf Verhältniſſe bezüglich , wel- haft gebildeten Deutſchlands ankämpfte. Nach 1815 dürfte

che für den Dritten reine Zufällig feiten ſind. Sollten ſie Macintoſh , falls ihm deutſche öffentliche Intereſſen zugäng

daher auch keineswegs zurückgewieſen werden , ſo hätten ſie lich und bis an das Gefühl greifend verſtändlich waren , ein

in einer Zeit, woman ſo viel zu leſen hat, wohl füglich ganz anderes Verhältniß gegen Genß angenommen haben .

auf einen geringeren Raum beſchränktwerden dürfen . Sie Die Briefe an Rühle von lilienftern haben ,

werden uns ſpäter noch einige Anknüpfungspunkte für die insbeſondere einer darunter , ein hohes Intereſſe , weil

Charakteriſtik der Perſon des Autors liefern . ſie publiciſtiſche und menſchliche Bekenntniſſe des Autors

enthalten , die uns manchen Aufſchluß über ihn und ſeine
* ) Andere, z. B . Ranke, Jarde, oder ſonſt öftreichiſche Ge- Beit geben.

lebrte und Staatsmänner , bätten allerdings mehr Bes

ruf gehabt, die Herausgeber Genbilder Werke zu werden . Den Briefwechſel mit Chateaubriand endlich ha :
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ben wir ſchon bezeichnet ;es find reine Geſchäftsformen ,diplo- | Der Pietismusund die gefuiten.

matiſche Höflichkeiten . Der Herausgeber hätte daherwahrlich
(Shluß.)

nicht nöthig gehabt, wenn es auch aus einem andern Stand

punkte nicht beinahe lächerlich erſchiene, Geng darüber zu Die freie Form des Glaubens und des Wiſſens, des

rechtfertigen , daß er dieſem in Politik und Litteratur,wie Dichtens und des Denkens, dieſe wird in unſern geſegneten

man auch von ſeinen Anſichten abweichen möge, jedenfalls | Tagen geliebt und gehegt von der ganzen gebildeten Welt.

auf eine ſeltene Höhe geſtellten Manne einige Briefe ſchrieb, Unſern Philoſophen , unſern Dichtern , unſern Künſtlern

die im Widerſpruch mit einem gegen Frau von Varnhagen und ihren Gebilden , wer giebt ihnen das Imprimatur ?

ausgeſprochenen Urtheil zu ſtehen ſcheinen. Scheine ni; wer wehrt ihnen den Eingang bei den katholiſch genannten

denn obgleich dieſes Urtheil, aus ſehr perſönlichen Moti: Deutſchen ? Und wo es verſuchtwird, die Bildung zu däm :

ven, freilich ungleich geringſchäziger klingt, als es ſich ver: pfen , „ das Licht auszulöſchen und die Feuer wieder anzuzün:

antworten läßt, ſo könnte es ſich doch ſehr gut mit jenen den “ : hat dieſer Verſuch eine Macht gegen die geiſtigen

diplomatiſchen Höflichkeiten vereinigen laſſen , welche rein Heroen der Nation , gegen den göttlichen Proteſtantismus

der Stand erzeugt. Hätte Genß in ſeinem ganzen Leben der Luther'ſchen Bibel, dieſen Grund und Felſen unſerer

keine ſchlimmere Mantelträgerei geübt, niemals That und ganzen Litteratur und ihrer größeſten Namen , dieſen begei:

Einſicht, Ueberzeugung und Rede in ſtärkeren Widerſpruch ſterten Sturm , der die Luft gefegt für den nachfolgenden

zu einandergeſtellt : dieſen würde ihm die Welt vergeben milden Geiſt ? Wer wehrt, von Leſſing bis Schiller, Göthe

haben . Jene andere wird und darf ſie ihm nie verzeihen . und Hegel , dieſem allmächtigen Wort der heutigen Zeit

Wir ſind mit dem erſten Bande fertig. ſeineWirkung ? Thun es dieſe geiſtig zerlumpten und zerfeß:

Der zweite Theil enthält beiWeitem gewichtigere Auf- ten Reactionäre , dieſe wüſten und ſinnverwirrten Betbrüş

fäße. Der erſte iſt das „ Sendſchreiben an Fried- der, thut es die römiſche Propaganda ?

rich Wilhelm den Dritten , bei deſſen Thronbe: Ja , es war Zeit, fromme Väter und nichtswürdige

ſteigung," — wenige Bogen , jedoch entſcheidend für das Ur: Satelliten , halbe, dreiviertels und ganze Jeſuiten , daß ihr

theil über den Verfaſſer. Eine treffliche Sprache, durch es verſuchtet ; — aber wie nun , wenn es euch mißlingt ?

Maß und Klarheit ebenſo ausgezeichnet , wie durch Kraft Dahin iſt es gekommen , und dies iſt dieweitere glückliche

und Feuer,und eineachtungswertheGeſinnung verbinden ſich Procedur der Sache, daß ihr der Bildung im Ra:

hier durchaus mit jenen ehrerbietigen Formen , welche dertholicismuß ſelber drückend werden müßt;

Gegenſtand zur Bedingung macht. Die kleine Schrift er: dahin iſt es gekommen, daß die Katholiken , ſo gut wie wir,

regte ein außerordentliches Aufiehen , ſie ward der Grund ſich darüber befragen müſſen , ob ſie die ganze Heerde der

ſtein der hohen Achtung, als Litterat und Publiciſt, welche alten Cleriſei mit all ihren greulichen Praktiken, ihrem Ges

ſich Genk für die erſte Hälfte ſeiner Laufbahn er: wiſſenêzwang, ihrer Eindringlichkeit, ihrer Grauſamkeit

Ivarb. Dennoch hätte der Verfaſſer viel darum gegeben , noch einmalwollen im Lande haben oder nicht, ob die Nons

wenn er ſie aus feinem Leben hätte ausſtreichen können, nen und die Mönche , ob die Ieſuiten mit dem Gift und

denn ſie wurde der ſtehende Beweis ſeiner Abtrünnigkeit der Verfolgung, die Dominikaner mit dem Scheiterhaufen ,

von ſich ſelbſt,wenn er ſpäter durch tauſend glänzende und die Franciskaner mit dem Strick und dem Bettel noch ein

gewandte Sophismen die einfache aber ſiegende Wahrheit mal unter ihnen haujen jollen ? Kurz der deutſche Katho:

zu bekämpfen ſuchte. In den Briefen an Varnhagen, S . lik wird ſich leicht darüber beſinnen , daß er Katholik nur

266, ſagt er im Jahr 1814 von dem , was er 1797 ſchrieb : noch heißt , nicht mehr iſt, ſofern er wirklich der

,, Von dieſer Schrift iſt mir ſelbſt nur ein dunkles Andenken heutigen Bildung , nicht dem Pöbel und ſeiner abergläubis

geblieben : ich glaubte ſie von Anderen ganz vergeſſen , und ſchen Verwahrloſung angehört. Denn auch das katholiſche

war froh darüber. Ich dächte, wir ließen ſie auf immer | Land ift erfüllt von dem Lichte des neuen Geiftes , genährt

ruhen .“ Allerdings war das Jahr 1814 gerade der Wen : mit den ſüßen Früchten unſerer Bildung , begeiſtert für die

depunkt,wo Genf den Inhalt einer Schrift, in welcher er Helden unſerer Nationallitteratur, dürſtend nach der Ehre

begeiſterte Worte für die Preßfreiheit ſpricht, gern in tief: der Mitbürgerſchaft im Reiche des freien Geiſtes, wo jene

fte Vergeſſenheit begraben mußte. Denn ſie wurden das Kränze erworben wurden und wo ewig die neuen zu errin

ewige Hinderniß , daß man ihm ſeinen neuen Glauben gen ſind. Auch das fatholiſche Land kennt die Segnun:

glaubte; wozu auch jeßt ſeine Lobredner und Heraus: gen des heutigen Staates , wo die Bildung regirt und der

geber, die eine gleiche Bahn mit ihm wandeln , die Welt Köhlerglaube verſchwindet , wo die Gerechtigkeit gilt und

niemals überreden werden. die Tyrannei des Fanatismus abgeſchafft iſt, wo der Bettel,

(Fortſeßung folgt.) und der Strick, der Scheiterhaufen und die Mittel, die der

Zweck der alten Cleriſei heiligt, längſt zum Tempel hinaus
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geworfen find. Welches Auge, welches heutigen Menſchen | lich lebendigen religiöfen Bewußtſeins, die Beſinnung über

welches deutſchen Landes, würde dieſe ſchmußigen , finſteren das Chriſtenthum unſerer Zeit iſt unendlich viel poſitiver,

Rutten , dieſe gleißneriſchen treuloſen Glattſtrümpfe aus- als das Auswendigwiſſen untergegangener Vorſtellungen .

halten , werwürde das Bewußtſein ertragen , daß die ver- Die poſitive Form der Religion iſt die, welche im Leben

ruchten Marimen der längſt geſtürzten und vor dem Geiſt ( wirklich gilt, nicht die, welche vor dieſem gegolten .

der Geſchichte verworfenen Jeſuiten wieder am Ruder fäßen ?

Niemand, der nur entfernt den Zug der Geſchichte empfin
Weil nun der Proteſtantismuß von Anfang an den

det; wer ihn aber nicht empfindet, der hilft ihn auch nicht
lebendigen Glauben ſuchte und im Verlauf nur ims

ziehen , weder der vornehme noch der gemeine Pöbel; die mer wieder ſein gegenwärtiges Leben darzuſtellen hat, ſo

freie Bildung iſt der Geiſt, und der Geiſt macht lebendig die
proteſtirt er im leßten Grunde nur gegen die Erſtar

ihm folgen und verwirft die ſich ihm widerſeßen , er allein
rung des Geiſtes, wie er es gleich anfangs gegen den

iſt die Wahrheit und die Macht , mit der Gott ſich dem allerungeiſtigſten Kram that , gegen den Ablaffram , den

Menſchen offenbart und ſeine Gerichte heraufführt. Vor man für ein Thun der Religion ausgab. Nun iſt die

ſeinem Angeſicht werden die neuen Jeſuiten gar bald zur
Bildung des Geiſtes , die ſeitdem und in Folge deſſen über

Flucht ſich herumwenden , wenn ſie auch noch einmal auf
die Welt gekommen , begreiflicher Weiſe auch eine Bildung

neugebahnten Wegen über den Splügen , über das worm
des Glaubens, es tritt alſo immer von Neuem das Suchen

ſer Jodh, über den kleinen Bernhard und über den Simplon
des in der Gegenwart lebendigen Glaubens ein . Der

gezogen kommen , oder die preußiſchen Dampfſchiffe beſtei:
Eintritt einer ſolchen Beſinnung und Zuſammennahme des

gen und von Brüſſel nach München ſteuern , um im müncha Geiſtes wird der Natur der Sache nach allemalvon dem

ner Schloß die Säle der proteſtantiſchen Dichter von Bür: Feinde des Geiſtes hervorgerufen. Und ſo iſt es denn

ger bis Göthe zu beſehen oder gar die Gedichte König Lud auch jeßt. Der katholiſche Tezel unſrer Tage, der

wig’s von Baiern zu leſen . alte Görres, der die Wundermedaillen der Nonne von

Dülmen feilbietet , wird von der ganzen gebildeten katholi:

Wie wohnlich iſt die Welt geworden ,
ſchen Welt mit Verachtung zurüdgewieſen werden , der

Wie ſchwimmt und fährt ſich 's leicht einber :

Die Welt kennt jene finſtern Drden , proteſiantiſche Tezel, welcher uns den ganzen Kram

Sie kennen dieſe Welt nicht mehr . der alten Knechtſchaft, Prieſter , Buße und Bann wieder

Das Licht des Proteſtantismus iſt das Licht der Welt,
aufheften möchte, - den zu entdecken überlaſſe ich nunmehr

ſein Geiſt ihr Herr und ihre Zukunft , ſein Genuß noch
ruhig dem öffentlichen Bewußtſein , welches meine Predigt

erhöhter und bewußter , als ſchon die Gegenwart ihn ge:
gegen dieſes Unweſen nicht wird überhört haben.

nießt. Und dieß iſt kein Parteiſache und kein Partei- |
In beiden Sphären des religiöſen Lebens iſt alſo jeßt

ſieg , nein , der Sieg der Bildung, der Geiſtesfreiheit,
eine und dieſelbe religiøſe Frage : Den Kram , den

die höchſte Ehre des Menſchen hat aufgehört eine Partei
alten todten Kram , oder den lebendigen

fache zu ſein . Auf den Namen kommtes nicht an . Ueber
Glauben , nun wählt? Und zu dieſer Frage haben

die Sache aber ſind Ratholiken und Proteſtanten im Laufe
wir geſagt und wir wiederholen es : die Proteſtation gegen

der Jahrhunderte eins geworden . Sofern eß aber aller:
die Erſtarrung des Geiſtes im todten Kram iſt die Ges

dings noch auf den Namen ankommt, wenn etwa brü
ſinnung der ganzen heutigen Welt, des germaniſchen

dende dogmatiſche und kirchliche Verpflichtungen daraus
Europa.

hergeleitet werden , ſind beide Theile nicht geſonnen , ſich

auf den Namen zu ſteifen , und dagegen die gebildete reli Litterarische Anzeige.

giöſe Ueberzeugung in die Schanze zu ſchlagen . Im Ge: Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

gentheil, der Katholik, wie der Proteſtantwerden von den
Die deutſche Theologie.

ſtarren Formen einer vorzeitlichen Orthodorie abgehen und

nur den lebendigen Kern deß Chriſtenthums, d . h. den
Ein polemiſches Votum

gegen

lebendigen Glauben der Gegenwart fefth al:

Prof. Dr. Heinrich Leo.
ten. Dieſem reformatoriſchen Proceß iſt nunmehr nicht

Von

länger auszuweichen . Es iſt aber keineswegs negativ ge

Dr. Karl 3 i chierdh e ,
gen das religiöſe Leben und gegen die Wahrheit,wenn von

evangel. Prediger.

dem , was bereits dem Tode anheimgefallen , nicht mehr die

gr. 8. 1839. Broſchirt 12 Gr.
Rede ſein kann , im Gegentheil die Erarbeitung des wirk:

Drud von Breitkopf und Härtel, in Leipzig.
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Friedrich von Ge 1 $ | pfendes Heer wider uns aufbieten. Das Verfahren iſt frei

und das
lich nicht gerechter als ob man die Pracht und das Ent

Princip der Genußſucht.
zücken tropiſcher Gegenden und Klimate durch die Herzäh

lung ihrer Plagen und Ungeheuer, Musquitos, Klapper :

(Fortſeßung.)
ſchlangen , Tiger und Krokodille wegleugnen wollte, von

Der zweite Aufſatz über die Preßfreiheit in England den Plamen - und Bananenwäldern aber, von den tauſend

erſchöpft ſich in leicht zu durchſchauenden Scheingründen , Wunderblüthen , Früchten , Vögeln und vor Alleni von den

mit denen eineunhaltbare Sache vertheidigt werden ſoll . beſeligenden reinen Lufthauch ſchwiege, der es bewirkt, daß

Es wäre wahrlich nicht ſchwer , Punft für Punkt den Ver - der Bewohner jener Zonen ſich in unſerem feuchten , rauheit

faſſer aus ſeinen Verſchanzungen zu ſchlagen , allein das Himmelsſtrichen ſtets wie in einem Raume der Verdammniß

Angemeſſenſte, was man auf Dergleichen erwiedern kann, fühlt, — troß unſrer harmloſen Schafe und Eſel , die frei

iſt ein Wort,welches wir einſt von einem der ausgezeichnet- lich Niemanden zerreißen .

ften berliner Juriſten und Publiciſten (Profeſſor O .) Gewiſſermaßen als eine Ergänzung zu dem Aufſage

hörten , als ihm Jeinand mit breiten Erörterungen über das nicht über, ſondern gegen die Preßfreiheit (als ein ſchauer

Unheil der Preßfreiheit läſtig werden wollte. Er ſagte : liches Beiſpiel ihrer Ausgeburten ) hat der Herausgeber

„ Ich ſtreite mit Niemand darüber, ob Preßfreiheit die die geiſtvolle Abhandlung über die berühmten Junius

Lebensbedingung eines vernünftigen Staates ſei ;wer dar- | briefe demſelben zugeſellt. Vermag man es , dieſe Arbeit

über noch nicht im Neinen iſt , ſteht nicht auf der Bil ganz aus dem Zuſammenhange Gengiſcher Principien zu

dungsſtufe der Zeit. Wer nicht im Reinen ſein will, an reißen , ſo muß man ſie durchweg vortrefflich finden . Bes

den verliertman überhaupt ſeine Worte." – Gent und denkt man aber , daß ſie das Beiſpiel für allgemein geltend

ſein Herausgeber ſcheinen uns in dem legteren Falle. Bei zu machende Grundſäße liefern ſoll, ſo fordert jie, ſo gut

der anmaßlich aburtheilenden Weiſe,mit welcher von Cha- wie die vorhergehende, die entſchiedenſte Gegnerſchaft

teaubriand geſprochen wird , wäre es doch gut geweſen , heraus.

wenn man ſich der berühmten Rede deſſelben erinnert hätte, Außer aller Frage iſt der nächſte Aufſaß der wichtigſte

die er zur Rettung der Preßfreiheit, im Kampfe der ältern von allen , nämlich die anderweitig ſchon vielfach bekannt

Bourbons mit derſelben , hielt. Noch beſſer als mit Wor: gewordenen und beſprochenen „ Beiträge zur gebei

ten würde man mit Thatſachen , nämlich mit den Folgen men Geſchichte des Anfangs des Krieges von

und der Art der Anwendung der Cenſur,wie ſie in vielen 1806 ."

Staaten geübt worden , gegen die in Nede ſtehende, von Wenn wir über dieſen Aufſaß nicht mit voller Auß

Genß zur Vorbereitung der karlsbader Beſchlüſſe geſdric: führlichkeit ſprechen (man fönnte ſeine Lebenszeit an alles

bene Abhandlung tämpfen ; doch Deutſchland iſt noch der das feßen , was er anregt), ſo geſchieht es nur aus den

ritterliche Kampfplaß nicht, wo den Gegnern gleiche für unſern Zweck entſcheidendſten Gründen : erſtlich , daß

Waffenfreiheit gelaſſen würde, wenn auch mancher er ſchon als hinlänglich bekanntund gewürdigt vorausge

einſichtige und wohlwollende Staat (wie z. B . Sachſen ) legt werden darf; zweitens , daß , was hauptſächlich dár

für dieſen Rechts - und Billigkeitsgrundſatz thut was er über geſagt werden müßte , in Deutſchland noch nicht ge

dermag. Wir würden immer mit den mächtigſten und ſie ſagt werden darf, weil der Boden der Thatſachen noch

gendſten Gründen , denen der Erfahrung, zurück nicht völlig geſchichtlich geworden iſt , halb noch der Ges

halten müſſen , während die Verfechter des Gegentheils eine genwart, den Lebenden angehört. Dies Alles darf uns

ganze Schar giftiger Geburten der Prepfreiheit als fän : l aber doch nicht hindern , anzuerkennen , daß derſelbe tros

37
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der – durch eine Rücüberſegung aus dem Engliſchen , , theil eines Jahrhunderts hinweggerauſcht iſt, das in der

welche nicht einmal die geſchickteſte iſt – ſehr gelähmten ſtrömenden Gewalt ſeiner Wirbel ein Jahrtauſend der

Sprache, ſowohl in der Darſtellung ein Meiſterſtück dis | Weltgeſchichte aufwiegt.

plomatiſcher Gewandtheit iſt , als auch Zeugniß Den Ueberreft des zweiten Bandes füllen zunächft das

giebt,wie das Geſchid perſönlichen Benehmens das Talent öſterreichiſche Manifeſt von 1809 , das von 1813 und ein

des Verfaſſer8 zur Schilderung noch übertrifft. An der kürzerer Aufſaß über die Declaration der acht Mächte ge

Aechtheit des Aufſaßes kann , obgleich er über England gen Napoleon im Jahre 1815. Die beiden erſten Acten :

in Deutſchland eingeführt worden , dem , der die Ver- ſtüde ſind klar und würdig geſchrieben ; man übertreibt

hältniſſe irgend kennt, gar kein Zweifel ſein . Unwahr- | aber weit, wenn man ſie als höchſte Leiſtungen der Sprache

ſcheinlich aber iſt es, daß das Manuſcript dreißig Jahre und der politiſchen Darſtellung geltend machen will. Sie

in England gelegen habe, ſondern wir ſchenken vielmehr erfüllen ihre Aufgabe in allen Theilen , das muß man an :

einer Verſion Glauben (welche der Herausgeber nicht zu erkennen . Allein Deutſchland iſt und war, Gott ſei Dank,

kennen ſcheint), der zufolge es erſt nach Geng's Tode nach nicht ſo arm , daß es nicht mehr als eine Feder gefunden

England gekommen iſt , und zwar durch weibliche hätte, um dieſe Zwecke eben ſo genügend zu erreichen . Von

Hände (vergl. unten ). Nicht unwahrſcheinlich iſt es , England und Frankreich , die jeder Seite ihrer Geſchichte:

daß Geng es dieſen durch Vermädtniß übergebenbücher dergleichen Documente beifügen können , gar nicht

hatte , da er vorausſehen mußte, daß man es in Eng zu reden . Mit Anſtand und Klarheit zu ſprechen erfor:

land zu ſehr hohem Preiſe kaufen werde. Doch dies beis dert gewiß Talentund Geſchick, aber es iſt nicht die höchſte

läufig. — Sehr wichtig erſcheintuns die Frage, die man Aufgabe, welche der große Redner und Darſteller hat.

unſeres Wiſſens noch nicht aufgeworfen hat, welcher Art | Aus einer ſolchen iſt alſo auch Geng nicht zu würdigen .

denn eigentlich die Rolle war, die Geng bei dieſen Ver- | Jeder Widerſtand nimmtnur ſein beſtimmtes Maß der Ues

handlungen ſpielte. Erwar von Preußen ins Hauptquar- | berwindungskraft auf; das hier erforderliche beſaßen Viele ;

tier berufen ; hatte er aber nicht auch Inſtructionen von Geng unendlich mehr. — Das dritte Document iſt unbe

Deſterreich ? Und ſiehtman es nicht aus ſeinein ganzen , ſo deutend im Umfange, aber merkwürdig durch das gänzliche

höchſt vorſichtigen , gewandten , einſchmeichelnden , ablo Fehlgehen des lrtheils über die Bedeutung, welche Na

ckenden Benehmen heraus , daß ſein Hauptzweck der war, poleon's Rückehr von Elba nach Frankreich hatte. Geng

ſich genau über die Lage der Dinge, Kräfte und Motive nennt ihn einen „ weſenloſen Schatten , der nicht

zu unterrichten ? Wäre es vielleicht auf ſeinen Bes mehr zu ſchaden vermag.“ Und ſchon wenige Wochen

richtangekommen (vorausgeſeßt , daß die Schlacht darauf erdröhnte die ganze europäiſche Erde von Kriegøges

bei Jena nicht ſo ſchnell durch ihren Keulenſchlag jede tümmel, um dieſen weſenloſen Schatten zu bekämpfen .

Möglichkeit einer Anſchließung an Preußens Geſchick ver : Der legte Aufſat des Bandes „ Ueber den zwei

nichtet hätte), ob Deſterreich damals troz ſeiner Erſchö- ten pariſer Frieden und gegen Görres " iſt der

pfung der Bundesgenoſſe Preußend und Nußlands gewor- erſte, durch den Geng entſchieden als der Gegner aller glü

den wäre , und jene Coalition, die ſich ſieben Jahre ſpäter henden Wünſche des durch die heiligſten Opfer berechtigten

bildete, ſich ſchon jeßt erzeugt hätte ? Es ſieht faſt unab Deutſchlands auftrat. Hier iſt der Wendepunkt ſeines po

weisbar ſo aus , wenn Preußen den Krieg nicht ſo über litiſchen Wirkens für die Deffentlichkeit ; für den kleineren

eilt begonnen , ſondern ihn nach vorheriger geheimer Ver: Kreis der Staatsmänner hatte ſie ſich ſchon bei den Con

föhnung mit England , und gleicher Verſtändigung mit greſverhandlungen kund gegeben . Was die äußere Politik

Deſterreich , bis in das nächſte Frühjahr hinauszuziehen gegen Frankreich anlangt , ſo hatte Geng unbezweifelt

gewußt hätte ! Geng ſagt begreiflicher Weiſedavon nichts , Recht gegen Görres , in Beziehung auf Deutſchlands

aber der Gedanke ſchleicht ſich fortdauernd zwiſchen den Schickſal aber wiſſen wir Alle nur zu gut, durch eine nuns

Zeilen hin und begleitet den Leſer , wie ein geiſtiges We: mehr länger als zwanzigjährige Antwort, die uns die tägs

fen , das auf die Möglichkeit einer Verkörperung Harrtlichen Ereigniſſe gegeben , welche Früchte uns die politi

Wenn dieſe eingetreten wäre, - welches Seherauge verſchen Maßregeln gereift haben , deren befoldeter Verfechs

möchte dann zu erkennen , wie ſich die Geſchicke der Welt ter Genß geweſen . Es in ſeinem ganzen Umfange auszu

geſtaltet hätten ! Dieſes tragiſche Schweben zwiſchen Sturz ſprechen iſt ein für jeßt noch unerreichbarer Wunſch ! -

und Aufſchwung, Sieg und Vernichtung, dieſe Vorwehen Wie ſollten wir es unternehmen, in ſtreng feſſelnden Bans

einer großen Geburtsſtunde geſchichtlicher Kriſen erzeugen den gegen die zu ſiegen , die ſchonungslos jede Waffe

das mächtige Intereſſe , wir möchten ſagen , dieſe faſt gegen und gebrauchen können ? Hier rede alſo nurder ſtumme,

athemloſe Spannung , mit welcher uns die Schilderung aber tiefſte Anklang , den die bloße Hindeutung in jeder

von Ereigniſſen ergreift , über die nun ſchon das Drit: | deutſchen Bruſt erweckt.
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Hiermit beſchließen wir die wenigen Bemerkungen über berechnete Taktik beobachtet worden , auf einige Geſtalten ,

den Inhalt des Buches , geſtatteman uns jegt , zu dem die die öffentliche Stimme, wie die Anerkennung der Treff:

überzugeben , was wir gleich in den erſten Zeilen diefer lichſten bis dahin im hellſten Lichte, in würdigſter Größe

Auflages als Hauptzweck deſſelben bezeichneten . gezeigt hatte , verdächtigende Schatten fallen zu laſſen .

Gleich Anfangs habe ich in Zweifel geſtellt, ob Varn - Da dieß mit ſehr geſchickter Hand geſchah , indem gerade

hagen durch die Erneuerung und durch dieſe Erneuerung i dasjenigeMaß derAnerkennung und ſcheinbaren Verehrung

des Andenkens an Fr. v . Geng ſich ein Verdienſt erworben . beibehalten wurde, welches mit der Verkleinerung verein

Wir müſſen dieſes Bedenken aber noch weiter ausdeh : bar, dieſer um ſo größere Glaubwürdigkeit verſchaffen

nen ,, nämlich auf einen großen Theil der ganzen , ander: mußte : ſo konnten Viele dadurch getäuſcht werden . Der

weitig ſo höchſt dankenswerthen , oft ſtaunenswürdigen Welt wurde plößlich das Auge geöffnet ; ſie ſollte eine geis

litterariſchen Wirkſamkeit, welche dieſer in der Form ſo hoch ſtige Größe und Herrlichkeit kennen lernen , von der ſie bis

vollendete deutſcheSchriftſteller in den legten Jabren ausges dahin eigentlich nur deshalb nichts geahnet hatte, weil ſie

übt hat. Wäre die nachtheiligeSeite ſeiner Thätigkeit allein nicht reif dazu geweſen war. Es leben noch genug Zeugen

in dem Kreiſe ſeiner eigenen Publicationen beſchränkt ge der Wirklichkeit , welche bei allem Zugeſtändniß in der

blieben , ſowürden wir ihn hiernurinſofern mit verantwort- That ausgezeichneter Gaben und Eigenſchaften , die jenem

lich machen können , als ſeine Lebensſkizze von Friedrich v. ganzen geſchilderten Kreiſe und ſeinen Verhältniſſen nicht

Genß nach dem Geſtändniß des Herausgebers der vorlies genommen werden ſollen , doch ein richtigeres Maß dafür

genden Schriften deſſelben eine Hauptveranlaſſung dazu hatten . Allein da es unmöglich iſt, in ſolchen Fällen nes

geworden iſt, dieſe neu zu ſammeln. Allein Varnhagen gative Beweiſe zu führen , wenn man nicht auch die ſchärf

iſt, theils mit Bewußtſein , theils durch eine Verfettungſten Waffen gebrauchen will, und das Geſchäft ewig ein

von Wirkungen , welcher er nach dem erſten Anſtoß , den er undankbareres bleiben wird als das des Lobredners , ſo

einmal gegeben , gar nicht mehr Einhalt zu thun verließ man die glänzenden Schilderungen öffentlich faſt unan :

mochte, die Veranlaſſung , ja -mehr, die entſchiedene Ur: gefochten , und begnügte ſich mit ſtillem Belächeln mancher

ſache geworden , daß ein Theil unſerer neueren Litteratur Dinge , die man ſo ganz anders kannte , als ſie ſich ge

eine Richtung und Farbe angenommen hat, welche man , druckt ausnahmen . Iind dabei wird es auch wohl vors

die erſte zu bekämpfen , dieandere in ihrer Trüglichkeit nach : Täufig ſein Bewenden haben .

zuweiſen , nicht entſchieden genug auftreten kann . Erhat,
| Doch es regten ſich andere Stimmen . Namentlich war

man kann nicht ſagen eine Schule gebildet, aber doch einen led eine weibliche Zeitgenoſiin Rabel's , die ſich des geiſti

großen Anhang von Leſern und noch mehr von jüngeren
gen Wettkampf$ mit der Verherrlichten gewachſen fühlte.

Schriftſtellern gewonnen , von welchen zwar die erſteren

ihm meiſt auß guten Glauben , von ſeiner feiſelnden Beredt
Man durfte ſagen wie von Miltiades und Themiſtokles,

Rahel's Lorbeeren ließen Bettina nicht ſchlummern . Da
ſamkeit geleitet, folgen , die legtern aber ſichtlich auch durch

| für ſie kein Plutarch vorhanden war, um die biographiſche
Nebenmotive, die nicht immer die lauterſten ſind , beſtimmt

wurden , eben ſo die Herolde wie die Nachfolger ſeiner
Parallele zu ziehen , trat fie mit eigenen Waffen in die

Bahn zu werden .

Schranken , und ſchrieb ihr bekanntes Buch . Wie viel

Mit dem Buch Rahel hat die Reihe derjenigen Er:
man dagegen ſagen darf, es war ein geiſtiger Gehalt darin ,

der es zur Geltung brachte; freilich war die Baſis der
ſcheinungen begonnen , welche es ſich zur Hauptaufgabe

Wirklichkeit hier eben ſo „ dichteriſch behandelt, als
geſtellt zu haben ſcheinen , durch eine blendende Olanz

hülle , die ſie zunächſt um dte genannte Frau , um ihr Les

in den eben beſprochenen Werken , Manches gleich falls

ben und Verkehren und alles , was ihre Kreiſe berührte,
völlig aus dem Reiche der Wahrheit in das der Träume

oder Erfindungen hinübergezogen , allein die Verfaſſerin

zogen , eine oft herbe oder innerlich in tiefſter , verderblich

ſter Gährung aufgelöſte Wirklichkeit der Perſonen und
hatte ſich, ſei es als Perſon oder als Schriftſtellerin , doch

Verhältniſſe trügeriſch einzuſchleiern , ja ſie unter reizenden
| durch eigene Kraft bethätigt.

und edelſten Bildungen erſcheinen zu laſſen , und ſo der Und wie ſo häufig zufälliges Ereignen in die organi

Nadwelt eine Reihe falſcher ideale zu überliefern , fitattlichen Proceſfe der Zeit mächtig eingreift, ſo mußte die That,

der wahren Geſtalten , die ihr eine freilidh weniger füibe / welche Charlotte Stiegliß verübte, nebſt dem Buche,

eingehende, aber ungleich heilbringendere Lehre geben das Mundt darüber anfertigte, die Trilogie des Frauen

konnten . ſchauſpiels , das unſeren Tagen gegeben werden ſollte,

Um dieſen Aufſchmückungen auch durch die Folie eines pourhorlo ?

fünſtlichen Gegenſages , und dadurch für Manche vielleicht 1 Dieſe litterariſchen und Lebens-Erſcheinungen haben

am wirkſamſten zu Şilfe zu kommen , war auch die wohl- ! ſämmtlich viel Anziehendes , Schönes , Bedeutſames ; aber
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zugleich öffnen ſie auch einen unermeßlichen Abgrund des fanden , als im Heerbann eines ſo ausgezeichneten Führers

Irrthums, der Lüge und Unſittlichkeit. Es iſt eine Ver: zu dienen , läßt ſich begreifen . Andere Verhältniſſe kamen

fälſchung des ächten weiblichen Werthes darin enthalten , dazu , dieſes Band gegenſeitig und feſter zu knü :

welche die verderblichſten Täuſchungen veranlaſſen kann, pfen . Zwiſdyen Varnhagen und ſeinen älteren Freunden,

und nur an der reinſten Einfalt des Gemüths, oder an war offenbar, ſowohl durch das , was man kurzweg In

der klar bewußteſten Sittlichkeit werden die verſchleierten discretion bei der Herausgabe der hier bezeichneten Werke

Irrlehren machtlos abgleiten . nennen kann (ein Punkt, den wir hier nicht erörtern wol

Niemand konnte ſich ſolchen Stoffes als eines ihm len , der aber von dem Autor nur ſehr (dwach vertheidigt

nahe verwandten eifriger bemächtigen , als eine Section worden , und in der That auch nicht zu halten iſt) , als

der Schriftſteller, welde das ſogenannte junge Deutſch : durch das,was wir ſo eben des Ausgedehnteren beſprochen ,

land bildeten . In einer anderen Weiſe begegneten ſie dort ein gewiſſer Mißklang eingetreten . Jüngere ſollten ihm

einer Menge von ihnen nicht ſowohlausgegangener, als die Aelteren erſcben , und da er auch nicht unempfänglich

neu wieder in Anregung gebrachter Ideen , an denen für das volle Maß hocyſtellender faſt unbedingter Anerken :

Deutſchland ſchon in verſchiedenen Perioden zu leiden nung war, welches ihm von jenen geſpendet wurde, ſo

hatte, und die unter verſchiedenen hochklingenden Bezeich begreift es ſich , wie er , der in tauſend anderen Beziehun

nungen im legten Zwecke nur die Einreißung der Schran gen den ſchärfſten Gegenſatz zu dieſer Jugend Deutſchlands

ken beabſichtigen , welche höhere ſittliche Gebote dem ſchein - bildet, durch einzelne Anknüpfungspunkte ihr Führer

baren Naturrecht der Sinnlichkeit ſepen . Heinje , Friede wurde.

rich Schlegel (nicht ohne Zuſammenhang mit Schel Sogar politiſche Kriſen mußten dies begünſtigen . Die

ling und Göthe) bezeichnen die früheren Momente, wo, Wortführer des jungen Deutſchlands hatten ſich, ohne viel

jedoch in viel geiſtreicherer Weiſe, die deutſche Litteratur zu überlegen , wie weit ihre Kräfte reichten , an eine Auf

ganz ähnliche Kriſen zu überwinden hatte. Was die gabe gemacht , deren Durchführung außer aller Möglich

Schriftſteller unſerer Tage in Form des Romans oder feit für ſie lag. Sie gedachten , nachdein durch die Erploſion

ſophiſtiſcher Discuſſion darin neu gültig zu machen ver- der Juliusereigniſſe der politiſche Boden Deutſchlands

ſuchten , fanden ſie durch die litterariſchen Erſcheinungen , allerdings etwas ins Schwanken und Zittern gerathen war,

die uns hier zur Baſis dienen , gewiſſermaßen ſchon in Lea durch eine, eher vorlaut als fühn zu nennende Sprache in

ben und That übergegangen . Wohin ſie erſt ſteuerten , Journalen und Brochuren die abſoluten Staaten und An

da hatteman ſchon dreißig undvierzig Jahre früher Anker ſichten unſeres Vaterlandes wie in einem kecen Tournier

geworfen ; was ſie erſt im Gedanken zu finden ſuchten , ritt zu Boden zu rennen . Allein ſie wurden bald inne,

Hatte ſchon gelebt. War dies gleich nicht in ſo entſchie- daß ihre Lanzen ſplitterten und nur ſie ſelbſtbügellos wur:

denen Formeln und Grundſägen ausgeſprochen , ſo ergab den . Die Regierungen trafen einige ernſte Maßregeln ,

es ſich doch aus einer Menge ven Verhältniſſen , die zwar | und es zeigte ſich auf der Stelle ,wer ſeinem Wollen Nach

in einen ſittlichen Schimmer eingehüllt werden , welcher druck zu geben vermochte. Jeder Rechtliche würde es den

jedoch durchſichtig genug iſt, um denen , die mit aufmerk- jungen Männern zu Gute gehalten haben , wenn , falls

ſamerem Auge ſchauen , den klaren Blick auf das zu laſſen , wahrer Eifer für eine heilige und große Sache ſie zu weit

was nach Umſtänden verhüllt oder deutlich ſein ſoll. geführt hatte, ſie jegt inne gehalten und ſich nicht ſelbſt,

Es bedarf für den Einſichtigen hier wohl keiner Erin - ohne dem Ganzen nußen zu können , ins Verderben geſtürzt

nerung, daß, was wir hier rügen, nur einen Theil der | hätten. Aber ſie gingen weiter , als man billigen kann.

Varnhagen 'ſchen Publicationen trifft , welche, wir wieder : Ginige wurde entſchieden abtrünnig , ihr eigenes völligſtes

holen 8 , in anderer Weiſe einen außerordentlich Hohen Widerſpiel. Nachdem ſie die Uebermacht der Regierun

Werth für uns haben , oft wirklich das Treffliche und gen auf mancherlei Weiſe erfahren hatten , hielten ſie es

Würdige verherrlichen , das Schlechte mit ſiegesgewiſſer für angemeſſen , nicht bloß den Troß gegen dieſe aufzuges

Macht in den Staub werfen , und durch die claſſiſch voll: ben , ſondern ſich dienſtwilligſt anzuſchmiegen . Einige

endete Form zur höchſten Bewunderung zwingen . Nur verdienen inſofern wohl Entſchuldigung, als ſie durch

gegen die gleichzeitig darin enthaltene euphemiſtiſche Dar: dieſe thätliche Beichte Abſolution für fernere noch im

ſtellung deſſen , was geraden Weges als unſittlich und ver: Hintergrunde drohende liebel zu gewinnen hoſſten . Doch

werflich bezeichnetwerden ſollte, treten wir entſchieden auf. dazu bedurfte es günſtig geſtellter Vermittler .

Daß aber unſere jungen Autoren bei der Bahn, die ſie (Fortſeßung folgt.)

ſchon gewählt hatten , nichts bequemer und behaglicher |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Friedrich von Geng || und einſichtigſten Männern in Deutſchland als politiſcher

und das
Charakter nurmit Unwillen genanntworden iſt, in ſeinert

Princip der Genuß ſucht.
anderen Beziehungen zum Leben aber, bei Allen , die ihn ge

kannt, von jeher als einer der werthloſeſten galt. Der

.. . (Fortſeßung .) Herausgeber der Gengiſchen Werke nun , mit dem wir 68

zu thun haben , nimmt den Standpunkt, von welchem

Man hat alle Urſache zu glauben , und darf es, da nichts
Varnhagen Geng ſchildert, aus den bereits dargelegten

Betheiligendes darin liegt, auch wohl ohneBeweis ausſpre
Gründen begierig auf , und fügt noch eine Art von Apo

chen , daß Varnhagen v. Enſe bei ſolcher Vermittlung woll
theoſe ſeines politiſchen Charakters hinzu , bei der wir

aus Theilnahme für Perſonen und Verhältniſſe wirkungs
es freilich ſeiner Verantwortung anheimſtellen müſſen , in

reiche Dienſte geleiſtet hat. So erklärt es ſich , und wir wie weit er aus eigenſter Ueberzeugung ſpricht. Wir halten

kommen nach dieſer weiten Abſchweifung auf unſere ur: es der unſrigen zufolge für Pflicht, uns für eine durchaus
ſprüngliche Aufgabe zurück, woher gewiſſe ſittliche und

entgegengeſepteMeinung zu erklären, und wollen verſuchen ,

politiſche Richtungen in Varnhagen 's Schriften von dieſen dieſe ſowohl aus allgemein bekannten Thatſachen und Zu

jüngeren Schriftſtellern und ihrem Anhange ganz beſonders ſtänden , wie aus mannigfaltigen Ueberlieferungen , und

hervorgehoben und weiter verfolgt werden . Es ſchien
endlich und hauptſächlich auch durch Gent's eigene Worte

dies der beſte Weg , ihm dankbar, und der Partei,mit wel:
und Werke zu rechtfertigen .

cher man es verdorben hatte, wohlgefällig zu ſein . Wir Wer die Geſchichte der neueren Zeit nur ganz ober

unſrerſeits nun würden zwar ſolchen Anhängern ,welche da : | flädlich kennt, muß wiſſen , in welchem Grade ein Auf

durch , daß ſie als Ueberläufer zu uns kommen , das ſchla heben und Unterhöhlen aller wahrhaft ſittlichen Principien ,

gendſte Geſtändniß ihrer Schwäche als Gegner ablegen , von
bei ſcheinheiliger Herſtellung äußerer religiöſer Formen

Allen zulegt unſre Gunſt zuwenden , indeß es iſt einmal (großentheils auch der ſo oft vorkommende Bund ſinnli

der Lauf der Welt, daß ſelbſt ſolche Vortheile, die nur
cher Erſchlaffung und wirklicher Frömmelei), in dem lepa

augenblicklich und höchſt ſcheinbar ſind, ſelten verſchmäht
ten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts in Preußen , bez

werden . Sicher aber erwächſt daraus der Sache ſelbſt, die
ſonders aber in Berlin eingetreten war. Die höheren

ſich ſo zu ſtärken und zu bereichern gedenkt , immer ein
Kreiſe der Geſellſchaft waren am tiefſten dadurch vergiftet,

Nachtheil. Denn , ganz bei Seite gelaſſen , daß man aus aber auch ſchon in das gebildetere Bürgerthum war dieſer

bem fittlichen Wertve der Verfechter einer Idee auf dieſe
| Zuſtand eingedrungen , und wie es zu ſein pflegt, dauerte

ſelbſt ſchließt, ſo muß man doch auch nach reinen Grund
er da länger nach , wo er ſpäter begonnen hatte, ſegte

fäßen der Klugheit fragen : welche Bürgſchaft giebt uns ſich , wenn gleich etwas verſchleierter , vielleicht noch

derjenige, welcher ſo ſichtlich , offenkundig , ohne Scheu wachſend fort , nachdem die Haupturſachen , welche ihn

ſich ſelbſt und einer Sache untreu ward , für die er einmal erzeugt hatten , nicht nur ſchon weggefallen waren , ſondern

Begeiſterung gefühlt, oder — was freilich noch viel ſchlim cben daher , wober das Uebel vorzugsweiſe ſtammte, zum

mer — erlogen ? Guten gewirkt wurde. Es iſt mit eine der ſegensreichſten

Dieſe allgemeinen Betrachtungen waren nothwendig, um Folgen der furchtbaren Nemeſis des Jahres 1806 geweſen ,

es zu erklären , weshalbman ſich,durch Varnhagen 's Voran- daß eß mit ſeinen Wetterſchlägen dieſen ſchwülen Dunſt

gehen beſtimmt gerade jeßt und von dieſer Seite zum Lobreda | kreis der Verderbniß reinigte.

ner und Bewunderer Gent,'s aufwirft, der ſeit zwei Jahr- i Der größte Theil hiſtoriſcher Bildniſſe nun , welche

zehenden ,wenn man ſein Talent abrechnete, von den edelſten uns Varnhagen überliefert hat, ſtammt aus dieſer Zeit;

38
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ſie Maß und bildete alle die geſelligen Vereine und Bezie- | meinen Einflüſſen und Strömungen zu entziehen vermocht ;

hungen , die er durch ſeine bezaubernde Darſtellungsgabe in noch wollen wir geringſchäßig von ſo vielen Hochbegabten

einen ſo klaren Aether, in eine rein geiſtige Atmoſphäre denken , welche von dieſem Glement irdiſch berührt worden :

hinüberführt , während ſie nach allen mündlichen Ueber- allein nimmermehr kann man es müßig dulden , wenn das

lieferungen der Zeitgenoſſen , deren noch ſo viele unter uns Idylechthin Verwerfliche,als daswahrhaft Preißwürdigedar:

leben , jenes bezeichnete Clement eben ſo häufig in ſich geſtellt, oder aus Lebensbildern , dieman als treffende aus der

trugen . Es war damals der Geiſt vorzüglich nur der Mitwelt für die Nachwelt zeichnet,weggelaſſen wird. Dies iſt

Träger der Sinnlichkeit, der elektriſche Funke, der ihren aber mit O en der Fall. Wir hätten zunächſt von ſeiner

Nerven ein höheres Maß der Neizungsfähigkeit verleihen Jugend zu ſprechen . Den einſtimmigen Zeugniſſen ſeiner

mußte. Jeder wird fühlen , daß ein ſolcher Zuſtand all- | Mitlebenden zufolge (die darüber die unfehlbarſten Beweiſe

gemein richtig gekanntwerden , daß man ſogar vieles Ein - haben können , weil man ſich damals wahrlich nicht

zelnemitUeberzeugung wiſſen konnte, ohne die Mög- die Mühe gab zu Heucheln ,) war dieſelbe im aller äußer

lichkeit der Beweisführung dafür in Händen zu ha- ſten Grade, ja bodenlos ausſchweifend *). Daß eine gewiſſe

ben . Hunderte von Zeitgenoſſen hatten deſſen , was in Weichlichkeit der Geſinnung ſich dabei, wie wir in den

vielen Verbindungen den letzten Zweck bildete, im vertrau: | Briefen an Eliſabeth erſehen, gern in empfindſamen Träu

lichen Geſpräche gar kein Gehl; die erſchlafſten Grundſäße merrien erging , wird kein Pſycholog für einen innern Wi

waren ſo allgemein , daß Jeder ſie ohne ſonderliche Scheu derſpruch halten . Weit entfernt aber, dies für eine lobens

als die ſeinigen bekannte, und noch heute hört man von werthe Seite in Gent's Charakter auszugeben ,müſſen wir

Männern , die jene Zeit in ihrer friſchen Jugend - und es vielmehr für ein Symptom ſeiner ſpäter ſich entwickeln

Manneskraft durchlebten , einzelne Geſtändniſſe und Aufs den gänzliden Unmännlichkeit und Kraftloſigkeit erklären .

ſchlüſſe, die der Oeffentlichkeit übergeben freilich noch in Viele Stellen in Geng's Briefwechſel geben, ohne es gerades

ganz anderer Weiſe begierig hingenommen werden dürften, i bin auszuſurechen , dem , der die Verhältniſſe und Lebens

als die bloß ſchmeichelnd ideale Darſtellung dieſer Zuſtände, kreiſe in Berlin zu jener Zeit nur einigermaßen kennt, un

welche, wie wir ſchon mehrfach anmerkten , nur dann und verkennbare Andeutungen über ſeine ſinnliche Lebensweiſe,

wann eine leicht überhingehende Andeutung deſſen giebt, ſowohl in Ausſchweifungen mit dem andern Geſchlecht als

was man zwar gern ganz verſchwiege, aber doch nicht in Epikureiſder Wohlbehaglichkeit. Die Naivität, mit wel:

ganz verſchwiegen zu haben ſcheinen möchte. cher er von dergleichen Dingen bisweilen ſpricht, hat Frau

. Geng lebte immitten alfer dieſer Verhältniſſe; er war, von Varnhagen in einem Briefe an Nanke wahrhaft en

i fo möchten wir ſagen , die recht eigentlichſte Perſonificirung thuſiaſtiſch bewundert ; wir ſehen indeſſen vielmehr darin

dieſer Zeit , da ſich in ihm ſowohl das , was ſie an geiſti- die feſte Eingewohntheit in das Inſittliche und Thürichte ,

gen Elementen unleugbar Ausgezeichnetes beſaß , als auch die es längſt aufgegeben hat, nach einem Beſſeren zu ſtreben ,

ihre ganze ſinnliche Richtung und völlige Grundſayloſig: und, der Beſchämung darüber entfremdet, gar kein Heh !

keit nach dieſer Seite im höchſten Maße vereinigte. Selbſt daransmacht, wenigſtens denen gegenüber, welchen man

die hervorragendſten Charaktere, die bedeutendſten Männer eine weitreichend nachſichtige Geſinnung zutraut. Es iſt

in Staat, Wiſſenſchaft und Kunſt waren allerdings ungefähr ein Geſtändniß wie das Mundus vult decipi, wie

gleichfalls mehr oder weniger von dieſen Zeitſtrudeln er- es ein Pabſt einem Diplomaten that. Sogar in den Brie

griffen worden ; doch nur Wenige hatten , ihre eigene Kraft fen an Eliſabeth findet ſich eine ſolche zugleich naive und

aufgebend , das Ziel, wohin dieſe Wirbel führten , für ihr charakteriſirende Stelle, indem es heißt: „ Ich hatte mir bei

wahres erklärt, ſondern ſich mit ermannter Kraft andere einem Gaſtmahle in unſerm eigenen Hauſe den Magen ſo

Bahnen gebrochen. Wenn wir hier die Namen Hum - überladen,' - Daß eineſech 8 w ö chentliche Krankheit

boldt, Schleiermacher, beide Schlegel, Tieck, erfolgte ! Von der Mäßigkeit des empfindſamen jungen

Bernhardi, Duffec , Himmel, Flex , die Beth Briefichreibers bekommen wir dadurch freilich keinen glän

mann, und beſonders auch den Prinzen Louis Ferdis zenden Begriff; jeder junge Menſch, auch wohl ein älterer

nand, der auf den höchſten Höhen der Sinnen - und Geis mag ſich in dieſer Hinſicht einmal vergeſſen ,und eß wäre

ſteswelt ſchwelgte , nennen , ſo wird man uns ſolche , die lächerlich , davon auch nur zu ſprechen . Aber Umſtände

nur eine geſellige und ſtädtiſche Celebrität hatten , wohl und Art der Berührung ändern die Sache, und das Sym

erlaſſen können , und doch die verſchiedenen Grade genugſam ptom wird wichtig, wenn wir die ſpätere Entwicklung der

bezeichnet finden , in welchen ſich die Geiſter von der Zeit
* ) Es giebt gewiſſe Grenzen durch die Deffentlichkeit ſelbſt

theils unterjochen ließen , theils nach vorübergehendem gezogen , die, falls man auch jede andere Müdſicht bei

Rampfe über ſie erhoben . Wir wollen und nicht bequein
Seite ſeßte , doch gar nicht überſchritten werden können .

Sonſt würden bier Thatſachen anzuführen ſein , deren

und bochmüthig hinſtellen , als hätten wir uns ſo allge Eine ftatt Tauſenden genügend wäre.
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angedeuteten Gigenſchaft bis zu einem eklen Grade wahr- , men über ſeine Zahlungsfähigkeit, ſonſt könnte er gar nicht,

nehmen, und aus Vielem ſchließen müſſen , was Gent feis wie in den meiſten Fällen geſchieht, ſo viel ſchuldig werden .

ner Befriedigung nach dieſer Seite alles aufgeopfert hat! Eben ſo wird der Redliche viel ſtärker um die Rückzahlung

Er lebte in Berlin allerdings, und, wie konnte es anders gedrängt, vielleichtweil man weiß, daß er Alles thut, um

ſein , in Verbindung mit den geiſtreichſten Kreiſen. Wie ſie möglich zu machen ; der Verſchwender dagegen erhält,

wir aber ſchon erinnert haben , waren dieſe ſelbſt größten was man ihm borgte, häufig aus dem Umſtande geſchenkt,

theils auch mit ſinnlichen Beziehungen verflochten , anderer- weil man von vorn herein auf die Möglichkeit verzichtet,

ſeits aber hatte Geng auch ein ununterbrochenes Verkehren es zurückzuerhalten . In dieſem Falle war Geng. Da er,

mit Perſonen , nicht von zweideutigem , ſondern ſogar von um der Gattung Frauen ,mit denen er lebte, zu huldigen ,

ganz entſchiedenem und unverhehltem ſchlechten Lebenswan einen Aufwand trieb , der weit über ſeine Kräfte ging, in

del,mit Schauſpielerinnen , Tänzerinnen , welche, wie Jeder dem er reiche Geſchenke machte, Diners , und Soupers fins

mann wußte, ihre Gunſt ſehr bereitwillig kaufen ließen *). / veranſtaltete, bei welchen die Freuden der Tafel auf die

Wir dürfen nicht leugnen , daß geiftvoll ichöne, fogar möglichſte Höhe getrieben wurden , ſo mußte er fortwähs

in gewiſſer Hinſicht liebenswürdige Perſonen darunter wa rend in Geldverlegenheiten ſein . Natürlich alſo auch, daß

ren, denn in Zeiten , wo unſittliche Grundſäke laut ver- er ſeine beſſeren geiſtigen Kräfte ſo hoch verkaufte, als nur

fochten werden dürfen , fällt die Schranke weg, welche Beſſere immermöglich , und das Ziel, auf welches er ſie richtete, ihm

zurückhält, und die Befleckung bringt in Gebiete ein , denen | völlig gleich war. Das Jahr 1797 war, zumal in dem

ſie ſich ſonſt nicht hätte nähern können . Die Namen , welche Wendepunkt eines Regierungswechſels , offenbar eines , wo

wir oben genannt haben , bezeichnen dies hinlänglich. -- es ſchien , als wenn der Wortführer einer liberalen Partei

Wäre Genß von dieſen Strudeln eine Zeitlang mit mitten im vollen Strome der Zeit einem glänzenden Ziel

ergriffen geweſen , hätten ſie nur eine und nur eine Neben - / zuſteuern müſſe. In Preußen hatte ſich in den legten Res

ſeite ſeines Verkehrens gebildet , während er in anderer gierungejahren Friedrich Wilhelm ’s II. eine ſolche Maſſe

Bezlegung m Wyjenjaft und That eine würdige Bahn von Stoff des Mißvergnügens gebäuft, daß ein freies Gr:

gegangen wäre, ſo würdeNiemand von dieſem Durchgangs greifen der großen Ideen der Zeit unſtreitig das ſicherſte

punkte ein ſonderliches Aufheben zu machen berechtigtſein , Mittel war, die tiefen Gebrechen des Staates zu heilen . In

und man könnte ſeiner nur erwähnen , um zu zeigen , wie | ſofern hatte Gentz durchaus richtig geſehen , und ſein

felbſt bedeutende geiſtige Notabilitäten ſich dem Kampfe mit | Sendſchreiben traf auf den rechten Fleck. Doch man

der Sinnenwelt nicht ſo leicht entringen . Er aber fand in war noch weit entfernt davon , dieſen Weg zu geben , und

dieſer ſinnlichen Aufſchlürfung des Lebens ſeine Hauptrich inſofern hatte er ſich völlig verrechnet. Doch waren die

tung, wir möchten ſagen ſeine einzige, indem er ihr alle Zeitläufe darnach , daß geiſtige Kräfte im Preiſe hoch ſtarts

anderen Kräfte in ihm unterordnend, dieſe nur anwandte, I den ; Geng hatte alſo durch dieſe Schrift jedenfalls eine

um den Becher des Genuſſes immerneu füllen zu können . Stellung gewonnen , von welcher aus er Bedingungen

Ein grenzenloſer Leichtſinn in Beziehung auf Geldan machen oder Anträge erwarten konnte. Die leşteren blies

gelegenheiten kam ihm dabei zu ſtatten ; freilich auch das ben nicht aus; er ging nach Deſterreich um ſo lieber, als er

Talent, ſeinen finanziellen Bedürfniſſen abzuhelfen , ein Ta- ohnebin in Berlin , wie denn ein wüftes Treiben auch ſtets

fent, welches aber nur unter der Bedingung möglich iſt, es
ut unter der Bedingung möglich iſt, es einen bitteren Nachgeſchmack mit fich führt, ſeine ſociale

mit den Mitteln zur Befriedigung der Genußſucht eben Stellung tief untergraben hatte.

ſo leicht zu nehmen , wie mit dem Ziel. Gent ſtürzte ſich | Nur ein Glück für ihn war es, daß die Sache, welcher

ohne Bedenken in Schulden , wenn er auch gar nicht die er jeßt ſeine Feder widmete, damals für Deutſchland in der

jalb eingegangenen Verpflich) | Hauptrichtung eine große und heilige war, nämlich in

tungen zu genügen . Es zeigt ſich dabei eine ſeltſame lim - Bekämpfung der Napoleoniſchen Zwingherrſchaft. Wir

kehrung der natürlichen Ordnung der Dinge. Der geſepte, ſagen in der Hauptrichtung ; denn ein rein deutſches Inter

ordentliche, Haushälteriſche Mannwird immerMühe haben , eie war es doch nicht, was er verfolgte , ſondern nur ein

wenn er einmal in Bedrängniß geräth, einen Darleiher zu öſterreichiſches , welches mitunter ſeinem nächſtvaterländis

finden . Der Verſchwender erhält viel leichter große Sum - ſchen , d . h. preußiſchen , auch ſehr hart entgegen trat. el

nem Anderen würde ein ſolches Verhältniß einen ſchweren

* ) Rod lebt eine ießt ziemlich bejahrte Frau dieſer Gat- Kampf gekoſtet haben , für Genß aber waren nur die äuße
tung in Berlin , die ſogar beimlid mit Genß getraut

worden zu ſein behauptet; der leßtere Umſtand ſei wabr ren Reſultate von entſcheidendem Gewicht. Dieſe geſtal

oder unwahr, oder, was auch behauptet wird , die Trau teten ſich über alle Erwartung glänzend für ihn . Die Zeit,

ung ein bloßes Schauſpiel geweſen , um das junge Mäd - l in welcher Feder den eiſernen Arm der Noth hart empfano,

den zu täuſchen : To viel iſt gewiß , daß fie eins der

jablreiden Opfer ſeiner — Ueberredungskunft war ! ! |wurde für ihn eine des üppigſten Lebensgenuſſes, der behag
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lichſten Schwelgerei. Sein Verſtand wußte den Ernſt | aufthaten , häufig in Noth, und zwei Tage vor ſeinem Tode

dieſer erſchütternden Jahre zu wägen ; eine Empfindung mußte ſein Kammerdiener, um unabweisbare Ausgaben zu

aber hatte ſeine Bruſt nicht dafür. Immer ſtellte er ſein beſtreiten , dieſe Lage der Dinge einem hochgeſtellten Gönner

eigenes genußſüchtiges oder eitles Selbſt oben an . Dies anzeigen , der ſofort 2000 Gulden auszahlen ließ . Zwei

geht aus unzähligen Stellen ſeiner Briefe hervor, wenn es | Tage darauf ſchloß Genß die Augen , und — die Mittel

auch nichtfür Alle,die von ſeinem Treiben gewußt, notoriſch ihn zu beerdigen waren nicht vorhanden . Aufwelche Weiſe

geweſen wäre. Seine außerordentlich großen Einkünfte dieſe Summe ſo urplößlich geſchwunden war , dürfen wir,

reichten dennoch nicht hin , ſeine verſchwenderiſchen Neigun: To allbekannt es iſt, nicht ausſprechen ; eben ſo wenig die

gen zu befriedigen . Er blieb fortwährend in Geldverlegen Art und Weiſe, wie die intereſſanteſte und wichtigſte ſeiner

heiten , obwohl er in der Befriedigung älterer Gläubiger Schriften , der „ Beitrag zur geheimen Geſchichte der Entſte

bis zum gänzlichen Vergeſſen ihrer Nechte ſäumig war. | hung des Krieges von 1806 ," höchſt wahrſcheinlich nach

Ein Zug, den wir verbürgen fönnen , mag und den Beweis | England gekommen iſt,wo das Manuſcript erſt nach ſeinem

liefern . Er hatte noch in Berlin bei einem geachteten Bes Tode für eine namhafte Summe von ſchöner Hand

amten eine nicht unbeträchtliche Summe Geldes geliehen ; / verkauftworden ſein ſoll.

obwohl er hundertmal im Stande geweſen wäre, ſie zurück Das Verhältniß, in welchem Geng in ſeinen leßten Le

zu zahlen , war es doch im Laufe von etwa zwanzig Jahren bensjahren zu der Tänzerin Fanny Elsler geſtanden

nicht geſchehen . Sein Gläubiger, inzwiſchen ſelbſt zu ei- hat, iſt aus ſeinem Briefe an Frau von Varnhagen be:

nem hohen Range im Staate vorgerückt , unterließ es aus kannt. Mit wahrhaft eller Nachbetung hatman ſich ge:

anderen Nüdſichten , ihn an ſeineVerbindlichkeit zu erinnern ; quält, dieſe unnatürliche Verbindung körperlicher und gei:

Genß, der dieſe um ſo mehr von ſelbſt bätte erfüllen ſollen , I ſtiger Zuſtände nach den Farben , die Geng ſelbſt dafür ge:

den ſeine Stellung im Amte auf's Dringendſte dazu ver- | miſcht , in einem Lichte zu betrachten , als ob hier nurdie

pflichtete, gab kein Lebenszeichen von ſich. Einer der reinſte Entfaltung gegenſeitiger ſchöner Seelenzuſtände ſtatt:

Söhne ſeines Gläubigers hatte inzwiſchen ſeine Studien gefunden hätte. Wir wiſſen nicht, ob mehr Unſittlichkeit

vollendet, und machte eine wiſſenſchaftliche Reiſe, die ihn oder Beſchränktheit darin liegt. Unſittlichkeit, wenn man

auch nach Wien führte. Der Vater hatte ihm die Schuld : | das Verhältniß wahrhaft wägt, Beſchränktheit, wenn man

verſchreibung von Genß mitgegeben , und ſie dem jungen
ſich von der Darſtellung deſſen , dem man eine der Anbe:

Manne zum Geſchenk gemacht, falls es ihm gelänge, Gent
tung nahe Ueberſchägung redneriſchen Talents ſelbſt nach:

rühmt, ſo völlig überreden läßt. Uns iſt nur der innerſte

zur Einlöſung zu bewegen . Er ſandte ſie verſiegelt dem Widerwille bei Durchleſung dieſes Briefes erregt worden ,

kaiſerlichen Hofrath zu ; anderen Mittags erhielt er eine indem wir bei jedem Wort ſaben , wie ſich die welke Lüſtern :

Einladung zu Tiſch , und fand unter ſeinem Couvert die be- beit des verlebten Mannes ſelbſt zu überreden und zu be:

treffende Summe. Unter anderen Umitänden müsste ein lügen , und damit zugleich den Dritten über die Wabrbeit

ſolcher Zug fogar als ein lobenswerther , wenigſtens als
der Zuſtände zu täuſchen abmüht. Und dazu war es nicht

nöthig , daß wir den Gegenſtand dieſer Liebe gekannt

ein harmlos pikanter erſcheinen , deren man manches Bei- | baben wir haben ſie aber gekannt, dieſe ſchöne

fpiel hat, beſonders von Schulden aus den Univerſitäts Tänzerin , und gerade in dieſer Periode ihres Lebens.

jahren . Aber Studentenſchulden und Studentenſtreichel Sie war ein reizendes Mädchen (freilich ſchon damals mit

und Handlungen eines gereiften Mannes und Staatsbeam
etwas aufgeſtuşær Blüthe, ſtatt der natürlichen ), ein an

muthiger Körper, — ſonſt aber eben nichts , als eine Tän:

ten ſind verſchiedene Dinge, vollends wenn dergleichen nicht
zerin . Und was eine Tänzerin iſt, — nun das wird Jeder

als eine Einzelnheit daſteht, ſondern dieſe Handlungsweiſe
9 londern dieſe Handlungswelle | wiſſen , der jemals eine dieſer Schönen anders , als von der

Gewohnheit, vielleicht Princip geworden iſt. Genß blieb Loge des Opernhauſes aus kennen gelernt hat. Worin ein

ſo bis zum Schluß ſeines Lebens ; gebrechlich und mit ſolches Liebesverhältniß eigentlich beſtand , wie weit es ge

grauem Haarwar er noch derſelbe Verſchwender,war wol
genſeitig war, wie weit die Angebetete reichere

lüftiger Genußſucht und Eitelkeit ebenſo hingegeben wie je:

| und jüngere Bewerber deshalb wirklich ab :

wies, das ſind Fragen , die man ſich allgemeinhin aus der
male. Wir wiſſen es aus dem Munde eines ſeiner naben Mirkliď feit zu beantworten , und wabrlich am wenigſten

Verwandten , der ſeine Verhältniſſe genau fannte, daß fich bei einem Geng arfadiſche Illuſionen darüber zu machen hat;

ſeit dem wiener Congreß , wo er eine bobe Penſion aus über den leşteren Punkt, nämlich der Zurückweiſung ande:

England bezog, ſeine regelmäßigen Einfünfte auf über / rer Verehrer , ſind uns aber auch ſpeciellere Aufklärungen

22000 Thaler beliefen . Dennoch hatte der einzeln ſtehende
von ſolcher Unzweifelhaftigkeit geworden , daß wir von dem ,

was wir in Berlin geſehen, aufdie Wahrheit deſſen ſchlie:
Mann fortwährend Schulden , war, wie oft fich ihm auch Ben mögen , waswir von Wien gehört.

die Staatskaſſe und andereQuellen außerordentlicher Weiſe ! (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Schleiermacher und Daub | ſophie vor ihr, und an ihrhaben wir den einzigen, gründ

lich und durchaus conſequent gegen den Supranaturalis

in ihrer Bedeutung für die Theologie unſerer Zeit. I muß durchgeführten Rationalismus. Wie wäre es daber

. Bon D . F. Str a u B . wohl möglich , - fragt Daub , — daß einer , wenn er

auch nur vom Hörenſagen dieſe Erzfeindin des poſitiven

3 weiter Artikel. Chriſtenthums fennt , ſich einer Apologie deſſelben , ge

ſchweige der chriſtlichen Theologie ſelber, aufrichtig , un

Wir treffen Daub zuerſt ergriffen von der kritiſchen Parteiiſch und allen (Srnſtes befleißige, ohne ſie genau und

Philoſophie, welche dein fittlichen Ernſte des Mannes glei: aufs Beſtimmteſte zu kennen ? Fromme Chriſten , die ohne

cherweiſe Achtung, wie ſeinem Forſchungetriebe Aufmerk: dieſe Kenntniß ſind , ſogar fromme Pfarrherren , die in

ſamkeit abnöthigen mußte. Dieſelbe ermangelte aber nicht, | ihrem Glauben an eine göttliche Offenbarung nie erſchüt

auch ihn , wie er ſelbſt ſich in einer ſpäteren Schrift hier: tert , noch irre gemacht worden , kann es nach wie vor, -

über ausdrückt, zu der Meinung zu verleiten , als müſſe aber Theologen , welche gründliche , tüchtige, wahrheit

die menſchliche Vernunft , wie ſie das Inſtrument des Er liebende Forſcher wären , kann es nicht geben , wenn ſie

kennens ift, ſo auch für das Princip aller Erkenntniſſe au
von Sant gehört, aber von den Reſultaten ſeiner Philo

erkannt, und áld müſſe aus ihr insbeſondere die Wiſſen ſophie nur hiſtoriſch (wenngleich aufs Vollſtändigſte) Notiz

ſchaft von der Religion , ia die Religion ſelbſt , deducirt genommen , und die Unterſuchungen , die zu dieſen Reſul

werben " ( Judas Iſchariot , Vorrede zum 1 . Hft. S . X ) ; taten führten , ſelbſt anzuſtellen unterlaſſen haben . Sind

was er , außer mehreren ungedruckt gebliebenen Arbeiten hingegen von irgend Einem dieſe Unterſuchungen wirklich

(ebendaſ. S . XI) , vornehmlich auch in einem , 1801 er angeſtellt, hat er, nach Kant's Vorgang und Beiſpiel, das

ſchienenen , Lehrbuche der Katechetif verſuchte. Aber dieſe menſchliche Erkenntniß - und Begehrungsvermögen gründs

Verſuche wurden ,,gar bald,“ und namentlich der in der lich erforſcht , und die Grenzen des erſteren zu erkennen

Katechetik verüffentlichte, faſt zu der nämlichen Zeit , wo verſucht: ſo iſt unbegreiflich , wie ein ſolcher , deſſen fich

die meiſten Recenſenten über dieſes Buch ein günſtiges Ur hiermit der Geiſt des fritiſchen Rationalismus oder kritiſch

theil fälten ," vou dem Verfaſſer ſelbſt nicht nur für un transſcendentalen Idealismuð nothwendigerweiſe bemächtigt

zulänglich , ſondern auch für ganz mißlungen anerkannt hat, hoffen könne, von ihm wieder loszukommen , ohne

und verworfen " (a. a . D .). Daub war nämlich „ 31:erſt gegen ihn die Principien einer anderen Philoſophie aufzu

durch Schelling's und Hegel's frühere Schriften (des Lega bieten , die durch Männer , wie Schelling , Hegel, Stefs

teren Abhandlungen im kritiſchen Journal der Philoſophie fens, Baader, Schubert (geſchrieben im J. 1816 ], denen ,

und über die Differenz des Fichte'ſchen und Schelling'ſchen welche ſehen wollen , beſtimmt und klar zeigt , daß dieſes

Syſtems) zum Zweifel an der Richtigkeit jener Meinung Geiſtes Schranken weder die Grenzen des Seins noch des

veranlaßtworden , " hatte ſich „ fpäterhin ganz von ihr be Wiſſens ſind. Das Berufen auf die Bibel und auf das

freit,“ und warwieder zum hiſtoriſch Poſitiven des Chris hiſtoriſch Poſitive des Chriſtenthums, die Erklärung der

ſtenthums gelangt" (a . a. D . S . VIII, X ). Bibel nach irgend einer beliebten Hermeneutik , und das

Die Kant'ſche Philoſophie hat nach Daub, wobzwar Studium alt- oder neutheologiſcher Werke , berfaßt von

nicht die chriſtliche Religion , doch alles Poſitive an ihr, einem Melanchthon oder Calvin , von einem Pland, Reina

ihre göttlichen Offenbarungen , Wunder , Weiſſagungen hard oder Storr, bilft und verfängt nichts gegen ihn (den

u . ſ. w ., mit ganz andern Gründen und in ganz anderer kritiſchen Rationali@mus und Idealismus), der euch , in

Art beſtritten , als jede andere Philoſophie oder Unphilo- Sachen des Wiffens, des Glaubens und Thung, immer

39
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an eure Vernunftund deren Autonomie , als an die lepte | Charafters aufchmücken , die edelften und zarteſten Verhälts

und böchſte Inſtanz, verweiſt“ (a. A. O . S . VIII — X ) . niſſe des menſdlichen Herzens entweiben will , indem man

In dieſer Weiſe an der Hand der ſich fortentwickelnden ſie zur Verlarvung dieſer Unwürdigkeiten mißbraucht : ſo

· Philoſophie aus den Banden des Kriticismus befreit, und, fordert ein ſolches Treiben das entſchiedenſte Entgegen :

ſtatt das Chriſtenthum vom Standpunkte der ſubjectiven i treten heraus. Denn hundert ſchwere Verbrechen wie:

Vernunft aus nur zu beurtheilen , vielmehr die in ihm obogen nicht ſo ſchwer in der Schale der Unſittlichkeit,

jectiv gewordene abſolute Vernunft zu erkennen und zu be: als ein unſittliches Princip , ſo wie alle gröbſten Rech :

greifen bemülyt, traf Daub in Heidelberg mit dem Mannenungsfehler der Welt zul Nichts verſchwinden gegen die

zuſammen , weldher dieſelbe Idee in Betreff der alten beide als Grundſa feſtgeſtellte Behauptung, daß 2 mal

niſden Neligionen gefaßthatte , mit sem berühmten Wihe: ? fünf lei. Wie durch eineſolche Grund-Unwahrheit das

ber einer wiſſenſchaftlichen Symbolife und Mythologie. ganze Gebäude der Rechnenkunſt einſtürzen muß, ſo durch

Bald vereinigten ſich beide zur Herausgabe einer Zeitſchrift, einen ſcheinheiligen Grundſatz das der Sittlichkeit. Auf

der ,,Studien ," in welchen Männer , von der Idee der dieſe Weiſe hat aber, mehr noch als Varnvagen von Enſe,

Weisheit durchdrungen “ und „ im Alten und Neuen nur der gegenwärtigeHerausgeber der Gentziſchen Schriften ver

das Gute und Wahre ſuchend“ (Studien , I. Bd., Zueig ſucht, deſſen ganzes Leben in einen ſchmeichleriſch bubles

nung), mit dieſer abſoluten Idee Ieder ſeine Fachwiſſen : riſchen Noſenſchimmer und Duſt einzuhüllen . Gin Glück

ſchaft zu durchdringen und zu beleben trachteten. Wie in nur , daß die Täuſchung ſo leicht als ſolche darzuſtellen

dieſer Zeitſdyriſt Creuzer zuerſt eine „ Idee und Probe nlter iſt ! – Seine finanziellen Verwirrungen und Unrechtlich

Symbolik“ gab : ſo machte Daub in igr die erſten Ver- | keiten *) ſchildert man als das geniale Talent, ſich mit uns

ſuche einer ſpeculativen Behandlung der chriſtlichen Neli

gionswiſſenſchaft. * ) Wie dieſe ſid auch im Großen darſtellten , wo nid)t

blog ser Privatmann , ſondern aud) der Staatsmann

Es iſt bemerkenswerth ,wennwir uns der erſten Schrift
betbeiligt iſt , darüber giebt Varnbagen yon Enſe ſelbſt

von Schleiermadier, der Reden über die Religion er: im erſten Theil ſeiner Denkwürdigkeiten durch einen mits

innern , in welden von dieſer , in ihrer Beſtimmtheit als
getbeilten Brief Bollmann's, der einen Plan zur Einlös

fung des öftreidiſden Papiergeldes gemacht hatte , ein

ſubjectiver nicht nur auêgegangen , ſondern ſie in dieſer merkivürdiges Zeugniß. Es beißt daſelbit S . 121 und

Subjectivität dermaßen feſtgehalten wurde, daß ſie zur
122 : „ Von Geng babe ich ſeit fünf Woden einen noch

unbeantworteten Brief von dreizebit Seiten . Er ſelbſt

wahren Objectivität gar nicht gelangen konnte -- bemer: babe ſich in das Finanzfad geworfen , da doch die Polis

kenswerth iſt es, daß auch Daub (nad) jener durch Kant
tik jest nicbt viel zu thun geben die vielen Gründe,

warum man im Pian die von mir nrbilligte Verändes

ſchen Einfluß beſtimmten Vorbereitungsperiode ) zuerſt rung (over vielmehr den Zuſas ) babe maden müſſen ,

mit einer Arbeit über die Religion auftrat; aber in welder
würden ein Buch erfordern . Die Leute feien ſo dumm ,

daß Mißtrauen ſo groß , das Andringen ſo unbändig .

er ſie von ihrem entgegengeſepten Ende, den objectivell, Es folle indeſien Alles gut werden am Ende. Mein

anfaßte, – ob mit dem umgekehrten Erfolge, daß darüber
Sinübertommen wäre redyt don . Aud woll ' er , bei

der Zurüdfunft nach Wien (er war im Bade) gleich

das ſubjective Moment zu kurz fam , werden wir ſogleidy ſeben , daß man mir zur Neiſe Puſt made u . i. w . -

ſehen . Die Abhandlung , die wirmeinen , ſtelyt im erſten
Der Zuſap bat, für die gute Save, beinabe Alles una

wiederbringlid verdorben , wenigſtens das Erreichen des

Bande der Studien , vom Jahrgang 1805 , unter der Auf guten Zwedo unendlich erſchwert. - Mit einem unges :

ſdrift : „ Orthodorie und Heterodorie. Ein Beitrag zur
beuren baaren Geldvorrath wäre die Maßregel kaum

vernünftig geweſen , mit einem beſchränkten (wo den !

Lehre von den ſymboliſchen Büchern“ (S . 104 — 173). die ſdon erfolgte Einſtellung derſelben unausbleiblich )

(Fortſeßung folgt.)
war ſie ganz ungebeuer d um m . - Die Bant

ſollte das Mittel , das Werkzeug der rubig durds

zuführenden großen Dperation werden . Guten Glau

ben und Vertrauen wieder zu begründen , war die erſte

Friedrich von Gent Rückſicht. — Der Ueberfluß des geſunkenen Papiergeldes

und das
disponirte das Publikum , zur Bank begierig zu unters'

foreiben . Der Münzvorrath des Gouvernements konnte

Princip der Genußſucht. der neuen Inſtitution Gewicht und Kraft geben . Statt

dieſe günſtigen , zum Zwed (onell führenden Umſtände

( Sdluß. ) klug zu benußen , wirft man die Alternative hin , läßt

durds angebotene Abbezahlen der 's (der Cours war

· Wenn ein Verliebter mit grauen Haaren , der nie Muth zwiſden 300 und 360) einen augenblidliden Gewinn

genug beſeſſen hat, das Auge für die Wahrheitzu öffnen , ſich
von 30 bis 40 procent wahrnehmen , obne die Obligas .

tionen für die übrigen 3/s auch nur in Andlag zu brins

ſolcher Täuſchung (für ſich oder Andere ) hingeben konnte, gen . Die Bankſubſcription wird nun vernadläffigt,

auf die 2/5 ſtürzt ſich alles bin . -

ſo mögen wir es noch begreiflich finden , allenfalls vergeben.
Die Banknoten find..

dem Publikum nur Anweiſungen auf Geld, um ſo mehr,

Wenn man aber einen ſolchen , den ganzen übrigen Werth weil doch jeder ſchon fühlt , es könne ſo nidt fortges

oder Unwerth des Lebens beſiegelnden Beweis ſinnlicher
ben . Das Gouvernement muß endlid die Maßregel.

zurüdnebmen , die Zahlungen einſtellen , und der Credit

Schwäche und thörighter Eitelkeit noch zu einer Glorie des ! der Bank wird roon zertreten , ebe fié einmal angefans,
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verſiegbarer Kunſt immer neue Mittel zu ſchaffen ; ſeine über wird Niemand, dem ein lebendiges Gefühl für die

Ausſchweifungen werden als die Triumphe der unwider: Würde der Sittlichkeit inwohnt, in Zweifel ſein . Die

ftehlichen Liebenswürdigkeit ſeiner Perſon und ſeiner Ue: ſchmählichſte Feigheit aber wäre es , ſich vor ſolchen Auss

berredungsgabe dargeſtellt; fein völliges Aufgehen und ſprüchen zu ſcheuen , und etwa deshalb die Wahrheit zu

Verlieren in Schwelgerei und Weichlichkeit nennt man die verleugnen , weil Andere die Möglichkeit in ſich aufbringen ,

feinſte Kunſt , die Gaben des Lebens wahrhaft zu würdi: fie zu verhöhnen . Im Gefühl ſeiner unhaltbaren Sache

gen ; feine zur Schau getragene Eitelkeit Naivität (Ra- beobachtet Hr. Schleſier übrigens in dem ganzen Buche die

hel ) ; feiné durch und durch unmännliche, unwürdige nicht verbrauchte Taktik, ſein eigner utrirter Gegner zu werden ,

Todesfurcht, ſondern wahre Todesangſt , dieſe unaus- um den Angriffen ſeiner wirklichen Gegner die Spiße mögs

bleibliche Folge der völligen Nichtigkeit ſeiner ganzen Eri- lichſt abzubrechen . Alle Künſte helfen aber nichts gegen

ftenz - dieſe Todesſcheu endlid , wird hingenommen wie die einfach ſchlichte Wahrheit. Göthe's Wort :

etwas, das ſich bei einem ſo gejdeuten Menſchen , der ſo Du ſpridiſt vergeblich viel, um zu verſagen ,

wahrhaft gewußt habe, was das Leben iſt , ganz von ſelbſt Der Andre hört von Adem nur das Nein "

verſteht ! Dies iſt die Kunſt der modernen Portraitirung ! | findet hier in leicht zu übertragender Anwendung die beſte

Dies iſt die Wahrheit, die wir der Nachwelt von den Statt. Der ganze gethürmte Bau von Sophismen, zeigt

Zuſtänden und Perſonen , in und mit welchen wir gelebt, durch ſeine zahlloſen Lücken immer als Kern die Abſicht,

überliefern ! Doch , wir wollten dies Alles hinnehmen ; worauf eigentlich Alles hinausläuft , und ſomit bricht er

dieſe Tämintlichen einen Charakter entwerthenden Eigenſchaf- Hohl und morſch zuſammen .

ten als leicht verzeihliche gelten laſſen , ja ſogar ihre euphemi- ! Wir wollen aber das Aeußerſte thun, und dem Heraus

ſtiſchen Transſubſtantiationen zu liebenswürdigen ertragen ; geber einräumen , daß ein Charakter alle die tiefen Gebrechen

allein , es ſo weit zu treiben , daß man auch ſeine politi- beſitzen kann , die wir in Geng erkennen , ſelbſt diejenigen ,

ſche Abtrünnigkeit leugnet , und ſeine verkaufte Sophiſtit | welche ſein öffentliches Leben bezeichnen ; allein er mußdoch ,

für die heilige Rede der Ueberzeugung verhandeln , uns den will er auch nur irgendwo Anſpruch auf Achtung machen ,

Judas für den Meſſias unterſchieben will : das heißt - wir | ctwas Würdiges als Gegengewicht in die Waagſchale zu

haben keine genügende Bezeichnung dafür, ſondern überlaſ- legen haben . Dieſes Würdige zeige man uns in Genß !

fen es dem Leſer, aus der Summe der Vorderſäge ſich den Man gebe uns einen Zug der Größe, des Adels , der

Nachlaß zu bilden . Allein das Eine hätte der Herausgeber | Aufopferung , der Männlichkeit. Der ehemalige Ultra

doch wiſſen können , daß ſelbſt der mittelmäßigſte Defenſor liberale, Hr. Schleſier ſagt: „ Und alle dieſe Schmach wurde

das eigentliche corpus dilicti immer zugicbt, und nur die ihm , weil er feinem Kaiſer treu war !" Will er uns

Grſchwerungen des Verbrechend abzuwälzen , mildernde Ne: wirklich mit ſolchen Phraſen abſpeiſen ? Mit welchem Maß

benumſtände aufzuſuchen ſtrebt , weil , wer Alles beweiſen / mißt er Verſtand und Urtheilsfähigfeit ſeiner Leſer ? Was

oder leugnen will, Nichts beweiſt oder leugnet. In wel: rum blieb denn Gent nicht früher ſeinem Könige, ſeinem

cher Art nun nach ſolchem Beginnen gewiſſe Ausſprüche | Vaterlande getreu ? -- Und wie wirken die großen

des Herausgebers gegen die, deren Gegnerſchaft er voraus- Zeitereigniſſe auf ihn ? Wie armſelig erſcheint er bei jeder

ſteht, z. B . folgender : Gelegenheit, wo ſeinem äußerlichſten Ich ein Opfer, ja

daß unſere, ordinairen *) Liberalen , und eine ge- | nur eine Beſchwerde droht ! Bei dem möglichen Rückzuge

wiſſe in oraliſche Claſſe deutſcher Narrheit, ſich der Armeen , mit denen Deutſchlands große Sache verloren

: an die hier aufgedeckten Blößen Hängenwürden " u . ſ.w . — war , für welche Tag für Tag das heiligſte Blut in Strö

in welcher Art man ſolche Phraſen betrachten muß , dar: |mon floß , bei dieſem möglichen , bedrohenden Nückzuge hat

er keinen anderen Gedanken als den : „ Gswäremir ent:

P aen hat, zu eriſtiren , und dies hätte Gen B lieblich in das Gepränge einer Flucht zu kommen !! Vollends

nicht vorbergeſehen ? – DieErſten, welche im

Gebeimniß waren , die Erſten für diesa n aber nach dem großen Wendepunkte der Begebenheiten , nach

der Tyür - waren doch in großem Bor - dem Siege bei Leipzig , wo das Herz des Geringſten auf
theil ~ ! Daß meine ehrlich gemeinten , uneigennüßi

gen , vernünftigen Borſdläge eine Einleitung, ein Inſtru jauchzte in ſeliger Trunkenheit, wo Heilige Freudenthränen

ment zu Privatſpeculationen geworden ſind. — das Auge des Greiſes wie des Knaben beneşten — da hat
iſt doch ärgerlich, wenn man ſich über's Autägliche und

Gemeine ärgern dürfte ! Es iſt aber febr natürlich , er keine andere Empfindung als die, daß nun das drama:

daß man nidt ſehr begierig ſein kann , mich in Wien zu tiſche Intereſſe des Schauſpiels vorüber ſei,

ſeben . Wenn ich Zeit hätte , und es der Mübe ſich

lobnte , jo ließe ſid , ein recht intereſſantes . Pamphlet und eigentlich, da man nicht mehr zwiſchen Vernichtung

über dieſe Geſchichte ſchreiben ." - und Rettung ſchwebe, die Sache langweilig werde. Man

* Zu welcher Claſſe derſelben gehörte denn Herr Soleſier ,

als er die Zeitung für die elegante Welt in laube's
vergleiche die Briefe nach dem 18 . October 1813 an Rahel.)

Sinne redigirte ? | So tritt überall der Gedanke überzeugend heraus, und läßt
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fich troß aller fünftlichen Verhüllungen nicht bannen , daß ! Von welcher Seite wir alſo Genß auch betrachten , ob

Geng zu feiner Zeit und durch kein Verhältniß , ſei es noch i als Menſch , als Staatsmann , als Schriftſteller , nirgend

ſo groß, erhebend oder erſchütternd geweſen , aus ſeinem
hält er einer echten Prüfung Stich . „ Der weltverachtende

Epikureismus,“ wieHerr Schleſier die ganz gemeine Selbſteigenen ſelbſtijden Kreiſe zu bewegen war. Dap & rjelbſt, I ſucht das Sidaenügenlañen in Schlemmerei und Auß :

und dies im gemeinſten Sinne des Wortes , nämlich noch ſchweifungen , welches ſich bis zum geckenhaften Behagen

mehr ſein Körper als ſein Geiſt, das letzte Ziel aller ſeiner an Wohlgerüchen , eleganten Meubles , Nippes, Doſen ,

Beſtrebungen war, und ein Ziel,welches er ſo uuverrückt Papier u . dgl. ſteigert, und in die Erreichung dieſer Dinge

beharrlich im Auge behielt, daß er über die Wahl derMit
zuleßt die wahre Weisheit ſeßt, — dieſer weltverachtende

Epikureismus “ kann daher für uns nur die natürliche
tel, cô zu erreichen, ziemlich ohne alles Bedenken war: das

Folge haben , daß die Welt das verachtende Individuum
iſt es, was ilyn nicht nur ſittlich vernichtet , ihn , nach dem wieder verachtet, - und ſie hat es in reichem Maß ge:

mildeſten Urtheil, klangloſer Vergeſſenheit übergiebt,ſondern than . Nur die völlige Vergeſſenheit, in die Geng iqneller

ihm auch da, worin er ſich geiſtig ausgeprägt hat, den frü als irgend ein jemals vielgenannter Lebender ſanf, nur dieſe

ben Tod bereitet. In derVergeſjenheit erlöſte ihn von der Verachtung.
Denn ohne ſittliche Erhebung iſt kein

legten Zeit wurde er gar nicht mehr genannt. Diejenigen,aroßes Werk des Gedankens jemals gedieben ; ihm wenigs I welde Tein Andenken jett aus dem Staube, den die wenigen

ftens, wenn auch keinem anderen Verhältniß des Daſeins, Jahre ſchon darauf geſtreut haben, hervorſuchen , haben es

muß die Selbſtheit ganz zum Opfer gebrachtwerden , was gegen ihn zu verantworten , daß ſie damit zugleich das Urs

Geng nirgend vermocht. Alle Bemühungen , eine Begeiſtes i theilwecken , welches alle Würdigen , ſeit die Larven ſeines

rung, ja nur einen dauernden Antheil für ihn , auch als
Thuns durch die ganz veränderte Bühne der Zeit gefallen

waren , und die Wahrheit zu Tage trat , über ihn gefälltSchriftſteller wieder zu erweden , werden daher vergeblich | vatten . Der Ridterivruds, welder Diejenigen trifft, die

ſein . Und um ſo vergeblicher, je fünſtlicher und übertrei den Verſuch gemacht haben , ſein Gößenbild zu einem Göt:

bender man auch darin ſein Maß feſtzuſtellen ſucht. Daß terbild aufzuſchmüden , iſt nur der nächſte nothwendige

er talentvoll, ſcharfſinnig , gewandt war , wird ihm Nie : Folgejatz des Vorangegangenen , die zweite geſchärfte In:

mand abſprechen ; daß er es aber in einem ſolchen Grade
ſtanz des erſten Urtheils .

So ſagen wir denn ſchließlich : NichtGeng': Andenken
war, um Alles um und neben ſich zu verdunkeln , iſt eine

und Verdienſt zu ſchmähen , oder auch nur zu verkleinern,
maßloſe Uebertreibung. Er ſchreibt immer gut, oft vor : war der Zweck dieſes Aufſages ; noch weniger eine Polemik

trefflich , mitunter ſchön , doch völlig gedankenleer ; die gegen den Herausgeber ſeiner Werke. Dies iſt nur der

bloße Geſtaltung ſprachlicher Formen kann man aber uns uns durch die Sache aufgedrungene Inhalt. Denn ges

möglich ſo hoch ſtellen . Und ſelbſt dieſe iſt oft vielfach gen einen körperlich und geiſtig · Todten haben wir nichts

mehr zu unternehmen , auch nicht gegen den Einzelnen , der
übertroffen worden . Wenn Geng von ſich ſelbſt behauptet

dieſer Leiche ein neues Scheinleben einzubauchen ſucht.

( Brief an Rahel), daß Schlegel, gegen ihn gehalten , nur Aber gegen die Geſammtheit Derer, welche ſolche unreine

einzelne gute Seiten geſchrieben habe, und ſich dabei auf Geiſter heraufbeſchwören , ſie als Verklärte des Lichts dar:

die Vorrede zu den „ Fragmenten aus der neueſten Ge- ſtellen ; gegen das Princip und die Richtung einer

ſchichte des politiſchen Gleichgewichts in Europa“ ſtüşt:
ganzen Litteratur , die die Ueberlieferungen der Wahrheit

veruntreut, einer Litteratur, die Glauben findet, weil ſie
ſo liefert er nur den Beweis , daß ſeine Eitelkeit auch hier

die falſchen Fahnen einer edlen Begeiſterung voranträgt,
das Maß der Selbſtſchäßung überſchritt. Wir haben während ſie für eine in ſich vernichtete Sache kämpft ; einer

eben dieſe Vorrede in der Dr. Weidſchen Ausgabe der Litteratur, die, oft wunderwürdig kunſtreich , eben dadurch

Gengiſchen Werfe*) desfalls genau nachgeleſen , und können um ſo gefährlicher wird , noch mehr aber, indem ſie auch

auch hier nur das oben über Geng's Styl im Allgemeinen Schönes und Großes verherrlicht, was den Glauben an

gefällte Urtheil anwenden. Ja mitunter iſt gerade dieſe ihre durchgehende Wahrhaftigkeit befeſtigt, ſo daß ſie unter

Vorrede mühſam gemacht, ſchleppend in den Rhythmen, dieſem ſtrahlenden verblendenden Götterſchilde die Trugges

als ob man dem Autor die Verdrießlichkeit anmerkte, ſich ſtalten um ſo ſicherer unter die des Glanzes und der Herr:

in ſeinen bequemen Lebenøgenüſſen durch Bearbeitung eines lichkeit hineinführt, die im Tempel vaterländiſchen Ruhmes

ſo traurigen Stoffes zu ſtören ; an vielen Stellen iſt ſie aller: fich zu verſammeln würdig ſind : gegen die täuſchenden ,

dinge meiſterhaft geſchrieben , nirgend aber ſo, daß Deutſch verderblichen , unterhölenden Grundfäße dieſer ganzen Littes

land nicht Männer genug beſeſſen hätte und befäße, die ratur ſind, mit Anerkennung ihrer ſonſtigen Verdienſtlich

Gleiches und Beſſeres geleiſtet haben würden . keit in Form und Geiſt, unſere Worte gerichtet. Sei es

nun, daß ſie ſelbſt im tiefen Irrthum wandelt, oder, deſſen

* ) Dieſe dürfen wir bei dieſer Beranlaſſung, weil fie nur bewußt, ſtrafwürdiger, vorſichtiger , gefährlicher dieſen
die Sade, d . h . die Worte giebt, als eine Unternehmung deſto glänzender einhüllt, um Zwecke zu erreichen , deren

bezeichnen , die ihrem Zwede ungleich beſſer entſpricht,
holti

als die vorliegende, obgleich Hr. Soleſier dieſelbe ſehr
vielgeſtaltete Natur zwar leicht erkennbar, ihre Bekämpfung
vielaetattete Natur zwar

von oben berab , als eine bloße Buchhändler -SpeculaSvecula : , aber außerhalb des Kreiſes dieſer Darſtellung liegt. .

tion betragtet. Aber ſein angeblich böberes Ziel ? ! -- 1

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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, hervor. Ein Volf als Ganzes nun , d . h . nichtallein die

Geſammtheit aller feiner zugleich lebenden Olieder , ſon

(Fortſeßung .)
dern auch aller aufeinanderfolgenden Generationen , kann

immer nur religiös ſein , weiles init feiner Religion , als

. Die Religion an fich — dies iſt das kurze Thema der mit ſeinem höheren Selbſtbewußtſein Eins und Daſſelbe iſt ;

Abhandlung - eignet weder einem Menſchen , noch einem in den einzelnen Gliedern eines Volkes aber kann dieſes

Volfe , da vielmehr alle Menſchen und Völker ihr von Bewußtſein mehr oder minder lebendig , heller oder trüber

Ewigkeit zugeeignet ſind ; in der Zeit jedoch verwirklicht ſie ſein : wornach ſie fromm oder unfromm , gläubig oder

ſich nur ſo, daß ſte theils ſubjectis , Eigenſchaft der Einzel- , aberglaubija) und unglaubig find ; even lo torabergläubiſch und ungläubig ſind; eben ſo können jene be

nen , theils objectiv , Eigenthum von Geſammtheiten, ponderen Organe der religion it threr opentligen en

von Dörfern wird . Dem Ginzelnen nun iebt über fie als I ſamkeit mit der Volksreligion entweder zujammienſtiminen ,

feine Gigenichaft ein unbeſtreitbares Redot su : ob er sie oder ihr entgegen ſein : und dieſer Unterſdied — mag man

in ſich begen , oder in Unglauben und Aberglauben verfel ihn in Betreff einer durchaus actuoſen Religion nennen ,

ren will , darüber iſt er keinem Andern verantwortlich ; wie man will — iſt in Bezug auf eine folche , die zugleich

über ſie als Eigentyum einer Geſellſchaft aber hat derEin doctrinale Beſtandtheile in ſich begreift , der Unterſchied

zelne Fein Recht, außer dem der Theilnahme an derfelben . / zwiſchen Orthoðorie und þiterodorie. Derjenige Theolog

Die weitere Ausfübrung iſt nun in Rurzem diefe. In oder Geiſtlidenun , welcher fein Volk liebt , und ſich als

die & ndlichkeit eingebend fann sie Religion nicht anders | lebendiges Glied deſſelben fühlt , wird immer auch ortho

als nach dem verſchiedenen Charakter der Völker ſich ver: dor ſein ; der heterodore Geiſtliche oder Theolog dagegen ,

ſchiedentlich beſtimmen ; der Saß : die Neligion geht in indem er Lehren verbreitet , welche unmittelbar oder mit

ein einzelnes Volk ein , iſt ja nür die Rehrfeite des andern : telbar auf Zerſtörung der geltenden Religion Hinführen ,

ein Volf fornmt zum Bewußtſein feines überſinnlichen We greift das Volk, innerhalb deſſen er ſteht, bei ſeinem Ei

feno (vgl. hiezu die Abhandlung über Theologie und ihre | genthum an , und zwar bei dein eigenſten , das es haben

Encyclopädie , Studien , II. Bd ., S . 58 f.) ; auch an der | fann , bei ſeinem Charakter , deſſen überfinnlicher Aus

gleichen Religion daher können verſdjiedene Völfer nur in Druck ſeine Religion iſt. Einen folchen Verſuch wird jedes

verſchiedenen Formen theilnehmen . Inſofern ſind auch wadere und in ſich einige Volk mit gerechtem Unwillen zu

Staat und Kirche in relativer Einheit : dieſe Ausdruck der rückweiſen , und den Frechen , der ihn macht, ausſtoßen ,

überſinnlichen , wie jener der finnlichen Seite eines und oder wenigſtens von ſeinem Poften , als Diener der öffent

deſſelben Volfscharakters (a. . O . Š . 58 ). Innerhalb lichen Religion , entfernen . Womit aber keines :vegs die

eines Volkes nun giebt ſich die Neligion entweder in mate: Freiheit der Forſchung aufgehoben iſt ; denn der wahre

riellem Elemente , als eine Reihe von Acten (Opfer, Pro : Forſcher wird die vaterländiſche Religion in ihrer Wahrs

ceffionen u . dgl.) , oder im ideellen Elemente , durch Lehrbeit anerfennen , undwenn ein ſolcher dennoch verfolgt,

ten und Dogmen, oder durch Beides , doch in der Art, überhaupt wenn der Heterodorie wegen zu der rein negati

Dafein , daß entweder das Actuofe oder das Doctrinelle ven Maßregel der Entfernung vom griftlichen Amte noch

überwiegt. An dieſer førtgchenden Verwirklichung feiner poſitiv Verlegendes hinzugefügt wird : fo gefchicht dies nie

Religion hat zwar das ganze Wolf feinen Antheil; um je- durch das Volf felbſt, ſondern durch eine Partei inners

doch der Formloſigkeit vorzubeugent, treibt es beſondere halb deſſelben , welche ſich ſeine Religion , wie einen Pri

Organe zur Leitung des Cultuß auf der einen , und zur / vatbeſit , pfäffiſch angeeignet hat.

Fortpflanzung der Lehre anf der anderen Seite aus fich ! Dem Chriftenthum nun insbeſondere - das zwar nicht

40
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geradezu die Religion an ſich , doch diejenige wirkliche Re- , die Norm abgeben , nach welcher Prieſter und Geiſtliche

ligion iſt, deren endliche Form mit dem abſoluten Weſen in ihrer Amtsführung zu beurtheilen ſind.

der Religion zuſammenfällt — iſt es, wie der Religion bei allen Nationen nun bis auf Eine herrſcht von den

überhaupt, weſentlich , ſowohl actuos als doctrinell zu entgegengeſepten beiden Hauptformen des Chriſtenthums,

Tein , und nach der Verſchiedenheit der einzelnen Völfer, Katholicismus und Proteſtantismus, die eine einſeitig vor, :

denen es ſich mittheilt , dieſe beiden Seiten in die verſchie: ſo daß für das Verhältniß des Volkes in ſeiner religiöſen

denſten Miſchungsverhältniſſe zu verſeßen . Wie die Stif- Beſtimmtheit zu den diſſentirenden Einzelnen oder Parteien

tung und erſte Verkündigung des Chriſtenthums mehr die Möglichkeit von Toleranz oder Intoleranz eintritt;

durch Thaten als durch Worte geſchehen war; wie über: einzig der Charakter der deutſchen Nation iſt ſo ſehr

dies die Juden und Heiden , denen es entgegengebracht eine Totalität in ſich , daß ſie , dom Magnete gleich , ſo:

wurde, ihre Religionen faſt nur als Culte gehabt hatten : wohlden poſitiven Pol des Objectiven und Actuoſen in

ſo breitete ſich das Chriſtenthum zuerſt mit einem leberge der Religion , als den negativen des Doctrinellen und Sub

wichte des Actuoſen , 8. . als Katholicismus, unter den jectiven in ſich begreifend , den Katholicismus und Protes

Völkern aus. Dies war in der Ordnung ; aber wie ſo- i ſtantismus innerhalb ihrer in relatives Gleichgewicht ges

fort, zur Religion des römiſchen Reiches geworden , dieſer ſegt , und damit die Toleranz zur vollkommen gleichen Bea

Katholicismuß dermaßen an ſich feſthielt, daß er ſeine | rechtigung beider Religionsformen aufgehoben hat. In

Form zur einzigen und unverbrüchlichen für alle chriſtli- Deutſchland kann daher die Orthodorie eines Katholiken

chen Völker zu machen ſtrebte : ſo war er hiermit zum Pa- nicht darin beſtehen , daß er, ſeiner Confeſſion anhängend,

pismus geworden , und gleicherweiſe die Wölfer in dem die proteſtantiſche zu verdrängen trachtete , noch die des

Rechte ihrer Individualität, wie die Religion in dem ihrer deutſchen Proteſtanten im Gegentheile : damit befände ſich

Individualiſirung verlegt. In Folge des hierdurch erreg keiner von Beiden in Identität mit dem Geiſte der Na:

ten Kampfes gelang es den einzelnen Völkern , ſich die tion , welcher nicht, wie etwa der ſpaniſche Volksgeiſt,

chriſtliche Religion , jedes unter der ihm gemäßen Form , an: | ausſchließend katholiſch, oder wie der engliſche ebenſo pro:

zueignen : die einen , indem ſie bei Feſthaltung des Katho- teſtantiſch , ſondern die relative Einheit beider Formen

licismus ſich vom Papiếmus losriſſen (griechiſche Kirche); iſt; orthodor iſt vielmehr derjenige Theolog in jeder Cons

die anderen , indem ſie unter der gleichen Vorausſeßung feſſion , welcher ihr gegenüber die andere als gleich ſehr

den legteren wenigſtens beſchränkten ( gallicaniſche Kirche) ; im Nationalcharakter gegründet, mithin gleich wahr , ans

noch andere, indem ſie mit dem Papismus auch vom Kathu | erkennt, ohne ihr jedoch auf ſeine Lehre und Religionsvers

licismus ſich losſagten (proteſtantiſcheKirche). Sowiegtnun waltung irgend einen Einfluß zu geſtatten . Dieſes näms

zwar in der gallicaniſchen und griechiſchen Kirche, wie in der lich , das Katholiſiren proteſtantiſcher Theologen und ums

römiſchen , das Actuoſe vor : doch iſt es in jeder durch die gekehrt , oder gar der Uebertritt des deutſchen Proteſtan :

Verſchiedenheit des Doctrinellen ( ſofern namentlich der ten zum Katholicismuß und umgekehrt , iſt Heterodorie

Papſt entweder ſchlechthin , oder nur bedingterweiſe , oder und Widerſpruch gegen das Urtheil der Nation , indem

ſchlechthin nicht als das Oberhaupt der Kirche anerkannt es die eine der beiden Confeſſionen der anderen vorzieht,

wird) verſchieden beſtimmt; eben ſo herrſcht in den ver: welche die Nation doch für gleich wahr und gleich berecha

ſchiedenen proteſtantiſchen Ländern das Doctrinelle vor: tigt erklärt hat. Vorſchläge daher zur Vereinigung der

doch durch das verſchiedene Actuoſe in der Verfaſſung auf katholiſchen und proteſtantiſchen Kirche in Deutſchland -

'verſchiedene Weiſe (als engliſche, niederländiſche, deutſche zur abſoluten Vereinigung nämlich , über die ſchon beſtes

Kirche) beſtimmt. Durch dieſe Trennung wurden diejenis hende relative binaus - - ſind Anſchläge zur Vernichtung

gen Völker , deren Entfernung von der päpſtlichen Kirche des deutſchen Nationalcharakters und der Nation ſelbſt,

die weiteſte war, veranlaßt, in eigenen Schriften dieſen welche eben in jener Polarität ihr Beſtehen hat.

Schritt zu rechtfertigen , und damit zugleich fich ſelbſt eis Cine höhere Potenz des Gegenſages zwiſchen Katholis

nen Vereinigungspunft zu geben ; wodurch auf der anderen ken und Proteſtanten in Deutſchland iſt innerhalb des deut:

Seite auch die römiſch - katholiſche Kirche ſich genöthigt ſchen Proteſtantismus der Unterſchied der Lutheriſchen und

fah , gleiche Schriften aufzuſtellen , und durch dieſe Her: reformirten Kirche. Wie das Lutherthum der Ueberganges

vorkehrung des Doctrinellen die frühere Energie ihrer punkt aus dem Ratholicismus in den Proteſtantismus :

actuoſen Form zu ſchwächen . Rönnen nun gleich dieſe ſo iſt der Zwinglianismus der Ausgangspunkt aus dem

ſymboliſchen Bücher nicht der Verpflichtungsgrund zur Dr: Proteſtantismus zum Rationalismus , oder zur lediglich

thodorie ſein — was vielmehr nur der Patriotismus, die noch ſubjectiven Religion. Lutheriſch orthodor iſt mithin

Liebe zu Volk und Vaterland iſt , deſſen eigenthümliche derjenige Religionslehrer , welcher auf dem erſteren Uebers

Religion jene Schriften ausſprechen - iſo müſſen fie doch gangspunkte beharrt, ohne rüdwärts dem Ratholicismus,
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oder vorwärts dem Zwinglianismus und Nationalismus | Deutſchland beswegen tadelnswerth, weil darin die Vorauss

fich zuzuneigen , und eben ſo auf ſeiner Stelle der reformirte feßung liege, daß der einen Confeſſion vor der anderen der

Theolog ; doch wenn ſie auch von ihrer Strenge in der Vorzug gebühre :während ſie doch im Charafter und Urtheil

Art nachlaſſen , daß der Lutheriſche Theolog eben ſo viele des Volks ſich durchaus gleichſtehen (vrgl. auch die ſogleich zu

Schritte vorwärtó thut, als der reformirte zurück: ſo ſind beſprechendeAbhandlung, S .50 ff.). Allein dieſeð gleichſtel

fie noch immer proteſtantiſch orthodor , und in dieſer pro - lende Urtheil iſt ja nur hervorgebracht durch den Zuſammen:

teſtantiſchen Redytgläubigkeit der Unterſchied beider Con - ſtoß zweier entgegengeſepten lletheile, deren eines gleich ſehr

feſſionen thatſächlich aufgehoben . Dieſe Vereinigung der die eine, wie das andere die andere als die wahrhafte Reli

beiderſeitigen Lehre iſt wünſchenswerth ; ebenſo an ſich gionsform behauptet; und ſowenig, nach Daub’ſchen Vors

auch die äußere der Kirchen , welche in einzelnen Gemein - ausſeßungen , dem geborenen Katholifen oder Proteſtanten

den und Bezirken bereits vollzogen iſt ; ausdrückliche An - etwas anzuhaben iſt, der von Hauſe aus ſeiner Confeſſion

ftalten dagegen zu einer ins Größere gehenden Vereinigung den abſoluten Vorzug vor der entgegenſtehenden giebt : eben

zu treffen , hält Daub deswegen nicht für räthlich, weil | ſo wenig kann von dieſer Seite Demjenigen etwas in den

in dem Maße ihrer Annäherung an die reformirte ſich die Weg gelegtwerden , dem ſich im Verlaufe ſeines Lebens dieſes

Lutheriſche Kirche von der katholiſchen entfernen würde, und Schäßungsverhältniß umkehrt; wenn dadurch die gleiche

in Folge davon eine Vergrößerung des Bruches zwiſchen Gültigkeit beider Confeſſionen im Vaterlande verleßt wer :

dieſer und jener zu befürchten ſtände. den ſollte : ſo wäre ſie nur durch Gleichgültigkeit gegen

In dieſer , übrigens ausgezeichneten , Entwidlung ſind beide zu erhalten . — Endlich hat auch das Prognoſtikou,

doch einigemangelhafte Punkte nicht zu verkennen . Erſt- / daß die gegenſeitige Annäherung beider proteſtantiſchen

lich , daß ſie die Volksreligion faſt nur als ein Sein , nicht | Confeſſionen ihr Verhältniß zur katholiſchen verſchlim

ebenſo als ein Werden nimmt, und, indem ſie dem Volfe mern könnte , ſich nicht beſtätigt; oder ſollte zwiſchen den

einräumt, gegen jede Abweichung von der hergebrachten fölner Wirren und der Union ein Zuſammenhang zu ents

Form ſich ausſchließend zu verhalten , damit eigentlich jede | decen ſein ?

Neinigung und Fortbildung des Gegebenen ausſchließt. Der prächtige Schluß aber der bisher beſprochenen Ab:

Zwar wird , um z. B . für die Reformation Raum zu gehandlung ſtehe noch mit Daub's eigenen Worten hier:

winnen , die Wendung genommen , Luther und Zwingli ,,Gin Volk kann mit ſammt ſeiner Religion von der Erde

ſeien nicht gegen die öffentliche Volksreligion in Deutſch | verſchwinden ; aber die Neligion an ſich ſelbſt nie ! Ihr

land und der Schweiz, ſondern gegen diejenige aufgeſtanden , ſcheinbarer Untergang iſt ihr Aufgang; nur in den Gedan

welche durch Uſurpation das Eiyenthum einer Kaſte gewor: ken der Menſchen ſind beide von einander getrennt. So

den war. Allein dies iſt eine Ausweichung, welche zulegt geht die Sonne nie unter ; nur in unſerer ſinnlichen An:

den Begriff der öffentlichen oder beſtehenden Religion durch: | ſchauung iſt ihr Aufgang von ihrem Untergange geſondert;

aus ſchwankend macht , indem nun jeder Heterodore ſich in ihr ſelbſt iſt Beides vereinigt : ſie geht unter, indem ſie

die Stellung geben kann , als hätte er es nichtmit der auf- , und auf, indem ſie untergeht“ ( S . 173).

geltenden Religion des Volfs, ſondern mit einer ihm durch Eine Abhandlung im zweiten Bande der Studien vom

eine Rafte aufgedrungenen, zu thun. Einfacher iſt es daber , | Jahre 1806 , „ Ueber die Thcologie und ihre Encyclopädie,

den Begriff der öffentlichen Religion und geltenden Lehre | im Verhältniß zum akademiſchen Studium b

dadurch beweglich zu erhalten , daß mit Schleierma: ment einer Einleitung in die legtere“ ( S . 1 - 69) , zeigt

der (Kurze Darſtellung des theol. Stud. §. 203 ff.) von uns Daub in der hohen ſittlich -wiſſenſchaftlichen Würde,

der falſchen einewahre Heterodorie , wie von der wahren |mit welcher er , als Prieſter der Idee, den einzuweihenden

Drthodorie eine falſche unterſchieden , und einer dogmati: Jünglingen gegenübertrat, und in dem Ernſte der Forbee

Ichen Darſtellung z. B . nicht allein erlaubt, ſondern von rungen , die er an ſie ftellte.

ihr gefordertwird, neben den orthodoren auch heterodore | Die Theologie, als Wiſſenſchaft des Ueberſinnlichen ,

Beſtandtheile zu enthalten . – Fürs Andere, ſo treff: verlangt von dem , der ſich ihrem Studium widmet , das

lidt, in der damaligen Zeit abſtracter Vereinigungsvor: | Zwiefache: erftlich , das Vermögen des zuſammenhängen :

Ihläge zwiſchen der katholiſchen und proteſtantiſchen Kirche, den wiſſenſchaftlichen Denkens, zweitens und hauptſächlich,

deren Verkehrtheit nachgewieſen iſt : ſo wird doch der das das Organ für das Ueberſinnliche in fich entwickelt und ges

zumal gleichfalls aufkommenden Mode einzelner Converſio - übt zu haben . Zu dem leßteren Erforderniß , bei deſſen

nen aus der proteſtantiſchen Kirche zur katholiſchen mit ei: Ausführung die Abhandlung faſt ausſchließlich verweilt,

nem Grunde gewehrt, der nicht ſtichhaltig iſt. Es heißt gehört , erſtlich negativ , Beſcheidenheit und Demuth ; die

namlich , ein ſolcher Uebertritt , wie gleichmäßig auch der Theologie gebietet gleichſam dem Subjecte : „ Willſt du in

umgefehrte eines Statholifen zum Proteſtantismus , ſei in mein Inneres ſchauen und mich kennen lernen , ſo durch
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dringe dich ſelbſt zuvor mit dem Gefühle deiner Nichtigkeit , sensum prae se ferat, quem vivido pectore alunt, qui

und Nichtswürdigkeit , und bekämpfe mit aller Siraſt, die vere pii sunt et existimantur : ita ego quoque , qui id

egi, ut haec mea qualiacunque profanorum oculis subdu
dir deine Eitelkeit noch übrig gelaſſen , den Dünfel deines

cerem , e re esse judicavi, haec eadem Romano sermone

Wiſſens und deiner Fertigkeit im Wiſſen ; denn nur Be
tanquam velamine et involucro aniciri. Praestat enim

ſcheidenheit und Demuth ſind es , vor denen ich mich ent: latere quicquid divinum habetur , quam pollui , addu

ſchleiere und mein Antlig leuchten laſje" ( S . 18 ff.). Po ctum in notitiam hominum circumforaneorum .“ Man

ſitiv aber wird erfordert ein findlid;es Gemüthy, das im erinnert ſich , wie auf ihrem damaligen Standpunkte auch

die Philoſophie die neugewonnene Anichauung der abſoluten

Stande iſt, ſich und die Welt vergeſſend , vom Ueberſinn
Wahrheit als ein Myſteriuın zu verhüllen ſtrebte. - Mit

lichen ſich anziehen zu laſſen , das keine Lehre der Religion
dieſer Schrift ſind die Vorleſungen über die Einleitung zur

deswegen verwirft , weil ſie ſeinem endlichen Verſtande wi chriſtlichen Dogmatik zu vergleichen , welche Daub im

Derſpricht, das vielmehr ſie gegen ſid ), als ſich gegen ſie zu Jahre 1808 über die 14 erſten der Theologumena

behaupten ſtrebt , das , gleichweit entfernt von bigottem hielt , und im folgenden Jahre in ſeinen und Treuzer's

Studien , auch als beſondere Schrift (mit der Jahreszahl

Starrſinn mie von frivolem Leichtſinn , ſich erſt in eine
1810 ) , erſcheinen ließ .

gegebene Lehre ganz verſenkt, ehe es ſich ein Iirtheil
Um die Daub'idhen Theologumena richtig zu würdi:

über ſie erlaubt ; ein Sinn , der , lebendig wurzelnd in gen , muß man ſich vergegenwärtigen , wie es in der Theo

ſeinem Volfe, yor deſſen Religion Achtung hegt ; ein Cha logie, und vornehmlich der Dogmatik, der proteſtantiſchen

rakter , der die Kirche nicht für das Mittel zu irgend ei: Kirche damals ausſah . Es war die Zeit , in welcher der

zuni Supranaturalismus heruntergekommene Kirchenglaube

nem Zweck - der Volksbildung, Sittlichkeit u . dgl. - 1
auf der einen Scite, und der aus Abflüſjen der Wolf'iden,

anſieht, ſondern in ihr, als dem äußern Neflere der höch:
der popular - cudämoniſtiſchen und zutezt noch der Rant

ften Cultur eines Volkes , einen Selbſtzwed anerkennt; fchen Philoſophie zuſammengeronnene Nationalismus auf

der noch weniger das kirchliche Amt, für das der Einzelne der anderen , bei allem eingebildeten Gegenſaße, doch in

ſich bildet, als einen fünftigen Beſitz , als ein Accidens, ſon dem gleiction Sande des gemeinen Menſdenverſtandes un

vermerkt ſich vermijdteil.
dern das Amt als das Subſtantielle betrachtet, zu welchem

Nicht einmal als inconſequente

und conſequente Flachbeit waren beide zu unterſcheiden ;
feine fich ſuccedirenden Verwalter als die vorübergebenden

denn während der Supranaturalismus die kirchliden Lebr:

Accidenzien , als Organe des Volkslebens , ſich verhalten . | fäße als an ihrer Oberfläche zwar etwas aufgerreichte, aber

· Auch in dieſer Abhandlung müſſen wir uns einige nach innen ſpröde und undurchdrungen gebliebene Maſſen

Punkte merken , welche nach der gleichen Seite hin liegen , in den leichten Gewäſſern ſeines Räſonnements fortwälzte :

wollten im Nationalismus die verſchiedenen Waſſer ſelbſt,
wie diejenigen , die wir in der vorigen bedenklich fanden .

aus denen er zuſammengefloſſen - das eudämoniſtiſche mit
Nicht bloß der Inhalt der kirchlichen Lehren wird hier als

dem Kant’ichen , beide und das Wolf'iche wiederum mit

der abſolut vernünftige vorausgeſept, ſondern auch von demjenigen , zu welchem er die chriſtliche Lehre verdünnt

einer davon etwa zu fcheidenden inadäquaten Form verlau hatte, - - ſid nicht recht mit einander verntengen . Da

tet wenigſtens nichts ; vielmehr wird die Kritik und Ske: waren auf orthodorer Seite Hauptwerke die Inſtitutionen

von Döderlein , die Gpitome von Morris , auch in din
pſis ziemlich deutlich aus dem Egoismus abgeleitet; die

Theologumenis nicht ſelten angeführt, ferner die dogmatis

Reflerion des Menſchen auf ſich , fein Selbſtbewußtſein ,
fchen Vorleſungen von Reinhard - - ſämmtlich Werke , in

die Ichheit, iſt zwar noch nicht der Egoismus felbſt, aber welchen der zwar möglichſt feſtgehaltene Kirchenglaube doch

doch die verdächtige Mutter deſſelben , und die dem Theo zur form - und regungsloſen Puppe geworden war , die

logen vor Andern nöthige Reſignation wird merkwürdiger
nur auf einen marmen Sonnenblic wartete , um den leichs

ten Schmetterling des Nationalismus aus ſich bervorbres

weiſe ein ,,Aufſtreben zur Selbſtloſigkeit" genannt( S .27).
chen zu laſſen ; auf derſelben Seite ſtand auch Storr, der

• Nach dieſen Vorarbeiten nun und im Sinne derſelben
in ſeiner Doctrinae christianae pars theoretica ben chriſt

berfaßte Daub ſeine Theologumena , sive doctrinae de lichen Glauben als vertrocknete Mumie Olied für Olied

religione christiana , ex natura Dei perspecta repeten - aus dem Behälter der heiligen Schrift hervorlangte , und

dae, - capita potiora, 1806 ; lateiniſch ; denn , wie er ſich
ora . 1806 : lateinirdi . denn wie er ſidi Daraus Alles , nur kein lebendiges Weſen zuſammenſegen

felbſt. in der Vorrede hierüber erklärt - eine Stelle, die
konnte. Auf der anderen Seite war in den dogmatiſchen

Compendien und Lineamenten eines Eckermann , Henfe

to aud) als Probe Deo talium gefawungenen Lateins an - u . A . von der chriſtlichen Lehre als Locales und Tempo:

führe, das dieſe Schrift überall auszeichnet, wo nicht der relles auch dasjenige ausgeſchieden , was deſſen Eigens

Inhalt allzugroße Schwierigkeiten entgegenfeßte - „ ve thümlichkeit und concrete Lebendigkeit ausmacht; blieb dort

lut optimus quisque , sicuti teniplum inierit, nihil anti das Chriſtenthum nur als Mumie : ſo blieb hier von dems

quius habere solet, quam ut purus sit , ac vultu , gestu ,
| ſelben nur noch das Gerippe einer Vernunft : oder viels

mehr Verſtandes -Religion übrig.
- vestita , universo corporis habitu , venerabundus eum !

( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Daub. |Wahrheit der chriſtlichen Glaubenslehren zu forſchen , iſt

das Ergebniß in der Regel um nichts erfreulicher. Indem

( Fortſeßung.)
das Denken nur als endliches , menſchliches , und deſſen

sie arome der Theoloonmena , babe die dermas Schranken für die Grenzen der möglichen Erkenntniß ge

· lige Lehre von der chriſtlichen Religion entweder mit ge
nommen werden : ſo kann nur Eins von Dreien die Folge

lehrten Unterſuchungen prunkend ſich aufblähe, oder durch
ſein : entweder kehrt das Denken an jener Schranke beſcheis

ſcheinbare Klarheit und Fertigkeit in Begriffsbeſtimmungen den um , mit der Erklärung, daß weiter vorzudringen ihm

und Beweisführungen blende: aber weder zeige ſich in ihr zwar nicht erlaubt, nichts deſto weniger jedoch die jenſeits

wahrhafte Frömmigkeit und religiöſe Begeiſterung als bele:
gelegene höhere Wahrheit – das Dogma, mithin als

bendes Princip , - ohnewelches die reichſte Gelehrſam - unbegreifliches — von ihm anerkannt und geglaubt ſei ;

keit keine theologiſche; noch ein wirklich durchgeführtes oder ruft das Denken , abſprechend, über jene Grenze eine

Syſtem , - ohne das alles Definiren und Demonſtriren Nichtigkeitserklärung alles angeblich darüber hinaus Geles

kein wiſſenſchaftliches ſei. Statt nach der inneren Wahr genen hinüber; oder endlich zieht es , durch den wohlge

heit der chriſtlichen Dogmen zu forſchen , ſpüre man ihrem meinten , aber ſelbſtgefälligen Verſuch , das übervernünftige

geſchichtlichen Urſprunge nach ; — man hört gleich den Dogma fich vernünftiger oder verſtändiger Weiſe denkbar

aanzen Daub , wenn ich die Stelle berſebe , wo er über zu machen , daſſelbe in die Endlichkeit herunter , und ent

dieſe Behandlungsweiſe der Trinitätslehre ſich beklagt: leert es alles abſoluten Gehaltes.

„ Quo tempore et a quo homine primum notio trinitatis Das Fehlerhafte in allen dieſen Richtungen iſt den

efformata , vox excusa fuerit, quove modo haec notio , | Theologumenen zufolge eben dies , daß die Schranken der

quae a majoribus posteris tradita est atque ab aliis aliter menſchlichen Vernunft für die Grenzen des menſchlichen

explicata , mutatı sit , doceant, si possunt , ii qui sunt | Erkennens gehalten werden . Kann der Menſch Gott und

eruditi : nos quidem hoc loco quaeramus necesse , sitne Göttliches in ſich , dem Menſchen , nicht erkennen : ſo folgt

origo aeterna et dignitas divina notionis , cujus speciem daraušaoch nicht deſſen abſolute Unerkennbarkeit ; es iſt

homines excogitarunt et tradiderunt; ni enim aeterna noch übrig , daß der Menſch Gott in ihm , in Gott ſelber

sit illa atque haec divina : non operae est, explorare ea , und durch ihn erkennen könne. Schon die Idee Gottes

quae ad temporalem ac temporariam ( quippe ab homini- überhaupt kann dem menſchlichen Geiſte weder aus ihm

bus fictam ) notionis speciem pertinent, atque enarrare , ſelbſt , noch aus der Anſchauung der Dinge um ihn her

qua in re, quomodo, et a quibus hominibus trinitatis dog- kommen . Denn aus ſich ſelbſt erkennt er nur ſich und was

ma mutatum fuerit“ (p . 435 ). Auch der Nachweis, daß unter ihm ſteht ; in den Dingen außer ihm aber kann er

ein Dogma in der von Gott eingegebenen heiligen Schrift die Spuren des göttlichen Weſens nur dann erſt wiederfin

begründet ſei, genügt zum Erweiſe ſeiner Wahrheit nicht; den , wenn er dieſes ſelbſt ſchon vorher kennt. Es bleibt

denn aus der Schrift ſelbſt iſt ihre Inſpiration nur im mithin nur übrig , daß die menſchliche Vernunft die Idee

Cirkel zu beweiſen , und es muß daher höher , zum Be- Gottes dieſem ſelbſt verdanke : „ Efficitur his omnibus,

griffe Gottes , als des Urhebers der Religion und der primam et principem divinae naturae cognitionem a ra

Schrift, hinaufgeſtiegen werden ; überhaupt — „ tantum tionehumana nequaquam in semet, sed in ipso potius Deo

abest , ut scriptura sacra doctrinae divinae fons sit , ut, | quaerendam esse ; .ni enim in Deo Deus cognoscitur , sed

ni ipsa Deum habeat suum auctorem , vix sacra dici contra in tc , in tempore , in traditionibus, in literis etc.

queat““ (p. 357). — Anderſeits jedoch , wenn man ſich cognosci putatur : omnis de eo cogitatio inanis est atque

auch wirklich daran begiebt, denkend nach der inneren ab ipsius majestate largissinio remota“ (Theol. p. 46,

12
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440). Dies wird in ben ſchon erwähnten Vorleſungen ge- nun aber das göttliche Selbſtbewußtſein , zum Gottesbe:

nauer folgendermaßen ausgeführt: ,, Iſt mittelſt einer trans- wußtſein des Menſchen geworden , aus dieſer Identitätund

ſcendental-philoſophiſchen Unterſuchung über das, was die Gleichheit heraus , und wird fürs Erſte Bewußtſein des

Vernunft vermag undwas nicht, die Entdeckung gemacht, Endlichen vom Unendlichen , Bewußtſein der Abhängigkeit,

- wie ſie durch Sant gemacht worden – daß die Ver : 8 . h . eben Religion ; fürs Andere ſelbſt endliches , mit den

nunft zwar das erzeugende Princip der Ideen , jede ihrer Schranken menſchlicher Subjectivität behaftetes, verſchies

Ideen aber theoretiſch , oder für das Wiſſen nur von re dener Grade von Stärke und Klarheit cmpfängliches Bes

gulativem , nicht von conſtitutivem Gebrauche, und kei- wußtſein ; und geht fürs Dritte in verſchiedene Seiten und

neswegs mit der Ueberzeugung vom Sein deſſen , wovon Beziehungen auseinander .

ſie die Idee ift, verknüpft ſei : ſo darf in Betreff der Idee In dieſer legteren Nückſicht unterſcheiden ſich in der

Gottes die Unterſuchung nur nicht bei dieſer Entdeckung Neligion Erkenntniß und Verehrung Gottes : oder genauer

(auf halbem Wege) ſtehen bleiben , um auch die andere zu iſt die Religion einestheils Glaube, zweifelloſe Ueberzeu

machen , daß die Idee Gottes in der Vernunft nicht durch gung, daß Gott ſei ; anderntheils Erkenntniß , wenn auch

die Vernunft, als daß fie erzeugende Princip , ſondern dunkle , nur als Gefühl und Ahnung vorhandene, von

durch Gott ſelbſt Fei. Denn der mit dieſer Idee, oder mit ſeinem Weſen , oder daß er, über die Natur und Vernunft

dem Bewußtſein von Gott, unmittelbar verknüpfte Glaube erhaben , das allein vollkommene, heilige und ſelige Wes

an das Sein Gottes weiſet ſelber ſchon hin auf ein anderes ſen ſei. In dieſem Glauben und Erfennen iſt die Religion

Princip der Idee ſelbſt als die Vernunft, welche , in der das Bewußtſein der Abhängigkeit des Menſchen von Gott,

Kritik , als das alleinige und höchſte Princip der Ideen und dieſes Bewußtſein , das Gefühl durchdringend und das

begriffen wird" (d . h . : da nach Kant die von der Vernunft Handeln beſtimmend , heißt die Frömmigkeit. Dieſe Mo:

erzeugten Ideen uns nicht zugleich auch ihrer Realität ver: mente der Religion aber ſind unzertrennlich von einana

ſichern , mit der Idee Gottes aber die Weberzeugung von ber : ohne Erfenntniß Gottes wäre der Glaube an ihn und

feinem Sein unmittelbar verbunden iſt: ro erhellt eben das Handeln aus dieſem Glauben blind ; ohne Olauben

hieraus, daß dieſe Idee nicht , wie die übrigen , bloßes die Erkenntniß leer ; ohne entſprechendes Empfinden und

Erzeugniß der Vernunft ſein kann). „ Die Vernunft iſt Handeln endlich Glaube und Erkenntniß todt.

nicht Quelle , ſondern nur Medium , Organ der Erkennt: Die zweite unter den oben aufgeführten Rückſichten , in

niß Gottes ; Quelle derſelben iſt die Offenbarung Gottes, welchen die Religion , als menſchliche, ſich verendlicht,

zunächſt nicht in der Natur , nicht in einer Schrift, der die Verſchiedenheit des Grades von Reinheit und Stärke

Bibel, ſondern in der Vernunft ſelbſt“ (Studien von Daub des religiöſen Bewußtſeins, iſt ein llnterſchied theils zwi:

u . Creuzer, V , 2 , S . 185 ff.; vgl. auch die Abtyandlung ſchen den einzelnen Menſchen , theils zwiſchen den verſchie:

über die Theol. u . ihre Encyclop., ebendaſ. II . Bd., S . 32 f.). denen Formen , in welchen die Religion an und für ſich,

Dieſe Offenbarung Gottes im menſchlichen Geiſte iſt oder die Urreligion,mit verſchiedenen Graden der Vollkom

keine andere , als die Neligion . Die Religion an und für menheit geſchichtlich ſich verwirklicht hat. Da die göttliche

fich , oder das Bewußtſein Gottes als ſolches , iſt nicht Offenbarung an ſich für alle Zeiten und Orte dieſelbe iſt

durch menſchlichen Wiz erfunden , nicht durch die Natur, (in dieſer Hinſicht ſind alle Religionen geoffenbart) : ſo

ihre Schrecken und ihre Wunder , im Menſchen hervorge- fönnen die Unterſchiede einer Religion von der andern nur

bracht, überhaupt nicht entſtanden ; ſondern ewig , wie in dem verſchiedenen Charakter der Völker und Zeitalter

Gott ſelbſt, geht ſie aus Gott hervor, als ſein Wiſſen von gegründet ſein , durch welche als mehr oder minder trü :

ſich ſelbſt, und iſt inſofern freilich noch nicht mit der enda bende Medien , der Strahl jener göttlichen Offenbarung

lichen Beſtimmtheit behaftet, Religion zu ſein , vielmehr hindurchgehen muß. Hat ein Volk oder eine Zeit beſon

reine göttliche Selbſtanſchauung. Sie ſcheint im Menſchen dere Empfänglichkeit und ausgezeichnetes Geſchick für das

zu entſtehen : eigentlich aber entſteht der Menſch für ſie ; Schöne und Erhabene: ſo werden ſie ihr Ahnen und Er

nicht ſie erzeugt ſich aus ihu , ſondern er wird in ſie hin- kennen des Göttlichen am liebſten in mythologiſche Ge

eingeboren : wie ſcheinbar zwar die Sonne der Erde auf- wänder Hüllen ; wo der Sinn für Wahrheit vorherrſcht,

geht , in der That jedoch beharrt die Sonne, und der Erd- da entſteht die ſymboliſche Religion ;wo für das Gute und

ball iſt es , welcher in raſtloſem Wechſel alle Punkte ſeiner Sittliche, da wird eine gnomologiſche Form fich angemeſs

Oberfläche ihr entgegenkehrt. In der Religion nimmt der ſener zeigen -- Formen ,welche indeß theils jede innerhalb

Menſch an dem Wiſſen Gottes von ſich ſelber menſchlicher ihrer ſelbſt wieder mannigfaltige Unterſchiede haben, theils

Weiſe Theil , wird gleichſam in den lichten Aether des jich in verſchiedenen Verhältniſſen miteinander miſchen .

göttlichen Selbſtbewußtſeins eingetaucht. An und für ſich unter den verſchiedenen Religionen iſt die chriſtliche, der

dem göttlichen Weſen gleich und mit ihm identiſch, tritt beiden lebten Formen fich faſt ausſchließlich bedienend, oh
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ne die Urreligion ſelbſt zu ſein , doch diejenige, welche zu entwickeln hat : ſowird vor Allem feſtzuhalten ſein , daß

dieſer am nächſten kommt, und ſie nach Inhalt und Form die Wiſſenſchaft von der Religion von Steinem auf wahr:

auf die vollkommenſte , man kann ſagen auf abſolute hafte Weiſe in ſich ausgebildet werden kann , dem nicht die

Weiſe, in ſich darſtellt. Religion ſelbft lebendig inwohnt; die erſte, negative, Bes

So lange nun die Religion unverkümmert in der dingung für den Theologen iſt alſo Frömmigkeit. Aber

Menſchheit lebt und ſte durchdringt , hat dieſe an ihr ge wenn kein Unfrommer ein ächter Theolog ſein kann : ſo ift

nug, und kann das Bedürfniß einer Wiffenſchaft von der darum noch nicht jeder Fromme ein Theolog ; vielmehr

Religion , einer Theologie, nicht entſtehen . Je reiner die müſſen ,um den Theologen zu bilden ,mit jener negativen noch

Religion, deſto weniger bedürfte die in ihr enthaltene Got |mehrere poſitive Bedingungen ſich vereinigen . Fürs Erſte,

teberkenntniß einer Sichtung; je feſter der Glaube deſto obgleich der Grund der Wahrheitdes Chriſtenthums nicht

gewiſſer wäre jeder beunruhigende Zweifel ausgeſchloſſen . in ſeinem zeitlichen Urſprung zu einer beſtimmten Zeit,

„ Si vero illa ob mentis humanae levitatem fastumque (ho - unter einem gewiſſen Volfe, mittelſt beſtimmter Perſönlich

minum nempe genus impium aversata) commorari diutius keiten , noch in den Büchern liegt, in welchen es zuerſt

in his terris nolle videtur, sed, uude devenit, in coelum ſchriftlich firirt wurde, noch in den Entwicklungen , welche

esse reditura : tum demum hujusce doctrinae exoritur es ſeitdem durchlaufen hat : ſo iſt doch zur vollſtändigen

desiderium atque necessitas. Nam qui vel tunc temporis Erkenntniß deſſelben auch die Erforſchung dieſer ſeiner zeit

inveniuntur pauci religionis studiosi, partim hoc suo stu - lichen Seite erforderlich, und es gehört mithin zu den poſis

dio, partim meta, ne gens sua aut omne genus humanum tiven Bedingungen , welchen der chriſtliche Theolog zu ge

ab ea deseratur , docere ipsam ac definire , et potiora nügen hat , daß er an gelehrten , namentlich ſprachlichen

ejus capita exponere, singulaque ejusdem placita illustra- und hiſtoriſchen Kenntniſſen dasjenige Maß inne habe,

re coguntur .“ ( Theol. p. 12, 5 ). Man bemerke hier als welches zu einer klaren Einſicht in jene Verhältniſſe, Ur

Einwirkung des damaligen Standpunktes der Philoſophie, | kunden u . ſ. f. hinreicht. Der wahre und legte Grund aber,

das Beruhen in der Unmittelbarkeit als dem Höchſten ; da in welchem die chriſtliche Religion ihren Urſprung und

na ch ſpäterer Ginjicht die Vermittlung (das Wiſſen – ihre Wahrheit hat, wird nur da, und auf dieſelbe Weiſe

verſteht ſich , ſofern ſie das Unmittelbare, hier die Fröm - geſucht werden können , wo und wie auch der Urgrund der

migkeit, als Moment in ſich aufbewahrt hat) als das Hö- Natur und Vernunft geſucht wird . Die wiſſenſchaftliche

bere anzuerkennen war. – An ſich alſo trägt nach Daub | Erforſchung des Urgrundes der Natur und Vernunft aber

weder der Glaube noch die Erkenntniß in der Religion iſt die Philoſophie : und ſo tritt die Theologie, und insbes

einen Grund in ſich, welcher über beide hinauszugehen nö- ſondere die Dogmatik nach der Seite des wichtigſten ihrer

thigen würde. Der Glaube iſt nicht nothwendig immer, poſitiven Erforderniſſe nothwendig mit der Philoſophie in

wie Kant ihn definirte, ein Fürwahrhalten aus objectiv Beziehung.

unzulänglichen , und nur ſubjectiv zureichenden Gründen ; Aber in welche? das iſt die Frage. Nicht ſo , fürs

ſondern ein Glaube iſt auch da , wo die Gründe an ſich Erſte, daß die Dogmatik durch die Philoſophie begründet

zwar in beiderlei Hinſicht zureichend ſind, der Gläubige werden müßte, oder auch nur könnte; ſie hat in der Ge

aber ſich dieſer Zulänglichkeit nicht klar bewußt iſt. Dies wißheit des Religionsglaubens und der Wahrheit des res

iſt im wahren Religionsglauben der Fall, und inſofern iſt ligiöſen Erkennens ihren eigenthümlichen und hinreichenden

dieſer fein grundloſer, wenn auch ſeines zureichenden Grun Grund, welchen die Philoſophie nicht erſt legen , ſondern

des fich nicht bewußter. Dieſer Mangel foll nun aber nur aufdecken und beleuchten kann. Fürs Andere aber ift

nach Daub nur ein ſcheinbarer, und das Streben nach der das Verhältniß der Philoſophie zur Dogmatik auch nicht

Erkenntniß des Grundes vom Glauben nicht in der man - das einer Hilfswiſſenſchaft, ſo daß dieſe einerſeits etwa

gelhaften Natur des Glaubens ſelbſt , ſondern in dem unter aus der Bibel , anderſeits aus der Philoſophie Materia:

der Menſchheit entſtehenden Mangel an Glauben , begrün: lien hernähme; ein Gemiſch , welches unmöglich zu wiſ:

det ſein . ſenſchaftlicher Verſtändigung über die chriftliche Religion

Iſt aber einmal aus der angegebenen Urſache das Be- dienen fönnte. Sondern die Philoſophie iſt für die Dogs

dürfniß einer Religionswiſſenſchaft - hier der chriſtlichen matik eine unentbehrliche Vorbereitungswiſſenſchaft , eine

- entſtanden , und zwar namentlich nach den beiden geiſtige Gymnaſtik , ohne welche der Theolog die ihm in

Hauptrichtungen , daß fie einerſeits als Dogmatik das re: der Dogmatif ſich bietenden Aufgaben zu löſen nicht im

ligiöſe Glauben und Erkennen des Menſchen in ſeinem Stande wäre.

Handeln, anderſeits als Ethif das Handeln in und aus Der chriſtlichen Dogmatik iſt ihr Gegenſtand gegeben ,

diefem Erkennen und Glauben , in ſeinem Grunde, feiner theils in dem inneren Gottesbewußtſein , theils in der

Gliederung und ſeinem Zuſammenhange zu erforſchen und bibliſchen und beziehungsweiſe kirchlichen Geſchichte und
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Lehre. Um nun aber eine Wiſſenſchaft von dieſem Gegen - , der Wiſſenſchaft im Ganzen und der Oleichartigkeit in iha

ftande zu erzeugen , hat ſich der Geiſt einerſeits ſpeculirend ren Theilen Abbruch geſchebe: wodurch aber könnte wohl

in jene Gottesidee zu vertiefen , Gott ſelbſt als den Grundi
Sirund die (dogmatiſche) Wijjenſchaft in beiderlei Beziehung

mehr beeinträchtigt werden , als wenn ſie auf die Grundfüße

ſeiner Idee im menſchlichen Geiſte zu erkennen , und ander:
irgend einer Philoſophie, z . B . der Kant'ſchen oder Schel

feite reflectirend auf die geſchichtliche Wirklichkeit der ling'ſchen , desgleichen aus Materialien derſelben , und in

chriſtlichen Lehre, als bibliſcher vornelymlich und auch als ihrer Form , ihren Formeln und ihrer Sprache erbaut, und

kirchlicher , dieſe als begründet in Gott ſelber verſtehen zu ſomit dieſe Philoſophie als eine Begründungs - und Hilfs.

lernen . Sofern die Dogmatif von dem Gottesbewußtſein
wiſſenſchaft gebrauchtwürde ?" Aber freilich — ſeßtDaub,

| namentlich in Bezug auf ſeine Theologumena , denen eine

ausgeht, in welchem der Gläubige den Grund ſeines Glau:
ſolche Anwendung der Schelling'ichen Philoſophie zum

bens bat, iſt ſie eine theologiſche; in Anſehung der ſpecu Vorwurf gemacht war, beziehungsweiſe einräumend und

lativen Erkenntniß von dieſem Grunde aber iſt ſie eine zugleich entſchuldigend , hinzu , – „ auch bei dem beſten

philoſophiſche Wiſſenſchaft. Da jedoch von der Idee Got Willen und dem feſten Vorjaß eines Individuums, bleibt

tes , nach Da u b 'icher Anſicht, auch die Philoſophie und
es demſelben doch jederzeit ſchwer , wonicht unmöglich ,von

ſich , als einem Werfzeuge der Wiſjenſchaft , alle durch das
jedewahre Wiſſenſchaft ausgehen muß (wie denn Daub

Leben und die Schule angebildete Eigentümlichkeit und

wirklich von einem theologiſchen Princip der Wiſſenſchaften Subjectivität,die freilich in derWiſſenichaft nichts gilt, der :

überhaupt ſpricht, wovon ſpäter ) : ſo iſt weder hiedurch , maßen entferntzu halten ,daß ihm durchaus nichts Menſchli

noch auch durch die Bemerkung, daß ja die Dogmatik nicht, ches begegne, und , mittelſt ber lauterſteu Individualität,

wie die Philoſophie, über das Univerſum Forſchungen an :
die Wiſſenſchaft ſich lediglich aus ſich ſelbſt erzeuge, und

ganz in der ihrem Inhalte und ihrem Gegenſtande weſent

ſtelle — wobei ſich aber beide garwohl wie Ganzes und
lichen und allein angemeſſenen Form entwickle und dar

Theil verhalten könnten - die Dogmatik von der Bhilo ſtelle" ( Vorleſungen über die Einleitung in die chriſtliche

ſophie hinlänglich geſchieden ; ſondern die Behauptung, Dogmatif, in den Studien von Daub und Creuzer, 5 .

daß die dogmatiſche Erkenntnißart von der in jeder andern Band, 2 . Heft, S . 200 1 .).

Wiſſenſchaft verſchieden ſei, rechtfertigt ſich eigentlich nur So wenig hiernach von einer aprioriſchen Conſtruction

der chriſtlichen Dogmatif die Nede ſein kann : ſo wird doch

durch das gleichfalls von Daub bemerklich gemachte, daß
in derſelben , indem von der ſpeculativen Forſchung in der

in der Dogmatik die Speculation weſentlich mit der Rea
Gottesidee aus auf das gegebene Chriſtenthum reflectirt

flerion auf die gegebenen chriſtlichen Doginen verbunden , I rrird , das Entſtandene in denſelben von dem Ewigen un

und dadurch das dogmatiſche Erkennen weder bloß ein terſchieden. Das Ewige im Chriſtenthum iſt auf der ei

pilooogeiv , noch bloß ein iotopɛiv , ſondern Jeoloyčiv
nen Seite der, mit der Erkenntniß Gottes verbundene, und

durch das Göttliche in der menſchlichen Natur für die

(baber θεολογούμενα) Τεί.
Menſchen vermittelte Glaube; auf der andern Seite das

Hören wir über das Verhältniß der Philoſophie zur durch die Vermittlung eben jenes Göttlichen allein wahr:

Theologie und Dogmatif, mit beſonderer Beziehung auf haft freie Handeln in dieſem Glauben : das Entſtandene

die Theologumena noch einen Augenblick Daub ſelbſt iſt die Form , in welcher ſymboliſch (denn alles Anſchauen

reden . „ Von der Schulphiloſophie – ſagt er — wird ||
mon der Gównhiloſophie - fast er — mirs und Ausſprechen des Ueberſinnlichen im Sinnlichen und

Nichtſinnlichen , d. h . Verſtändigen , mithin alles religiöſe
für die Theologie weder gefordert, daß ſie als Magd ihr,

Denken und Reden , iſt ſinnbildlich ) die jenen Glauben und

der Gebieterin , die Schleppenach -, noch auch, daß ſie, als jenes Handeln enthaltenden Lehren , die chriſtlichen Dogmen

ſolche, ihr die Fackel vortrage; ſondern , was mehr und ih - und Gebote , dargeſtellt worden ſind . Dieſe Form hat zu

rer würdiger iſt, daß ſie die Sehkraft des Geiſtes ſelber ihrem nächſten Grunde die nationale und perſönliche Ins

für den Gegenſtand , für den Inhalt und die Form der
| dividualität derer, in welchen Gott von Neuem ſich geoffen

bart hat : alſo das geſchichtlich Menſchliche in Chriſto und
Theologie übe, ſtärke , und beſtimmte Richtungen nehmen

ſeinen Schülern . „ In Chriſto saber iſt das wahrhaft

lehre,wo ſodann derſelbe nicht ermangeln wird , das ihm Menſchliche mit dem Göttlichen ſolchergeſtalt vereinigt, daß

für die Wiſſenſchaft nothwendige Licht ſelbſt zu ſuchen und |man die durch das Menſchliche in ſeiner göttlichen Natur

zu finden . Der Wiſſenſchaft ſelbſt ſollte man es daher als hervorgebrachte Form ſeiner Lehren , oder die Art und

lerdinge nicht anſehen , zu welcher philoſophiſchen Schule
Weiſe , wie er als Menſch und Lehrer der Menſchen die

ewigen Glaubenswahrheiten , und die Begriffe, in denen
diejenigen gehören oder gehört haben , die für ihre Entſte

er ſie darſtellt — obwohl ſie ihm , als einem Nachkommen

hung oder Fortbildung und Vollendung thätig ſind; weg :
Abraham ’s und einem einzelnen Individuum eigenthümlich

wegen auch die Kritik eines Verſuché z. B . der chriſtlichen waren — doch zugleich als ſolche betrachten muß, welche

Dogmatif,wenn man ihm die philoſophiſche Schule deſſen , dem Darzuſtellenden aufs Vollkommenſte angemeſſen ſind"

der ihn macht, anmerkt , ſtrenge verfährt und verfahren
(a . a. D . S . 121).

muß; denn ſie hat zu verhüten , daß der Selbſtſtändigkeit
( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Theologumena , welche indeß, eben jener Rückſicht auf das

Šo ſteht die Dogmatif zwiſchen Theognoſie, d. h . eis gegebene Chriſtlichewegen, von der eigentlichen Dogmatik,

nem Aggregate auf Gott und Religion bezüglicher Kennt: wie ſie in Sinne Daub 's ſich geſtalten müßte, nur quan

niſſe auf der einen Seite, und der Theoſophie, d.h . einer titativ , durch das Vorwiegen des ſpeculativen über das

nach Form wie Inhalt abſoluten Erkenntniß Gottes , wie hiſtoriſche Element, ſich unterſcheiden , und dadurch eine

nur Gott ſie haben kann , als Theologie in der Mitte , etwas ſchwankende Stellung bekommen haben .

d . h . als ein dem Inhalte und Princip nach göttliches Wiſ- Da nun die Theologumenanur Einleitung in die Doga

ſen , deſſen Form aber unter den Bedingungen der endli- matik, nicht dieſe ſelbſt, ſein ſollen : ſo wird in ihnen

chen Menſchennatur mühſam erarbeitet, doch ihrem In- zuerſt von Gott, deſſen Weſen , Daſein und Eigenſchaften ,

halte burch ſyſtematiſche Anordnung möglichſt angemeſſen hierauf von der Religion , mit den Unterabtheilungen von

gemachtworden iſt. — Von der philoſophiſchen Theolo- der Verſöhnung, der Frömmigkeit und dem öffentlichen

gie aber iſt die chriſtliche dadurch verſchieden , daß die lets | Gottesdienſt , welche lektere Rubrik ſelbſt wieder die Leho

tere für ſich eine Totalität iſt, wund nicht ohne gelehrten ren vom Gottmenſchen , von der göttlichen Erziehung des

Apparat von Seiten des Objectiven der Religion (z. B . Menſchengeſchlechts , und deſſen öffentlicher Weihe durch

nicht ohne hiſtoriſche, kritiſche , eregetiſche Unterſuchun = | Taufe und Abendmahl für das Reich Gottes, enthält; und

gen ) " zu Stande kommt, während die philoſophiſche Thco - erſt im dritten Theile von der Religions lehre gehandelt,

gie bloß Glied - obgleich das höchſte – der geſammten wohin aber ſofort auch die Lehren vun der geiſtigen Natur

Philoſophie iſt, und mit jenem gelehrten Apparate nichts Gottes und von der Dreieinigkeit fallen . Da dieſe Einthei

zu ſchaffen hat. (Vergl. den Aufſaz über theol. Encyclop.; lung ſowohl an ſich ihre Mängel,als beſonders für unſern

Studien , 2 , S . 44.) Zwed ihre Unbequemlichkeiten hat: ſo werde ich , ohne

Bevor nun aber die chriſtliche Dogmatif in ihrem dar- mich an ſie zu binden , den Inhalt der Theologumena in

gelegten vollen Begriffe , d. h . als ſolche, welche, indem der Ordnung darſtellen , in welcher ich das ihnen zu

ſie auf die zeitliche Entſtehung und Geſtaltung der chriſtli- Grunde liegende dogmatiſche Syſtem am anſchaulichſten

chen Dogrien reflectirt, zugleich über deren ewige Begrün- machen zu können hoffe.

dung im Weſen Gottes (peculirt und umgekehrt - ehe ſie Forſchend in der Idee Gottes erkennt die Vernunft

in dieſem concreten Sinne zur Ausführung kommt, iſt es Gott vor Allem als Princip und Urſache ſeiner ſelbſt.

der Schwierigkeit der Aufgabe wegen naturgemäß , daß Denn was außer ihm iſt, oder vielmehr zu ſein ſcheint,

zuvor die eine und die andere Seite, jede für ſich , bear: ſteht unter ihm , und iſt nicht ſein Princip , da er vielmehr

beitet werden ; was zweierlei Einleitungen in die Dogmatik | Princip von Allem iſt. Dieſe Beſtimmtheit des göttlichen

giebt: eine philoſophiſche und eine, im weiteren Sinne des Weſens nannten die älteren Theologen mit Recht ſeine

Wortes , hiſtoriſche. Von dieſen muß die erſtere der letteren Aſeität; denn wer ſich ſelbſt hervorbringt, ohne dazu

borangehen ,weilzuvor dieWürdederNeligion überhaupt feſt: eines außer ihm befindlichen Princips zu bedürfen , oder

ſtehen muß, che über die chriſtliche insbeſondere etwas auer fich zu bedienen , von dem iſt zu ſagen, daß er nicht ſowohl

gemachtwerden kann ; doch muß auch in jener philoſoph .Ein - ' ſich ſelbſt hervorbringe, als vielmehr von jidi jelber jet.

leitung Idhon auf das Chriſtenthum , wie es in Bibel und | Indein aber Gutt nicht ein bloßes Sein , sondern in ihm ,

Kirche gegeben iſt , Nückſicht genommen werden, weil die dem oberſten Princip alles endlichen Daſeins und Erfin

Betrachtung der Religion an ſich , ohne Bezug auf deren nens, Sein und Denken Eins find: 10 ijt lein Sein einzig

42
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von ihm ſelbſt zugleich ein nur von ihm ſelbſt erkannt den Dingen außer Gott iſt feins ſich ſelbſt genug, ſondern

Werden , und iſt ſeine Idee von ſich , in welcher begriffen jedes zieht irgendwie andere als Nahrung in ſich und wird

die menſchliche Vernunft an der Erkenntniß Gottes Theil von andern aufgezehrt ; dies iſt die Seite ihrer Endlichkeit

hat, von ſeinem Weſen nicht verſchieden (,,nec ejus idea , und Eitelkeit. Dennoch aber haben auch ſie eine göttliche

qua ratio continetur , ab ipso , qui est, quicquam distat Seite, und bilden die Selbſtgenugſamkeit Gottes in fich

aut differt“ Theol. p . 47 ). Gin endliches Abbild dieſer ab: der Organiểmus, und im Großen die Natur, durch

göttlichen Aſeität iſt die Natur, welche, namentlich als ihre Reproduction , die Vernunſt durch ihre Fähigkeit, in

organiſche, nicht zwar unmittelbar und wechſellos, wie dem ſie die ganze Natur — als Weltſeele wie als forſchen

Gott, von ihr ſelber iſt, aber doch in ſtetigem Kreislaufe der Menſchengeiſt – durchdringt, dennoch bei ſich ſelbft

von ihr ſelbſt hervorgebrachtwird; ob ſie gleich eben dieſe zu bleiben .

Straft in legter Beziehung Gott verdankt. In höherer Afeität, Ewigkeit und Selbſtgenugſamkeit ſind drei

Potenz noch iſt die Vernunft mit ihrer Autonomie ein abſolute Anſchauungen , d. h . Ideen , welche , ſofern ſie

Abbild der göttlichen Aſeität. – Ein für allemal mag fich von einander und von Gott ſelbſt zu unterſcheiden,

hier bemerkt werden , daß epiſodiſche Ausführungen über auf einander und auf Gott ſich zu beziehen ſcheinen , die

die Natur, namentlich als Organismus, von Daub's divergirenden Strahlen des Einen Lichtes ſind,wie ſie, durch

Studium der Naturphiloſophie her , zeitlebens ſeine Lieb- den trennenden Verſtand des Menſchen gebrochen , zu ſeis

haberei geblieben ſind; Ausführungen , die an und für ſich ner Vernunft dringen . An fich ſind ſie , unter ſich und

immer tiefgehend und ſchön ſind, nicht ſelten auch dem Zu- mit Gott, Cins : nämlich eben die ewige , nicht von der

fammenhange , in welchem ſie vorkommen , willkommenes Vernunft gebildete, ſondern dieſe erſt ſepende Idee Gottes ;

Licht ertheilen , bisweilen jedoch auch durch unverhältniß- und nicht eher erkennt der Menſch Gott wie er iſt , als bis

mäßige Ausführlichkeit denſelben ſtören . der Interſchied jener drei Auſchauungen von einander und

Der abſolute Urquell der Vernunft wird von ihr zwei- von Gott getifgt wird. Iſt diefer getilgt , und der von

tens erkannt als derjenige, welcher , indem aus ſich , zu - / welchem , in welchem und fürwelchen Gott iſt, als Einer

gleich in ſich und nur in ſich ſelber iſt. In Anderem zu und derſelbe Gott angeſchaut: ſo iſt dies die Idee Gottes

ſein , oder Anderes in fich zu haben , auf Anderes fich zu als des Vaters.

beziehen , iſt Endlichkeit. So iſt der Menſch in RaumI N äher jedoch liegen in der Erkenntniß Gottes , als des

und Zeit, Luft oder Waſſer umſchließen die irdiſchen Kör: aus ſich , in ſich und für ſich ſeienden , zwei Momente : er

per u. f. F.: aber Gott iſt nicht in Raum und Zeit , noch iſt hiernach erſtlich zwar, wie er bisher betrachtet worden ,

dieſe, oder die Welt überhaupt, in Gott; in Gott iſt nur derjenige, von welchem , in welchem und für welchen Gott

er ſelbſt, und er nur in ſich ſelbſt ; Alles , was ein Ande: iſt, d . h. Vater, aber ebendamit zweitens zugleich derjenige;

res als er , weil ein Endliches, iſt, licgt tief unter ihm , welcher von, in und für Gott iſt , d . h . Gott der

oder iſt vielmehr; da jede Beziehung auf daſſelbe Gott ver: Sohn. Zur Auseinanderſeßung des Weſens von dieſem

endlichen würde, in Rückſicht ſeiner gar nicht vorhanden . gelangt Daud durch die Reflexion auf die Welt. „ Effici

,,Absunt, quia subsunt, ab eo res, spatium et tempus, tur mundus a se ipso , reficitur in se, sibique inde peni

abest adeo , quae quatenusque tempori inest, ratio ipsa , | tus sufficit ; quapropter mundum triplici valere judica

quippe qua item superior" (p .52). Dieſe Beſtimmtheit mus facultate : primo nempe potestate illa , qua semet

des göttlichen Weſens heißt ſeine Ewigkeit, deren endliche procreat ipse ; deinde vi, qua sese conservat;

Abbilder zunächſt in der ſich beſtändig in ſich ſelbſt erzeu: denique studio , quo, qui procreando sese pariter ac

genden Vernunft, und , ſofern dieſe der Raum - und Zeit: conservando sibimet satisfacit , etiam sibi satis esse

welt ſich eingebiert, in der Unendlichkeit der Zeit, der | conatur" (p. 63). Aber dieſes dreifache Vermögen ver:

Stetigkeit des Raums und der Unzerſtörbarkeit der Mate: dankt die Welt in leßter Beziehung nicht ſich , ſondern

rie ſich zeigen . Gott : jene drei Begriffe von der Welt verwandeln ſich alſo

Oleicherweiſe in ſich wie aus ſich ſeiend , iſt Gott drit: in eben ſo viele Ideen vom Weſen Gottes , welche den drei

tens für ſich , oder ſich ſelbſt genug (,,Est Deus a dargelegten Weſensbeſtimmungen des Vaters als ebenſoviele

Deo, in Deo , satisque Deo ."' p.62). Er brauchtnichts Beſtimmungen des Sohnes Gottes entſprechen . Die Welter:

an ſich zu ziehen , oder ſich zu unterwerfen , um durch ſchafft ſich unaufhörlich aus ſich ſelbſt ; ſie iſt,wie oben diejes

deſſen Gebrauch ſich zu befriedigen ; da ihm Alles ,was iſt, nige, auswelcher die Welt beſtändig neu herrorgeht, ſo hier

ſeiner Natur nach unterworfen iſt. Auch braucht er nicht ebenſodiejenige, welche aus ſich, der Welt,ſich beſtändig neu

zu dem Ende etwas aus ſich zu erzeugen oder hervorzubrin : hervorbringt: dieſes Ausſichfelberwerden kommtihrvon dem

gen ; denn wer aus ſich und in fich iſt, der hat ſich nicht göttlichen Ausſichſelberſein , iſt ihr Geſchaffenſein von Gott,

erſt genug zu thun, da er es vielmehr ſchon iſt. Von der auß Gott iſt. Die Welt erneuert ſich beſtändig in ihr
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felbft: dies Inſich ſelberwerden kommt ihr von dem göttli- |Gott dem Geiſt, welcher vom Vater und Sohn

chen Infichſelberſein , iſt ihr Erhaltenwerden von Gott, der ausgeht.

in Gott iſt. Endlich thut die Welt fortwährend ſich ſelbſt Man ſieht, Daub Hatte bei den Umwegen , auf wels

genug : dieß ihrSichſelbſtgenugthun kommtihraus dem göttchen er zu den Ideen von Gott dem Sohn und dem Geift

lichen Sichſelbſtgenugſein , iſt ihre Ausgleichung mit ſich gelangte , die Abſicht, einen concreteren Inhalt für dieſel

ſelbſt, d. h. mit ihrem , von dem göttlichen Weſen felbft ben zu gewinnen , als rein von der Idee des Abſoluten

nicht verſchiedenen , Princip, durch Gott, welcher für Gott aus zu gewinnen geweſen wäre; aber dadurch hat er, in

ift. Die drei göttlichen Thätigkeiten des Erſchaffens , Er- dem er z. B . die Heiligkeit ſchon hier aufführt, der Lehre

haltens und Genugthuns aber ſind in der That nur Eine, von den göttlichen Eigenſchaften , und indem die ſchöpferis

und dieſe wiederum nicht verſchieden von Gott , wie er ſche und erhaltende Thätigkeit, den betreffenden Dogmen

aus Gott, in Gott und für Gott iſt, — d. k . Gott dem vorgegriffen ; ungerechnet noch , daß die einfache Dialektik

Sohn. der Momente des Abſoluten dadurch verdunkelt wird.

Wie das zweite Moment im göttlichen Weſen , genau Wie gelangt nun aber aus dieſer reinen Identität des

genommen , nur durch die Unterſcheidung desjenigen , wel: | göttlichen Weſens Daub zur Welt und zur Endlichkeit

cher aus , in und für Gott iſt, von demjenigen , aus , in heraus ? – Gott als Dreieiniger iſt die abſolute Ver

und für welchen er iſt, abzuleiten war : ſo konnte das dritte nunft , welche unmittelbar, 0 . h . ohne der Vermittlung

Moment in ſtrengwiſſenſchaftlicher Darſtellung nur ſo ge des fich von ſich Unterſcheidens und ſich auf ſich Beziehens

wonnen werden , daß die beiden erſteren Momente wieder zu bedürfen , mit ſich identiſch iſt. Mit Gott, oder der

als identiſch , das göttliche Weſen eben mittelft jener Unter abſoluten Vernunft nach der einen Seite — eben nach der

ſcheidung von ſich mit fich zuſammengehend, als Subject: der Identität mit ſich ſelbſt - identiſch , aber verſchieden

Object, mithin als Geiſt, begriffen wurde. Wie aber von Gott dadurch , daß ihre Identität mit ſich keine ewig.

Daub ſchon bei der Deduction jenes zweiten Momentes und unmittelbar ſeiende , ſondern eine durch beſtändige

den Umweg der Reflerion über die Welt vorzog: ſo nimmt Vermittlung ſich hervorbringende iſt, ſtellt die unendliche

er, um auf das dritte Moment zu kommen , den Weg durch Vernunft (ratio perpetua) die ewige (ratio aeterna) im .

die intelligente Natur des Menſchen , als Sinnlichkeit, Abbilde bar. Die unendliche Vernunft unterſcheidet ſich

Verſtand und Vernünftigkeit. Als ſinnlicher im Afficirt- von ſich , wird ſich gegenſtändlich , d . . ſie wird Natur;.

werden von den Gegenſtänden ſich ſelbſt zu afficiren , und dieſer aber, als ihrer Selbſtobjectivirung, ſtellt ſie ſich,

in dieſem Genuſſe ſich ſelbſt zu genügen ſtrebend, findet ſich als die ſich objectivirende , gegenüber ; ſo , als ſubjective

der Menſch durch göttliche Kraft befähigt, über ſeine Vernunft ohne Ende in Objectivität umſchlagend, als ob

ſinnliche Natur ſich zu erheben , in der Sinnlichkeit von jective in die ſubjective ſich zurücknehmend, bringt die un

der Sinnlichkeit frei zu ſein : ſo weiß er Gott als den endliche Vernunft ihre Einheit mit ſich , die in der ewigen

Heiligen. Als verſtändiger erkennt derMenſch das Eine ewig iſt, ohne Ende hervor. Ein Olied in dieſem Selbſt

im Vielen und das Viele im Einen ; aber das Eine im | vermittlungsproceß der unendlichen Vernunft iſt das Mens

Einen , Gott in Gott zu erkennen , iſt er nicht fähig. I ſchengeſchlecht. In ihm iſt die Vernunft als gegenſtänd

Dennoch findet er ſich durch höhere Kraft zu dieſer Erkennt: liche , D. h . als ſinnbegabter Leib ; als ſubjective , d. h . als

niß emporgehoben , und erkennt ſo Gott als den Wahr: vernünftiger Geiſt ; und als Unterſcheiden ihrer Subjectiu

haftigen , oder als die Wahrheit. Endlich indem es vität von ihrer Objectivität, d . h. als Verſtand.

eben ſeine Vernunft, ihrem göttlichen Theile nach, iſt, An und für ſich nun iſt die unendliche Vernunft von

durch welche Gott den Menſchen über Sinn und Perſtand der ewigen , ihre Selbſtobjectivirung von dein aus fich

hinaußrückt, und gleicherweiſe nach Wahrheit wie nach ſeienden Gott, die Welt von ihrem Schöpfer, dem Sohne

Heiligkeit ſtreben macht : wird er Gottes als degjenigen | Gottes , nicht verſchieden : nur der Verſtand des Menſchen

inne , der ohne Sinne ſich anſchaut, und ebenſo ohne end macht zwiſchen ihnen einen nichtigen Ilnterſchied . Mundus

lichen Verſtand ſich , den er anſchaut, erkennt: als in
genuinus et aeternus a Deo nil omnino diversus ( p . 279,

tellectuelle Selbftanſchauung, oder intuitive Intelli:
cf. 74, 64). Hiernach wäre das Hervorgehen des Endli

chen aus dem Abſoluten ein nur ſcheinbares , die Welt

genzi Wiederum laufen dieſe drei, durch den Verſtandotele orel , bura ben Berſtand ſchöpfung eine lediglich ſubjective , der Verſtand der Welt:

unterſchiedene Ideen miteinander in die Eine Idee von ſchöpfer oder vielmehr der Gaukler , welcher dem Menſchen

demjenigen zuſammen , welcher , ala Urheber der geiſtigen auf unvermeidliche Weiſe den täuſchenden Schein einer

Natur des Menſchen , Gott gleicherweiſe als denjenigen ,
endlichen Welt vorſpiegelt. Wirklich wird daher der Vera

von welchem , in welchem und für welchen Gott, d . h . als
ſtand, ſofern er der Vernunft die abſolute Selbſtanſchauung

verdirbt, ihr das Univerſum in ein unerfreuliches Südt:

Vater , wie als denjenigen , der aus Gott, in Gott und werk zerſchlägt, ſie in die Lage bringt, ihr Eigenthum .

für Gott ijt, oder als Sohn , zum Princip hat: 0 . . / verblüfft als etwas Fremdes anzuſehen , - in den Theoloz
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aumenen ziemlich unſanft behandelt. Er heißt von der che a se non creatur, sed est (p . 72 ) ; mit dem ſich Hers

uelle der Wabrbeit , welcher ſelbſt die Sinne noch näher i vorbringen aber iſt die necessitas referendi sese ad semet

iteben longissime remolus , et veritatis ab omni fere et conferendi sese secum geſept, welche inanis ipsa , omnem

parte indigus (p . 92 seq.) ; er geht nicht aus der Vernunft inanitatem gignit et alit (p . 64 ) ; mundus qui tempori

als ſolcher hervor , wie die Sinne , in welche jene im inest locoque , inanitate laborat omnis ( p . 70) ; die Welt

Proceß ihrer Selbſtobjectivirung eingeht, ſondern aus der als ein Außereinanderſein und Auseinanderwerben iſt dem

Nothwendigkeit , der dieſelbe wie einem Fluche unterliegt göttliden Weſen bereits entfremdet.

(dira necessitas) , ſich von ſich zu unterſcheiden und ſich Nehmen wir aber der Welt ihr Werden aus ſich , ihr

auf ſich zurückzubeziehen ; er wird nicht ausgeboren aus Zerfallenſein in Einzelheiten , ihre Näumlichkeit und Zeit:

der Vernunft, fondern ihr eingeboren . Allein durch dieſe lichkeit, und feßen ſtatt deſſen ein aus ſich , in ſich und für

Darſtellung iſt die Frage nady dem llrſprunge des Endli- / fich Sein : ſo haben wir nicht nur keine abgefallene, font

chen von der objectiven Seite nur auf die ſubjective herüber- | dern gar keine Welt mehr, und iſt uns nur Gott allein

geſpielt , ohne daß darum für ihre Löſung etwas gewonnen übrig geblieben . So iſt es in den Theologumenis : ihr

wäre. Denn wenn es zuerſt ſich fragte : woher das End | Gott bringt ewig nur ſich ſelbſt hervor ; iſt Vater , aber

liche ? ſo fragt es ſich jest : woher der die Weltanſchauung nicht Schöpfer ; hat einen Sohn, aber keine Welt. Nun

verendlichende Verſtand ? – beides , nur unter verſchiede- iſt aber doch die Welt. Für men ? Für Gott nicht : mit

ner Form , dieſelbe Frage. — Ihre Beantwortung, wenn bin überhaupt nicht in Wahrheit; aber für den menſch :

es eine heißen kann , liegt ſchon in den angeführten Wor- | lichen Verſtand, der ſomit ſelbſt ohne Wahrheit iſt. End

ten , daß der Verſtand aus einer dira necessitas der Ver- liches erkennend jedoch iſt der Verſtand ſelbſt endlich :

nunft komme: an eine unbegreifliche Nothwendigkeit alſo folglich eriſtirt Endliches : mithin erkennt der Ver:

werden wir in leßter Inſtanz verwieſen . ſtand nicht die linwabrheit, ſondern die Wahrheit ; welche

Wie unbefriedigt durch dieſe Darſtellung , welche aus aber eben nur die Unwahrheit iſt . Dieſes Gewirre von

dem damaligen Standpunkte der Schelling'iden Philoſo - | Widerſprüden wird, da eine Löſung auf dem Standpunkte

rbie nach ihrer Spinoziſtiſchen Färbung abzuleiten iſt der Theologumena unmöglich iſt, ſcheinbar beſeitigt, in der

wirft ſich Daub, gleich dieſer Philoſophie ſelbſt, nun That aber nur ausgeſprodzen , indem die Welt für das

wieder auf die andere Seite herüber , und ſucht das Prin : Citle und Nichtige, d . h . für das Seiend - Nichtſeiende er:

civ der Endlichkeit als objectives zu begreifen . - Gott flärt wird. Die Eitelkeit und Nichtigkeit alles außer Gott

genügt ſich in ſeinem ewigen Sein , die Welt in ihrem be- | Griſtirenden iſt kaum in der Spinoziſtiſchen Ethif ſo wieder :

ſtändigen Werden ; aber indem die Welt, wie Gott, ſich / bolt und ſo berb , mrie in dem Dau b 'ichen Buche , aus:

genug zu fein ſtrebt, fält ſie von Gottab. Woher kommt geſprochen . Vana suot, quae referendi et conferendine

der Welt dieſes Streben ? Aus jener Anlage, antwortet | cessitate laborant (p . 96 ) , mithin alles Einzelne ; inanes

Daub , vermöge welcher alle einzelnen Dinge in ilyrem sunt rerum origo , existentia , vita , inanis item cernitur

Fürrichſein , ſtatt ſich zurück in ihren ewigen Grund zu res omnium interitus , res vanae sunt senectus , obitus , mors

flectiren , vielmehr theils jedes auf ſich , theils eines auf ! (p . 260). Hominis est improbi et insipientis , Deum pu

das andere rich beziehen . Fragt ſich weiter : Wober den tare auctorem phaenomenorum , (i. e . toū urj Övtos),

Dingen dieſe indoles ? Aus Gott dem Schöpfer nicht, er: , quae , quoad materiem suam ac formam , reapse nulla sunt,

wiedert Daub, wie ſie auch nicht göttlich iſt ; ſondern aus et eodem fere temporis momento , quo exoriuntur , una

der erſchaffenen und erhaltenen Natur der Welt. Dieſe be- cum sensu , quo percipiuntur, evanescunt ( p . 279) . Es

ſteht dem Obigen zufolge darin , daß, während Gott ewig verräth mentis levitatem ac proterviam et impietatem

von ſich und für ſich iſt , ſie ſich beſtändig aus und für | maximam , eum , qui non curat nisi aeterna numineque

ſich hervorbringen muß. Vermöge dieſer Fähigkeit wie dignissima, tempori obnoxium fingere , et moderatorem

Nothwendigkeit ſich immer wieder auf ſich beziehend und causarum inanium , nec non finis atque eventus cujus

mit ſich zuſammengehend, wird die Welt zu dem Verſuche cunque , qui tempori et hominum imprimis libertati te

getrieben , für ſich zu ſein , und von Gott abzufallen . Com mcrariae subjicitur et necessario evanescit. Nothwendig

pellitur muodus sua sese procreandi et recreandi pote- | vielmeyr müſſen wir vorausſeßen , res singulas et omnes,

state atque necessitate, ut satis esse sibi, indeque a Deo nec non universam rerum naturam , pro suis finibus,

abesse moliatur (p . 72) . Alſo auch auf dieſer Seite haben quippe qui temerarii sint ac nulli, Deo providente et pro

mir wieder eine Nothwendigkeit – gleichfalls aus der spiciente esse indignissimas, nec nisi interitu suo et ne

Schelling’ichen Philoſophie , dießmal nach ihrer Pla : | cessaria finium suorum , licet eos assecutae sint, jactura,

toniſirenden Seite, wo ſie, namentlich in der kleinen , auch divinam comprobare providentiam ( p . 288 sqq.) . Die Welt,

in den Theologumenis angeführten , Schrift : Philoſophie wie ſie außer Goit in Zeit und Raum und dem Cauſala

und Religion , den Hervorgang des Endlichen aus dem ' geſebe unterthan iſt, tantum abest , ut regimine consiliove

Abſoluten , wie einerſeits als bloße Täuſchung des Verſtan : divino conservetur , ut potius perpetuo interimatur ( p .

des, ſo anderſeits als einen unerklärliden Abfall der Ideen 283 ). Nur was göttlich in den Dingen , iſt Gegenſtand

darſtellt. Ja, näher erwogen , iſt die der Welt anhaften : der göttlichen Vorſebung ; wie die Schöpfung nur Gottes

de Nothwendigkeit, ſich ſelbſt hervorbringend fich auf ſich Selbſterzeugung: ſo iſt ſeine Weltregierung eigentlich nur

zu beziehen ,worin die Solicitation zum Abfall liegen ſoll, Selbſtbeherrſchung.

bereits der Abfall felbſt. Denn die necessitas creandi

sese et conservandi, iſt der göttlichen Natur fremd,wel- |

(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

. Beitostra interesus ,

TE

G . Rritifen. — Charakteriſtifen. - Correſpondenzen. — Ueberſichten .

Redactoren ": A .Nuge und Th . Echtermeyer in alle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

19 . Februar. : N° 43 . : . in 1839 .

Schleiermacher und Daub. iſt Gott der Verſöhnende. Schon an und für fich

betrachtetwar Gott als der für ſich Seiende ſich ſelbſt ge

(Fortſeßung.) nug : nun, im Verhältniß zur abgefallenen Welt, iſt er der

Wenn aber die von Gott erſchaffene Welt nothwendig ſich an ihrer Stelle genug Thuende. Was nämlich, das

der Eitelkeit verfällt : ſo mag immerhin geſagt werden , göttliche Weſen f. zo . sub specie aeternitatis betrachtet,

dieſe Eitelkeit komme ihr nicht von Gott, ſondern von ihr ſein ewiges Inſichzurückgekehrtfein iſt , das iſt, von der

ſelbſt - dennoch iſt es ein Makel am göttlichen Weſen eine endlichen Seite der Vermittlung und des Werdens anges

Welt hervorzubringen , welche (nicht bloß möglicherweiſe, ſehen , ſein ewiges Zurückführen der Welt zu fich . Die

wie es Daub einmal wenbet , ſondern ) nothwendig die Welt als ſolche fann Gott nicht genug thun ; benn ſie iſt

eitle wird. So wenig dieß der Berf. der Theologumena ja eben als die in Endlichkeit zerfallene Gott unangemeſſen :

eingeſehen haben kann, weil er ſonſt ſeine ganze Conſtruction folglich iſt es das von Gott nicht verſchiedene ewige Prin

anders hätte anlegen müſſen , ſo hat er es doch wider Wil- cip der Welt, oder der in ſie eingegangene Sohn Gottes ,

len auf merkwürdige Weiſe eingeſtanden . Deus, ſagt er, der an ihrer Statt eine Genugthuung leiſtet, welche ein

sibi satis est, nec quicquam aut quempiam praeter se, quo von ihm an der Stelle der Welt geleiſteter Gehorſam ,

ipse sibi sufficiat , desiderat; veruntamen ut sibi Deus oder auch ſo betrachtetwerden kann , als hätte der Sohn

satis sit, mundi delendum est inane studium , quo non Gottes dieſem die Welt als ein Opfer geſchlachtet. Dieß

Deum , sed ipsum sese petit (p . 74 ). Es bedarf alſo Gott, befteht darin , daß das Fürſichſein der Welt , ihre Iren

um fich genug zu ſein , nichts außer ihm ſelbſt ; und doch nung von Gott, und damit auch ihr Zerfallenſein in ſich ,

kann er ſich nicht genug ſein , wenn nicht das felbftſüchtige ihre Endlichkeit aufgehoben wird. Und zwar muß dies ,

Streben der Welt aufgehoben wird : Beides iſt der offen - lo ewig Gott und die mit ihm und durch ihn geſeßte, in

barfteWiderſpruch, wenn er nicht durch die Folgerung ver: ihrem Abfall aber ihm entgegengeſegte, Welt iſt, ebenſo

mittelt werden darf, daß mithin die Welt nicht außer , ewig geſchehen ; der Widerſpruch , beſtändig entſtehend, darf

fondern in Gott, ihr Abfall der des Sohnes Gottes vom niemals beſtehen , ſondern muß beſtändig aufgehoben wer:

Vater (oder der Fall des früher an Chriſti Stelle geſtanden . Wodurch geſchieht das ? worin zeigt ſich die Vera

denen Lucifer, nach Jakob Böhme), eine Selbſtentzweiung ſöhnung der Welt mit Gott? Conspicua est, - antwortet

im göttlichen Weſen ſei ; welche Freilich aufgehoben ſein Daub - natura mundi reconciliata in rerum omnium

muß, ehe von göttlicher Selbftbefriedigung die Rede ſein et singularum interitu, obitu , morte. Etenim . - ita, dum

fann . Aber anerkennen konnte Daub dieſes ſein eigenes non quaerunt nisi semetipsas, principiam simul quaerere

Geſtändniß nicht, weil er auf ſeinem damaligen Stand- coguntur , in quo difluant, indeque sese ad semet aliasve

punkte den darin liegenden Widerſpruch noch nicht zu be- referendi necessitatem , fugiunt, cui, quamdiu existunt et

wältigen wußte;. D. h . weil in ihm , ale dazumal mehr sibimet sludent, non possunt non subesse, ab ea non nisi

noch Spinoziſtiſchem als ſpeculativem Schellingianer , die suo demum interitu liberatae solutaeque. Rerum itaque

Idee einer aus der Entzweiung hervorgehenden höheren interitus , dum docet, vanam esse ipsarum naturam , -

Einheit, der abſoluten Negativität, als Negation der Nega- ea simul valet dignitate atque auctoritate , ut significet,

tion , obwohl er ſie ein paarmal anſtreift, doch noch nicht zu singulas quasque priocipio illi reconciliatas esse, cui suam ,

ihrer Wahrheit gekommen war. ' quatenusest divina, debent et acceptam referuntnaturam

Fenen Widerſpruch nu , angeblich im Weſen der (p . 75 ). Ganz folgerichtig ! Wo die Endlichkeit der A6

Welt, eigentlich aber in ſeinen eigenen tilgend ; fie, aus fall ſelber iſt, da iſt die Grlöſung nur der Tod. Oder die

ihrem Abfall ewig in ſich, ihren Urgrund , zurückführend, I Welt kann vielmehr eigentlich gar nicht erlöft werden ;

43
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denn mit Gott einig iſt nur ihr Princip , ihre Idee : ihre Höchſte Ziel aller Geiſter ſei nicht, daß ſie abſolut aufhören

Wirklichkeit iſt es nur durch ihren beſtändigen Untergang; | in ſich ſelbſt zu ſein , ſondern daß dieſes Inſichſelbſtſein

der ewigen Erlöſung der Weltjubſtanz geht eine ewige aufhöre Negation für ſie zu ſein und ſich in das Entgegenge:

Verdammniß ihrer Accidenzien zur Seite ; der Wider- regteverwandle (p. 434 sqq.) . Wie daber für dieWelt als

ſpruch, welchen ſie in das göttliche Weſen bringt, wird Natur nur der Tod der wahre Erlöſer iſt; ſo für den

nur durch eine Nichtigkeitserklärung aufgehoben , welche ſie Menſchen die Religion, welche ihn über die Anhänglichkeit

doch nicht vernichten kann . an ſich und an die Welt erhebt. Principem naturae Dei

Abſichtlich iſt bis hieher, um den Zuſammenhang nicht reconciliatricis indicem ac teslem habemus religionem ,

zu unterbrechen , die Frage ganz übergangen worden , in vitae omni tempore superioris fontem aeternum (p . 75,

welches Verhältniß zum Abfall der Welt und zur Erlöſung cf. 248 sqq.).

in den Theologumenen die Menſchheit geſegt werde ? - Iſt nun dieß conſequent, in der Natur zwar als das Un

Das Menſchengeſchlecht iſt (nad) p. 256 sqq.) derjenige göttliche, Citle , kurz als ihr Abgefallenſein , ſchon ihre

Theil der Welt, in welchem dieſe ihrer ſelbſt bewußt und Endlichkeit , ihre Vereinzelung in Raum und Zeit, zu be

mächtig wird ; der Welt eingeboren , wird es daher von trachten ; im Menſchen hingegen das Böſe erſt dann zu fins

dieſer angetrieben , ſeiner ſelbſt ſich bewußt zu werden , ſich den , wenn zu dieſen Bedingungen ſeines endlichen Daſeins

von ſich zu unterſcheiden und auf ſich zu beziehen : ſo wird noch dieß hinzukommt, daß er an demſelben , wie an dem

cß von dem Streben der Welt, für ſich zu ſein , gleich als Wahren und Weſentlichen , hängt und ſich in demſelben

von einer , der Welt in allen ihren Oliedern nothwendig mit ſeinem Willen befeſtigt - iſt dieß folgerichtig ? — Was

einwohnenden Seuche, angeſteckt und zum Abfall von rum nicht? Wer immer in dem Menſchen ein doppeltes

Gott verleitet. So,wiefern es zuſammt der ganzen Welt Princip unterſcheidet, ein natürliches und ein freies oder

aus Gott ſtammt, fehlerlos und vollkommen , iſt das Mens fittliches , dem muß unbenommen bleiben, zu lehren , daß

ſchengeſchlecht als Kind der Welt unrein und ſündebehaftet. keineswegs mit jenem auch dieſes ſchon beſtimmt ſei, ſon

lindwie die ſchöpferiſche und erhaltende Natur Gottes und die bern daß der Menſch als natürlicher zwar in den Abfall

von ihr nichtverſchiedene gotterſchaffene Natur der Welt der Welt verwickelt ſein , dennoch aber als freier ſich über

paſſend durch das Symbol von Engeln bezeichnet werden , denſelben erheben , und mitten in der Endlichkeit Eins ſein

welche mit dem ewigen Weſen vereint, ein ſeliges Leben könne mit dem Unendlichen ; erſt wenn er dieſes unterlaſſe,

genießen : ſo wird jener Hang der Welt zum Fürſichſein und endlich nicht allein ſei, ſondern auch ſein wolle, ſei er

und zur Eitelkeit, durch welchen ſie auch den ihr eingebo - böſe und ſchuldbehaftet.

renen Menſchen verführt, durch das Symbol übermächti: | Allein , wenn derMenſch nicht cher als abgefallener zu

ger böſer Geiſter und eines Führers derſelben dargeſtellt, betrachten iſt , als bis er mittelſt ſeines freien Willens fich

welcher, von Gott abgefallen , auch das Menſchengeſchlecht von Gott abgewendet hat : ſo ſtellt ſich nur um ſo deutlicher

in ſeinen erſten Eltern zu gleichem Abfalle verführt hat. hervor, wie unangemeſſen es war , auch ſchon ohne Rüd

: Iſt demnach der Abfall des Menſchengeſchlechts wie ficht auf den Menſchen von einem Abfall der Wellt zu re

der der Welt eben dieß, daß es nur in Naum und Zeit, den . Dieſer könnte ja nicht, wie der des Menſchen , durch

als Inbegriff von Einzelweſen , die ſich von der Welt und einen Willen vermittelt geweſen , es kann , ſo oft auch die

von einander unterſcheiden , auf Anderes und auf ſich be- Daub' ſche Ausdrucksweiſe dieſen Schein erregt , bei der

ziehen , Wirklichkeit hat? d . h. : iſt die Sünde nichts weiter Welt als ſolcher von keinem Unterſchiede zwiſchen Selbſt

als die Endlichkeit, und die Endlichkeit ſchon Sünde ? heit und Selbſtſucht die Rede ſein : hier iſt mithin auch

Reineswegs, nach Daub; ſondern nichtig zwar iſt der fein Abfall, ſondern lediglich ein unvermeidliches Herunter

Menſch ſchon, ſofern er der Erſcheinungswelt angehört : ſinken . Damit aber weicht auch die durch den Ausdruc :

aber böſe wird er erſt, wenn er als dieſes erſcheinende Ein - Abfall, bewirkte Blendung, welche das Auge im Aufſuchen

zelweſen etwas für ſich ſein will, wenn fein ſich in ſich des eigentlichen Princip8 jener Verendlichung auf die Welt

Reflectiren nicht zugleich ein ſich Reflectiren in den abſoluz | ablenkte , als ob dieſe mit einer Art von Freiwilligkeit ſich

ten Irgrund ſeineß und aller Weſen , in Gott, ift ; nicht der Eitelkeit hingegeben hätte; wogegen jeßt mit der Un

die Selbſtheit, ſondern die Selbſtſuchtiſt Sünde. Daher angemeſſenheit des Ausdrucks : Abfall, auch das klar erkannt

auch die Verſöhnung für den Menſchen nicht , wie für iſt, daß die Endlichkeit der Welt nur in Gott ſelbſt ihren

die Naturdinge, das natürliche Sterben iſt, als die Auf Grund haben kann , mithin nicht als Abfall, ſondern in

löſung der Individualität in das allgemeine Leben , ſondern der Weiſe, welche durch die Vorſtellung der Schöpfung

das geiſtige Abſterben der Eigenheit und ſich Hingeben an vorgebildet iſt, begriffen werden muß. Den Schöpfungs

das göttliche Leben : wobei ſich Daub auf den Schelling's | begriff aber erreicht Daub in den Theologumenis noch

fchen Ausſpruch in Philoſophie und Religion beruft, das nicht ; hierin iſt Marheineke's Dogmatik über ihn hinaus:
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geſchritten, deren unvergleichliche Formel : „ Iſt Gott als der ;,fymboliſchen " Sprache des Chriſtenthums ſo ausges

Vater und Sohn ſich ein Anderer, ſo wird er ſich auch ein drückt : Chriſtus als Mittler zwiſchen Gott und den Men :

Anderes , und hiemit die Welt erſchaffen " (S. 230 ) , in fchen gebe dieſen ſeine Lehre, und ſei ihnen ein Beiſpiel zur

nuce Alles enthält, was wir an dieſer Stelle bei Daub Nachfolge, dainit jeder von ihnen wiſſe, wie er geſinnt ſet

vermiſſen . Hier alſo hatte der Drudenfuß des Da u b '- ( a. a. D . S . 20 ). Ebenſo , nachdem ausgeführtwar, wie

ſcher Syſtems noch einen offenen Winkel: wir werden bald Gott als Princip der Welt und ihrer Verſöhnung ſie von

genug ſehen , daß zu dieſer Deffnung ſofort wirklich der Böſe innen heraus zur Hingabe an Gott beſtimme, und ſich ih

hereingekommen iſt. rer dabei wie ſeines Leibes bediene, wird hinzugeſeßt : sic

Eins iſt und in Betreff der Theologumena und der zu Christum , mundi servatorem , tradunt, hominis, natura

ihnen gehörigen Unterſuchungen noch zu fragen übrig : näm - indutum fuisse , rerumque omnino naturae , vento, mari

lich , in welches Verhältniß ſich in denſelben Daub zu dem etc., imperasse , et alia multa miracula edidisse ( Theol.

bibliſch und kirchlich Poſitiven des Chriſtenthums ſtelle ? - p . 271). Merkwürdigerweiſe werden ganz auf dieſelbe

Von einer hiehergehörigen Vorſtellung iſt bereits gelegent: Weiſe , wie dieſe chriſtlichen Dogmen , auch die griechiſch

lich die Nede geweſen : Engel und Teufel faßt Daub ge= römiſchen Vorſtellungen von Jupiter , Saturn , Minerva,

radezu als bloße Symbole. Unter dem vnotáčas in Röm . | Medea , angeſpielt ( - was der bezeichnendſte Ausdruck für

8 , 20 verſteht er zwar im Sinne des Apoſtels den dic - das Verhältniß der ſpeculativen Darſtellung in den Theo

polos, er ſelbſt jedoch denkt ſich nur die necessitas indo- logumenis zu den eingeflochtenen Dogmen ſein möchte). —

lis suae darunter , durch welche die Natur in die Gitelkeit Insbeſondere das Verſlhnungswerk betreffend, ſo wird es

berabgezogen werde (p . 261) ; Den Wevotys xainarre durchaus nicht als etwas erſt zeitlich zu Stande Gebrachtes ,

autoū, Joh. 8 , 44, erklärt er geradezu durch studium ſondern als eine mit dem Weſen Gottes und der Welt

vani. Und nicht nur, quae de angelis et daemonibus tra gleich ewige Thätigkeit Gottes betrachtet. Und nicht etwa

duntur, wird von der Behauptungausgenommen , daß das nur der göttliche Rathſchluß der Verſöhnung war von

Chriſtenthum alleMythologie zu verſchmähen ſcheine, ſon - Ewigkeit gefaßt, welchem die Ausführung in einem be

dern auch die bibliſchen Erzählungen von miraculis perpe ſtimmten Punkte der Zeit nachgefolgt wäre : ſondern , da

tratis ( p . 333) : obwohl die Vorleſungen in lepterer Hin - | in Gott zwiſchen Beſchließen und Ausführen kein Unter

ficht bereits einlenken , und die Wunder zwar als apologe- ſchied iſt, ſo iſt die verſöhnende Thätigkeit ſelbſt als eine

tiſchen Beweisgrund für die Wahrheit der chriſtlichen Re- ewige zu begreifen ; und wenn in der chriſtlichen Lehre von

ligion verſchmähen , eben ſo wenig jedoch die ber natürlichen einem einzelnen zeitlichen Verſöhnungsacte geſprochen wird :

Erklärung zu Grunde liegende Vorausſegung von der ſo iſt dies nur ſo zu verſtehen , daß zu einer beſtimmten

Unmöglichkeit des Wunders billigen , vielmehr die Frage Zeit den Menſchen die Erkenntniß der ewigen Verſöhnung

über die Möglichkeit und Wirklichkeit der Wunder und ihr der Welt mit Gott aufgegangen ſei (ſ. Theol. p. 250) .

Verhältniß zur Wahrheit der chriſtlichen Religion als den Dieſe Darſtellung der Sache wird nicht wieder aufgehoben ,

Gegenſtand einer ſehr verwickelten Unterſuchung ausgeſcßt ja nicht einmal eingeſchränkt, durch die anderweitige, daß

laſſen . ipse Christus non mythologice, sed historice , i. e, vita

Was den hiebeiwichtigſten Punkt, die Lehre Daub' s sua etmorte , homines docuit , genus eorum , quod a re

von der Perſon Chriſti, betrifft, ſo hat es einerſeits den rum inanitate liberandum sit , ab ea liberatum ac Deo

Schein , als wäre ihm Chriſtus nur das göttliche Princip redditum esse ( p. 333). Die Menſchwerdung Gottes iſt

in der Welt und Menſchheit überhaupt. Die chriſtliche Neu auch den Theologumenen , wie den Schelling'ſchen Vorles

ligion , als die Quelle der Beſeligung des Menſchenge- ſungen über die Methode des akademiſchen Studiums, eine

ſchlechts , bezeichnet er geradezu durch Xplotós (Theol. ewige : ſofern Gott von Ewigkeit ſich ſelbſt anſchaut, mit

p. 249) ; die ewige Offenbarung Gottes in der Vernunft der göttlichen Selbſtanſchauung aber die menſchliche Ver

und im Geiſte des Menſchen iſt ihm ó lóyos toŰ JERŰ nunft und Religion ihrer abſoluten Seite nach identiſch iſt

( Vorleſungen , in den Studien , 5 , 2 , S . 25 ) ; wo er von (p . 294 sqq ., 326 ) . Hierbei findet ſich die Aeußerung, daß

dem Göttlichen in der menſchlichen Natur ſpricht, durch Gott auch diejenige Seite der menſchlichen Natur, nach

welches der Glaube und die Erlöſung vermittelt ſei, feßt | welcher ſie bumilis fragilisque et interitura iſt, ewig mit

er als gleichbedeutend : „ Chriſtus, der eingeboreneSohn fich vereinigt und verſöhnt habe (p . 326 ) ; was aber nach

Gottes und Erlöſer der Menſchheit," in Klammer (eben - dem Bisherigen nur fu viel heißen fann , daß Gott das

daſ. S . 120) . Die Wahrheit , daß die Religion ſich des Endliche am Menſchen, ſo weit es geiſtig - fittliche Endlich

Sinnlichen und Nichtſinnlichen , d . h . der Anſchauung und keit iſt , dieſe geiſtig , als natürliche aber naturlich aufges

des Gedankens, bediene, um den Menſchen dadurch in ihr bend , d . h . tödtend , mit ſich und ſeiner Unendlichtet ino

überſinnliches Gebiet hinaufzuheben , wird nach Daub in Gleiche bringe. Die Stände der Erniedrigung und Erhös
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höhung Chriſti bezeichnen nur die zwei Momente im Kreis- | xós , bewährt; die ewige Menſchwerbung Gottes durch

laufe des göttlichen Lebens: das eine, wornach Gott in das šautóv éxéVw0e, Phil. 2 , 7 . In ähnlicher Weiſe

die Nichtigkeit der Welt eingeht, ſie auf ſich nimmt, um werden für die beſtändige Vernichtung des Endlichen und

die Welt von ihr zu befreien : das andere , wornach er die Nichtigen an der Welt die vom jüngſten Tage handelnden

Welt mit ſich zum ſeligen Leben erhebt: – und umgekehrt Stellen , Matth . 25 und 1 Kor. 15, citirt — und viele

wird wiederum der aus Gott ſeiende Gott geradezu ’In Beiſpiele derſelben Art ließen ſich noch beibringen , wenn

goïs , o duvos toŨ 980ű genannt ( S . 263). — | es nicht an den angeführten genug wäre.

Auf der andern Seite wird nun aber , wie bereits er: Zwiſchen die Theologumena und die erläuternden Vors

wähnt, in den erläuternden Vorleſungen Chriſto im Un - leſungen , bei welchen beiden Schriften wir, weil ſie eben

terſchiede-von allen andern Menſchen ein mit dem göttli- ſo wichtig , als in der jepigen theologiſchen Welt unbe

chen Selbſtbewußtſein zuſammenfallendes Gottesbewußtſein kannt ſind, abſichtlich uns länger verweilt haben , fällt eine

zugeſchrieben , und er als der Heilige, Allwiſſende und Au- ſchon oben erwähnte Abhandlung in den Heidelberger Jahr

mächtige , der gedv9ownos wie fɛooogos bezeichnet ; büchern vom Jahr 1808, „ Ueber das theologiſde Element

auch ſchon früher, in dem Aufiaße über Orthodorie und in den Wiſſenſchaften , beſonders in der Theologie ſelbſt"

Heterodorie , war von ihm geſagt worden , daß er nicht | (S . 1 33). Es iſt gleichfalls ſchon erwähnt worden ,

bloßer Stifter ciner beſonderen Religion , ſondern derjenige daß , wenn das Ausgeben einer Wiſſenſchaft von der Idee

geweſen ſei, in welchem und durch welchen die abſolut bes Gottes ihr theologiſches Clement heißen ſoll, dieſel der

ſtehendeund ewige Religion ſich verwirklicht habe. „ Das Theologie nichtausſchließlich eigen , ſondern ihr,wenigſtens

Leben Chriſti -- hieß es dort - iſt das Leben der Reli: nach Schelling ider und Daub’icher Anſicht , mit aller eis

gion ſelbſt , und ſein Tod iſt nicht der eines bloßen | gentlichen Wiſſenſchaft gemein iſt. Dies , und daß durch

Märtyrers der Wahrheit, ſondern der Opfertod deß ewigen dieſes Element allein das Gedeihen der Wiſſenſchaften , ins:

Erlöſers der Welt, welchen die mannigfaltigen Opfer in beſondere der Theologie , bedingt ſei , iſt es , was Daub

ben Religionen des Juden - und Heidenthums nicht vor-, | in der genannten Abhandlung ausführt.

ſondern nachgebildet haben , der nun an die Stelle aller Schon im Bedürfniß einer Wiſſenſchaft erfährt ſich

Opfer getreten , und das urſprüngliche und urbildliche der menſchliche Geiſt als endlichen ; denn wäre er abſoluter

Dyfer ſelbſt iſt" (Studien , 1 , S . 121) - lepteres in je= | Geiſt , der , vermöge der Identität des Idealen und Rea

dem Falle ein übertreibender Ausdruck, da den Theologu- len in ihin , z . B . die Natur denkend zugleich hervorbrächte :

menen zufolge der Tod Jeſu nicht das ewige Weltopfer ſo wäre ihm jede Theorie dieſes denkenden Hervorbringens

felbſt, ſondern nur deſſen zeitliche Darſtellung für die Men oder ſeines eigenen Schaffens , d . h . hier die Naturwiſſen:

fchen war. ſchaft , überflüſſig . Da nun aber nur das abſolute Wiffen

· Aus Allem zuſammen erhellt, daß Daub' s damalige ein in vollem Sinnewahres iſt : ſo ſcheint dem Menſchen

Anſicht über das Verhältniß deß bibliſch - hiſtoriſchen und
mit demſelben auch die Erkenntniß der Wahrheit verſagt zu

ſein . Allein , wenn gleich nicht ſelbſt der abſolutwahre Geiſt,

kirchlich Dogmatiſchen zum Speculativen im Chriſtenthum
ſo erkennt dieſen der Menſch doch vermöge ſeiner ewigen

noch nicht zur vollkommenen Klarheit und Beſtimmtheit Offenbarung im menſchlichen Geiſte ; womit eben das theos

burchgrbildet, oder genauer, daß beide Seiten in ihm noch logiſche Glement des menſchlichen Wiffens gegeben iſt.

nicht dialektiſch vermittelt waren . In den Erzählungen „Was der Erde und dem Leben das Licht, was dem Staate

der Bibel und den Dogmen der Kirche ſah Daub unmit
und ſeinen Gliedern die Religion , das iſt für die Wiſlen :

idhaften das theologiſche Element in ihnen : Princip ibres

telbar die Idee : ob ihr Verhältniß zu jenen ein ſchlechthin Entſtehens, Grund ihrer Erhaltung , Trieb ihres Wachs

affirmatives fri , oder zugleich ein negativos , daraufwurde thums und ihrer Vollendung. An ihm beſigt der Menſch

noch nicht reflectirt; doch war das Uebergewicht auf die eine Erkenntniß , worin die Wahrheit und Gewißheit,

Seite der Idee gelegt, mithin das Factum und Dogma folglich alle Erkenntniſſe , begründet ſind. Element nen :

nen wir es , weil in ihm jede Wiſſenſchaft ihr Daſein hat,
wenigſtens noch nicht als unerläßlich feſtzuhaltendes geſeßt.

und es ſelber in ihr und allen ihren Theilen , wie die Seele
- Aus dieſem unmittelbaren Zuſammenſchauen des Bi

in ihrem Leibe und deſſen Oliedern , waltet und ſie bekräf

bliſchen und Speculativen ging auch die unbefangene Weiſe tigt" ( S . 3). Dieſes Erkennen ſich zuſchreibend und in

bervor, mit welcher die Stellen der Schrift in den Theo- ihm forſchend , überhebt ſich die Vernunft nicht, ſo daß fie

logumenis benugt werden . Daß die urſprüngliche Men in die Kantſche Anklage des Transſcendirens verfiele ; denn

ſchennatur in ihrer Reinheit von der göttlichen nicht ver:
„ das Erkenntuiß des Menſchen von Gott iſt ja nicht ſein ,

ſondern Gottes , als deſſen ewige Offenbarung in dem
ſchieden ſei, wird durch die Stelle Col. 2 , 9 : év avro

endlichen Geiſte" ( S . 8 ) .

κατοικεί πάντο πλήρωμα της θειότητος σωματι- ! (Fortfeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Daub. beſtimmt: a ) die Periode der Contemplation ; b ) der

Reflerion ; c ) der Speculation ( in dem früheren Auf

(Fortſeßung.)
ſage über Theologie und deren Encyclopädie waren Contem

Zu dieſem göttlichen Erkenntnißprincip nun iſt ein drei- | plation und Speculation noch wie Synonyma gebraucht

faches Verhalten des endlichen Geiſtes möglich . „,68 kann worden ) ; von denen jedoch , der Freiheit des Geiſtes we

nämlich ſein , daß a ) das , was höher als er ſelber , ingen, keine als in beſtinimte Zeitgrenzen eingeſchloſſen , und

ihm begriffen ſei, ohne zugleich von ihm begriffen zu wer- | als vorhergehende rein geſchieden von der nachfolgenden

den ; es iſt möglich , daß er Gott erkenne, ihn ſymboliſch , oder umgekehrt, begriffen werden kann“ ( S . 9 f.).

auf die mannigfaltigſte Weiſe und unter der verſchiedenar: ! Aus der langen babyloniſchen Gefangenſchaft in der

tigſten Form , fich vorſtellend , obne doch dieſes Erfennen | Reflerion die Theologie in das gelobte Land der Specula

oder Wiſſen als Princip des Entſtehens der Wiſſenſchaft zu tion ein - oder , ſofern die Contemplation bereits an fich

begreifen und anzuerkennen : ſo daß dieſelbe nicht im Wiſu | Teiende Speculation geweſen war, zurückführen zu helfen ,

ſen , worin fie gleichwohl wirklich begründet iſt , ſondern wie dies für die Philoſophie durch Schelling und Begel

vielmehr in der Anſpruchsloſigkeit des Glaubens und in geſchehen war , - das erkannte Daub als die Aufgabe

der kindlichen Einfalt derer , die, als einzelne Organe des feines Lebens ; und wie nothwendig ein ſolcher Fortſchritt

nach Vollendung ſeiner ſelbſt ſtrebenden Geiſtes , die Wiſ: I fei , das ſucht er in der vorliegenden Abhandlung durch

ſenſchaft zu vollbringen ſuchen , begründet zu ſein ſcheint. die ſprechenden Gemälde darzuthun, welche er ſowohl von

Eben ſo möglich aber iſt es b ) , daß die einzelne Intelli- der Verkümmerung der Wiſſenſchaft unter der Herrſchaft

genz , in der Einheit einer Perſon , oder in der Mehrheit der Reflerion , als von dem höheren Wachsthum entwirft,

eines Volkes und der Geſammtheit eines Zeitalters , ſich das im Boden der Speculation ihr zu Theil werde. Doch

dem Erkenntniß Gottes , wie das Auge dem Lichte , wels auf dieſe trefflichen Schilderungen muß es genügen , den

ches Element in und außer ihm iſt , verſchließe, und ſich | Leſer zu verweiſen ; nur ſo viel ſei in Bezug auf eine frü

von ihm ausſchließe , ohne doch das Streben nach dem her gegebene Notiz bemerkt, daß Daub jeßt die Theolo :

Wiſſen und den Verſuch einer Wiſſenſchaft aufzugeben : ſo gie als Selbſtzweck anerkennt; doch ſo, daß er auf Einheit

daß dieſe die , von der einzelnen Intelligenz unbegriffene der Wiſſenſchaft mit dem Leben dringt, und, ſofern dieſe

oder ( kritiſch ) begriffene Beſchränktheit des Geiſteø , deren noch nicht zu Stande gebracht iſt , auch die Periode der

Begriff oder Gefühl ſelber des Principe der Wahrheit be: Speculation , wie die beiden früheren , für eine ſolche er:

darf, zu ihrem Princip haben , und darin ihren Anfang klärt , „ durch welche der menſchliche Geiſt hindurch muß,

nehmen ſoll. Und ſo kann es endlich auch ſein , daß c) um , wie er eß an ſich iſt, in jeder endlichen Intelligenz

von der einzelnen Intelligenz das Verhältniß , worin das lebendiger Geiſt zu ſein “ (S . 32).

Erkenntniß Gottes zu dem menſchlichen Geiſte ſteht, begrif- | Indem wir jeßt zu der nächſten größeren Arbeit Daub' s

fen , und ſomit das Princip des Entſtehens der Wiſſenſchaft ſeinem in den Jahren 1816 und 1818 erſchienenen „ Judas

erfannt und anerkanntwerde; womit die Wiſſenſchaft in Iſchariot, oder Betrachtungen über das Böſe im Verhält

ihr urſprüngliches Recht wieder eingeſeßt und in ihrer an -, niß zum Guten ,“ und damit in die zweite , mittleré Pe

geſtammten Wahrheit und Würde wiederhergeſtellt wird. - riode von Daub 's theologiſcher und ſchriftſtelleriſcher

In der Geſchichte der Wiſſenſchaft ſind , was das Ver: Entwicklung übergeben , müſſen wir an einen Faden an:

hältniß der Wiſſenſchaft und der einzelnen in ihr entſtehen : knüpfen , den wir bei der Beſprechung ſeiner Theologu

den Disciplinen zum Princip ihres Entſtehens betrifft, durch mena fallen ließen : bei der Lücke , welche bort im theolo

dieſe dreifache Möglichkeit problematiſch drei Perioden giſchen Syſteme. Daub' s nachgewieſen wurde, daß er

44
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nämlich das Hervorgehen drs Endlichen aus denli Abſoluten iſt, der für ſich wild und regellög fich bewegend , erft

nicht zu begreifen wußte. durch das aus ihm aufgehende Licht der göttlichen Intelli

Dieſe Lüde auszufüllen , ſtand ein zweifacher Weg of genz zur Ordnung gebrachtwird ; der, in der Creatur wirs

fen : es fonnte entweder als das Princip jenes Hervorgange | kend, deren Selbſtheitertegt , welche , in ſich entzündet,

ein von Gott verſchiedener Wille eingeſchoben , und daun das Böfe wird; dieſer Grund , der bekanntlich von Beur:

erſt mit eigentlichem Nechte von einem Abfall geſprochen theilern der Schelling'ichen Schrift der Teufel in Gott ges

werden ; oder mußte derſelbe aus der freien Geſepmäßigkeit nanntworden war — : wie leicht konnte ein mit der übris

des göttlichen Weſens und Lebens ſelbſt begriffen , und das gen Darſtellung Einverſtandener ſie dadurch zu verbeſſern ,

mit als wirkliche Schöpfung gefaßtwerden . — Entſpre und damit zugleich , was er ſuchte, ein außer Gott geleges

djend dieſen zwei Möglichkeiten erfuhr überdies Daub in nes Princip der Endlichkeit, gefunden zu haben glauben ,

der Zeit , welche zwiſchen dem früheren Werke und dem wenn er jenes finſtere Weſen aus Gott herauênahm , und

jeßt zu beſprechenden inne lag , von außen , von Seiten als Geſchöpf, als don Lucifer Jakob Böhme's hinſtellte,

der von ihm nie außer Augen gelaſſenen philoſophiſchen Lit der , urſprünglich gut geſdhaffen , ſich im Nebermuthe in

teratur, eine zweifache Einwirkung , deren eine ihn zur ſich ſelbſt entzündet, und aus ſidh ſodann die , zuvor noch

Entſcheidung für den einen , wie die andere für den andern idealiſd ) reine Welt in einen Brand geſteckt habe, von wels

Weg ſolicitiren mußte. Ein Jahr nach den Theologume chem die dunkle, ſpröde Körperwelt, in der wir leben , als

nen nämlich erſchien Hegel's Phänomenologie des Geiſtes, todte Schlacke zurückgeblieben ſei. So kam , vermöge der

von Daub bekanntlich , wie von Wenigen , ſtudirt , wo nahen Beziehung ihrer Form auf die erregbare Einbil

von Spuren ſchon in den Vorleſungen über die Einleitung dungskraft und die leichtere Faßlichkeit ihres Inhalts , die

zur Dogmatif erkennbar ſind . Die Sätze dieſes Werkes : Schelling'iche Schriſt in Daub zuerſt zur Wirkſamkeit ;

daß die Subſtanz Subject oder wirklich in Wahrheit nur die Hegel'iche,welche ihren tiefen und reichen Gehalt unter

inſofern ſei, als ſie die Bewegung des Sich ſelbſtieyens oder | einer ſtrengen , ſchwer zu durchdringenden Form verbarg,

die Vermittlung des Sichanderswerdens mit ſich ſelbſt iſt ; | wirkte erſt ſpäter nach , und wenn auch im Iịchariot ſo:

daß die Vorſtellung von dem göttlichen Leben als einem |wohl auf die phänomenologiſche Dialektik des Jeßt und

Spielen der Liebe mit ſich ſelbſt, zur Erbaulichkeit, ja Hier Bezug genommen , als in der Methode etwas von dem

Fadheit herabſinfe , wenn der Ernſt, der Schmerz, die byderartigen Hervorwachſen immer neuer Aufgaben aus

Geduld und die Arbeit des Negativen darin feble ; an ſich den eben gelöſten ſichtbar iſt: jo zeigt ſich in dem genanna

ſei jenes Leben wohl die ungetrübte Gleichheit und Einbeit ten Werke Daub even dadurch noch nicht als Hercules ,

mit ſich , der es kein Ernſt weder mit dem Andersſein und daß er dieſem endloſen Fortquellen der Unterſuchung kein

der Entfremdung, noch mit der Ueberwindung dieſer Ent: Ziel zu ſepen weiß , ſondern ſie unvollendet abbrechen muß ,

fremdung ſei, aber dies An ſich ſei die abſtracte Allgemein erſt in dem Hauptwerke der dritten und legten Periode ſei

beit, in welcher von ſeiner Natur , für ſich zu ſein , von ner Laufbahn , der Schrift über die dogmatiſche Theologie

der Selbſtbewegung der Form ,, abgeſeben werde; es ſei irßiger Zeit, iſt Daub der phänomenologiſchen Methode

von dem Abſoluten zu ſagen , daß es weſentlich Neſultat, wirklich Meiſter geworden .

daß es erſt am Ende das ſei , was es in Wahrheit iſt; - Wie der Titel des Werkes andeutet , ſo geht Daub ,

Säße, wie dieſe, in ihrem vollen Gewichte begriffen , muß- um zum Begriffe des Böſen zu gelangen , von der ges

ten die Endlichkeit als in ihrer Negativität zugleich poſitiv , ſchichtlichen Figur des Judas aus. Die Art , wie er dies

als einen weſentlichen Durchgangspunkt in der Selbſtvers | thut, iſt bereits für ſeine ganze Stellung undAnſchauungsa

wirklichung des göttlichen Lebens faſſen lehren . Zwei weiſe bezeichnend. Wir Anderen , wenn wir von Judas

Jahre ſpäter erſchien Schelling's berühmte Abhandlung leſen , ſtellen ihn und ſeine That zwar unter den allgemeis

über die Freiheit des menſchlichen Willens , und wenn die nen Begriff des Verbrechens , der Sünde ; aber , welches

in ihr enthaltene Lehre von einem som göttlichen Weſen nähere Verhältniß zu ihr , welche einzelne Stelle in ihrem

als ſolchen verſchiedenen , durch das ideale Princip in Gott allgemeinen Umkreiſe wir ihm anzuweiſen haben , das laſ

erſtzu überwindenden Grunde, mithin einer zum Behufe der ſen wir auf eine hiſtoriſch - und moraliſch - kritiſche Unters

göttlichen Selbftaffirmation erſt zu vollziehenden Negation, ſuchung, als ein vielleicht nie vollkommen zu löſendes Pros

einerſeits nach der gleichen Richtung hin wirken zu können blem , ausgeſcht. Ganz anders Daub. Ihm iſt es aus :

ſchien : ſo war doch durch die , ſtark an Jakob Böhme'ſche gemacht, daß Judas der Verbrecher im höchften möglichen

Theoſophie erinnernde Form dieſer Lehre die Einbildungs- Sinnewar. „ Wie Jeſus Chriſtus ſeines Gleichen nicht

kraft in einer Weiſe angeregt, welche für die entgegenge- hat unter den Menſchen : ſo auch ſein Verräther nicht.

ſepte Seite den Ausſchlag geben mußte. Der dunkle Grund Denn obwohl nach chriſtlicher Vorſtellung der erſte Menſch

in Gott, der nicht Gott ſeloft, ſondern nur ſeine Natur auch der erſte Sünder war: ſo iſt und bleibt doch unter
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feinen Nachkommen Judas der einzige, in welchem die erkannt; wie läßt ſich da beider Sache trennen ? muß nicht

Sünde auf ihrem höchſten Gipfel, und das mit ihm ge der Spruch : poscitur ex socio , auch hier feine Geltung

borene Büſe in ſeinem ſcheußlichſten Ausbruche erblickt haben ? und liegen nicht in der Natur Gewalten und Vers

wird." In ihm hatte ſich alle Bosheit der Feinde Jeſu hältniſſe vor, welche, verführend oder vernichtend , der

wie in einem Mittelpunkte geſammelt ; in ihm zeigte fich Bernunft und Freiheit, oder ſelbſt dem Sein , widerwär

;,das mit ſeinem Werkzeug identificirte Böſe," d. h. der tig , ihre Verwandtſchaft mit dem Böſen im Menſchen be

Teufel in Menſchengeſtalt; daher iſt für ihn ,, Begnadigung urkunden ? Gewiß iſt dergleichen „nichts Anderes, als ein

und Seligkeit ewig unmöglidh " ( Judas Jíchariot, 1. Hft. | Analogon des in mir und dir eben dem Sein und unſerer

S . 2, 4 , 22) . Die ſchon bei den Theologumenen bemerk: Vernunft und Freiheit Widerſtreitenden , das Naturwidrige

lich gemachte Art, in einem Individuum oder Factum uns in der Natur nichts Anderes , als ein vel quasi Wider:

mittelbar eine Idee anzuſchauen , und damit die Perſon ſchein ebendeſſelben in der Uebernatur (der Vernunft und

oder Thatſache zu einer abſoluten zu erheben , zeigt ſich | Freiheit), das Ungeheure und Scheußliche in jedem Nicht

hier , ſtatt zu einer dialektiſchen Vermittlung ſich aufges ich ein Conterfei des Uingerechten und überhaupt Nichts

ſchloſſen zu haben, vielmehr noch härter zuſammengezogen . würdigen in jedem Ich " (a. a. D . S . 350 f.).

Alſo das Böſe, welches , um es in ſeiner ganzen Eners | Das Bösartige, Ungöttliche, in der Natur zeigt ſich

gie vor Augen zu haben , und ſomit die Aufgabe nicht zu in ihr ebenſowohl als elementariſches , wie weiterhin als

leicht zu ſtellen , gleich von vorn herein in ſeiner ſchwär: organiſches. - Oder wenn eingeräumtwird, daß z. B .

zeſten Geſtalt in Judas vorgeſtellt wird , — das Böſe in die ehemals ſogenannten vier Elemente der Welt , Luft

ſeinem Weſen und Urſprung auf eine Weiſe zu begreifen, und Erde, Feuer und Waſſer, fich einander gegenſeitig zu

„ die der Idee des Guten (Gottes ) nicht Eintrag thue" vernichten ſtreben : iſt damit in ihnen nicht ein Widerſtreit

( Iudas, 2 . Heft, 2 . Abth ., S . 372 ) , iſt der Endzweck der und eine ſelbſt gegen das Sein gerichtete Tendenz aner

Daub'ſchen Unterſuchung. kannt ?" wobei nur das über ihnen waltende göttliche Ges

Das Böſe wird von Jedem in ſich ſelbſt gefunden , in reg es iſt, welches die in jedem von ihnen gegen jedes

jedem andern Menſchen aber, und ſelbſt in der Natur, vor- gekehrte ſtille Wuth (die auslöſchende Gewalt im Waſſer

ausgeſeßt. In ſich , ſelber vorerſt.findet Jeder das Böſe und die auszehrende im Feuer ) begrenzt und mäßigt"

als den Hang zum Zeitlichen und Räumlichen , wie wenn ( S . 351). — In der organiſchen Natur zeigt ſich jenes

es das Ewige wäre; als einen Widerſpruch nicht nur mit Geſekwidrige, das Analogon des Böſen , ſowohl als Tod

ſeinem abſoluten Weſen , der Freiheit und Vernunft, ſon- wie als Leben . „ Jede Todesart, die gewaltſam iſt, wenn

bern ſelbſt als ein ſolches , welches die natürliche Grund- jie auch nicht martervoll, ja wenn ſie ſogar, lvie die Hin

lage ſeiner Perſönlichkeit, ſein ſinnliches Daſein , verlegt. richtung eines Menſchenmörders , gerechtwäre , iſt an fich

- Zur Anerkenntniß zweitens des Böſen und Geſeßwidri- betrachtet widernatürlich ; alſo gewiß nicht dem Gefeß, d. 5.

gen in Anderen ſeiner Gattung gelangt der fich ſelbſt Kens dem Willen Gottes, gemäß, ſondern zuwider" ( S .355 ).

nende durch einen Schluß - nicht von den Worten und | Dieß gilt gleichſehr, wenn das organiſche Leben vom un

Werfen der Anderen auf ihre Geſinnung, ſondern von ſich organiſchen erdrückt, alswenn es von anderem Organiſchen

felbſt und feiner Sündhaftigkeit auf die gleiche in ihnen ; verzehrt wird. „ Der gewaltſame Tod, z. B . einer ganzen ,

ein Schluß , zu welchem die einfache Wahrheit berechtigt, einſt in den Fluthen untergegangenen , Thierwelt iſt darum

daß jedes Du ein Ich , nur in der zweiten , und jedes Ich nicht weniger gewaltſam , alſo nicht weniger widernatürlich,

eiu Du , nur in der erſten Perſon , und daß bei ſolchem weil ſie etwa nur wie verſucheweiſe entſtanden war, und

bloß numeriſchen Unterſchiede gar kein Grund für die Vor- er , nachdem die Fluthen ihre Canäle und Becken gefunden

ausſegung vorhanden ſei, daß Dir urſprüngliche Eintracht hatten , für eine andere, und für das Menſchengeſchlecht

Mir aber Zwietracht inwohne; oder ſeid ihr, die ihr fragt, ſelber auf Erden , wie aus Abſicht und Vorbedacht, Play

etwa die von Geburt an Heiligen ? Wir ſind’s nicht, und gemacht, euch aber Gelegenheit gegeben hat , an den Ge

glauben eben darum , daß ihr cud täuſchet , wenn ihr rippen jener Arthiere eure Neugierde zu befriedigen , und

meinet, irgend Einer , der vom Manne gezeugt und vom an ihrem Gebiß euren Wiß zu ſchärfen . Daran , daß fte,

Weibe geboren worden , ſei ein Heiliger, oder ſei’s gewe: ftatt ihr Leben zu verleben , erſäuft, erſtickt, oder in irgend

ſen " (a. a. D . S . 350). — Die Natur nun drittens iſt einer Art umgebrachtwurden , mag ihnen Recht geſchehen

zwar kein Ich , mithin eigentlich auch kein Du , ſondern fein ; ihre gewaltſame Vertilgung bleibtnichts deſto weni

nur ein Etwas ; gilt folglich auch in Bezug auf ſie der vom ger eine Ermordung, die durch das in der Natur Unnatūr

Ich ausgehende Schluß ? Er gilt; ſofern Natur und ich liche, nicht aber durch die Natur ſelbſt, geſchweige durch

ſich nichtweniger gegenſeitig bedingen , als ich und Du : die Gottheit, geſchah . Dieſelbe tüdiſche Gewalt, die dort

wir ſind durch die Natur geworden , fte wird durch uns ! (i. Luc. 8 , V . 33) eine Heerde Säue ins Waſſer ſtürzt,daß
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fle erſaufen , ſtürzte hier die Gewäſſer über eure Mam - | 3. E . als ein Leben der läuſe , Wanzen , Flöhe, Heus

muth’8 und Höhlenbären , über euer Megatherion und an - ſchreden und andern ſolchen Geſchmeißes und Ungeziefers,

dere ſolche Beſtien her ; und eben ſie, die in jedem Element, ins Unendliche zu vervielfältigen , oder als das der ſogea

gleichſam wie im Hinterhalt, lauert, nicht aber das Gle- nannten Ungeheuer , des Krokodils , Haifiſches , der Nie

ment ſelber , iſt es , wodurch ,wie z. B . Erdbeben , örtliche ſenſchlange und dergl., ins Unermeßliche zu erſtreden ;"

Ueberſchwemmungen und ſonſtige Calamitäten lehren , das ebenſo muß der thieriſche Schmerz, wenngleich als ein

Leben der Thiere, die Werke des Menſchen , und ſelbſt das durch Empfindung bedingtes Gefühl natürlich,doch zugleich,

Leben dieſes , mit Freiheit und Vernunft ausgerüſteten weil das Seiende mit der Vernichtung bedrohend, als

Könige der Erde , immer noch und immerfort gefährdet widernatürlich" erſcheinen (S . 356 ff.). .

wird . Die Natur hat ihre Schreden ; aber das in ihr Auf dieſe Weiſe in uns und in der Natur das Arge

Schreden Erregende iſt weder die Natur ſelbſt, ſie , ein anerkennen , und doch nichts Arges hinter ihr und ung

Werk der ewigen Liebe , noch die Uebernatur, die ewige vermuthen , oder ein ob - und ſubjectiv Böſes zwar zuges

Liebe ſelber " (S . 352 ff.), und ſo erſchreckt es auch nur ben , aber doch kein abſolut Böſes , wärs auch bloß ahuend,

den nicht, der ,wie Chriſtus, ſelbſt ohne Arges , auch ge | vorausſeßen , würde ja wohl ſo viel ſein , als ſich mit der

gen die Natur ohne Argwohn, weil alles Argen in ihr Nachforſchung im Vordergrunde halten , aus Scheu vor

Meiſter, war. - Nichtminder widernatürlich aber iſt der dem Abgrunde, in den man ſonſt etwa hinabblicken müßte"

Tod des Lebendigen durch das Lebendige. Es genügt nicht, ( S . 364 ). Das Princip des Böſen hatte die kritiſche

mit leichter Teleologie das Tödten als nothwendiges Mittel Philoſophie in der menſchlichen Freiheit gefunden , als

zum Leben zu faſſen , und z. B . zu ſagen , ohne die wür: Umkehrung ihrer Marimen , daß radicale Böſe genannt.

genden Raubthiere „würden die Pflanzenfreſſer ſich der: Aber abgeſehen davon , daß hiedurch das Bösartige in der

maßen vermehren , daß die Erde für ſie zu enge , daß des Natur unerklärt blieb , ſo war auch das menſchlich Böſe

Graſes und Krauts für ſie nicht genug, und die Folge auf eine Weiſe abgeleitet, bei welcher dem Menſchen zu

davon ein Ausſterben aller Arten und Gattungen ſein viel geſchah. Dieſer nämlich „ fühlt in der Neue zwar die

würde ' ( S . 354). Denn hiegegen kehrt ſich alsbald von | Unmöglichkeit , daß er ſich rechtfertige , und dieſes Gefühl

felbſt die Einwendung, daß ja nur der Propagations- iſt das ſeiner Schuld ; aber in ebenderſelben , wenn ſie vers

fißel der Thiergeſchlechter auf Erden “ geringer ſein dürfte, nünftig , alſo wirklich Reue, und nicht Verzweiflung iſt ,

um das Grwürgen als Gegengewicht gegen das über- | abnet er zugleich die Möglichkeit einer Entſchuldigung."

ſchüſſige Erzeugen entbehrlich zu machen . „ Uebrigens ge- Das Gleiche findet ſtatt , wenn wir die Natur, vermittelſt

hört es unſtreitig zu der ſchickſalähnlichen Nothwendig eines von uns ausgehenden Schluſſes , als mitſchuldig

Feit , mit welcher das Leben der Menſchen auf Erden be- faſſen : auch in Vetreff ihrer „werden wir urtheilen , daß

ginnt, daß ſie, wohl wiſſend, oder zu wiſſen wenigſtens dieſelbe , und jede ſeufzende Creatur, obwohl ſie nichts zu

vermögend, es ſei jeder gewaltſaine Tud widernatürlich, bereuen vermag, dennoch, gleich ihnen , bei allem Mangel

dennoch , gleich andern Raubthieren , als tägliche Mörder der Rechtfertigung, ihre Entſchuldigung habe" ( S . 369 ).

leben , und zu Narren werden , wenn ſie entweder empfinds Kurz, daß wir an dem Böſen in uns, und die Natur an

ſam , auch nur eine Mücke zu tödten Anſtand nehmen , dem Bösartigen in ihr „ nicht unſchuldig ſeien , erkennen

aber ſich ihre Schnepfen , ihre Krebſe und Auſtern gut wir an , ſobald wir uns und ſie zu erkennen anfangen ; zus

ſchmecken laſſen , oder ſchwärmeriſch , wie die Secte der gleich aber auch , daß wir und ſie daran nicht urſchuldig

Brachmanen , bloß von den Früchten des Feldes zu leben ſind. Aus dieſem Gedanken wird ſofort weiter ſo geurs

beſchließen , ja für das Leben der Thiere ängſtlich Sorge | theilt : Etwas, das wir (die Menſchen , die Natur und

tragen , und ſogar für die erkrankten Hoſpitäler errichten " | jede ihrer Creaturen ) nicht zu verantworten haben , trägt,

( S . 356 ). Nur dann läßt ſich das Tödten , alſo das für es mag ſie fühlen oder nicht, die Schuld mit, die auf uns

fich Widernatürliche, doch als göttlich zugelaſſenes , ja als | laftet , und ohne daſſelbe würde weder ein arges Gelüſten

göttlich gewolltes , begreifen , wenn das zu tödtende Leben in uns, noch ein wider die Natur und uns gerichtetes

felbft, ſei es durch fein Handeln , wie das des Mörders, Streben in der Natur ſein “ ( S . 367 , 370 ). '

oder durch ſeine ganze Art zu ſein , als widernatürliches

zu erkennen iſt. Nämlich auch das Leben in gewiſſen For:
( Fortſeßung folgt.)

men unterliegt dieſem Argwohn : „ wenn und wiefern in

ihm ein Streben iſt, ſich zeitlich und räumlich entweder,

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Schleiermacher und Daub. | Widerſtreit gegen den Schöpfer hätte gerathen können “

( 1, S . 135).

( Fortſegung.) 2 ) Nun aber liegt, der obigen Ausführung zufolge,

in der Welt, als Menſchenwelt wie als Natur, das Böſe

Was iſt nun dieſes Etwas? – Im Menſchen oder
vor; mithin bleibt nur folgende Annahme offen :

der Natur liegt es nach dem Bisherigen nicht; in Gott,
3 ) „ In dem von Gott erſchaffenen , mithin ſich zus.

dem Princip des Guten , kann es noch weniger liegen : ſo
gleich aus ſich ſelbſt erzeugenden Guten , alſo nicht in ihm ,

iſt es zwiſchen Beiden in einem Weſen zu ſuchen , das ſeine
dem allmächtigen Schöpfer , ſondern in ſeiner Schöpfung,

Bosheit dem Menſchen und der Natur mittheilte, ohne daß
entzündete ſich aus ſich ſelber das Böſe: erſchaffen als ein

ihm dieſelbe von Gott mitgetheilt geweſen wäre ; welches
Engel des Lichts , mithin ſich aus ſich ſelbſt, und Gott,

daher rein aus ſich ſelbſt heraus ſich von Gott zum Bören
ſeinen Schöpfer , aus ihm erkennend, alſo ſich in ſeinem

umgerwendet hat. Dies iſt das in dem von Gott erſchaffe
Schöpfer, ihn in ihm ſelber liebend, entzog Giner ſich der

nen Guten ſich aus ſich ſelbſt entzündende Böſe ; das lir:
Erkenntniß und Liebe ſeines Schöpfers , alſo der Wahrheit

böſe , nicht im Sinne des Dualismus , da es mit allem
oder dem Lichte, und bezog ſich ausſchließend auf ſich ſelbſt ;

andern Geſchaffenen ſein Sein allein Gott verdankt: aber
dieſes ſich Ent- und Beziehen war nicht ein Gott Leugnen ,

ſein Suſein , ſein Böſeſein , hat es rein aus ſich ſelbſt, aus
ſondern ein den Schöpfer Verkennen , und ſomit zugleich

ſeiner grundloſen Willkür , geſchöpft. In dieſeih Sinne
ein Gott Haſſen . Er ward aus einem Gott Liebenden

nennt Daub den Satan „ ſeinen eigenen Schöpfer , das
Gottes Feind (Satan), aus einem Engel des Lichts der

wundervollſte Scheujal in der Schöpfung“ (2 , S . 98 ).
Engel der Finſterniſ , aus einem Sohne der Wahrheit, in

Wir haben alſo einen Schluß mit folgenden Gliedern : der er nicht beſtand, ein Vater der Lügen . Joh. 8 , V .44."

1 ) „ In derMacht, deren Urſprung ihre eigene ewige | (1, S .136 ).

Wirkung, und deren Wirkung ihr eigener ewiger Urſprung | „ Die Natur des an ſich Böſen iſt eine Perſönlichkeit,

iſt, fann (wie aus den Theologumenis vorauszuießen ) deren Elemente ein lediglich das Böſe begreifender Ver

nicht ſein Ohnmacht, Negation " (das iſt aber eben ein ſtand, und eine lediglich es ſelbſt wollende Willkür ſind;

Befangenſein im Spinozismus , wenn die Negation nur ſeine Natur folglich bringt eß mit ſich , daß von ihm nicht

als Ohnmacht betrachtet, und aus dem Begriffe des Abſo- zwiſchen Gut und Böſe gewählt, ſondern allezeit das Böſe

luten ſchlechthin ausgeſchloſſen wird), ,,wodurch beide, gewollt werde" (der Satan iſt der Freiheit des Willens

Urſprung und Wirkung , von einander geſchieden — und aus eigener Schuld verluſtig gegangen ); „ daß es ferner

nicht ſein Gewalt (das Böſe), durch die, als einen Wider: Gott haſſend , ſlets von ſich ſelbſt gehaßtwerde , in dieſem

ſland gegen die Macht ſelbſt, beide außer einander gehal Haß aber , welchem das Gegentheil der Freude, die Selbſt

ten , und gegen einander in Widerſtreit geſegt würden . qual, verknüpft iſt, der Seligkeit unfähig und zu aller

Iene Macht aber iſt das Gute, und das Gute iſt Gottes ; Zeit verdammt ſei " ( S .174 f.).

in ihm und durch ihn kann nicht ſein das Böſe ; in Gott Sv, als der Geiſt,der ſtets verneint, mit dem ſich ſelbſt

iſt der Feind Gottes nicht, und durch ihn iſt er nicht ent widerſprechenden Streben, durch Vernichtung alles Seien

ſtanden. Gott ſchuf die Welt und Alles in ihr , und ſahe den, mithin auch ſeiner ſelbſt, ſich ſelbſt zu ſeßen , als „ die

an Alles, was er gemacht hatte , und ſiehe da, es war ſehr Poſition in der Negation ," brachte das an ſich Böſe in

gut. Zwiſchen ihm , čem Schöpfer , und ihr, der Schö- der Schöpfung die weſenloſen Formen von Raum und Zeit

pfung, war keine Gewalt, die im Widerſtreite mit ihm zur Wirklichkeit; — womit Daub gegen die eben erſchie

hätte ſein , und durch welche die Schöpfung ſelbſt in nene Hegel'ſche Encyclopädie, welche Raum und Zeit ohne
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alles Arge als die nothwendigen Grundformen des Sich gen Gereße, ſowohl in der Natur, als in der geiſtigen und

ander werdens der Idee deducirte, in theilweiſe Oppoſition fittlichen Welt; ſo jedoch, daß „ die der Natur, Freiheit und

trat. Auch Naum und Zeit nämlich haben Beſtand nar | Vernunft widerwärtige Macht auf ein Anfeinden einges

in oder doch mit ihrem Unbeſtande, Sein nur in oder mit ſchränkt, aber nicht vernichtet wird" (2, S . 179).

ihrem Nichtſein : indem die ſich ſelbſt vernichtende Zeit Auf die Verführung der Menſchen durch das Urböſe,

jenen Haß , womit, als ſeinem Weſen , das abſolut Böſe kommt Daub durch folgende Reflerion : „ Das an fich

Alles in Nichts zu verwandeln gedenkt, zu ihrem Princip , Böſe , vom Guten getrennt, wird durch ſeine Natur , die

und der in ſich ſelbſt nichtige Naum eben dieſer Haß , wo ein verkehrter Inſtinct , der Inſtinct des Böſen iſt, geno

mit es Nichts in Aucs bringen will, zu dem ſeinigen hat“ thigt und getrieben , das Gute mit ſich zu vereinigen , und

(2 , S . 121). Doch nicht reine Erzeugniſſe der Thätigkeit folglich daſſelbe, da in ihm ſelbſt nichts Gutes , und alſo

des Urböſen in der Schöpfung ſind Naum und Zeit; viel- eine ſolche Vereinigung unmöglich iſt, in Böſes zu vers

mehr das Ergebniß des Zuſammenſtoßes derſelben mit eis wandeln “ ( 1, S . 184). Sofort ſchließt ſich die Darſtel

ner Reaction von Seiten des guten Princips . Gott näm - lung ganz an die Moſaiſche Erzählung vom Sünden

lich „ konnte zwar, wenn er wollte, das Entſtehen des fall an , wobei die Schlange zwar als ein ,,bezeichnens

Böſen verhindern , und hätte es , wenn er nicht der All des Symbol des an ſich Böſen " erklärt , im Uebrigen aber

mächtige, ſondern nur übermächtig wäre, wirklich ver- die Erzählung nach allen Momenten , über Abzug einiger

hindert; allein ſein Wille, gegründet in ſeiner Liebe, iſt ſymboliſchen Züge — wie ſofort auch die Geſchichte der

ja die Liebe felber : aus Liebe hat er die Entſtehung des Verſuchung Jeſu — als ein wirklich geſchichtlicher Her

Haſſes nicht verhindert ; denn ſeine Liebe iſt dermaßen gang genommen wird .

groß , daß er der Freiheit ſeiner Geſchöpfe keine Grenze In den Theologumenen waren die Wundererzählungen

feßt, ſondern in der Schöpfung der ihr und ihm feinds noch zu den mythologiſchen Beſtandtheilen des Chriſtenthums

ſeligen Macht die Entſtehung, und der Creatur die ihr von gerechnet ; in den erläuternden Vorleſungen die Entſcheis

ihm anerſchaffene Freiheit ſogar zu vernichten geſtattet" dung über die Annahme oder Nichtannahmevon Wundern

( 2, S . 172 f.). So begnügte ſich Gott damit, ohne der als das Reſultat einer weitausſehenden Unterſuchung bes

Freiheit des böſen Weſens zu nahe zu treten , nur die zeichnet : jeßt wird ausdrüdlich erklärt, „ daß der Sag :

übrige Creatur vor ſeiner Vernichtungswuth zu ſchüßen . Wunder ſind in derWelt nie geſchehen , falſch ſei, und daß

Stellte ſich nämlich dieſem Beſtreben des Urböſen nichts die Zuverſicht, womit er ausgeſprochen wird , ihren Grund

entgegen : ſo würde es das Gute in der Welt ,,allerwärts nicht weniger in einem Wahn und Irrthum habe, wie vie,

und überall zernichten ;" es würdemit dem ,,Giftzahne der mit welcher ein wunderſüchtiger , übrigens ehrlicher,

Zeit Alles zernagen ,“ mit der ,,Giftblaſe der Zeit“ Alles Menſch verſichert, ſelbſt hier und da ein Wunder geſehen

inficiren ( 2, S . 120, 128 ). Hiegegen iſt nun aber durch und wirklich erlebt zu haben “ (2, S . 90). Doch nur dem

die eben in den Raum und in die Zeit von Gott gelegten Sohne Gottes und denen , die er als Apoſtel in die Welt

Geſeße Vorkehr getroffen , vermöge welcher „ verſchiedene geſendet , wird die Fähigkeit, Wunder zu thun, zuerkannt;

Näume nicht nach einander, verſchiedene Zeiten nicht neben daher die Bemerkung , ,,es möchte wohl zweifelhaft ſein ,

einander, die Länge nicht zugleich Breite, dieſe nicht Tiefe, ob nicht ſelbft die Wundererzählungen des alten Teſtaments

Vergangenheit nicht Gegenwart, dieſe nicht Zukunft und vielmehr zu den Wundergedichten , als zu den Wunderges

umgekehrt , ſein , das Stets kein Ießt , das Hier kein ſchichten gehören " (2 , S . 482). Dagegen wird die ganze

Ueberall werden kann“ (2, S . 120 ff.). Rönnte nämlich | Entwicklungsreihe des göttlichen Lebensfür ſich und in Bezug

das Böſe mit dem Einzelnen , das es in dieſem Punkte der auf die Welt jeßt als eine Reihe von Wundern betrachtet.

Zeit und des Raumes verführt oder vernichtet, zugleich ,,Für das erſte und ewige Wunder nämlich müſſen wir an

allem Anderen in allen übrigen Raum - und Zeitpunkten erkennen das Sein des Unerſchaffenen aus ihm ſelbſt, oder

etwas anhaben ; hätte alles endliche Gute, wie Caligula Gottes aus dem übernatürlichen , ewig vernünftigen und

dem römiſchen Volfe wünſchte, gleichſam nur Einen Hals, abſolut heiligen Grunde , welcher Grund er ſelbſt ift; für

den das Böſe mit Einem Schlage abhauen könnte, oder das zweite,mitwelchem das Entſtehen der Zeit, ja der Begriff

hätte dieſes ein Schwert , das alle Hälſe auf Einen Hieb des Entſtehens ſelbſt und des Verdens überhaupt, möglich

abzumähen den Umfang und die Vorrichtung hätte : dann geworden , und welches , ob zwar nur von wegen dieſer

wäre eß um das Gute in der Schöpfung geſchehen , wo Möglichkeit, als das erſte in der Zeitbeſtimmbare Wuns

gegen jeßt, nach der Regel: divide et impera , ſeineMacht der vorzuſtellen iſt, müſſen wir achten das Sein der Welt

durch Zerſplitterung gebrochen iſt. - Dieſelbe Abzweckung , und ihrer Ordnung durch Gott, mithin aus eben jenem

die Schöpfung gegen den Andrang des Böſen zu ſchüben , übernatürlichen , ewig vernünftigen und Heiligen Grunde;

„ ihre inwohnenden Schußgeiſter" zu ſein , haben alle übris | das dritte endlich , oder , da mit ihm die Zeit wirklich ge
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worden , das zlveite in der Zeit beſtimmbare und in und Unendliche anerkannt, welches das Endliche mit ſich vereis

mit ihr beſtimmte , iſt jene Entſtehung des Unvernünftigen nigt hat, die Urbilder alles Geſchaffenen und zu Schaffenben

und Unnatürlichen aus ihm ſelbſt , das ſich aus ſich ſelbſt ewig in fich trägt. Fragt man weiter, worauf es denn bés

Entzünden des Böſen in dem von Gott erſchaffenen Outen ruhen folle, daß die von dem Sohne Gottes mit fich ver

s drei Wunder , vor benen das erſte und zweite bewuns einigte creatürliche Natur gerade die menſchliche ſei ? ſo ants

berungs -, das dritte verdammungowürdig iſt. Mit dem wortet Daub mit Origenes : Der Logos ift Alen Attes ,

genannten dritten iſt jedoch die Neihe der wahren Wunder den Engeln ift er Engel,den Menſchen iſt er Menſch . In ihm

keineswegs geendigt; denn der Sag: Gott hat ſeinen Wil- dem eingebornen Sohne, vermögen alle, der Erkenntniß und

len zum Geſep ſowohl für die vernunftſoje, wie für die Liebe fähige,Geſchöpfe, jedes nach ſeiner Art, ja nach ſeiner

vernünftige Creatur gemacht, ſpricht ein viertes Wunder Einzelheit, ihren Typus, der Engel z. B . das Ideal ſeiner

aus. Wie aber in der Neihewahrer Wunder das Geſeg , durch keine Individualität bedingten Perſönlichkeit , der

eine Wirkung der göttlichen Liebe, das vierte iſt : ſo muß Menſch das Original der durch Animalität bedingbaren

in ebenderſelben die Menſchwerdung des Sohnes Gottes , Menſchheit, anzuerkennen . Er, den Augenugſamen zu feis

welche die offenbare Liebe ſelber ift , ingleichen ſeine, des nem Vater habend, und gleich ihm allgenugfam , thut Alen

Menſchen abſolute Unverführbarkeit durch das Böſe, nebſt genug ; denn ſind nicht Alle urbildlich in ihm , in welchem

allen Thaten , die Er vollbringt, und allen Leiden , die er ſie urſprünglich ſind ? Trägt , hält und erhält er nicht,

erduldet, für das fünfte anerkanntwerden" (2 , S . 112 F. in unſerer Urſprünglichkeit, dich , mich und jede, ihn zu

116 f. 307) . erkennen und zu lieben vermögende Creatur ?' (2 , S .

Mit dem legteren Punkte ſind wir von ſelbſt darauf 296 f.). 3ft auch hiemit der Sohn Gottes zwar nur erfit

geführt, noch einen Blick auf die Chriſtologie des Daub' als derjenige erkannt, der mit den Urbildern der übrigen

Ichen Judas zu werfen , da nach dem Bisherigen zu erwar: Schöpfungen auch das der Menſchheit in fich tragend, in

ten ſteht, daß auch fie ſich in Vergleichung mit den Theo - ſofern unter Anderem auch der Gottmenſch ift : ſo ſteht

logumenis weiter fortbeſtimmt haben werde. -- Daß Gott dodh, nach D a'u b '& Verſicherung, der, welcher dieſes von

Menſch iſt, folgt nach Daub aus der Idee Gottes ſelbft. Grund der Seele glaubt, „ nichtmehr fern davon, ihn zu=

„Wie die Sonne nicht wäre , die ſie iſt, für die Erde das gleich als den , welcher ein Menſch geworden , anzu

wohlthätigſte unter allen Geſtirnen , wenn das von ihr erkennen . Denn aus dem Grunde der nämlichen Liebe,

ausftrahlende Licht, ihre Natur habend , nicht zugleich aus welcher Gottes Sohn Menſch iſt," alſo die Möglich

die Natur der Erde hätte, und nicht zugleich, ob zwar von feit menſchlicher Ichheit in ſich zuläßt, ,,wird er ein Menſch ,

der finſtern Erde verſchieden, und von ihr, der finſtern ,we oder läßt ſich herab , (wirklich ) ein Individuum unſeres

der begriffen noch aufgenommen, in ihre Finſterniß herein Geſchlechts zu werden , und ſich , das Urbild und den Ur

fchiene ( Joh . 1, V . 4, 5 , B . 9 – 11) : ſo würde Gott, grund der Menſchheit, fich, den Gottmenſchen , geſchicht

der Vater, nicht ſein der Alliebende, alſo nicht ott, wenn lich , alſo in der Zeit- und Raun -Welt, in einem Leben und

nicht der Sohn Gottes , die Natur des Vaters habend Lehren , Thun und Leiden auf Erden , kurz in der Erfah

(ouoouoios tū natpi), alſo ſelber Gott ſeiend, zugleich rung den Individuen dieſes Geſchlechts zu offenbaren .

die Natur der Schöpfung, in der Fülle ihrer Kräfte und Denjenigen aber unter uns , welchen der Glaube an ſeine

in dem Neichthum ihrer Formen durch ihr , hätte , und Menſchwerdung mangelt, und die in der Geſchichte eber

nicht zugleich in ihr, der durch ſich bedingten , ſelbft wäre alles Andere, als den Menſch gewordenen Sohn Oot

(2, S . 289 f.). Und nachdem ſich die Schöpfung einmaltes anerkennen , fehlt er und dieſes Anerkenntniß , weil ſie,

durch die in ihr entſtandene Selbſtſucht von Gott getrennt wo nicht die Idee des Urhebers der Menſchheit und ſeiner

hat: wie könnte Gott fernerhin als die Liebe anerkannt Liebe zu ihr , doch dasjenige Moment dieſer Liebe, ohne

werden , ohne die Ueberzeugung, „ daß er , der Schöpfer welches ſie eine nur bedingte, ja beſchränkt, mithin unvoll

der Welt und Menſchheit , die Natur feiner Schöpfung kommen , alſo nicht ſeine Liebe ſein würde , ganz außer

habend, von ihr nicht geſchieden ſei, ſondern über ſie, deren Acht laſſen. Dieſes Moment iſt das Freiſein von aller

Selbſterhaltung, z. E . in der Erziehung des Menſchenge: . Selbſtliebe: der Gottmenſch iſt der Alliebende; darum

ſchlechts durch Männer, wie Solon , Moſes , Sokrates, wird er ein Menſch , . h . entäußert er ſich felbſt, und

Luther und Andere, ihren Grund in der, durch ihn allein nimmt Knechtsgeſtalt an , erniedrigt ſich ſelbſt, und wirh

möglichen , Bewahrung vor dem vernichtenden Princip hat, gehorſam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz'' (2 , S .

in ihr ſelber mit ewig gleicher Liebe walte ?" (2, S . 291). 301 f.). - Dieſe legtere Wendung bezeichnet den Theolo

- Hiemit jedoch iſt, wie von ſelbft erhellt, der Sohn Got- gumenis gegenüber , welche die Endlichkeit nur als das

tes noch nicht als einzelnes menſchliches Individuum , ja Gitle, Ungöttliche , zu bezeichnen wußten , inſofern einen

überhaupt noch nicht als Menſch , ſondern nur als das Fortſchritt, ale nun nicht bloß die Idee der Schöpfung als



359
360Schleier m a , che es un 0 ; D a ' u 6 .

eber aus einherfareinigung des vil ſie ihr

eine göttliche erkannt, ſondern zugleich das begriffen iſti | So war der Bruch der ſpeculativen Theologie mit der

daß auch deren endliche Verwirklichung keine gottverlaſſene | Kritik eingetreten , wie er ſeitdem fortbeſteht. Schon in

der Daub'ichen Auffaſſung der Orthodorie, in der unmit
fei, vielmehr der Nery und Pulsſchlag des göttlichen Les

telbaren Einheit des Begriffs und Dogma's , Tammt den

bens bis an die Oberfläche der Erſcheinung reiche ; aber inißliebigen Aeußerungen über den Verſtand in den Theo :

ein einzelner und einziger Gottmenſch iſt damit noch lange logumenen, ferner in den Winken über Ggvismuig als Quelle

nicht deducirt. - ,
. n . . . des Zweifels in den Studien , war eine Verſtimmung gegen

: Daß nun ferner gerade Jeſus von Nazareth der Gott: die Kritik nicht zu verkennen : zur offenen Losjagung aber

iſt es erſt im Judas gekommen . Auf den Fittigen der Idee
menſch geweſen , diet wird uns nach Daub weder aus

einherfahrend, glaubte die ſpeculative Theologie der müh

den Wundern gewiß, welche die Evangeliſten von ihm er:
ſamen Reinigung des irdiſchen Weges von ſeinen Anſtößen

zählen ,noch auf der jitlichen Reinheit, ja Sündloſigkeit, nicht zu bedürfen ; weil ſie ihr aus ihrer Vogelperſpective

die ſie ihm zuſchreiben ; umgekehrt vielmehr, weil aus der verſchwanden , meinte ſie dieſelben wirklich weggeräumt:

Idee Gottes die der Gottmenſchheit mit Nothwendigkeit zuleßt aberwerden doch diejenigen weiter gekommen ſein ,

weldeStrecke für Strecke ebnend, nur im Schnecengange
hervorgeht; der Gottmenſch aber gar nicht anders kann,

vorwärts gelangten , als diejenigen , welche mit den Adlern
als der Heilige und Wunderthäter ſein : legen wir Chriſto

und Kranichen in die Wette geflogen ſind — - im Tranme.

dieſe Attribute bei. Folgt aber aus jener Idee für ſich Neberſehen wir noch einmal den hiemit im Umriß an

doch immer noch nicht, daß gerade Chriſtus ihre Wirklich ſchaulich gemachten Daub'ichen Fichariot, ſo dringt ſich

keit geweſen : ſo fragt Daub: „,welcher Andere dann der uns eine doppelte Betrachtung auf. Zuerſt ein vergleichen :

Sohn Gottes ſein ſolle ? Aus ſeinem Leben und Lehren , der Blict auf Schleiermader, wozu wir die eben

hier ſich bietende Perſpective, auf die Gefahr hin , dem drits

aus ſeinem Thun und Leiden ſtrablet Hervor eine Herr:
ten Artikel vorzugreifen , nicht unbenügt laſſen fünnen .

lichkeit als des eingebornen Sohnes vom Vater , wir ſehen zum Dauiden
Zum Dau b'ſchen Judas nämlich bildet die Schleiers

fie, wie ſeine Zeitgenoſſen ſie ſahen “ ( 2, S . 310) . Wir mach erſche Abhandlung über das Verhältniß zwiſchen

ſehen ſie; woraus ? aus den evangeliſchen Erzählungen Naturgeſeß und Sittengeſek , in den Denkſchriften der

von ſeinem Leben , Lehren u . ſ. f.: mithin war gegen dieſe
preußiſchen Akademie der Wiſſenſchaften , das vollkommene

Gegenſtück. In beiden iſt von dem Verhältniß des ſittlich

nicht ſo ſpröde zu thun, da ſie es am Ende doch ſind , durch
Böſen zu ſeinen Analogis in der Natur die Rede. Hiebei

welche die Frage, ob gerade Chriſtus der Gottmenld ge- . geht aber Daub, wie wir geſehen haben , vom erſteren ,

weſen , allein entſchieden werden kann. „ In dem Stifter Schleiermacher von den leşteren aus. Daſſelbe, was

des Chriſtenthums aber den eingebornen Sohn Gottes wir im Menſchen als Biles finden , ſagt Daub, ſeben

anerkennend , müſſen wir nach Daub -- glauben ,
wir auch in der Natur als Wuth der Elemente, Gefräßig=

keit der Raubthiere u . dgl. Daſſelbe, was wir in der
daß ſeine Menſchwerdung und Geburt ein Wunder , und

Natur als Störung, Mißbildung, Krankheit wahrnehmen ,

daß ſie ebendarum , weil ſie eß iſt, von den Evangeliſten
| ſagt Schleiermacher, das zeigt ſich uns auch im

als ein ſolches erzählt worden ſei. Ja es erhält dieſer Menſchen als ſittlichem Weſen , wowir es dann das Böſe

Glaube durch ihre Erzählung und durch den Geiſt des | nennen . Was ſich ſo ähnlich iſt , ſchließt Daub, das

Chriſtenthums ſelber noch eine beſondere Beſtimmtheit ;
muß auch aus gemeinſamer Quelle kommen : ein böſer

Wille muß es geweſen ſein , der, wie in dem Menſchen , ſo
denn ift's nicht die göttliche Allmacht, welche im Schooße

in die Natur , das Verderben brachte . So analoge Er:

der Jungfrau das Individuum erſchafft, iſt’s nur ein na ſcheinungen , folgert Schleiermacher , wie das Geſebe

türlicher Zeugungsact, fraft deſſen in ihm daſſelbe entſteht: widrige in der Natur und das im Menſchen , können uns

ſo ift ein Menſch der Vater Jeſu , und dieſer Menſch iſt möglich zwei verſchiedene Neihen bilden , ſondern das leßa

nicht einmal der nachherige Ehegatte ſeiner Mutter , denn
tere iſt nur die höhere Fortſchung des erſteren ; wie Miß

dieſer, nämlich Joſeph, wird ausdrücklich, z. B . Matth .
bildung und Krankheit in der Pflanze und im Thiere dar:

1 , V . 25 , bloß als ſein Pflegevater bezeichnet, und ſo wäre
aus entſtehen , daß das Lebloſe und Unorganiſche dem

denn freilich ſeine Geburt kein Wunder, aber was wäre ſie
Princip der individuellen Belebung, das in der Pflanze,

und beide dem der individuellen Beſeelung, das im Thiere
· ftatt deſſen ? Ein Gräuel !" ( 2 , S . 311) . Ebenſo ſchnei

bond, wie hier gegen die, durchaus mißverſtandene, bibliſche
zu beiden hinzugetreten iſt,widerſtreben : ſo hat im Menſchen

Kritik, ſpricht ſich Daub im Judas gegen die natürliche
das geiſtige Princip mit dem animaliſchen noch zu kämpfen ,

und dieſer Widerſtand iſt das Böſe. Beide Männer beben
Erklärung der Wundergeſchichten , gegen den Zweifel an

den Unterſchied zwiſchen dem ſittlich Böſen und dein natür:

der abſoluten Sündloſigkeit Jeſu , ja gegen die Vorliebe
lichen Uebel , als einen ſpecifiſchen , auf, aber in

für abſtracte Außdrücke zur Bezeichnung des göttlichen We
entge

gengeſegter Weiſe : Daub, indem er das lebtere auf das

ſens aus ; indem er die erſtere als menig verſchieden von

der phariſäiſchen Sünde gegen den heiligen Geiſt, den an
erſtere, Schleiermacher, indem er dieſes auf jenes

dern für Gottesläſterung, die dritte für einen Anſaß zur
reducirt.

Gottesläugnung erklärt. (Fortſeßung folgt.)

Drug von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Schleiermacher und Daub. ale damaliger Prorector der Univerſität Heidelberg, ſich

das unvergeßliche Verdienſt erwarb. Aber nach wenigen

(Fortſeßung.) ,
Jahren ſchon nurden die Freunde durch die Berufung He=

Die andere Bemerkung iſt dieſe. Den Daubſchen gel's auf einen größeren Schauplat ſeiner Wirkſamkeit ge

Jíchariot fönnen wir mit mehr Recht, als irgend eine an - trennt, und nun findet man in Hegel's Briefen an Daub

bere Schrift aus neuerer Zeit , ein gnoſtiſches Product unter andern die merkwürdige Aeußerung : „ Sie ſchriebert

nennen . Die formelle Grundeigenthümlichkeit des gnoſti- mir im Mai von einem hypochondriſchen Dämon ; ich des

ſchen Denkens , jenes phantaſtiſche Umſchlagen des Ab- finire Hypochondrie als die Krankheit,nicht aus ſich heraus

ſtracten in 's Concrete , der Begriffe in gemeinte Perſön- kommen zu können . Ich wüßte viele Arten dieſes Heraus

lichkeiten , beſtimmtja in Bezug auf den Gegenſtand der | kommens. Ich riethe aber, die Drdnung, in der Sie das

Dau G 'ſchen Schrift, den Begriff des Böſen , deren ganze Verhältniß des Dämons und der Thätigkeit feßen , umzus

Eigenthümlichkeit. Dies gibt dem Buche etwas Unheim - kehren : nicht auf den Abzug von jenem zu warten , um

liches, Schauerliches: wo wir hinſehen , in uns oder um dieſe eintreten zu laſſen , ſondern vielmehr durch dieſe

uns,da grinſt eine Teufelslarve uns an , unſere Mahlzei- jenen zu vertreiben " (Hegel's Werke, 17 , S . 494 flg.).

ten ſind unveruleidliche Gräuel, und verzaubert hebt fich Es begegnete Daub, worüber zwei Jahrzehnte früher

felbſt der Boden unter unſern Füßen . Auch das mate: Fichte ſich ſo oft in ſeinen Vorreden beſchwerte, daß er, da

rielle Merkmal des Gnoſtiſchen , das noluegúkartov er es einmalmit dem Publicum verdorben , den Faden nicht

Sýrnua , rófev ý xazia , trifft ja hier im vollſten mchr zu finden wußte, um wieder mit demſelben anzuknü:

Maße zu , und insbeſondere das, daß dem Böſen auch an pfen ; was für ihn in dem Maße ſchwieriger, als für Ficha

der jeßigen Geſtaltung der Welt und Natur ein weſentlicher te, fein mußte, in welchem ihm das dieſem verliehene

Antheil zugeſchrieben wird. Es fehlt nur noch , daß das Talent des volksthümlichen Schriftſtellers abging. Wäh

Buch felbft von Aeonen und einem Demiurg redete : und i rend daher Fichte , nach den durch die Form ſowohl

das thut es wirklich, indem es dem Urböſen ausdrücklich als den Inhalt ſeiner ſtrengwiſſenſchaftlichen Schriften

beide Namen giebt. (2 , S . 155). herbeigeführten Mißverſtändniſſen , zu jenen ſonnenflaren

Aber wie weit war hiedurch Daub , — die gemeine Berichten an das größere Publicum , jenen Verſuchen , den

Heerſtraße zwar mit Recht verſchmähend, - doch zugleich Leſer zum Verſtehen zu zwingen , herabſtieg: ſehen wir

von der geſammten Richtung des modernen Denkens ab- umgekehrt Daub , nach beinahe zehnjährigem Stillſchweis

gekommen ! Das Publicum murrte ſchon nach dem erſten gen (ein paar gelegentliche Leußerungen , wie ein Pro

Hefte des Iſchariot ; es war brav, daß der Verfaſſer fich gramm , eine Recenſion, können nicht als Brechen deſſelben

nicht entmuthigen ließ , und noch zweiweitere Hefte nach : gerechnet werden ), mit einer Sprache, wie er ſie in dem

ſandte : zuleßt aber mußte er doch ſelbſt einſehen , daß er langen einſamen Verkehr mit ſich ſelbſt ſich angewöhnt

in eine Sackgaſſe gerathen war, wo, bei der Unmöglich hatte, wieder hervortreten , und damit - der leichten Dar

keit, weiter vorwärts zu gelangen , nichts übrig blieb, als ftellung ſchon vorber ſo wenig wie Hegel mächtig - der

in der Stille umzukehren . Publicum in weithöherem Maße, als dieſer jemals , unver:

Zu einer ſolchen Umfehr konnte insbeſondere auch die ftändlich werden .

perſönliche Gegenwart Hegel's behilflich ſein, welchen dem In den Jahren 1827 und 1828 nämlich lasman in den

nürubergiſchen Schulftaube entzogen , und der akademiſchen ſo eben neubegründeten Berliner Jahrbüchern für wiſſen

Thätigkeit wiedergegeben zu haben , Daub mitten unter i ſchaftliche Kritik , als Anzeige der zweiten Auflage von

der Arbeit am Iſcariot, im Herbſte des Jahres 1816 , Marheineke's Dogmatik , eine Abhandlung von Daub,

46
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über welche man ſich damals bei uns den angeblichen Aus- , ſondern ein alſzuftraffes fich Zufammennehmen : 48 fehlt in

ſpruch des Erſteren erzählte, er müſſe jeden ihrer Säße drei ſeinen längſten Perioden nie auch nur um ein Haar, 68%

mal leſen : auf das erſtemal verſtehe er ihn gar nicht; das findet ſich kein Anafoluth u . dgl.; ſondern er verſchmäht

zweitemal ein wenig ; das drittemal immer noch nicht nur alle jene ſcheinbar kleinen Hilfe , Fingerzeige,Wieder

recht. Ich ſelbſt, um nicht gar im erſten Oliede der Mar | holungen , Einſchnitte, durch welche der Gedanke ſich dem

heineke'ſchen Stufenfolge ſtecken zu bleiben , ercerpirte mir | Verſtändniß anbequemt - - ein Verſchmähen ,welches, mit

damals die Abhandlung, und, ohnemich rühmen zu fön- ſo eiſerner Beharrlichkeit durchgeführt, zur unerträglichen

nen , überall auch nur bis zur dritten Stufe vorgedrungen Härte wird . Daub dachte : man verſtand mich nicht, als

zu ſein , blieb mir doch der Eindruck, das Verhältniß des ich mich noch einigermaßen bequemte, mit Menſchenzungen

neueren Supranaturalismus zur alten Orthodorie und zu ſprechen : ſo will ich jeßt in der Sprache der Olympicr

zum Rationalismus nirgende zuvor aus ſolcher Tiefe ent= | reden , die mir für mich die geläufigſte iſt ; für das Verſtänd

wickelt gefunden zu haben . niß unter den Sterblichen kommt es ja doch auf Eins

Fünf Jahre hernach , im Jahr 1833, erſchien dieſe hinaus.

Abhandlung wieder, als ergänzendes Stück einem größe: Das Werk, das wir jept zu betrachten haben , erklärt

ren Ganzen einverleibt, welches den Titel führte : ,,Die auf ſeinem Titel die doginatiſche Theologie jeßiger Zeit für

dogmatiſche Theologie jebiger Zeit, oder die Selbſtſucht eine ſelbſtſüchtige. StattSelbſtſuchthätte ein Anderer viel

in der Wiſſenſchaft des Glaubens und ſeiner Artifel,'' und leichtSubjectivitätgeſagt, wie z. B . Hegel in einer ſeiner er:

dem Andenken Hegel's, des verewigten Freundes , in der ſten kritiſchen Abhandlungen die Kantiche, Jacobi’ſche und

freudigen Ausſicht auf baldige Nachfolge, gewidmet war. Fichte’ſche Philoſophie als die Neflerionsphiloſophie der

·Mit Nechtnennt Marheineke dieſes Werk die großartigſte Subjectivität in der Volſtändigkeit ihrer Formen bezeich

ſpeculative Kritik aller bisherigen dogmatiſchen Theologie, nete. Iſt vielleicht der von Daub gewählte deutſche Aus

und Roſenkranz eine Phänomenologie der Dogmatik. Es druck nur in puriſtiſchem Intereſſe ſtatt des ausländiſchen

iſt eine Dante'ſche Hölle, mit den Dogmatifen , Commen: Wortes gewählt ? Nun , ſo zimperlich thut Daub übris

taren und theologiſchen Zeitſchriften der legten ſechszig / gens mit Fremdwörtern nicht; indeß , ſo viel bemerkt ex

Jahre geheizt, wo Ghibellinen neben Guelfen , Supranatu - doch , S . 375 feines Buches , ſelbſt , die als moraliſcher

raliſten neben Rationaliſten braten , durch deren verſchlun - Schimpf lautenden Ausdrücke in demſelben ſollen nichtUns

gene Gruppen der Geiſt des verewigten Philoſophen den ſittliches , ſondern Unwiſſenſchaftliches, bezeichnen . Warum

Theologen , wie dort der des Dichters den Dichter , als wählte er dann aber nicht lieber Bezeichnungent, die , ur

Cicerone hindurchgeleitet; zur göttlichen Romödie aber ſprünglich für wiſſenſchaftliche Fehler geſtempelt, jenes

wird das Ganze durch die in der Darſtellung waltende Schillern in das Moraliſche hinein nicht an ſich trugen ?

Ironie, welche in der erhabenen Rube ihrer immanenten , Darum nicht, weil ſie in das Moraliſche hinein nicht bloß

ſiegesgewiſſen Haltung vielmehr Humor zu heißen verdient. ſchillern , ſondern greifen , d . h . zunächſt zwar allerdings

Es iſt ein Gericht, mit einer durch Mark und Bein drin einen wiſſenſchaftlichen , ungetrennt von dieſem aber zus

genden Donnerſtimme ausgeſprochen : aber leider in einer gleich einen moraliſchen , oder einen ſolchen Fehler anzet

Sprache, welche, weil weber den Gerichteten , noch den gen ſollen , an welchem jene beiden nur zwei verſchiedene

Gerichtsdienern verſtändlich, bis jeßt ſo vielwie wirkungs - Seiten ſeien . Gerade hierin haben wir wieder den ganzen

los geblieben iſt. Das Buch wäre, in ganz anderer Art, Daub , daß er das Wiſſenſchaftliche und das Sittliche als

als die Sentenzen des Lombarden , werth , daß die Theo - untrennbar Cins erblickte, und ſich eben ſo wenig den Urs

logen künftig Commentare darüber ſchrieben ; oder warum ſittlichen wiſſenſchaftlich , als den Wiſſenſchaftlichen unſitt

hat es noch Niemand in eine tractablere Sprache umgeslich vorſtellen konnte. Einem Fehler auf der einen Seite

fept ? Ich glaube faſt, ich wäre hinzu befähigt; aber ich -- dies war ſeine Ueberzeugung — muß ein Gebrechen auf

möchte es doch nicht thun, weil ich vorausweiß, daß mir der anderen entſprechen ; zum Subjectivismus auf der theo

in der meinigen das Buch weniger gefallen würde als in retiſchen Seite aber erſchien auch praktiſcher die Selbſtſucht

der ſeinigen . Zu einem ſo gediegenen Inhalte gehört auch als das Gegenſtüc : beides daſſelbe ſich Vordrängen des

dieſe granitne Form . Dennoch bleibt es auf der andern Ich , nur das einemal von Seiten des Denkens und Ur

Seite wahr: ſo muß derjenige ſchreiben , welcher nicht theilens , das andremal von der des Empfindens und Be

verſtanden , nicht geleſen , auch ohne Wirkung bleiben gehrens angeſehen . Einen Augenblid könnte man vielleicht

will. Daran aber ſei hier aufs Neue erinnert, daß die dieſe Daub'ſche Weiſe mit jener verächtlichen Kritik vers

Mängel des Daub’ſchen Styls , wie ſie ſich in dieſem wechſeln , welche, anſtatt die wiſſenſchaftlichen oder künſt

Werke auf die Spiße getrieben haben , keine aſtheniſchen , leriſchen Mängel eines Standpunktes, eines Buches u. dgl.

ſondern fämintlich ſtheniſche ſind; kein fich Gebenlaffen , nachzuweiſen , fich aufdie moraliſchen Fehler in der Ge
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finnung des Verfaſſer: wirft, die ſie in demſelben zu ents demſelben niederzulaſſen , gleicht das vorliegende Daub':

becken meint. Allein eben jenes Anſtatt fand bei Daub (che Buch vollkommen der Hegel'ſchen Phänomenologien zu

nicht ſtatt , und dieß bildet den weſentlichen Interſchieß deren feinſten Neizen eben dieſe Manier gehörtat);1; : ;? ,

zwiſchen ſeiner gediegenen und jenet elenden Kritik. Wenn in Das Buch zerfällt (wie hilfreich wäre nur ein Inhaltos

Teştere, im Gefühl ihrer Schwäche , den ehrlichen Kampf verzeichniß , das die Haupt- und Unterabſchnitte überſicht

in offenem Felde vermeidet, und den Gegner verrätheriſch. lich vor Augen brächte ! doch auch dieſes wird verſagt)

aus moraliſchem Hinterhalte überfällt: ſtellte Daud, fete in drei Theile, deren erſter vom Princip , der zweite von

ner Stärke fich bewußt, ſich erſt jeder wiſſenſchaftlichen der dogmatiſchen Lehre, der dritte vom dogmatiſchen Leber

Ausforderung des Gegners, um erft, nachdem er ihn als begriffe handelt. Der erſte Theil ift die allgemeine

Denker aus dem Sattel gehoben , ihu nun auch das mo- Grundlegung : er greift über das theologiſche Feld hinaus,

raliſche Viſir zu öffnen . Die hierbei zu Grunde liegende und entwickelt die verſchiedenen Principient, welche auf

Vorausſegung , daß nicht nur überhauptmit der Mangel | dem Wegezum wahren , oder in der Abirrung von dems

haftigkeitmenſchlichen Wiſſens die Unreinheit ſeines Wollens ſelben , die Wiffenſchaft als ſolche, mithin auch als theo

geſegt ſei denn dieß iſt in ſolcher Allgemeinheit unbe: logiſche, durchlaufen kann . Wenn wir uns an die Ab

ftritten , - ſondern , daß beſtimmten theoretiſchen Mäns Handlung über das theologiſche Element in den Wiſſens

geln beſtimmte fittliche Gebrechen , wie hier dem Subjecti- ſchaften , und an die dort aufgeſtellte Unterſcheidung der

vismus im Denken Egoismus im Charakter , entſprechen Perioden der Contemplation , der Reflerion und der Spe

müſſe, - dieſe Vorausſegung läßt ſich zwar in Anſpruch culation erinnern: ſo fällt die jeßige ganze Darſtellung in -jene

nehmen , und Daub ſelbſt geräth mit ihr merkivürdiger mittlere Periode hineinz. es iſt das Princip der Reflexion

weiſe jedesmal wenigſtens da ins Gedränge , wo er auf in der theologiſchen Wiſſenſchaft, das, mit Hegel zu reden,

den ,,ehrwürdigen Urheber der Vernunftfritik," wie er ihn in der Vollſtändigkeit ſeiner Formen hier entwickelt wird. ]

nennt, zu reden kommt; denn dieſer, im Mittelpunkte des Um das menſchliche Bewußtſein undSelbſtbewußtſeinals

wiſſenſchaftlichen Subjectivismus ſtehend , müßte nach jes den Boden deß wiſſenſchaftlichen Denkens, in ſeinerWurzelzu

ner Vorausſeßung zugleich der größte Egoiſt geweſen ſein ; , erfaſſen , geht Daub aufdas thieriſcheGefühl und Selbſtges

was doch Daub ganz anders wußte und bei jeder Gele fühl zurück :; und ſo führt ſich , ehe das eigentliche Drama auf

genheit ausſprach. Fehlt aber fomit der Daub 'ſchen dem Boden der Menſchenwelt ſeinen Anfang nimmt, ein

Vorausſegung die objective Berechtigung : ſo war ſie um ſo bedeutſames Vorſpiel innerhalb der Thierwelt vor uns auf.

vollkommener ſubjectiv berechtigt. Wie es Jedem natürlich iſt, Das Thier als einfached , oder doch ohne Beſtimmte Olie

in der Beurtheilung Anderer von ſich ſelber auszugehen : derung in ſich ſelbſt – als Infuſorium - iſt unmittelba

fo ſegte Daub, in welchem Intelligenz und Charakter aus res Selbſtgefühl, die ungetrübte , aber um ſo vergängli

Einem Stücke , der Ernſt und die Erhabenheit ſeines Den- dere, - mit feinem Waffertropfen verdunſtende Wahra

Fens zugleich Eigenſchaften ſeiner Geſinnung waren auch | heit und Gewißheit ſeiner felbft; bas gegliederte Thier, ift

bei Anderen die gleiche Untrennbarkeit beider Seiten vor- Selbſtgefühl, vermittelt durch Gefühl und Empfindung,

aus ; ohne darauf zu reflectiren , daß ſeineøgleichen ſel- | 8. h . es fühlt Beſtimmtheiten in ich, die nicht es ſelbft ſind,

ten , die wenigſten Perſönlichkeiten ſo metalliſch gebiegen welche 18 fofort empfindet, d. h. jie von ſich unterſchei

wie die feinige, die meiſten vielmehr ſo locker und dunftig, dend ſeinem Selbſtgefühle aneignet. So iſt das Selbſtge

wie Kometenkerne, das Widerſprechendſte in fich vereinigen , fübt durch Gefühl und Empfindung einerſeits bereichert,

und z. B . in der Wiſſenſchaft zwar das Id voranſtellen anderſeits aber zugleich in ſeiner Wahrheit aufgehoben.

können , daß im Leben verleugnen , oder umgekehrt. Daß Denn das Empfundene ift dem Empfindenden ein Anderes ,

die moraliſche Färbung ſeiner Poleinif nicht zur Perſön- Fremded ; ſomit, wenn das Empfindende ſich das Wabre,

lichkeit werde, das jedenfalls verhindert ſich bei Daub fo iſt das Empfundene ihm bas Unwahre, und, ſofern eß

insbeſondere in dem unſerer Betrachtung jeßt vorliegenden fich von dieſem beſtimmt fühlt , iſt es fich felbft entfremdet,

Werke - dadurch , daß er in demſelben , wie auch ſonſt, mithin ſeine eigene Unwahrheit. Aus dieſem Widerſpruche

nicht etwa bloß die Namen verſchweigt, ſondern daß er fich zu retten , wird das Thier theils in ſeinen Trieben zur

überhaupt weniger Individuen - Menſchen oder Bücher - Aſſimilation oder Negation des Empfundenen , theils zum

als Arten , Standpunkte zeichnet, oder Rahmen herſtellt, fteten Wechſel der Empfindungen und zur Aufhebung bers

welchemit den entſprechenden Bildern audzufüllen , er der ſelben in Vorſtellungen getrieben . Eine , .. . '

vorausſeßlichen hiſtoriſchen Kenntniß des Leſers überläßt. Wird nun das ſich Fühlende und Andered Empfindende

In dieſer geiſtreichen , anſpielenden Manier , welche im zum ſich Denkenden , zum Ich : ſo wird aus dem Gefühl

Schwalbenfluge des Begriffs das gegebene Wirkliche nur Selbſtbewußtſein , aus den Empfindungen werden Wahra

etwa mit den Vlugelipipen rührt , ohne ſich irgendwo aufnehmungen und Erfahrungen ; und wie das Thier ſein
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to wo nicht Berlich könnteſie von heenfen zuerſt das reino di na

Selbſtgefühl durch Empfindung, ſo ſucht nun der Menſch , zugeſtehen “ ( S . 39 ). — Wahrer und rüſtiger gehen daz

fein Selbſtbewußtſein durch Erfahrung zu bewähren und her Andere, von demſelben Princip aus, jeßtmit friſchem

Muthe an das Wahrnehmen und Beobachten , weil ihnen
mit concretem Inhalte zu erfüllen - das wiſſenſchaftliche

daraus nun überall nichtmehr bloß ein Trockenes ; Frems

Princip der Empirit. -- Jede Erfahrung gilt hier des , ſondern eben jenes Fühlbare entgegenkommt. Das

für eine Wahrheit : doch roll nur im endloſen Progreſſe des Gefühl iſt ſo ,, Gefühl deſſen , was in Allem , welches ers

inmer mehu (@ rfahrend die Wahrheit --- nicht erreicht, ſon: fahren worden und wird, nicht empfunden , nicht wahrges

bern für nur immer näher gekommen werden können ; vielsber gefommen werden fünnen : viels nommen , mithin auch nicht erfahren , mithin gar nicht

gewußt, kurz, was darin eben nur gefühlt werden kann "
mehr aber wird das ich , mit einer Marie von Erfahrun

( S . 35 ). So hat das Gefühl „ einen Gegenſtand gewon
gen fich umbauend, die ſämmtlich ein anderes als es ſelbſt

nen und es weiß nur nicht , was für einen , ſondern bloß,

as phyſikaliſche, Hiſtoriſche u . dgl. Notizen ſind , im - daß er ein nur Fühlbares und nur Gefühltes ſei“ ( S . 40 ).

mer mehr ſich ſelbſt entfremdets,ses erfährt alles mögliche Indem ſo der Sehnſucht ihr Gegenſtand vorgelebt, hat

Andere," nur fich felbft , das. Ich als ſolches , erfährt es auch das bloße Stöhnen und Seufzen aufgehört; das

nicht. Zwar verdunſtet die Selbſterfahrung nicht, wie
Gefühlte und das Gefühl wird , anfangs zwar weid , in

nig und nur liſpelnd , aber dann auch diſtinct und nach:
rin infuſortiche8 Selbſtgefühl, ſondern verdichtet vielmehr r

| drücklich , beſprochen .
ich

Aber man kann nicht ſprechen und

und erweitert zugleich ſich ſelbſt durch Grfahrungen , die nichts beſprechen , ohne daß gedacht werde; das Selbſt

fort und fort auch " an andern Dingen gemacht werden ; fieht ſich alſo genöthigt, von ſeinem reinen Gefühle auß

allein eben dieſe Verdichtung wird ihr ſelbſt , bei aller Er : jich zu dem reinen Gedanken hinzuwenden , da dieſer für

dieſes Gefühlnicht nur das Wort giebt, und wär's vorerſt
weiterung, endlich doch läſtig ; die gemachten Erfahrun

auch nur das des Unausſprechlichen oder Unnennbaren ,"

gen , lautet folide Wahrheiten , vertnorpela no , per me | ſondern überdieß , als geiſtiger , hoffen läßt, das Gefühl,

Unendliche bin zu machenden ſteht das nämliche Schickſal was ihm allein noch fehlte , zum geiſtreichen " zu machen

bevor, und ſo fahwebt das geſchichtlich u . 1. w . forichende ( S . 40 f. ).

und erfahrende Selbſt in ſtetiger Gefahr , wo nicht zu ei Auf dieſem zweiten Wendepunkte der Myſtik (man

aem Gallichen Schädelknochen , wenigſtens hypochondriſch könnte ſie von hier an die rationale nennen ) faßt und be:

zu werden . Dieſer Gefahr auszuweiden , ſtehen dem nennt das reine Denken zuerſt das rein Fühlbare in allein

Selbſt ; als dem Natur und Geſchichte , Himmel und Wahrnehmbaren als das Emige ; hieranf das reine Fühlen

Erde erforſcht habenden und immer weiter erforſchenden ſelbſt als das Heilige -- jenes vornehmlich in der Beobach

zwei Wege da die Gefahr theils von unter, durchs Em = tung der Natur, dieſes in der geſchichtlichen Forſchung fich

pfinden , theils von oben , durchs Wahrnehmen und Ver bewährend ; als die Einheit von beiden aber ſpricht es das

fteben , kommt, wie es ſcheint, offen : der eine nadı | Göttliche aus. Gegen den Verdacht, das Görtliche möchte

hinten , aus der Erfahrung und Gelehrſamkeit heraus ins vielleicht nur ſein eigener Gedanke ſein , iſt das Selbſt als

reine Fühlen und Gefühl zurück , der andere nach vorn , 1 gefühlvoll forſchendes und geiſtreich fühlendes durch die

aus ihr zu dem eben ſo reinen Denken yin " ( S . 34 ). ' Erinnerung daran geſichert , daß ja der Inhalt des Göttlis

Beides faßt Daub unter der gemeinſamen Benennung chen als Ewiges und Heiliges von ihm gefühlt, und daß

der Myſtik zuſammen, welche das zweite der zu erörtern Natur und Geſchichte mittelſt ſeiner Beobachtungen und

den Principien iſt. - War nänilidh dem Ich das Wahr: Erfahrungen die Gewälrleiſtung dieſes Gefühls ſeien . Ins

nehmbare und Erfahrbare ein allzu fremder und ſpröder dem aber ſo der reine Gedanke mit dem reinen Gefühl jich

Stoff gewefen : To ſucht es ſich jetzt einen um ſo weicheren , erfüllt, das Gefühl aber durch die Erfahrung ſich bewährt:

und der unmittelbarer , ja ununterſcheidbar , mit dem Ich ſo fommt jeßt, wo es ſich nicht mehr um ein Aggregat

zuſammengeht; dasjenige nämlich , was weder wahrges von Erfahrungen , ſondern um die Bewährung des wi

nonnen , noch erfahren , ſondern lediglich gefühlt werden gen durch dieſelben , handelt, die Inangemeſſenheit der

Lann . So wird nun fürs Erſte, dem Wahrnehmen , Be- Erfahrung zu dem durch ſie zu Bewährenden um ſo deut:

obachten und Erfahren gegenüber , das reine Fühlen feſt- | lidher an den Tag. Das Ewige, Heilige und Göttliche

gehalten , welches , in dieſer Reinheit, d . h . ſofern es wes iſt ein ſolches , das von jeher geweſen iſt , und immerfort

Der Selbſtgefühl noch Füçlen eines Andern iſt, das Wahre ſein wird , deſſen Gefühl mithin nur durch ein , ins Un

zu ſein meint. Aber indem ſo das Fühlen ein Meinen , endliche ſowohl rückwärts als vorwärts gehendes Erfahren

inithin virlmehr ein Denken iſt , trägt es den Widerſpruch bewährtwerden könnte ; dergleichen jedoch die Erfahrung

in fich felbft , und mit ihm das Verlangen , aus ihin her: weder des Einzelnen, noch des ganzen Menſchengeſchlechts

auszufommen ; welches aber, weil im bloßen Gefühlewirf-'| iſt , welche vielmehr nach hinten zu nothwendig irgend ein

lich , gleichfalls ein bloß gefühltes und thatloſes fein wird. mal angefangen hat, nad vorwärts aber ſich niemals yolla

„ Das Verlangen beſchränkt ſich darauf, ein fanftes Stöh- enden wird . So wird das Selbſt an der Wahrheit der

nen und leiſes Aechyzen zu fein , ob das, worauf die Sehn Erfahrung , d . 6. nicht an der Genauigkeit dieſer oder je:

ſucht geht, nicht erſeufzt werden könne; kurz , das Selbſt, ner Beobachtung , ſondern daran irre , ob überhaupt mit

als reines Fühlen , bat , oder eigentlich iſt die Schwäche, allem Erfahren zur Wahrheit zu gelangen ſtebe : und

im Gefühl ſeiner Unwahrheit ſich vor dieſem Gefühl ſelbſt damit iſt von derMyſtik zur Si ritik der Fortſchritt gemacht.

zu ſcheuen , und die Unwaðrheit ſeiner ſelbſt ſich nicht ein (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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und Daub . der Ausgleichung menſchlicher Glückſeligkeit mit menſchli

cher Würdigfeit poftulirt wird , von ihm abhängigen Gott.

(Fortſegung.)
Von dieſer Reihe von Widerſprüchen , dieſer Verſtellung

Das Selbft zieht ſich aus der Erfahrung in ſein reines aller Verhältniſſe, in der Kritik iſt die Wurzel der Grund:

Denken zurück, und fragt von dieſem Standpunkt aus, um , widerſpruch , der ihr Weſen außmacht: daß ſie nämlich

den Werth aller Erfahrung kennen zu lernen , nach den Be | zwar fragt, wie das Selbſt zur Erfahrung, aber nicht auch,

dingungen ihrer Möglichkeit. Dieſe haben , wie ſich bei wie es dazu komme, Selbſtheit zu ſein ; daß fie , ſtatt

der Unterſuchung findet, ihre Wurzel alle in dem Selbſt, vom Denken und Sein als ſolchein auszugehen , das

deſſen Anſchauungs- und Denkformen : das Ich ſchaut in Denken als das des Selbſt ſchon vorausſeßt; welches ſo

die Welt Naum und Zeit, und denkt Gefeße in die Natur mit zwar theoretiſch von der Erfahrung ſich freimacht,

hinein ; indem ſo nichts rein , ſondern immer nur mit die- und praktiſch von den Trieben und Leidenſchaften ſich frei

ſer ſubjectiven Zuthat, zu erfahren ſteht , wird überhaupt zumachen wenigſtens ſtrebt : aber nur um ſich von ſich

nicht unmittelbar die Wirklichkeit, ſondern nur die Er- ſelbſt als Denkendem in eine um ſo entſchiedenere Abhän

fcheinung erfahren ; ja das ich ſelbſt erfährt ſich nur als gigkeit zu verſeßen . „ Ein Sclav der Erfahrung iſt freilich

Erſcheinendel. Damit iſt jedoch die Erfahrung keiness | das Selbſt nicht mehr ; aber der Sclav ſeiner ſelbſt iſt es,

wegs aufgehoben , oder zur Werthloſigkeit herabgelegt; als bas fritiſche, um ſo mehr. Die Anhängigkeit ſeiner an

vielmehr nur in ihre Grenzen eingeſchloſſen , um innerhalb ſich , genannt ſynthetiſche Einheit der Apperception , ift

ihrer deſto unangefochtener zu gelten . Vom Ewigen , Heis zugleich , als die Unabhängigkeit ſeiner von Allem , was

ligen , Göttlichen freilich iſt keine Erkenntniß möglich, weil Nicht- Ich wäre, die entſchiedenſte Abyängigkeit ſeiner von

fte außerhalb dieſer Grenzen liegen ; das Sittengeſek allein ſich ; und wie ſehr eß ſich über ſeine Selbftſucht in dem

vernimmt der Menſch in ſich als kategoriſchen Imperativ, | Gefühl ſeiner Abhängigkeit von ſeinen Gefühlen , Begierden

und aus dieſem läßt ſich ein Glaube an Gott, der aber nie u . dgl. entrüſte: über dieſe ſeine Abhängigkeit von ſich

ben Werth eines Wiſſens haben kann, ableiten . So ſchließt ſelbſt - über ſie, die doch das Princip ſeiner Selbſtſucht

die Kritik mit dem Wiſſen , daß wir nichts wiſſen können ; ift - entrüſtet es , ſo lange es das kritiſirende bleibt,

ein Widerſpruch , der übrigens der nothwendige Ende fich nicht“ ( S . 66 , 79). – Sofern es nur durch die

punkt zu demjenigen iſt, mit welchen ſie angefangen hat, obgedachten Vorſtellungen geſchieht , daß die Kritik die

indem ſie, die als Kritik ſich anheiſchig macht, vorausſe- völlige Negativität ihres Reſultats vor ſich verbirgt: iſt

Bungslos zu ſein , das : Ich denke, oder die urſprüngliche die Wahrheit derſelben die Verzweiflung, welche die Uns

Fynthetiſche Einheit der Apperception, als ſchlechthin uns möglichkeit, die Wahrheit zu wiſſen , ſich eingeſtehend,

mittelbares , feiner weitern Herleitung mehr bedürftiges , Vernunft und Wiſſenſchaft verachtet , aber in dieſer ents

vorausſegte. Daher bewegt ſich die Kritik während ihres ſchloſſenen Geradheit , als Fauſtiſches Bewußtſein , das

ganzen Verlaufs in einer Reihe von Widerſprüchen : fie | Intereſſe der Vernunft und Wiſſenſchaft in ganz anderer

hat eine Natur, die vom Ich unabhängig, und doch, da ſie Art, als jenewinkelzügige Kritik, für ſich hat.

von ihm ihre Gefeße empfängt, von ihm abhängig iſt; ebenſo | Die hiemit in ihrer Vollſtändigkeit und immanenten

ein von der Natur unábhängiges und doch wieder abhängiges | Dialektik entwickelten ſubjectiven Principien der Wiſſen

Jo ; eine von der Luſt und Glückſeligkeit freie , und doch ſchaft bringen nun , auf die Theologie angewendet, ein

wieder auf das entſprechende Maß der lebteren rechnende, fünffaches Ergebniß hervor. 1) ,, Ebre dem Glauben , den

mithin von ihr abhängige Sittlichkeit ; endlich einen , vom in beiliger Schrift und Geſchichte, als factiſcher Offenba:

Menſchen unabhängigen , doch aber, da er nur zum Behufe rung, die Erfahrung - und weil ſie ihn begründet ! Ehre
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ihm , obſchon ſein Gegenſtand und Inhalt von der Grfahs , Vorausſeßung gleich eine falſche, und der Wahrheit, die,

rung und dem , der ſiemacht, nicht zu erreichen ſteht !" — ihre eigene Gewähr, feiner Auctorität außer ihr bedarf,

bejahender Empirismus , Princip der älteren , kirchlich : unangemeſſene: ſo war ſie doch zur Erhaltung der Wahr

dogmatiſchen Theologie. 2) „ Chre dem Glauben , den heit in ſo lange nothwendig , big dieſe in der Menſchheit

ohne Vorausſeping einer geſchichtlichen Offenbarung, die ſo weit erſtarft war, um ſich durch ſich ſelbſt behaupten zu

Erfahrung -- und weil ſie, als die der ſich ihr von ſelbſt fönnen . Ebenſobald daher ward - in der Reformation -

darbietenden Natur, ihn begründet !" – natürliche Theo - das Recht der freien Prüfung des kirchlichen Glaubens 31

logie. 3) „ Ehre dem Glauben und ſeinen Geheim - rückgefordert, und ſofort, im Glauben an die Wahrheit, an

niſſen ; denn ihn und ſie begründet, mittelſt der Erfahrung den in derheil.Schrift redenden Chriſtus,mittelſt der Schrift

in Natur, Schrift und Geſchichte, das reine Gefühl und die uſurpirte Auctorität der Kirche zerſchlagen , und die in fe

Gemüth !" ~ empiriſche Myſtik, bibliſch pectorale Theor eingeſchlichenen Irrthümer und Mißbräuche ausgerottet.

logie. 4 ) „ Fluch dem Glauben , den Erfahrung begrün: Hier lag nun aber , eben in Folge der guten Dienſte,

ben oder vermitteln ſoll, aber nicht kann ! Weg mit der welche die Bibel in dem Kampfe mit der ausgearteten Kirche

Religion und ihren Sagungen ! Fort mit der vorgebli- geleiſtet hatte, die Verwechslung der Vibel mit der Wahr

chen Wiſſenſchaft von ihr und ihnen ! Gefühl iſt Alles , heit ſelbſt, oder die Meinung nahe, als begründe ſie ben

Nam ' iſt Schall !" — negativer Empirismus, Verneinung Olauben , den ſie doch nur für die Menſchheit vermittelt;

aller Religion . 5 ) „ Gefühl der Achtung vor Pflicht und als ſei , was wahr iſt , darum wahr, weil es in der

Recht, wodurch der Glaube bedingt iſt, und vor der Ver: Bibel ſteht : da es doch vielmehr in der Bibel fteht ,

nunft, die ihn fordert ! Neligion jenſeits der Erfahrung, nur weil es wahr iſt; — was ſich dann noch weiter,

aber innerhalb der bloßen Vernunft und ihrer Grenzen !" | in den verſchiedenen proteſtantiſchen Confeſſionen , dahin

- Princip a ) der rein moraliſchen Religion und kritiſchen verengte, daß nur in einer gewiſſen Auslegung - der Lua

Religionsphiloſophie ; oder , ſofern das Selbſt mit ſeinem theriſchen , oder Zwingliſchen , oder Calviniſchen - die

Intereſſe an der Vernunft ſich der Empirie wieder zuwen - Schrift die Wahrheit ſein , ber Ausleger die Schranken

det, b ) der moraliſch - empiriſchen Vernunftreligion und der Symbole nicht überſchreiten ſollte. Dieſe Verwechs

der gelehrten und kritiſden Theologie ( S . 93 flg.). Von lung der Bibel, als des bloßen Organs der Wahrheit,mit

dieſen fünf Stellungen jedoch gehört nur die andere Seite ihrem Princip , iſt die Selbſttäuícung , welche der

der fünften durchaus, die dritte größtentheils, und die erſte ganzen kirchlich : dogmatiſchen Theologie , wie

beziehungsweiſe , der Gegenwart an : von ihnen allein fie zwiſchen dem Neformations- Jahrhundert und der Ents

wird daher im zweiten Theile - ſtehung des Rationalismus inne liegt , eigen iſt. In dies

Von der dogmatiſchen Lehre - gehandelt. — ſer Selbſttäuſchung mußte man das unfehlbarſte Mittel,

Die im Chriſtenthum in die Menſchheit eingetretene Wahr: die Wahrheit gegen den Zweifel ficher zu ſtellen , in dem

Heit, daß Gott im Fleiſche offenbar geworden (1 Tim . 3 , aus der Geſchichte und innern Erfahrung zu führenden

16 ), iſt es allein , welche, mittelft des Glaubens an fie, Beweiſe erblicken , daß die Bibel Gottes unträgliches

ben Menſchen von ſich und der Natur frei zu machen im Wort, ihr weſentlicher Inhalt alſo ein Inbegriff unmit=

Stande iſt. Zu ihr hat mithin der Menſch , in der dop- telbar göttlicher Geſeke, göttlicher Gedanken , Rathſchlüſſe

pelten Knechtſchaft, ſeiner ſelbft und der Natur, zunächſt und Verheißungen ſei" ( S . 125). Auf entſprechendeWeiſe

fein anderes Verhältniß , als die Hiflicht , an ſie zu glau: daber , wie in der katholiſchen Kirche mittelſt der Infallia

ben ; wie es nicht er , ſondern Gott , oder die Wahrheit bilität, wurde jegt innerhalb der proteſtantiſchen die

ſelbſt iſt, welche die Pflicht, zu glauben , ihm auferlegt, Wahrheit durch eine von ihr verſchiedene Auctorität geſtüßt,

ſo ift er auch nicht befugt, ſich ſelbſt von derſelben zu disa welche in erſter Beziehung die Schrift war , in legter aber

penſiren ; ehe er ihr genug gethan, iſt das angebliche Recht, die Gelehrſamkeitund der Scharfſinn der Theologen . ,,War

über die Wahrheit zu denken , an ihr zu zweifeln, ein bloß einft - und iſt wenigftens in der katholiſchen Kirche

angemaßtes, oder vielmehr ſich ſelbſt widerſprechendes : da noch — die Auctorität der heiligen Kirchenväter groß : To

zum Zweifeln Freiheit gehört, dieſe' aber der Menſch vor wird die der hochwürdigen Bibelväter , deren Gelehrſam

dem Glauben an die Wahrheit noch nicht hat, vielmehr, keit überdem die jener Kirchenväter , ingleichen die der Res

als Knecht ſeiner ſelbſt und der Natur, zum Voraus gegen formatoren , da von ihnen die Werke der einert wie der

die göttliche Wahrheit entſcheiden müßte. Inſofern war andern auf& Fleißigſte ſtudirt werden , und vieles Andere

es ein richtiger Inſtinct der katholiſchen Kirche, daß fie einſchließt, nicht geringer ſein ; denn ſie werden nicht nur

vor der Gefahr, durch den vorlauten Zweifel des Glau - ieder den Lehrbegriff ſeiner beſondern Kirche , wenn und

bens verluſtig zu gehen , ſich durch die vorausgeſepte In - wiefern er zu rechtfertigen iſt, gerechtfertigt, ſondern auch,

fallibilität der Kirche zu ſchüßen ſuchte; und war dieſe außer der Aechtheit und Integrität der Bibel, die
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Theopneuſtie threr Verfaſſer bewiefen haben : und der fich ſelbſtabhängigen , in dieſer. Das Ergebniß dieſer Cos

Olaube der Chriſten an den , der die Wahrheit ift , wird alition iſt eine Theologie , welche die Vorliebe für Gelehrs

fich , indem er - wie man ſagt ſeinen Grund allein ſamkeit aus der alten kirchlichen Empirie , aus dem Kritis

in dem Wort und in der Lehre der Bibel hat, zuleßt auf cismus aber die Meinung von der llnerkennbarkeit des an

ihre Gelehrſamkeit, gelehrten Antworten und gelehrt aus- und für ſich Wahren, beibehält. Näher jedoch zeigt dieſe

geführten Beweiſe für die Göttlichkeit des hiſtoriſch - bibli- Theologie eine Doppelgeſtalt. „ Das nämlich a ) daß von

Ichen Chriſtenthums gründen . Dazu kommt, daß allein der empiriſchen Subjectivität , wie ſie ſich mit der abftra

bieſe gründlich gelehrten und gläubig frommen Männer die cten zuſammengethan hat, der Glaube an den göttlichen Ura

Lehre von der Wahrheit, wie dieſelbe in dem von ihnen ſprung der bibliſchen Lehrenoch feſtgehalten wird , iſt es ,

als Gotteswort angeblich bewieſenen Bibelwort enthalten wodurch ihre Behandlung der Theologie , als der Wiſſens

ift , zu interpretiren , fomit den rein bibliſchen !Lehrbegriffſchaft, deren Gegenſtand dieſe Lehre u . ſ. w . ſei, die Bes

zu etabliren , und an ihm die verſchiedenen Lehrbegriffe der ſtimmtheit des Supranaturaliſtiſchen, das aber b ) daß

verſchiedenen Kirchen zu prüfen , im Stande ſein werden ; ſie ihn als unhaltbar aufgegeben , und ihm , zur Ueberzeus

benn nur ſie haben ſich , mit großer Aufopferung von Zeit gung lediglich aus ſich ſelbſt , zur Selbſtüberzeugung , das

und zeitlichen Gütern , durch die mühſamſten Arbeiten und Raiſonnement ſubſtituirt hat, iſt es , wodurch dieſe Behanda

rühmlichſten Anſtrengungen in den Beſitz aller nöthigen lung die des Rationaliſtiſchen erhält und hat. Beiber

Interpretationsmittel gebracht ; nur ſie kennen die Gefeße der Supranaturaliĝnus und Rationalismus, find in der

der Auslegung , und ſind der Kunſt ihrer Anwendung abſtracten Subjectivität, die das Weſen der kritiſchen Philos

durch die fleißigſte Uebung mächtig worden : ihnen allein fophie ift, befangen : der eine nur mehr unbewußter , und

verdankt alſo die geſammte Chriſtenheit, wie das Bollwerk in Arm , was dem von ihm ſelbſt feſtgehaltenen Glauben

ihres Glaubens an den göttlichen Urſprung der Bibel, nicht zuſagt , widerſtrebender , der andere mehr beivußter

ebenſo , wenn ſie ihn hat, den richtigen Verſtand ihres und amicabler Weiſe , und beide zugleich ſo, daß der als

Inhalts " (S . 139 f.). In dieſer Geſtalt iſt die Theologie die abſtracte Selbſtſtändigkeit härteſte Widerſpruch des

und Kirche fein treues Abbild des chriſtlichen Glaubens von fich abhängigen Subjects, welches ſei das von ſich uns

mehr; denn in dieſem iſt der Gläubige in Chrifto frei: in abhängige - von dem einen hinter der Pietät, von dem

jener aber der Wiſſende von ſeiner Gelehrſamkeit, ſeinem andern hinter der Moralität ſeines, durch den Glauben mit

Scharfſinne, ſeinen Forſchungen und deren Gegenſtänden , der empiriſchen Subjectivität vermittelten , Wiſſens vers

der Glaubende aber vom Wiſſenden abhängig . - Das ſteckt wird “ ( S . 190) . Dieſer Unterſchied zwiſchen dem

Schlimmſte , oder , wenn man will, das Beſte, iſt nun | Supranaturalismus und Rationalismus kann auch als das

aber , daß erſtlich jener von den Theologen zu führende entgegengeſegte Ueberwiegen der beiden Factoren , der ems

Hiſtoriſch - kritiſche Beweis für die Göttlichkeit des Chriſten piriſchen und der abſtracten Subjectivität, oder,wie Daub

thumë, vermöge der Incommenſurabilität der beiderſeiti: es auch ausdrüdt, des erſcheinend ſelbſtſtändigen (durch

gen Größen - der geſchichtlichen Richtigkeit und der ab- Erfahrung ſich bewährenden , in der That aber von ihr und

foluten Wahrheit – nicht gelingen kann, ſondern , je nach : fich , dem Erfahrenden abhängigen , mithin doppelt unſelbſta

dem er geführt wird, entweder im Cirkel geht, oder in ſtändigen ) und des abſtract ſelbſtſtändigen Subjects ( d. h .

der Mitte auseinanderbricht; und daß ebenſo zweitens die des kritiſchen , das von der Erfahrung unabhängig , von

Frage, was der eigentliche Lehrinhalt der heiligen Schrift ſich ſelbſt um ſo entſchiedener abhängt) ausgeſprochen wers

ſei , eine unendliche Aufgabe ift. . . den : im Supranaturalismus hat die empiriſche, fin Natio

: Dieſe Unzulänglichkeit der poſitiven Empirie in der nalismus die abſtracte Subjectivität das Uebergewicht; und

kirchlich -Dogmatiſchen Theologie wird, wenn ihr auch ſchon in ähnlichem Sinne wird der erſtere als empiriſche Myſtik,

vorher eine natürliche Theologie feindlich gegenübertritt, der lettere als myſtiſche oder moraliſche Empirie bezeich

doch erſt da auf ihrem Grunde erkannt, wo die Philoſo : net. -- War in der alt kirchlichen empiriſchen Theologie

phie als Kritik des Erkenntnißvermögens die Bedingungen die Abhängigkeit eine doppelte ; in der kritiſchen Philoſo

der Erfahrung und die Grenzen der Wahrheit des Wiſſens phie eine einfache, aber um ſo entſchiedenere : ſo iſt ſie in

zum Gegenſtand ihrer Forſchungen macht. Bildet ſich auf dieſer Theologie eine dreifache ; die einfache vermittelt durch

dieſem Wendepunkte gegenüber von der kirchlichen Theolos die zweifache , und umgekehrt:- ſo daß auf der einen Seite

gie die kritiſche Religionsphiloſophie aus : ſo entſteht in ein Herr zweier Knechte , auf der andern ein Knecht zweier

nerhalb des theologiſchen Gebietes eine Coalition der frü : Herren ſteht. Ebenſo,wenn in jenem gelehrten Empirismus

heren gelehrten Empirie und der Kritik , oder ein Zuſam - derälteren Theologie zwarSelbſttäuſchung nicht zu verkennen

mengehen der empiriſchen , von ſich und vom Object ab- war : ſo iſt dieſe im Supranaturalismus zum Selbſtbetrug.

hängigen Subjectivität in jener,mit der abſtracten , nur von im Nationaliomus zur Selbſtbelügung, fortgeſchritten .



375 376Schleier m a ch er uno D a u 6 .

Babr
a
/ brig

ens

on der

Im Kampfe zwiſchen Supranaturali&mus und Ratio : I ſprochen zu haben . Wie wohlgetroffen aber die gegebenen

nalismus würde, wenn auch die Gelehrſamkeit des erſten , Bilder ſind,wird aus der meiſterhaften Zeichnung der ſupras

wo nicht umfaſſender, doch gründlicher als die des andern , naturaliſtiſchen Dogmatik zu erſehen ſein ,welche als Probe

beſonders aber in der bibliſchen Kritik und Gregeſe die Un- | hier außgezogen werden ſoll.

befangenheit, Umſicht, Treue und Redlichkeit des einen die „ Daß (in der Dogmatik des Supranaturalismus) an

größte wäre: ihm dennoch , in ſeiner Schwebe zwiſchen ihm gehend die Form der Wiſſenſchaft, das Denken ,wie früher

ſelbſt und dem Inhalte und Gegenſtande ſeines Glaubens, hin , nur dem Glauben zu Dienſten ſein werde, ſteht ſchon

der andere durch ſeine fire Haltung in ſich überlegen ſein “ | darum nicht zu erwarten , weil hier die Abhängigkeit des

( S . 309 ). Aber für die Kirche wäre von den beiden Subjects von der Kirche die von ihm ſelbſt zur Voraus

Uebeln , entweder dem Supranaturalismus oder dem Ra- Tepung hat: es iſt der Knecht ſeiner ſelbſt, und nicht bloß

tionalismus anheimfallen zu müſſen , das legtere das grör | eines Andern , der jeßt arbeitet ; aber eben ſo wenig iſt zu

Bere , weil die Selbſtverknechtung in ihm härter , die Lüge i ſagen , daß hier , wie bei der fritiſch-philoſophiſchen und

qualificirter, der Anſaß zum Separatismus entſchiedener bei der freiſinnigen und gelehrten Behandlung des Dog

iſt. Beide finden jedoch einen unüberwindlichen Widerſtand mas , das Glauben ſich dem Denken füge; denn faſt auf

an der Wahrheit ſelbſt , welche den Menſchen ebenſo auf jeder Beſtimmtheit des Dogmas , welche die verſchiedenen ,

der einen Seite von dem beſchränkt freien Intereſſe an ihr - übrigens gleichgiltig gewordenen , ſymboliſchen Lehrbegriffe

dem Hängen an der Bibel als dem Princip der Wahr: der proteſtantiſchen Kirche mit einander gemein haben ,

heit – zum abſolut freien , wie anderſeits von der Anhän wird - ſo ſehr ihr das mit ſich ſelbſt identiſche Denken zus

gigkeit an ſich ſelbſt zur Freiheit in ihr emporhebt. Die wider ſei, - wo nicht überall mit gleicher Strenge , doch

wahre chriſtliche Theologie ,,fängt nicht mit und in der Bi- fort und fort beſtanden . Ein ſeltſames Denken , dem ſich

bel, als dem Worte Gottes ,wiewenn es ihr vorher ſchon das das Glauben , und das dem Glauben ſich nicht fügen , und

bewieſene Wort Gottes ſei, und nicht mit oder in einem gleichwohlebenſo wenig vom Glauben ,wie das Glauben von

Gefühl der Wahrheit, oder irgend einem ſonſtig hiſtoriſchen , ihm , ablaſſen will ! Jedes von beiden þat hier ſeine eigene

als fönne dergleichen , wie die Selbſtſucht wähnt, eine Au- Bank; ſo ſind ſie , obzwar von einander geſondert, doch

ctorität für den Glauben ſein , ſondern mit Gott, deſſen beiſammen , und dienen , nach Gelegenheit und Bedürfniß ,

Lehre die bibliſche fei, und in ihm an , und bringt, indem abwechſelnd das eine dem andern , das andre dem einen ,

ſie die Einſichtwird, daß die Bibel das Wort Gottes , daß und kann ebendeswegen nicht geſagt werden , daß nur eins

fie allein heilige Schrift ſei, ſich mit Allem , was ſie ent: dem andern ſich füge; es findet hier überhaupt kein ſich

hält, zur Bibel hin " ( S . 331) . Aber eben ſo wenig iſt | Fügen ſtatt, denn jedes leiſtet dem anderen , in der Erwar:

irgend ein Gedanke des Subjects , oder ſein Denken über- tung des Gegendienſtes, ſeinen Dienſt freiwillig. Geräth

haupt, Princip oder Maßſtab der Theologie; vielmehr der Glaube durch ein Zweifeln , welches ſelbſt ein Denken

wird das Ich , ſtatt nur die Lehre der Bibel und Kirche zu iſt, in Unruhe: ſo kommt ihm dagegen , alſo gegen fich ,

bezweifeln , „ zugleich einigen Zweifel in ſich ſelbſt und ſein, das Denken ſelbſt zu Hilfe; es berichtigt ſich, als ein Fehl

d . i. ein der Subjectivität unterworfenes , Denken ſeßend" | greifen , Mißverſtehen u . dgl., und hebt hiemit den Zwei

( S . 326 ) , nun umgekehrt ſich dem Denken unterwerfen , fel. Iſt alle Berichtigung unzureichend, alle Anſtrengung

und damit erſt ſich zum würdigen Organe der Wahrheit des Denkens vergebens, ihm alſo der Zweifelunüberwindlich :

тафет.
nun ſo muß das Glauben ſich ſelbſt helfen ; was denn auch

Im dritten Theil - von dem dogmatiſchen Lehr
damit geſchieht, daß es den Zweifelvon ſich abweiſt , und

dieſes ſo oft , als er wiederkehrt und ſeine Ruhe ſtört.

begriff - wird nun zuerſt die Art und Weiſe, wie ſich Römmt aber das Denken auf ſeiner Bank in Verlegenheit -

dieſer in der jeßigen Theologie nach den verſchiedenen Prin was ihm freilich nichtin ſeiner Beſchäftigung bloß mit

cipien derſelben conſtruirt, anſchaulich gemacht;wobei nur, ihm ſelbſt , aber doch , ſobald es ſich mit dem Sein , Weſen,

wie überhaupt im ganzen Buche, eine genauere und einge
Anfangen ſeiner ſelbſt, Endlichen , Unendlichen, Nückgehen ,

Fortgang in 's Unendliche u . dgl. zu thun macht, leicht be:

hende Rückſicht auf die Schleiermacher'ſche Glaubens
gegnen kann — ; ſo wird ihm vom Glauben wohl die ver:

lehre zu wünſchen wäre , welche es nicht genügt, nur im trauliche Erinnerung gemacht, ſich zu beſinnen , nicht zu

Vorübergehen (wie z. B . ſchon in der Einleitung, S . 2 f.) vergeſſen , daß es das Denken ſei, nicht das Unmögliche zu

mit ihrem Abhängigkeitsgefühl zu ſchrauben , und welche verſuchen , ſondern ſeinem Beiſpiele zu folgen , und ſolch

man eben ſo wenig glauben darf, wenn man über Supra
Metaphyſiſches , wie Anfang, Sein u . I. w ., ohne lange

naturalismus und Nationalismus ſammt deren gewöhn
Bedenklichkeit hinzunehmen , und für ſich nöthigenfalls zu

brauchen .
lichen Vermittelungen gehandelt , ſchon hinlänglich mitbe (SĐluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Seleiermacher und Daub. ten Glaubensfreiheit - und zu der ebenſo unbeſchränkten

(Schluß.) Freiheit des Denkens , Wiſſens und Gewiſſen , werden “

- Dieſe oder eine ähnliche Weiſe iſt es , worin beide,

ons Glauben und das Denken , indem jedes ſeine eis ! In dem hiemit nach ſeinen gröbften Contouren um

gene Sache, ienes z. B . die Dreieinigkeit, dieſes Sie Eins | riſſenen Werke wird man Allem , was darin Princip, Grunds

und die Drei, hat und behält, zugleich mit der Subjectivi- fak , Regel iſt - und aus einer Reihe kritiſcher und cons

tät, die für die Wiſſenſchaft des einen nichtohne das andere | ftitutiver Principien für die Theologie beſteht das Ganze ,

thätig iſt, gemeinſchaftliche Sache machen . Dieſe Subje: 1 ſeinen höchſten Belfall nicht verſagen können ; man wird

ctivität iſt's, in welcher beide (das Glauben und das Den - | ihm die Bedeutung, Prolegomena zu jeder fünftigen Dogs

ken ) , das eine aus der Bibel , das andre - fieweiß jelbft | matik, die als Wiſſenſchaft wird auftreten wollen , zu ſein ,

nicht, woher, einheimiſch geworden ſind , und deren Bes unweigerlich zuerkennen müſſen . So jedoch , in ihrer

quemlichkeit und Ruhe mit ſich bringt, daß einerſeits das Allgemeinheit, ſind jene Grundſätze noch zweideutig, und

Denken ſich gefallen laſſe , im Denken nicht zu weit zu ge | können ein ſehr verſchiedenes, ja entgegengeſettes Ergebniſ

hen und anderſeits das Glauben zwar ein Zweifeln , nur zur Folge haben , je nachdem ſie näher beſtimmt durch dieſe

kein ſie ſelbſt bedrohendes, geſtatte" ( S . 359 ff.) oder andre Hilfsbegriffe mit dem gegebenen dogmatiſchen

:: Im gegenwärtigen Augenblik iſt alſo die Aufgabe, daß Stoffe vermittelt werden . Und hier deutet nun in dem

für die gegenwärtige Kirche die Wiſſenſchaft vom chriſtlichen Daub'ichen Werke , ſo wenig es ſich auf die Anwendung

Glauben und ſeinen Artikeln in einer Weiſe unternommen | im Einzelnen einläßt, doch alles darauf hin , daß die, in

werde, welche, frei von Selbſtſucht und Selbſtverknechtung ihrer Algemeinheit richtigen Grundſäge im Sinne des Vers

irgend welcher Art , die proteſtantiſche Kirche als diejenige faſſers Ergebniſſe , das bibliſche und kirchliche Dogma be

erhalte, welche zu ſein ſie angefangen hat: als die von Bi- treffend, herbeiführen ſollen , welche von den bei Gelegen

bel undSymbol unabhängige, mithin abſolut ſelbſtſtändige. heit des fichariot bemerklich gemachten im Weſentlichen

An dieſer Vollendung ſtreben gleicherweiſe „ das Pfaffen - | nicht verſchieden ſind.

und Prieſterthum “ innerhalb der proteſtantiſchen Kirche ſie | Die proteſtantiſche Kirche - ſagt uns Daub - ge

zu hindern , als ſie die Philoſophie und den ,,abſoluten Zwei ſtattet innerhalb ihrer , ja ſie ſanctionirt als Mittel zur

fel“ als Mittel zu derſelben innerhalb ihrer ſeßt und ver | Entwickelung ihres Lehrbegriffs ---- den Zweifel.

anſtaltet. Die Wahrheit ſelbſt iſt es, welche das Gebot zu Vortrefflich.

zweifeln giebt ; wie wenn ſie ſagte : „ Glaube immerhin Und zwar, wohlgemerkt , den abſoluten Zweifel.

nichtmehr an mich , und meinen Worten gar nicht; aber Um ſo beſſer ; da dürfen wir nicht auf halbem Wege

laß es bei'm Nichtglauben nicht bewenden , ſondern zweifle ! | ſtehen bleiben .

Sowird die Erkenntniß meiner, deren Anfang der Glaube Bei Leibe nicht; ſondern , nachdem ihr die firchliche

iſt, ſich vollenden , und der Glaube nicht ferner von meinem Lehre bezweifelt , werdet ihr ſofort auch an euer Zweifeln

Wort, deiner Auslegung deſſelben , deinem Gefühl, deiner und Denken ſelbſt die Reihe kommen laſſen , und es be

und fremder Vorſtellung , Anſicht , Selbſtüberzeugung / zweifeln.

und Ueberzeugungstreue, abhängen ; fonderu als in mir Wohl.

allein gegründet, und als der von deinem Wiſſen unab . Und das wird den Erfolg haben ihr fennet ja den

hängige gewußt ; hiemit aber , indem er an ſich bereits Saß von der doppelten Negation ? - daß, indem zuerſt

das Mittel zur Befreiung deiner ſelbſt von dir und von der durch euren Zweifelbas Dogma negirt war, nunmehr aber

Welt iſt, das Mittel zu ſeiner eigenen , — zur unbeſchränk: I der Zweifel ſelbſt bezweifelt wird, durch dieſe zweite Nega

48
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tion das zuerſt Negirte, das Dogma, wiederhergeſtellt iſt, auf's Rühmlichſte die Bereitwilligkeit der Herausgeber,

ganz wie es vor dem erſten Zweifel geweſen war und ge- die Gediegenheit auch des noch ſo Fremdartigen anzuerfens

golten hatte. nen ; doch aber nahm ſich die Abhandlung in jener Zeits

Ganz ebenſo ? Das wäre ja gegen die Abrebe. Man ſchrift, als corvus inter olores , wunderlich genug aus.

verſprach uns doch, die Bibel und Kirche ſollten keine Uu- In einer Form , welche an Sprödigkeit der deg zuvor bes

ctoritäten mehr für uns ſein . trachteten Buches nichts nachgiebt, mit der abſtruſen Wens

Man verſprach's euch , und hält's euch auch , Kinder. dung der Betrachtung nicht unmittelbar auf die Begriffe,

Nur die Wahrheit ſelbſt ſoll fortan Auctorität für euch ſondern auf das logiſche und grammatiſche Verhältniß der

ſein ; aber die heilige Schrift enthält ja die Wahrheit: Wörter, als Subject und Prädicat, — wird ausgeführt,

Frei von der Kirche, aber treu der Kirche, iſt der Wahl- | daß nicht bloß der Sag : Gott iſt der Logos, ſondern auch

ſpruch . Nicht weil es in der Bibel, im Symbol, ſteht, der umgekehrte : ber Logos ift Gott , giltig , d . h . daß,

follt ihr an die jungfräuliche Geburt, die Auferſtehung wie von den Gedanken Gottes im Menſchen , ſo auch von

und Himmelfahrt Chriſti glauben ; ſondern weil eswahr iſt. dem Worte für dieſen Gedanken , dem oder den göttlichen

Aber das Legtere iſt es ja eben ,was wir bezweifeln . Namen, das Princip nicht im Menſchen , ſondern in Gott

Freilich ; aber ſehet nur, warum ? Darum , weil euer zu ſuchen ſei. „ Iſt das Wort nicht Gott , ſo kommt der

Zweifel bis jegt nur der einſeitige unvollſtändige Zweifel Menſch nicht zum Worte ;“ oder, wenn er deſenungeachtet

iſt; laßt ihn zum abſoluten werden : ſo zweifelt ihr an eus dazu kommt, ſo iſt von der Schmach des Gedankenloſen

rer eigenen Einſicht, und flugs iſt der Glaube wieder- und Stummen – der des Gößen - Gott durch das Dens

hergeſtellt. — - - ken und Sprechen eben des Menſchen “ befreit. Daher

- In der That jedoch iſt der Zweifelaufdieſe Weiſe ſelbſt muß, wenn die Vernunft einerſeits auf den Namen und

wieder nur ein einſeitiger, kein abſoluter : er iſt nämlich nur Gedanken Gottes, und auf deren Gegenſtand, Gott ſelbſt,

gegen das ſubjective Denken ein wirklicher , mit dem es anderſeits auf ſich , als die des Gedankens und der Sprache

Eruſt iſt; in Betreff des bibliſchen und kirchlichen Inhalts mächtige, reflectirt, jener von ihr aus dieſem Grunde ,,für

iſt er lediglich ein formeller, kein materieller ; oder er iſt, den denkenden , und zugleich für den anerkannt werden ,

abwechslungsweiſe auf jeder Seite jedesmal ein Abſchen deſſen ſich äußerndes Denken als ein Sprechen vorzuſtellen ,

von der andern. Der wahrhaft abſolute Zweifel aber wird die Vernunft ſelbſt geſtatte" (a . a . O . S . 408 f.). „ Das

weder , während er das Dogma beanſtandet , die endliche nämlich , daß die Menſchen , des Gedankens ( Gottes ) vors

Seite des Denkens, noch, indem er gegen das Denken miß- erſt als bloßer Ahnung, dann aber als des Gedankens ſelbſt,

trauiſch iſt, die endliche Form des Dogmas vergeſſen ; im Unterſchied von ſeinem Gegenſtande, theilhaftigwerdend,

ſondern gegen beide Seiten , die objectivewie die ſubjective, ihm , in der von ihm wenigſtens geahnten Identität mit

zugleid , gerichtet, wird er gleicherweiſe ſein Denken wie demſelben , irgend einen Namen zu geben vermögen, kommt

das Dogma von ihrem ſterblichen Theile , welcher beider daher, daß er ſelbſt, in eben dieſer Identität, das Wort iſt,

Unwahrheit iſt, zu befreien trachten . als welches er ſich zum Gegenſtande , undwelches ihn zum

Jegt nur noch wenigeWorte von einigen kleineren Arbei- Inhalt hat. @ r heißt Gott, Jehova, Allah, ja Brahma,

ten, welche während ſeiner legten Lebensjahre Daub , mit Manithou u . dgl., weil er, indem Gedanke, nicht ohne

neu erweckter Mittheilungsluft , veröffentlichte oder zu ver- | Namen , ſondern an ſich der Name ſelbſt, uud, indem der

öffentlichen erlaubte. Dahin gehören nachgeſchriebene Vor- unbedingt active und mit ſeinem Gegenſtande, dem Wort,

leſungen über die verſchiedenen Hypotheſen in Betreff der identiſche, wie das Princip ſeiner ſelbſt, mithin des Namens,

Willensfreiheit, durch einen Schüler Daub ’s mit ſeiner ſo daß des Seins und Lebens, der Intelligenz und des Wil

Genehmigung im Jahr 1834 herausgegeben ; deren Gegen - lens, und der das Denken , Wiſſen und Wollen bedingen

ſtand hier außer unſerem Kreiſe liegt. Ferner eine Abhand- den Sprache iſt; advta di avzoő éyéveto . Statt alſo

lung über die Form der chriſtlichen Dogmen - und Kirchen - daß in Anſehung ſeiner das Wort — ó lóyos — gleichs

hiſtorie in Bauer's Zeitſchrift für ſpeculative Theologie giltig ſei, hat vielmehr erſt aus ihm , dem wirklichen Ge

in den Jahren 1836 u . 1837 abgedruckt; ſie iſt zu ſpeciell, genſtande ſeiner, jeder Name, der ihm gegeben worden oder

um im Ganzen hicher zu gehören : auf Einzelnes in ihr wird , ſeinen Gehalt und Werth. Iſt der , welcher Gott

kommen wir im dritten Artikel gelegentlich zu reden . Nur genanntwird, das Wort, Ogos = ó lóyos, ſo hat der

eine Abhandlung „ Ueber den Logos, ein Beitrag zur Logit Name: Gott, die Dignität des Gedankens, den er bezeich:

der göttlichen Namen ,“ ſei hier noch kürzlich zur Vorſtel- net, und dieſe aus ihm ; ſind hingegen beide, Gott und das

lung gebracht. Wort, nur Zeichen, nur zwei Namen für einen unddenſel

· Ihr Erſcheinen in den theol. Studien und Kritiken von ben Gedanken und ſeinen noch dazu nicht allein von ihm ſich

Ullmann und Umbreit, im Jahr 1833, beurkundete zwar unterſcheidenden , ſondern auch als jenſeits ſeiner und der
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Welt gedachten Gegenſtand : ſo haben ſie, wie alle Zeichen , | chen nicht herabgeſunken ; denn nóguos hat einen moraten

die Beſtimmtheit des Beliebigen und Zufälligen ; und wird Sinn : nóguoi.“ Dem Sage, ſo wie er hier ſteht, einen

bas Zweite für obſolut und unnüş erklärt: ſo muß auch vernünftigen Sinn zu geben, würden die Redactoren , als

das erfte, gleichviel ob alt oderneu , ob Jehova oder Gott Commentatoren , vergeblich ſtreben ; aber warum verbeffer

heit, dafür erklärtwerden . Iſt Gott nichtder Logos, heißt ten ſie die offenbar verdorbene Lebart nicht durch eine fris

er nur ſo : ſo heißt er auch nur Gott, und wär's. con - tiſche Conjectur , die ſo nahe liegt, daß wir bei dem Leſer

ſequent, daß , wenn der Name dóyos aufgegeben wird, wahrſcheinlich zu ſpätkommen , wenn wir ſie ihm erſt noch

auch der Name Teos aufgegeben , alſo die Logomachie das ausdrücklich an die Hand geben ? Daut Hat geſagt :

mit beendigtwürde, daß die Theologie gar nicht anfängt" „ nóguos hat keinen pluralem : nóguoi ,“ und daraus hat

(S . 390 f.). der Nachſchreiber in einem Augenblicke des Dormitirens eis

Sofern Daub lieber dachte und faßlicher ſprach als nen moralen Sinn gemacht.

fchrieb : ſo war es ſehr am Orte , daß nach ſeinem Tode
(Schluß des zweiten Artikels.) .

zwei ihm befreundet geweſene Männer eg unternahmen ,

feine Vorleſungen aus nachgeſchriebenen Heften herauszu :

geben , von welchen wir die Vorleſungen über die Prolego

mena zur Dogmatif im nächſten und legten Artikel zu Pa

rallelen mit der Schleiermacher'ſchen Dogmatik benußen
Zur Theorie und KritikderUrtheils kraft.

werden . Hier möge nur eine kritiſche Bemerkung in
Das ſelbſtſtändige und reine Leben des Gefühls ,

Betreff der Redaction dieſer Daub’ichen Vorleſungen ,
als des Geiſtes urſprünglichen Urtheils, im Gegens

noch eine Stelle finden . Die ſeltene ftyliſtiſche Präciſion ,

fab und Kampfmit den Präumen vom Abſoluten

mitwelcher Daub vom Katheter ſprach , hat es den Heraus
bei den Scholaſtikern und Neuplatoni

gebern möglich gemacht, die Vorträge , wie ſie dieſelber
kern unſerer Dage. — Von Dr. Friedrich

Franke. XII. 398 S . Leipzig. Verlag von
in den Nachſchriften fanden , abdrucken zu laſſen , ohne daß

der Leſer im Allgemeinen eine Ueberarbeitung zu vermiſſen
Julius Klinkhardt.

befäme. Hin und wieder jedoch ſind offenbar die Heraus Man erzählt von einer Secte wunderlicher Räuze, die

geber, durch dieſe gute Beſdhaffenheit ihrer Hefte ſicher ge= | zu Liſſabon ihren ſtillen Unſinn begeht. Sie verſammelt

macht, zu wenig auf ihrer Hut geweſen . In den Vorle fich, heißt es , alltäglich mit Aufgang der Sonne, läßt ſich

ſungen über die Beweiſe für das Dafein Gottes z. B .wird aufeiner Terraſſe nieder und ſchaut wehmüthig meerwärts

beim kosmologiſchen Beweis der Saß , daß das Zufällige nach dem Ghiffe , welches den alten Sebaſtian und die

ein Nothwendiges vorausſeße , als Unterſag , der andere goldnen Tage wiederbringen ſoll. Aber Sebaſtian bleibt

aber, daß die Welt zufällig ſei, vorher, als Oberſaß , ver aus, die goldnen Tage kehren fnimmerwieder , und die Ces

kehrterweiſe auøgeführt. Unter dem teleologiſchen Beweis remonien ſeiner Getreuen erweiſen ſich allgemach als eitel

findet ſich die Behauptung, „ durch die Neigung der Erdare Thorheit und Wahn. In der deutſchen Philoſophie findet

auf ihrer Bahn ſei der Unterſchied der Zonen beſtimmt; fich eine ganz analoge Gemüthsverfaſſung, und Hr. Franke

wäre die Erdare auf ihrer Bahn ſo geſtellt , daß ſie einen
in Roſtock erhebt ſich zum Ģierophanten dieſes philoſophic

rechten Winkel bildete , dann fielen die Unterſchiede derelen die Unter diede der ichen Sebaſtianocultus. Er glaubt's nun 'mal nicht, daß
Zonen (vielmehr nur die der Jahreszeiten !]weg" (S . 385 ). Kant (und Fries ) ſchon längſt und für immer aufgehört

Beides Verſtöße, die dem frei Vortragenden im Augenblicke haben , zu regieren . Der alte Kant hat nach ihm vielmehr

des Sprechend leicht begegnen konnten ; von ihm jedoch, nur für eine Weile den Augen der philoſophirenden Zeit

hätte er ſie aufdem Papier vor ſich geſehen , ſicher verbeſſert genoſſen ſich entrückt und wartet in ſeinem Kyffhäuſer

worden wären : folglich — meine ich – auch von den Hers thurm , bis die ſchwarzen Raben die Neuplatoniker und

ausgebern getilgt werden mußten . Oder, wenn hier über Scholaftifer unſerer Tage " von ihren transſcendentalen

die Grundſäße der Redaction Streit ſein ſollte, ſo will ich Umflügen abſtehen , um alsdann feine Herrlichkeit und

ein Beiſpiel geben , wo augenſcheinlich nicht ein lapsus Herrſchaft wieder aufzurichten . O , ihr Sebaſtianer und

ingenii von Seiten des Vortragenden , ſondern ein Miß Barbaroſſianer ! – D , ihr eingemauerten und patrificirs

hören und Mißverſtehen der Nachſchreibenden im Spiele
ten Hoffnungen ! Aber e8 rührt mich , wahrlich es geht

iſt. In den mehrgenannten Vorleſungen ereifert ſich Daub mir in die Seele , wenn ich den Jammer des Propheten

einmal über die Herabwürdigung des Weltbegriffs, die in
Franke , dieſe neuen Klagelieder Jeremiä über die jepige

dem Reden von einer Mehrheit von Welten liege. „ Vis
*. " 1 verberhte und ausgeartete Speculation , den ,, tollſten Dog

zu dieſer Gemeinheit (von Welten im Plural zu ſprechen - | matismus ' u . ſ. w . hör' und in des Herzens Empfindung

Teſen wir S . 399) iſt ſelbſt das gemeine Vorf bei den Grie- bewege. Das Allerherzzerreißendſte aber iſt es, wenn ihn

en Grica)brodemus sous le ne of those in Pation, ben ,tolia
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unterweilen ein heiliger Unwille übermannt und er ſich zu halt in welcher vorweltlichen Form hier zu finden ſein

gewaltiger Rhetorik etwa folgender Weiſe anläßt: „ Ein wird. Wir erwähnen nur noch zum Ueberfluß die Bins

St. Veitstanz, eine geiſtige Influenza hat das gegenwärtige theilung und Anordnung unſers ſeltſamen Revenants.

junge Geſchlecht der Philoſophirenden ergriffen , indem | Nach der Einleitung folgt im erſten Abſchnitte zunächſt

dieſe von wahrhaft neuplatoniſcher intellectueller Naſerei, eine hiſtoriſche Nachweiſung aus dem bisherigen Ents

von den dämoniſchen Tönen des Hegel'ſchen Hüonshornes wickelungsgangeder germaniſch -europäiſchenMenſchheit,"

ſchwindelnd im Kreiſe berumgeführt werden ; ja ſogar daß das einzige Heil der Speculation im Gefühl (mo

mancher ſonſt getreue Scherasmin ſcheint unwillkürlich ſich nur dies liebe Wort im Buche finden mag , iſt eß mit

gezwungen , ſeine transſcendentalen Sprünge mitmachen zu Lettern lang und breit wie Zaunspfählen hervorgedrudt)

müſſen . - - Großer Gott! ſind ſie denn Alle zu Grabe anzutreffen ſei. Dann die Grundzüge und Hauptmomente

gegangen , mit den großen Dichtern , Tonkünſtlern , Baus der pſychiſchen und philoſophiſchen (welcher Gea

künſtlern , Bildnern , Malern , Mimen 1 . f. w ., auch die genſaß ! Oder unterſcheidet der Vf. mit den ſo gräulich

Denfer Deutſchlands . . . . . ? ! - Aber da ſtehen die Meis verkeßerten Gnoſtifern zwiſchen einem pſychiſchen und

ften , ſtolz ſich brüſtend , dennoch wie Pygmäen vor dem ſpeculativen Erkennen ? ) Anthropologie ; dieſe ſollen

Giganten Kant und zerſplittern ihre vorhandene Kraft daſſelbe beweiſen .

ſpiyfindig dialektiſch in einzelnen unbedeutenden Unterſu Im zweiten Abſchnitte werden die mancherlei Bedeu

chungen " ( S . VI, VII) . Dazwiſchen hofft er dann wieder tungen , unter welchen das Wort „ Gefühl“ vorkommt,

und baut auf „ Gottes gnädigen Willen “ , der es unmög- auf's Langweiligſte erörtert, im dritten endlich das Gefühl

lich beſchloſſen haben könne, daß Kant und Fries, die er ſelbſt als das unmittelbare, willkürliche (! ) Denken

ften philoſophiſchen Intelligenzen ," in den Staub der Ver - der Urtheilskraft , als die Behauptung urſprünglicher

geſienbeit verjänken . - Sollte dem aber doch nicht ſo Wahrheit der Erkenntniſſe, beſonders der Formen der rein

fein , ſollte Niebuhr's düſtere Ahnung ſid , gegründet er: vernünftigen Ueberzeugung unſers Geiſtes .

weiſen und unſere Sterbeſtunde dennoch herannahen , Der Schluß des Ganzen wird gemacht „mit den Wor:

ſo würden doch wohl Kant's und Fries' Sterne ſpäteren | ten Rant's, eines der größten Männer des vorigen Jahr:

Jahrhunderten leuchten , wie neben den Eyangeliften einſt hunderts und aller kommenden Zeiten " (was die Gnoſti

Platon und Ariftoteles.“ fer wahrlich nicht in Abrede ſtellen ), nämlich dieſen :

Vor allen Dingen hat ſich der Vf. vorläufig dazu ent
„ Männer von Geiſtesfähigkeiten und erweiterten Ge

ſchloſſen , die Zeit von der ſchon eingetretenen Barbarei
ſinnungen ! Ich verehre Gure Ialente und

zu unterrichten . Fidte, Schelling und Hegel
liebe Euer Menſchengefühl. Aber habt Ihr

direct, D . h . eigentlich ſpeculativ zu widerlegen , findet er
auch wohl überlegt, was Ihr thut und wo es mit

freilich gar nicht vonnöthen. „ Wer je die Santiſche Lehre
Guren Angriffen auf die Vernunft hin :

von der Amphibolie der Reflerionsbegriffe aufmerkſam ge
a u swill? " - - -

leſen und verſtanden hat . . . . für den bedarf jene Lehre

keiner weitern Widerlegung" iS . VIII). Und da er über Ich ſollte eigentlich auf Hrn . Franke recht ernſtlich

dies auch rechtwohl weiß , daß feine Widerlegung doch zürnen , daß er mir ſo meinen beften Spaß verdorben hat.

nichts fruchten würde, wie er ſagt, weil dem blinden Dog: Denn als mir durch Zufall jene unvergleichlichen Worte

matifer ſein ſchwarzer Staar auf keine Weiſe geſtochen Kant's zu Geſichte kamen und ich ſo eben im Begriffe war,

werden kann " ( S . IX ) : ſo beſcheidet er ſich vorjeßtnur, auf jie recht eigentlich Hrn . Franke als ſchlagende Autorität

die unverſchämteſte Weiſe zu verſichern , „ daß die philoſo - entgegenzuhalten , mußte ich 's erfahren , daß ſie derſelbige

phiſche Bildung unter uns feit Kant's großer Erſcheinung don für ſich (ich weiß in der That nicht, in welcher Mei

ftatt im ſtetigen Fortſchritt zu feſter Wiſſenſchaft, gerade in | nung) verbraucht hat. — Aber ich will nicht im Böſen

ihren geprieſenſten Organen fortwährend im Nü cf . von ihm ſcheiden , ſondern vielmehr ihm , dem Vf. eines ſo

idritt geweſen iſt“ ( S . 117) . Freilich , meint er, unendlich ſpruch reichen Buchce (auf dem Titel ſchon

jeßt dürfe man ſo etwas nicht ,,ohne Vorwurf von Anma: finden ſich nicht weniger als fünfMotto ' s , cin ſechſtes

fung" ( reſp . Raſerei und Verrücktheit) auszuſprechen wa ſteht auf der Kehrſeite, und im Buche ſelbſt entbehrt faſt

gen . Aber ein kommender Geſchichtsſchreiber der Philoſo: keine Seite eines Versleins) nach Standesgebühr mit einem

phie in jener goldnen Aera nämlich , „ die das Volk der andern Sprüchlein , das er unvorſichtiger Weiſe unter den

Philoſopbirenden endlich (durch das Wunder der goldnen vielen gäng und geben mir übrig gelaſſen hat, Valet ſagen ,

Aue, pie Auferweckung ihres verwünſchten Kaiſers ) zur
nämlich mit dieſen :

Beſinnung gebracht," werde es ſicherlich mit allgemsi Wir reiten in die Kreuz und Duer

ner Zuſtimmung“ ſagen können, daß neben Neinhold 's , Nach Freuden und Geſchäften .

Fichte' , auch alle Bemühungen von Schelling,
Doch immer fläfft es hinterher,

Und billt aus allen Kräften .

Hegel und denen , die dieſen gleichen , als ebenſoviele Ver
So will der Spiß aus unſerm Stal

irrungen des menſchlichen Geiftes in ſpeculativer Hinſicht Und immerfort begleiten ,

bezeichnet werden müſſen ." — Und ſeines Bellens lauter Schall

Ref. hält es nicht für ſchicklich , den Leſer noch mit an : Beweiſt nur, daß wir reiten . —

derweitigen Proben Frankiſcher Prophetie zu unterhalten .
W .

Wer die Kantiſche und Frieſiſche Vernunftfritik geleſen ,

weiß zudem im Voraus,was für heruntergekommener In

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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noch ein Denunciant der Segel' chen nicht bloß ſo , ſondern es iſt in der That ſo , und Hr.

Philoſophie. Schubarth ſollte ſich nur nicht ſo fremd ſtellen , er weiß

ja recht gut, daß er ſchon 1829 den Feldzug gegen Hegel

Hr. Dr. Schubarth in Breslau , welchem einſt die unter jener Pandurenfreibeuter - Bande mitgemacht hat,

Auszeichnung zu Theil wurde , daß ihn Hegel unter dem
und daß ſeiner namentlich in dem Bulletin Erwähnung

„ Geſindel, mit welchem er ſich herumſchlagen
geſchieht. Hr. Schubarth hat ſich , was ſo 'nen Mauſe:

müffe" mit aufzählte*), hat endlich die Gelegenheit wahrges ingeziefer nicht ſchwer wird , aus der Gefangenſchaft ran

nommen , ſein Müthchen zu fühlen . Seitdem der wilde
zionirt , thut nun , als ob er damals gar nicht dabei ge

halliſche Löwe auf dem Kampfplaß erſchienen iſt, und
meſen , renommirt vielmehr, wie gegenwärtig die Schüler

alle Hegelingen , Hegeliter , Hegelianer ſammt Hegel |
Hegel'8 zu Paaren getrieben würden , „wie ſie auf Rüd

ſelbſt zu verſchlingen droht, ſind auch kleine biſſige Theil
züge, ja auf mehr oder weniger ehrenhafte Capitulationen

nehmer an dem Streite, unter andern Hr. Dr. Schubarth ,
bedacht ſeien ."

wieder aus ihren Löchern hervorgeſchlupft und ſchnopern
Um nun ſogleich die Hauptſumma des Schubarth'ſchen

bei nächtlicher Weile umher, ob es in den Speichern der
Angriffs den Leſern mitzutheilen , genügt folgende Stelle :

Philoſophie nicht irgend etwas zu benagen und zu verun
„ Hegel's Lehre vom Staate" — heißt es S .16 — zeigt ſich

reinigen gebe. Nun hat diesmal Hr. Schularth richtig
als eine dem preußiſchen Staatsweſen unholde, feindſelige,

den Braten gerochen , er nimmt ſich die ſäinmtlichen Werke
| und es kann hierin nur der verborgene und verſteckt gehals

Hegel's vor und beißt friſch und wohlgemuth die Rechtestene Aufruf erblickt werden

philoſophie an .
Staaté umzuändern . Ja , es iſt geradezu A uffordes

, Hrn . Schubarth 's neuſtes Werk führt den prächtigen rung zur Empörung und Rebellion , indem eine

Titel: „Ueber die Unvereinbarkeit der Hegel's ſolche Lehre die Ueberzeugung erwedt und zu erwecken

fchen Staatslehre mit dem oberſten Lebene - ihrer Natur nach die Beſtimmung hat , daß der Staat in

und Entwicklung8 - Princip des preußiſchenfeiner dermaligen Beſchaffen heit kein völlig

Staats." Viel Dinte und Papier hat es ſich unſer Hr. ausgebildeter, oder kein wohl conſtruirter ſei, welcher

Doctor diesmal nicht koſten laſſen ; mit dreißig Seiten der Ideedes Staat8 und ihrer Wirklichkeit bereits ent

nebſt Vorrede iſt die ganze Lumperei abgethan ; wurde ſpräche." .

doch unſer Herr Chriſtus für dreißig Silberlinge vom Beſter Herr Doctor der Philoſophie , bringen Sie

Judas verſchachert; vielleicht hofft Hr. Schubarth in jener doch gleich dieſe Stelle ihres Manifeſtes zu der löbli

bedeutungsvollen Zahl eine Gewähr für guten Abſag an chen Facultät, welche Ihnen die Doctorwürde ertheilt hat,

die Phariſäer zu haben . und laſſen Sie ſich die Promotionsgebühren wiedererſtat

In der Vorrede theilt uns Hr. Schubarth zuvörderſt ten ; geben Sie ſich für Alles in der Welt aus, aber nur

eine ganz neue und wichtige Beobachtung mit. „ Die ja nicht für einen Doctor der Philoſophie, auf dieſen Cha

Hegel'ſche Philoſophie, ſagt er, ſcheint jeßt dasjenige zu rafter läßt Sie , nach ſolchem specimen vanitatis , kein

erfahren , was jeder bloß uſurpirten Herrſchaft früher oder Thorſchreiber mehr paſſiren . — Wie ? hab' ich wirklich

ſpäter begegnet : fie wird von allen Seiten an : recht geleſen ? „ Weil Hegel's Lehre die lieberzeugung er :

gegriffen.“ Hr. Schubarth irrt ſich, es „ cheint wedt, oder doch ihrer Natur nach zu erwecken die Beſtim

mung hat, daß der preußiſcheStaat in ſeiner dermaligen

* ) Fahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik , 1829, Nr. 10, 11
Beſchaffenheit fein völlig ausgebildeter , kein Staat ſei,

u . flg. Hegel's Werte, Bd. XVII., S . 197, welcher der Idee des Staats entſpräche, fordere dieſe Lehre

49
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geradezu zur Empörung und Nebellion auf!" Wenn | Nur dadurch, daß die Regenten aus dem edlen Geſchlechte

aber Ihrer Uberzeugung nach der preußiſche Staat ſein der Hohenzollern dieſes Allgemeine geltend zu machen

Ideal erreicht hat, wie geht es denn doch zu , daß in eis wußten , haben ſie es vermocht, ſich die ihnen widerftres

nem ſolchen Staate die Profeſſoren im Stande ſind , gegen benden Beſonderheiten unterzuordnen . Der Reactionen,

den königlichen Thron und die öffentliche Sicherheit, und welche dieſer Familiengeiſt bei den verſchiedenen Eroberun

noch dazu unter königlicher Autorität, Lehren zu verbrei: gen und Vergrößerungen des Staates erfuhr, thut Hr.

ten , welche Ihr Ideal dem unvermeidlichen Untergange Schubarth natürlich keine Erwähnung, läßt ſich auch nicht

entgegen führen ? — Und welches ſind nun die gefährli darauf ein , nachzuweiſen, wie dieſer Familiengeiſt ſich doch

chen Säße , gegen welche Hr. Schubarth die ganze heilige zuweilen in ſelir entgegengeſegten Richtungen Bethätigte,

Hermandad aufruft? Die ganze Anklage beruht darauf, und wie ſich wohl einige Verſchiedenheit des Regierungs

daß Hegel den Unterſchied der antifen und modernen Staa- | ſyſtems bei Georg Wilhelm und deſſen Sohn , Friedrich

ten darin findet, daß erſt in den leßtezen das Selbſtbewußt: Wilhelm , den großen Kurfürſten , bei Friedrich I. und

fein zu der Energie gelangt ſei, das „ Ich will" ſelbſt deſſen Sohne Friedrich Wilhelm I. kund gegeben , mit

auszuſprechen , und die leßte Entſcheidung nicht mehr aus welchem Legteren wiederum die Anſichten und Grundſäße

Naturerſcheinungen , Drafeln , Opfern , Vögelflug u .ſ.w . Friedrich’s des Großen nicht ganz übereinſtimmten . Auch

herzuleiten . Dieſes „ Ich will" findet nach Hegel ſein hierüber wird von Hrn . Schubarth nur in nebuloſer Weiſe

Organ in dem Monarchen ; nur wenn dieſer „ Ia" ſagt, geſalbadert. „ Namentlich " ſagt er S . 23, „war es dieſer

ivenn dieſer ſeinen Namen unterzeichnet , gewinnt das Ges | Familiengeift des , durch die beſondere Gunſt eines über

ſeß ſeine Kraft. Und wenn Hegel ſagt, daß der Monarch menſchlichen Dingen höher waltenden Schickſals auf Oes

es ſei, welcher das Punktum auf das ſebe , ſo könnte | nerationen hinaus zu kräftiger Fülle organiſirten , hohen

man darin vielmehr eine Hinneigung zum Abſolutismus, zollerſchen Geſchlechtes in der Geſtalt und Haltung ent

als zur Republikund Volksſouverainetät finden . Was aber ichiedener vollhaltigſter Perſönlichkeit , die er ſich unter

Hrn. Schubarth als ganz unverträglich mit dem König- Regenten , wie der große Kurfürſt und Friedrich II. war,

thum erſcheint , iſt : daß die particuläre Beliebigkeit und gab , deren nachwirkende Aeußerung bis zur Stunde von

Wilfür ſich nicht über das Geſeß ftellen darf, daß die dieſem Geſchlechte nicht gewichen iſt, — der den unwider:

Beſonderheit des Monarchen durch die Verfaſſung des / ſtehlichen Eindruck und Zauber ausübte.“

Staats , durch die Macht der Sitte, durch eigene Einſicht Würden wir gegen dieſen Sag in der Weiſe verfahren ,

und Bildung beſchränkt, ſich dem Allgemeinen , dem Ver : wie Hr. Schubarth gegen Hegel's Lehre, ſo würden wir

nünftigen , dem Rechte im vollſten Gefühle der Souverai: ungefähr ſo anleben : Welch' ein türkiſch - heidniſcher

netätmit Freiheit unterordnet. | Frevel ! Hr. Schubarth glaubt nicht an eine ewige Vor

Erweiſt ſich nun þr. Schubarth als ein ſchwacher ſehung , er iſt dem Glauben an ein blindes Fatum ver

Philoſoph , ſo ſteht es mit ſeiner Renntniß der Geſchichte fallen , er ſagt ausdrücklich : „das hohenzollerſche Ge

noch weit trübſeliger. Er findet die Hegel'ſche Lehre und ſchlecht verdankt ſeine Organiſation zu kräftiger Fülle einem

verträglich mit dem preußiſchen Staate , weil dieſer fein höher waltenden Schickſal.“ Und in welchen uns

conſtitutioneller - mithin ein verfaſſungsloſer - ſei, und / ziemlichen , alle Ehrfurcht verlegenden , Ausdrücken ſpricht

weil dem regierenden Hauſe ein beſonderer antiphiloſophi | er von dem erlauchten Herrſcherhauſe der Hohenzollern ?

idher špiritus familiaris einwobne, deſien Geheimniß und Er nennt dies uns von Gott geſchenkte Herrſcherhaus

jedoch Hr. Schubarth vorenthält. Dieſem hohenzoller: |mit reſpectwidrigem Fatalismus vein menſchliches

ſchen Familiengeiſte“ heißt es S . 23, „ opferten , als etwas | Ding, über welches ein höher waltendes Schickſal auf

Beſonderem , aber Beſſerem , gewiſſe (?) deutſche Stämme alle Generationen hinaus ſchon verfügt habe.“ Heißt

ihren angebornen , algemeineren , aber geringeren Geiſt, das nicht Thron und Kirche untergraben ? Heißt das nicht

um ihn gegen jenes Höbere einzutauſchen , und durch daſ: Atheismus, Hochverraty , Revolution auf offnem Markte

ſelbe zu veredeln ." predigen ? Was würde Hr. Schubarth ſagen , wenn man

Als der erſte Hohenzoller nach der von ihm gekauften dergleichen aus ſeinen Worten herausdeutete , und body

Mark Brandenburg zog, waren Ritter und Bürger ſo we macht er es nicht anders mit der Hegel'ſchen Staatslehre,

nig geneigt, dieſem Familiengeiſte zu opfern , daß es eines I deren Unvereinbarkeit mit dem oberſten Lebensprincip des

langen Kampfes bedurfte, bevor die Widerſpenſtigen mit preußiſchen Staats von ihm in ähnlicher Weiſe deducirt

Kanonen und Hellebarden zum Gehorſam gebracht wurden . / wird .“

Der ganze Kampf des Mittelalters ging darauf hinaus, Eines aber wollen wir doch Hrn. Schubarth zugeſte

die Beſonderheit des Adeld und der Städte dem Alla hen , dies nämlich , daß es „ die entſchiedene und vollhal

gemeinen , dem monarchiſchen Princip unterzuordnen . I tige Perſönlichkeit Friedrich 's des Großen iſt, deren nach
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wirkende Aeußerung bis zur Stunde von dem Hauſe der | Quelle von dem Unglück Europa's ſind. Dieß eben iſt der

Hohenzollern nicht gewichen iſt.“ Eine ſolche Wahrheit Irrthum ber mehrſten Fürſten . Sie glauben , daß Gott

entſchlüpft indeſſen Hrn . Scubarth nur deshalb , weil er ausdrücklich und aus einer ganz beſonderen Rückſicht für

nicht die entfernteſte Ahnung davon hat, wer Friedrich der ihre Größe, ihr Glück und ihren Stolz dieſe Menge von

Große war; ich will ihm nicht abſtreiten , daß er vielleid ;t Menſchen , deren Wohl ihnen anvertraut iſt, geſchaffen

einmal das Bildniß des , alten Friß" auf einem Pfeifen- habe, und daß ihre Unterthanen nur zu Inſtrumenten und

kopfe geſehen , allein weiter erſtreckt ſich zuverläſſig ſeine Dienern ihrer ungeregelten Leidenſchaften beſtimmtſeien .

Senntniß von ihm nicht, am wenigſten ſteht zu vermuthen , Wollten die Fürſten dieſe irrthümlichen Gedanken aufge

daß er jemals ſich um Friedrich’s II.philoſophiſche Anſichten ben , und auf den Urſprung ihrer Einſegung zurückgehen ,

vom Staate bekümmert hat, denn ſonſt hätte er gewiß To würden ſie ſehen , daß der Rang , auf welchen ſie ſo

längſt ein Werk geſchrieben : Ueber die Unvereinbar eiferſüchtig ſind , daß ihre Erhebung nur allein das Werk

feit der Staatslehre Friedrich 's des Großen der Völker iſt ; daß dieſe Tauſende von Menſchen , welche

mit dem oberſten Lebens - und Entwicklungs - ihnen anvertraut ſind, ſich nicht zu Sklaven eines einzigen

Princip des preußiſchen Staats." Hr. Schu : Menſchen machten , um ihn gefürchteter und mächtiger zu

barth flagt die Hegel'ſche Lehre des Hochverraths an, weil machen ; daß ſie ſich nicht einem Bürger unterworfen ha

ſie die Beſonderheit und Beliebigkeit des Alleinherr- ben , um die Märtyrer ſeiner Launen und der Spielball

ſchers dein Allgemeinen , dem Rechte unterordnet, weil ſie ſeiner Phantaſten zu ſein : ſondern , daß fie unter ſich

überhaupt die beſchränkte Monarchie als den •vernünftigen denjenigen gewählt haben , welchen ſie für den gerechteſten ,

Staat erkennt. Hören wir , was Friedrich 's des Großen den tapferſten , den weiſeften , überhaupt für den Mann

Anſichten hierüber ſind. In ſeinen Briefen über Vater- hielten , welcher am geeignetſten ſei, den Staatskörper zu

landsliebe (v. I. 1779) ſchreibt er : „ Die guten Monar- repräſentiren , und beiwelchem die ſouveraine Gewalt den

chieen , die weiſe und mild regiert werden , machen heut zu Geſeßen und der Gerechtigkeit zur Stüße diene, nicht aber

Tage eine Regierungsform aus , die ſich mehr der Oligar- | um ungeſtraft Verbrechen zu begehen und Tyrannei außa

chie als dem Despotismus nähert; in ihnen herrſcht zuüben !"

allein das Gefeß. Gehen mir mehr in das Einzelne: Nun , Hr. Doctor , wie gefällt Ihnen dieſer spiritus

Stellen Sie ſich dieMenge Individuen vor, die im Staats familiaris ? Wie ſchade, daß Friedrich derGroßenicht heut

rath , bei der Rechtspflege, der Verwaltung , den aus- zu Tag Profeſſor iſt , damit Sie nicht allein ihn , ſon

wärtigen Angelegenheiten , bei dem Handel, dem Heer, dern auch das Miniſterium des Unterrichts , deſſen hohes

der Polizei gebraucht werden , zählen Sie noch die dazu , Verdienſt es iſt, der Philoſophie eine Heimath in Preußen

die in landſtändiſchen Verſammlungen ihre erhalten zu haben , denunciren können ! Bedenken Sie doch

Stimmen haben , alle dieſe, ſage ich , nehmen an der Ober- nur, was Sie dadurch für Unheil anrichten , daß Sie die

gewalt Theil. Demnach iſt der Souverain keinerlauchten Nachfolger Friedrich 's des Großen veranlaſſen ,

Alleinberrſcher, der nur von Willkür und ſeine Schriften zu leſen , um ſich mit dem von Ihnen To

Eigenſinn beſtimmtwird.“ fehr empfohlenen spiritus familiaris dieſes roi-philosophe

Bedenken Sie doch, Hr. Doctor, Friedrich ſelbſt ſpricht näher zu befreunden . Was liegt daran , daß ein Paar

von der Beſchränkung des Monarchen , ſogar durch landſtän- Studenten die Hegel'ſchen Collegia beſuchen , die Sprache

diſche Verſammlungen ; denunciren Sie ihn doch, laſſen Sie dieſes Philoſophen iſt überhaupt ſo abſtrus und unver

doch eiligſt die Schriften des großen Königs verbieten ; ſtändlich, daß Sie ſelbſt ſie nicht verſtehen , was kann alſo

dieſe ſind ja noch viel gefährlicher als die eines ſimplen+ als die eines ſimplen davon zu befahren ſein ; allein Friedrich's des Großen

Profeſſors . Denn hören Sie nur, was dieſer König, Schriften befinden ſich in den Händen der Prinzen des kö :

deſſen spiritus familiaris , wie Sie ſagen , bis zu dieſer niglichen Hauſes , bedenken Sie den spiritus familiaris ! :

Stunde von dem Geſchlechte der Hohenzollern nicht gewi= 1 In Friedrich 's des Großen Schriften befindet ſich die ver

chen iſt, weiter ſagt. In ſeiner Abhandlung „Ueber den verbliche Lehre der Volksſouverainetät ſchon ſeit beinahe

Zuſtand des europäiſchen Staatenſyſtems " ſchreibt er : einhundert Jahren ! So warnen Sie doch , Hr. Doctor,

„ Wenn meine Reflerionen ſo glücklich ſind , das Ohr eini- eilen Sie , retten Sie , daß wir keine Revolution erleben .

ger Fürſten zu erreichen , ſo werden ſie Wahrheiten darin „ Die Fürſten , die Regenten , die Könige," ſagt Friedrich

finden , welche ſie aus dem Munde ihrer Höflinge und ihrer in ſeiner Abhandlung über die verſchiedenen Regierung8

Schmeichler nie gehört haben würden , vielleicht erſtau - formen , „ ſind alſo nicht mit der höchſten Gewalt bekleidet,

nen ſie ſogar , daß dieſe Wahrheiten ihren Plaß neben um ſich ungeſtraft den Ausſchweifungen und jeder Art von

ihnen auf dem Throne genommen haben . Mögen ſie alſo | Luruð ergeben zu können ; ſie ſind nicht über ihre Mitbür

lernen , daß ihre falſchen Grundſäße die höchft vergiftete / ger erhoben , damit ihr Stolz ſich auf dem öffentlichen
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Schauplatz brüfte und mit Hohn die Einfalt der Sitten , , beſtellt iſt. Rönnen die Staatsmänner " — ſo heißt es

die Armuth und das Elend niedertrete ; ſie ſtehen nicht an
Glend niebertrete , fie fteben nicht an auf S . 21 des Pamphlet8 — „ belobt werden , die es gut

| heißen , oder wenigſtens ruhig zuſehen – vorausgeſeßt,

der Spiße des Staate , um neben ſich einen Haufen von
daß ihnen der Widerſtreit nicht verborgen ſei – daß vom

Müßiggängern zu halten , deren Nichtsthun und deren Un Mittelpunkte des Reiches eine ſolche Lebre unter der preu :

brauchbarkeit alle Arten von Laſtern erzeugt. Die ſchlechte piſchen Jugend verbreitet werde ? Kann man von ihnen

Verwaltung dermonarchiſchen Regierungsform rührt von ſagen , ſie erfüllen ihre Pflicht gegen den Staat und den

mehreren verſchiedenen Urſachen her , die ihre Quelle in
ber sie ihre Quelle in Souverain ? Denn es iſt allerdings ein Anderes , eine ,

den Grundprincipien eines beſtimmten Staats widerſtrei

dem Charakter (d. h. in der Beſonderheit) des Re:
tende Lehre überhaupt als Buch zu toleriren , und ein An

genten haben . — — Aber das Uebel erreicht ſeinen Gipfel, deres iſt es hinwiederum , ſie ber zu keiner Selbſtſtändigkeit

wenn es verkehrten Gemüthern gelingt, den Regenten zu des Urtheils gelangten Jugend ausdrücklich lehren und

bereden , daß ſein Intereſſe von dem Intereſſe ſeiner Unter- alë das Unfehlbare anpreiſen laſſen ."

thanen verſchieden ſei. Dann wird der Fürſt der Feind Wenn es auch Hrn . Dr. Schubarth troß vieler Bemü

ſeines Volkes, whne zu wiſſen ,warum . - - Der Regent hungen noch nicht gelungen iſt , eine philoſophiſche Pro

iſt durch unauflösliche Bande mit dem Staatskörper ver
feſſur zu erhalten , ſo iſt ihm doch nicht unbekannt , daß

über die Belegung einer ſo wichtigen Lehrſtelle , wie die ei

bunden , er fühlt alſo durch eine unausbleibliche Rückwir
nes ordentlichen Profeſſors der Philoſophie an der Uni

kung alle Uebel, welche ſeine Unterthanen treffen , und die verſität zu Berlin , Sr. Majeſtät der König allerhöchſt

Geſellſchaft leidet ebenfalls durch jedes Unglück , welches ſelbſt verfügt.

dem Regenten zuſtößt. Es giebtnur ein einziges Die Cabinets - Ordre , durch welche der als Atheiſt

Out, nämlich das Wohl des ganzen Staats ! angefeindete und vertriebene Fichte nach Berlin berufen

Ich wiederhole daher : der Regent repräſentirt den Staat, wurde, ſpricht die hohe Achtung des Königs vor der Wif

er und ſeine Völker bilden einen Körper, der nicht glücklich
ſenſchaft genugſam aus und gehört bereits der Geſchichte

an . Bevor' Fichte's Lehrſtuhl wieder bereßt wurde, ver :

ſein kann , als ſo ferne beide durch Eintracht verbunden gingen fünf Jahre , und wir dürfen uns überzeugt halten ,

find. ~ - Will man, daß die monarchiſche Regie daß nur nach der ſorgfältigſten Berathung die allerhöchſte

rungsform den Vorzugvor der rep ublikaniſchen be: Entſchließung zur Berufung Hegel's erfolgte. Bereits in

halten ſoll, ſo iſt dem Fürſten ſein Urtheil geſprochen : er
dem Jahre 1818 wurden von Hegel Vorleſungen über die

Philoſophie des Rechts gehalten ; ſein Handbuch der

muß thätig und gerecht ſein und alle ſeine Kraft aufbie
Staatswiſſenſchaft erſchien 1821 in Berlin mit preußiſcher

ten , die Laufbahn zu vollenden , die ihm geöffnet iſt.“
Cenſur ; mehrere Näthe des Miniſteriums des Unterrichts

Das hatten Sie wirklich nicht gut bedacht , verehrteſter und andere hohe Staatsbeamte beſuchten ſeine Vorleſuna

Hr. Doctor , daß Sie den spiritus familiaris Friedrich 's | gen . Zur Zeit des Wartburgsfeſtes wurde es vornehmlich

des (Großen herauf beſchwören , um damit Hegel zu ban - dem Einfluſſe Hegel's zugeſchrieben , daß ſich auf der Unis

verſität Berlin ein loyaler Sinn unter der aufgeregten Ju
nen und zu verdammen ; ich fürchte ſehr, daß Beide ſich

gend mehr und mehr befeſtigte, und dieſe Geſinnung iſt auch
wohl verſtändigen dürften ; nur ſo viel kann ich Ihnen im ſpäter von den Schülern Hegel's bewährt worden , ſo daß

Vertrauen verſichern , daß, wo Friedrich der Große in ſeis aus dieſer Schule nicht ein einziger an dem unſinnigen Ata

nen Declamationen gegen die Könige, in ſeinen Behaup tentat in Frankfurt Antheil genommen hat. An Hegel's

tungen über den „ contrat social“ und das „ salut publi
Stelle iſt wiederum erſt nach Verlauf mehrerer Jahre

Prof. Gabler , einer der älteren Schüler Hegel's berus
que“ zu weit geben ſollte , die Hegel'iche Staatslehre ſo

fen worden , und neben ihm lehren noch unter öffentlicher

feſte Grenzen zieht, daß für die öffentliche Ruhe nichts zu Autorität die Profeſſoren v . Henning , Gans, Hotho , Mi

beſorgen ſteht. chelet Hegel'ſche Philoſophie ; die durch Hegel begründeten

Daß Sie, lieber Hr. Doctor , nichts von Philoſophie Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kritik werden in ſeinem

verſtehen , hatten Sie ſchon früher documentirt; daß Sie Geiſte fortgeſeßt, ſeine Werfe in Berlin gedruckt, Beides

über das Lebens- und Entwicklungs - Princip des preußi
nicht ohne die allerhöchſte Genchmhaltung und Beförde:

1 rung von Seiten des Miniſteriums des Unterrichts . Ge

fchen Staats mitſprechen wollen , ohne Friedrich's des gen alles dieſes hat Hr. Dr. Schubarth ganz in der Weiſe,

Großen Anſichten darüber zu kennen , mag Ihnen auch noch wie das Berliner politiſche Wochenblatt, wie die Herren

hingehen ; allein daß Sie eine Denunciation einreichen , in Leo , Hengſtenberg und Conſ., denuncirt: man jage die

welcher Sie alle Achtung gegen die Befehle unſers aller: Profeſſoren von ihren Lebrſtühlen , man verbrenne die He

gnädigſten Königs und gegen die Anordnungen des könig
gel'ſchen Schriften und überlaſſe uns frommen und Aus

erwählten die verlaſſene Heerde ! — Daß es dahin nicht
lichen Miniſteriums des Unterrichts hintanſeßen , verdient

kommen werde, dafür hat Friedrich der Oroße geſorgt, und

eine öffentliche Rüge, damit man doch erfahre, wie es mit į dafür ſorgen zur Stunde die Erben ſeines Rulmes und

den loyalen Geſinnungen dieſer Zionswächter des Staats | feines spiritus familiaris. F . Förſter.

te die
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uile nichts 311 Autoritatorid

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | dies iſt er nach der Sage, nicht nach der Tragödie. Ein

zelnes faßt er unrichtig ; ſo glaubt er in Fauſt namentlich

(Fortſeßung.) eine dichteriſche Natur zu erkennen , wovon doch kein Wort

Göthe’s Fauſt , Andeutungen über Sinn und Zuſam - | im Gedichte ſteht, man nehmedenn den Ausdruck ſo weit,

menhang des erſten und zweiten Theils der Iras | daß er überhaupt das Poetiſche in jeder Art von Geniali

gödie , von Dr. F. Dey ds. Koblenz, 1834 . tät bezeichnen ſoll. Nachher ſcheint es , dieſe Bemerkung

beziehe ſich auf die Vermählung Fauſt's mit Helena. Fauft

Des Verf. Hauptabſicht iſt, den poetiſchen Werth | bedeutet aber in dieſer nicht die romantiſchePoeſie, ſondern

des zweiten Theils und ſeinen innern Zuſammenhang mit das romantiſche Princip überhaupt. Gar nicht verſtanden

dem erſten gegen ſeine Tadler, namentlich Enf, zu behaup- habe ich , wenn es Seite 22 von Fauſt Heißt, in ſeinem

ten , zu beweiſen , daß „ beide Theile der Tragödie als wah Streben nach fortgeſepter, Alles umfaſſender Thätigkeit be

ręs Kunſtwerk ſich abrunden.“ Manches Einzelne freilich merke derſelbe weniger die furchtbare Großartigkeit der Na

nichtnur im zweiten , ſondern auch im erſten Theile, meint turkräfte, der Drang nach Wahrheit mildere ſich durch die

er , ſei ſo räthſelhaft, daß man ein Dedipus ſein müßte, Luſt am Truge. Irriger Weiſe meint der Verf., Fauft's

um darüber ganz in 's Klare zu kommen . Das ſtört ihn Untreue gegen Gretchen ſei ein Werk des Mephiſtopheles ;

aber nicht im Geringſten in ſeinem ägyptiſchen Gößendienſt. Mephiſtopheles lockt ihn ja von ſeinen Contemplationen in

S . 27 ſagt er : daß Göthe den Gedanken nicht ausgeführt, Wald und Höhle zu Gretchen zurück , weil dieſe Liebe, ob

in einem Commentar die Bedeutung dieſer Anſpielungen wohl nicht ſinnlich , als eine Beſchränkung in ein eng be

5 und Titania's goldner Kochzeit u . 1.w .) zu ent- friedigtes Leben ganz in ſeinem Intereſſe ift. Freilich

räthſeln , iſt in dem Grade täglich mehr zu beklagen , als wünſcht er dadurch, daß er Fauſt noch länger an Gretchen

wir uns von jenen Zeiten und deren Getriebe mehr entfer- feſſelt , die Schmerzen der ſpäter doch nothwendigen Trens

nen . Wer verſtünde ohne den Scholiaſten nur Eine Scene nung , das Glend Gretchen 's und Fauſt's Schuld um lo

im Ariſtophanes ?" Daher macht er auch dem Gedichte mehr zu ſteigern . Jene Scene mußte freilich dem Verf.

keinen Vorwurf, wenn er ſich oft unfähig bekennen muß, unverſtanden bleiben , da er den Ausruf: Grhabner Geiſt,

ſeine Käthſel zu deuten (z . B . S . 34 ) . Ich habe hierüber ou gabſt mir, gabſt mir Alles u . ſ. w . als den Ausdrud

nach den Bemerkungen meiner Einleitung nichts zu ſagen . 1 glücklicher Liebe anſieht.

Göthe darf ſich freilich ſelbſt über die Zumuthung nicht be- ! Im zweiten Theile ſoll nun Fauft durch größere und bes

klagen , wie der ehrliche Melchior Pfinzing zu ſeinen allestor Pfinzing zu ſeinen alles deutendere Verhältniſſe ſich durcharbeiten . Eine Reihe

goriſchen Hauptleuten Fürwittig , Unfalo , Neidelhardt,Pauptleuten Purwittig , Unfalo , Neibelhardt, großer Welterſcheinungen , Hof und Staat, Krieg und

die Erklärung anzuhängen : wiſt ein Poetereh und be- Schlacht u. ſ. w . geben an unſerem Blicke vorüber. Noch

deut't u. ſ. w .“ ehe der Verf. unterſucht hat, ob es dem Dichter geglückt iſt,

Der Verf. giebt zuerſt eine flüchtigeSkizze vom Inhalte i dieſe Intention durchzuführen , bricht er in ein Lob dieſes

des erſten Theils und hebt in ſeinen Bemerkungen zum zweiten Theils auß: „ Nicht nur gleich ſteht der zweite

Contracte den Punkt richtig hervor, worin allerdings die Theil dem erſten, an Geiſt und Gehalt, er übertrifft

innere Einheit des erſten und zweiten Theils zu ſuchen iſt : ihn ſogar an Ideenfülle" u . ſ. w . Ich mag dieſe Apoftro

Fauſt kann nicht untergeben , weil auch im Taumel der phe nicht weiter abſchreiben . Ideenfülle ? Ja, der zweite

Sinnlichkeit fein hohes Streben nicht erſtirbt. Dann ſollte Theil hat mehr Ideen , aber es kommt darauf an , ob es

er aber auch den Ausdruck vermeiden , daß der Bund mit Ideen ſind, die, in ſich ſchon beſtimmt und concret, unmit

Mephiſtopheles ein feierlicher Abfall von Gott ſei; ' telbar die äſthetiſche Darſtellbarkeit mit ſich führen , oder
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Ideen , die, in abſtracter Augemeinheit belaſſen , nur den künſtlichen und ſich vollkommen bewußten Reflerion eines

fadenſcheinigen Rock der Allegorie vertragen . Wie klar Einzelnen iſt. Daher , obwohl weder das Symbol noch

aber der Verf. über dieſe und ihren Unterſchied von der die Allegorie wahrhaft poetiſch iſt , kann doch das erſtere

wahrhaft poetiſchen Geſtalt denkt, beweift er S . 65 , wo durch ſeine Entſtehung im Elemente der Naivitätweit eher

er zugiebt, daß die Gebilde der claſſiſchen Walpurgiốnacht einen poetiſchen Eindruck hervorbringen. Der Einzelne

Allegorieen ſeien , und dieſe definirt als ,,Begriffe in ſinnlicher nun,der eine Allegorie erfindet, wird im Gefühle, daß ein

Form .“ Die Kleinigkeit, welches Verhältniß zwiſchen Be Begriff durch ein todtes Ding nur unvollſtändig angedeutet

griff und ſinnlicher Form in der Allegorie ſtattfinde, wels wird, gern eine Reihe von einzelnen Allegorieen zurSucs

ches in der ächten Poeſie, bekümmert ihn nicht. Er unter ceſſion einer Handlung verbinden , um den Begriff erſchös

läßt aber nicht, uns eine weitere Probe ſeiner äſthetiſchen | pfender zu verſinnbildlichen , indem je der folgende Zug den

und logiſdhen Bildung zu geben . Alle Poeſie , fährt er vorhergehenden und ſo alle einander ergänzen und erklären .

fort, iſt auf ihrem Gipfel Sinnbild der Natur. Sinnbild — Uebrigens muß ich hier zu den Vorwürfen gegen den

was heißt das ? Ift der Sinn mit dem Bilde nur durch zweiten Theil, die ich in der Einleitung ausſprach , noch

ein tertium comparationis verbunden , oder ihm einverleibt I den weiteren fügen, daß Göthe, nicht zufrieden , Allegorie

und identiſch mit ihm ? Darauf kommt es ja erſt an. auf Allegorie gebäuft zu haben , die immerhin noch eine

Was der Verf. ſo eben Begriff genannt hatte, nennt er Idee von allgemein menſchlichem Intereſſe in fich verbergen

jeßt Natur. Was ſoll das heißen ? Die Natur (die ſinn mögen , Gegenſtände nackter Gelehrſamkeit, wie die Frage

liche Form ) iſt ja vielmehr in der Poeſie Bild des geiſtigen über die ſamothrakiſchen Götter und den Streit des Neptu

Inhalts (mag derſelbe meinetwegen Begriff genanntwer: nismus und Vulcanismus , in ſein Gedicht hereingezogen

den ). Sonaiv iſt der Verf., daß er So!ger'8 Definition und unter einem Krame antiquariſchen Apparats verſteckt

für ſich anführt : die poetiſche Darſtellung ſei die Ironie | hat. Der Gelehrſamkeit, die der Verf. zur Erklärung der

der Natur. Dieſe beſagt ja eben das Umgekehrte, näm - claſſiſchen Walpurgisnachtaufbietet, mag ihre Ehre bleiben ,

lich : in der poetiſchen Darſtellung ſei ein Natürliches ge aber daß er kein Gefühl dafür hat, wie troſtlos es mit eis

feßt, aber ironiſch gemeint, d . h . nicht als Solches , ſon nem Gedichte ausſieht, das für die Mitwelt oder nächſte

dern es bedeute etwas Anderes , als Natur, nämlich etwas Nachwelt der eigenen Nation und für die Maſſe nicht bloß,

Geiſtiges. Allegorieen, fährt er fort, entdecken wir beſons fondern auch für die Gebildetſten einen ſolchen Kram erfor:

ders in Göthe's ſpätern Werken, während die früheren faſt | dert : dadurch legeber einen vollen Beweis ab, daß er gar

alle durch ein ungelöſtes Räthſel reizen . Da wären ja die nicht weiß,was Poeſie iſt.

früheren allegoriſch, denn die Allegorie iſt eg, die ungelöſte In der That, wenn es ſo fortgeht, wie es bei ſolchen

Räthſel zurücläßt. Wenn er übrigens weiter von der Alles Auſpicion das Anſehen hat , wird ſie bald wieder in der

gorie überhaupt die wirkliche Allegorie ſo unterſcheidet, alten Pracht aufſteigen , die Zeit Bernini's , die Zeit Le

daß er unter dieſer die Verbindung mehrerer bedeutender || Notre's, die Zeit der Zöpfe, die Zeit gepuderter Perrüden ,

Geſtalten zu einer Handlung verſtanden wiſſen will , die drauf Pfalzgrafen Lorbeern drücken ! So wie in der poes

ſelbſt wieder einen tieferen Inhalt ſpiegle , ſo iſt etwas | tiſchen Litteratur ein Gedicht, dasganz im Geiſte des Zopfs

Wahres daran. Ich kann zwar mit der auch ſonſt aufge- empfangen und erzeugt iſt, ungetheilte Bewunderung findet:

nommenen Unterſcheidung zwiſchen Symbol und Allegorie, ſo ſah ich kürzlich auch im Gebiete der Malerei zu Mün

daß die leştere mehrere Symbole zu dem Succeſſiven einer chen die Allegorie in voller Blüthe, über ihren Unterſchied

Handlung vereinige, nichtſchlechtweg übereinſtimmen . Au- von der wahrhaft äſthetiſchen Geſtalt keinen Begriff keine

gemein pflegtman auch ein ruhendes einzelnes finnliches Ahnung ; in ihr ſuchte man eben das Bedeutungsvolle,

Ding , das nicht ſich ſelbſt, ſondern durch ein willkürliches Gedankenreiche. Der fallentvolle Kaulbach malt eine Zer

tertium einen anderweitigen Begriff bedeutet, Allegorie zu ſtörung Jeruſalems ; die ſiegreichen Römer rücken rechts

nennen . Im Symbole findet daſſelbe äußerliche und bloß in den Tempel ein , links Scenen der Verzweiflung, Huns

vergleichende Verhältniß zwiſchen Idee und Bild ſtatt, gergnot), der ohnmächtigen Wuth . Gut ausgeführtmüßte

wie in der Allegorie , und man kann deswegen ſtreng ges | eben dieſe Scene die Idee, daß hier das Gerichtdes Herrn

nommen die ächte Poeſie , welche Bild und Idee zur reinen über ein Volf ausbricht, auf allen Geſtalten , Geſichtern , in

Identität verſchmelzt, weder ſymboliſch ,, noch allegoriſch Rauch und Flamme predigen . Aber nein , der Maler

nennen . Der Unterſchied zwiſchen beiden iſt nur der, daß muß es , als ob das Bild ſelbſt es noch nicht ſagen könnte,

das Symbol , ein gemeinſames Erzeugniß der religiöſen noch einmal extra ſagen ; da ſißen nun oben über dem Bil

Phantaſie einer Maſſe, die Idee mit dem Bilde in bewußt: de die Propheten aufWolken (könnteman aufWolfen ſigen ,

lojem Glauben zu identificiren gewohnt iſt (obwohldieſes ſo wären unten die Juden nicht von den Römern beſiegt),

jene bloß andeutet), die Allegorie aber die Erfindung der | und ſagen : haben wir's nicht prophezeit ? Einige Engel er:
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Fauft's under hat er Recyc
les

die Wette,

Schickſ
als

der

urch die
Seuftritt in einedie

Schlufiren
Chriſtentbuting

ſcheinen mit Schwertern oder blaſen ſich Brüche auf Poſaus Ob der Verf. in der Deutung einzelner Stellen dieſes

nen . Nicht genug ; dieſe Gruppe ſchwebt doch noch über dem zweiten Theils glücklich oder unglücklich geweſen , geht uns

Bilde, dieſe Figuren erſcheinen doch mit den menſchlich na
nichts an . Zum fünften Acte weiſt er richtig nach , wie

Fauft durch großartige Thätigkeit ſich der Erlöſung wür
turgemäßen nicht auf einem Boden ; nun ſichtman aber aus

dig macht und ſo der Schluß zum Prolog und zur Contract

dem Tempel ſelbſt zur Linken einen Fliehenden in einem kurs
Ahſchließung zurückfehrt. Zwar legt er zu viel Werth

zen Träbchen , dem man ſogleich anſieht, daß er etwas darauf, daß Fauſt am Ende ſeiner Tage den Zauber' ver:

ganz Apartes beſagen will, und in der gedruckten Beſchrei- wünſcht, indem er glaubt , ſchon durch dieſe Leußerung

bung (die darf nicht fehlen und iſt von theologiſcher Hand des Fauft habe Mephiſtopbeles die Wette verloren , aber

deſto genviſſer hat er Recht, wenn er die edle Thätigkeit
reichlich mit Bibelſtellen geſpickt) lieſt man , daß dies der

Fauſt's und ſeinen Willen , daß das Gute und Rechte bes

ewige Jude ſei, ein Sinnbild des fünftigen Schickſals der
| ftehe und daure, als hinlänglichen Grund feiner Rettung

Juden . Rechter Hand in der Ecke ziehen dagegen einige bezeichnet. Daß dieſer rationellen Löſung der Aufgabe der

Chriſten fliehend ab, fie begleitet ein Engel, als verſtände chriſtlich-katholiſche Schluß widerſpricht, bemerkt er nicht.

fich 's von ſelbſt, als ſtolperte man am hellen Tage über
Ganz richtig fühlt er zwar, daß ein Schluß im kirchlichen

Sinne bei Fauſt auch Reue und Buße vorausſegt, er fügt
Engel, und trägt als Symbol des Chriſtenthums einen

hinzu , daß nach dem wahren Chriſtenthum der äußerliche

Nachtmahlskelch und eine Hoſtie darüber : alſo wieder
Act der Fürbitte : Fauſt nicht retten könne, allein er zieht

ein tiefer Gedanke ſinnbildlich ausgedrüdt. Und dieſes den Schluß nicht, daß Göthe, da er das wahre Chriſten

'verzwickte Zeug bewundert man ! Man beruft ſich auf thum durch die Tendenz des ganzen Gedichte und beſona

die Alten und auf das Mittelalter , und bemerkt nicht,
bers den leßten Auftritt in eine vernünftige Thätigkeit feßt,

daß damals , was iegt allegoriſch iſt , noch ſymbo :
überhaupt die theologiſch poſitive Schlußwendung, deren

Conſequenzen einmal dieſes rationelle Chriſtenthum
liſch und mythiſch , alſo ein Geglaubtes war, während

nicht vertragen , hätte vermeiden und eben bereits in
unſere Zeit, welche die Kraft hat, Gottes Gegenwart im

einfach naturgemäßen Verlauf der Dinge zu finden, nur
Fauſt's redliches Kämpfen die Beſeligung Teßen müſſen .

Geht's ihm drüben gut, ſo muß er ja auch bort fämpfen ,
aus künſtlicher Reminiſcenz heraus jene Geſtalten wieder

denn wo iſt Gutes ohne Kampf? Ganz glücklich führt der
einführt, ſo daß man ſogleich die Abſicht fübſt und ver

Verfaſſer für dieſe Idee den Vers aus dem weſtöſtlichen
ſtimmt iſt. Es iſt etwas Andereß auf einem religiöſen Ge

Divan an :

mälde, das die chriſtlichen Mythen als noch geglaubte ein Nicht ſo vieles Federteſen !

für alle Mal vorausſeßt, aber ebendeswegen in unſerer kri: Laß’ mich immer nur berein !

tiſchen Zeit auch dem hiſtoriſchen Gemälde den höchſten Denn ich bin ein Menſch geweſen ,

Nang abtreten muß. Male mir Menſúen in einem großen, Und das heißt ein Kämpfer ſein !

weltgeſchichtlichen Momente, fo haſt du mir auch den Sohn
Der Prolog im Himmel eröffnetallerdings ſogleich das

Gottes gemalt, es braucht keinen Heiligenſchein und kein
Gedicht in der Weiſe der religiöſen Vorſtellung, in welcher

· Wunder . auch der ganze Mephiſtopheles wurzelt : allein jener Pro

Doch zur Sache zurück. – Wie die andern Gyklärer,
log iſt ſo geiſtig und frei von allem poſitiven Schnörkels

ſo lobt auch Deycks die Schönheit des Dritten Acts , der werke , Mephiſtopheles ebenfalls in ſeiner Art ſo ideell,

antiken Verſe namentlich , die mir jedoch ſo verfünſtelt daß man am Schluſſe nichts weniger als in eine gothiſche

und undeutſch erſcheinen , als Solger's holperichte Ueber: Capelle einzutreten und Weihrauch zu riechen geſtimmt ift.

ſegungen , und in den Sprachformen ganz demſelben ver : Das poſitiv kirchliche Chriſtenthum wirft als ein Jenſeis

wünſchten Style huldigen , den ich in der Einleitung tiges und Künſtiges in Naum und Zeit hinaus, was nach

ſchilderte. Göthe that ſich auf die Allegorie des dritten dem rationellen mit dem Dieſſeitigen zuſammenfällt ; ein

Actes etwas Beſonderes zu gute und hatte dieſe Conception
Gedicht , das ſchon durch die herrliche Stelle des Cona

allerdingsnoch in kräftigeren Jahren gefaßt; allein es iſt und tracts : Das Drůben kann mich wenig fümmern u . f. w .

bleibt ein Mißgriff, und wir haben ja mehr Beiſpiele, daß ſich ganz auf den Standpunkt der Dieſſeitigkeit erhoben

große Naturen ihr Beſtes ſorglos und anſpruchlos aus hat, darf am Schluſſe nicht auf den der Jenſeitigkeit zu

ſtreuen , und auf ihr Verfehltes eitel ſind . Die Helena rückſinken . Hat übrigens der Verf. Doch die Einheit der

der Volksſage vom Zauberer Fauſt zu einer Allegorie der Grundidee des erſten und zweiten Theils richtig nachge

Verbindung des romantiſchen und claſſiſchen Princips zu wieſen , ſo iſt ihm dagegen die ſchlechte Fortführung, die

benußen, lag ſehr nahe, auch für einen ganz gewöhnlichen zwiſchen dem Ende des erſten und zweiten Theils liegt,

Kopf. Was aber die Helena in der Volksſage will , hat wie wir ſahen , völlig entgangena

Göthe ſchon in Gretchen gegeben . Man ſage nun iminer:

hin , Helena trete hier keineswegs als bloße Allegorie auf,

fie erſcheine wirklich und lebendig aus dem Hades wieder. Briefe über Göthe's Fauſt. Erſtes Heft. Von

Das ginge noch ; aber nachher bedeutet ſie in Allem , was C . G . Cárus. Leipzig , 1835.

mit ihr geſchieht, die claſſiſche Bildung überhaupt, es ge Die Grundidee der Tragödie wird richtig gefaßt, in

hen Dinge mit ihrvor, denen man es alsbald an der Stirn dem als Inhalt derſelben hervorgehoben wird : die Mens

anſieht, daß es ſich hier nicht um dieſe Perſon , ſondern ſchenſeele in ihrer innern Göttlichkeit, wie ſie durch tauſend

um einen Begriffhandle, und ſie wird alſo zur reinen Alles Irrſale hindurch ihrer göttlichen Befriedigung mitbewußts

gorie verflüchtigt.
loſem Zuge entgegenſtrebt, was der Verf. glücklich auch
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das genetiſche Princip alles ächten Seelenlebens ," das gerlichen Geſellſchaft, denn aus ihr geht hervor die polis

Frühlingsmäßige" im Fauſt,die ,,Glaſticität“ der menſchli- | zeiliche Gemeinde und die Kirche, beide haben daher Notiz

en Seele nennt. Mit geſunder äſthetiſcher Einſicht zu nehmen von der Ehe, aber darum iſt dieſelbe weder ein

räumt er ein , daß dieſe Idee in Fauſt trefflich , aber nicht rein polizeiliches , noch ein rein kirchliches

vollkommen dargeſtellt, daß die Tragödiemehr beendet als | Inſtitut ; ſie iſt vielmehr ein für ſich beſtehendes Inſtitut,
vollendet ſei. Schöne Bemerkungen über den Werth und das nur in das Gebiet beider, der Gemeinde und der Rir :

pie verſübnenden Wirkungen edler Weiblichkeit knüpft er che , hinüberſtreift. Nur wenn man , wie die neuere kathos

an Gretchen 's Charakter. Hätte er nur ſeine Hauptidee liſche Kirche die Ehe rein aus kirchlichem Geſichtspunkte

tiefer nachgewieſen , gründlicher durchgeführt, ſo würde betrachtet und zugleich annimmt, daß der Papſt Stellvers

man ibm dafür ſeine ſentimentalen Einleitungen zu jedem treter Gottes auf Erden iſt, die Prieſter aber wiederum

Briefe und den ganzen pretiöſen Ton , in welchem er Stellvertreter des Papſtes ſind ,daß alſo.das,was ſie zuſam

ſchreibt, gern erlaſſen . Ob der eine dieſer Briefe am zwei- mengefügt haben ,von Gott ſelbſt zuſammengefügt iſt: nur

ten Bieibnaditsfeiertage 1834 Abends, oder am Vimbim - dann kannman die Gbe als ein Sacrament und als untrenn :

berlestag Morgens, der andere am 4 . Febr. Abends in bar betrachten . Daß dieſe Anſicht aber weder von Chriſto

einer wobnlichen und eleganten Stube , oder am Pfeffer: | und ſeinen Apoſteln , noch von der ältern fatholiſchen Kir :

tag im Holzſtalle geſchrieben iſt, kann uns ſehr gleichgiltig che als die richtige angenommen , ja daß ſolche nicht ein :

fein . Aber ſolche Sächelchen erläßt uns der ſüße Mann mal poſitiv durch das tridentiniſche Concil ausgeſprochen
nicht der ganzwie Schubarth in den Styl des Göthijden iſt, hat der Verf. ſehr gut nachgewieſen . Deſſenungeachtet

Altweiberſummer ſich hineinfrijirt hat. Er ſpricht von hat diefelbe unglaublicherweiſe auch unter den Proteſtanten

treulichſtem Anſchließen , führt uns Gedankenzüge heran, in neuerer Zeit ſich Freunde erworben . So ſehr nun auch
inricht von ſich darlebenden Ideen (das ſich Darleben iſt dergleichen Anmaßungen der Kirche zurückzuweiſen ſind,

überhauvt das andere Wort), von einer Ginwirkung bödy: ſo hat der Verf. doch recht , daß die Geſcbgebung eines

ften weiblichen Principe, von einzelnen lichtvollſten menſch - chriſtlichen Staates überhaupt, und ſoweit ſolche die ehes

lichen Naturen und unterſchreibt: treulidiſt Carus. Pfui | lichen Verhältniſſe betrifft insbeſondere, nichts der chriſtli

Teufel !
chen Religion Widerſprechendes enthalten dürfe, daß aber

( Fortſeßung folgt.) alsdann auch darauf ernſtlich zu halten ſei, daß die Geiſt

lichen lediglich die Gefeße und nicht ihre beliebige

Meinung zur Nichtſchnur ihres Verfahrens nebmen .

Ueber den einzig wahren Eheſcheidungs Der Verf. fübrt nun aus , daß im Geiſte des Chriſten

arund in der chriftlichen Kirche io wie | thums es nur einen zuläſſigen Gboidhcidungsgrund gebe,

in chriſtlichen Staaten . Von einem Juris
nämlich den, daß die Ghe an ſich , d . i. ihrem Begriffe nach ,

ften . Bayreuth , 1838 . Srau 'ſche Buchhand- lichon getrennt ſei. Der Beariff der Gbe aber ſei die Bez

lung. 8 . 7 Bogen . % Thlr. meinſchaft des irdiſchen und geiſtigen Lebens zweier Per

ſonen verſchiedenen Geſchlechts ; werde dieſe Gemeinſchaft

Der Verfaſſer behandelt eine in geſevgeberiſcher Bes
nun aufgehoben , ſo ſei die Ehe ſchon getrennt und

zichung intereſſante und gerade in jeßiger Zeit um ſo wich
der Richter habe ſolches nur a uszuſprechen. Es gebe

tigere Frage, als ſolche den gefeßgebenden Behörden mehr bierned
| hiernach nicht nur einen fleiſchlichen , ſondern auch

rerer Staaten , namentlich auch Preußens zur Beantwor: einen geiſtigen Ehebrud , nämlich die gänzliche Ent: .

tung vorliegt, und die Meinungen über dieſelbe ſehr ge fremdung der Gemüther . In welchen Fällen lekterer aber

theilt ſind. Die beiden Ertreme ſind hier einerſeits Una
anzunehmen ſei, habe die Geſeßgebung näher zu beſtimmen ,

auflöslichkeit der ehelichen Bande , anderſeits wil la un nicht der Willfür deg Ridters Alles abeim zu ſtel:

türliche Trennung derſelben durch Uebereinfunft
len . Oyne ſolche Entfremdung ſei bloße Unfähig

der Eheleute, wovon erſteres auf der falſchen Anſicht von keit Kinder zu erzeugen oder zu gebären , kein genügender

der Ehe als eines Sacramento, leşteres auf der unsper uns Scheidungsgrund, weil die Grzeugung von Kindern nicht

richtigen Betrachtung des Ehebundes als eines privatrecht | Hauptzw e df der Ehe ſei. In allen dieſen Erörterungen

lichen Vertrages beruýt. Der Verf. hat den Begriff des Verf. ſpricht ſich ein ächt chriſtlicher, nur die Wahr:

der Ehe richtig gefaßt, und dadurch iſt es ihm
gerungen
gelungen , beit ſudjender Sinn aus, und dieſer hat ihn überall auch

auch die Frage über die Zuläſſigkeit der Eheſcheidung rich
betegemeldung rio richtig geleitet , wiewohl der Mangel an philoſophiſcher

tig , d . i. aus der Natur der Sache ſelbſt zu beantworten . Bildung denſelben nicht zur beſtimmten Herausſtellung der

Die Ehe ift tein bloßes privatreatmes o ut, kte | Principien kominen läßt; derſelbe macht ſich auch fühlbar

nicht Gegenſtand des willkürlichen Privatverkehrs , wie
in der äußeren Anordnung und der Darſtellungsweiſe, und

das Vermögen, ſondern ſie iſt die Grundlage der Fa: | vermindert die Brauchbarkeit dieſes Buches . Dennoch

milie und gehört lediglich dem Familienrecht an, welches iſt daſſelbe auch in ſeiner jeßigen Eeſtalt, wegen des darin

in der Mitte ſteht zwiſchen dem Privatrecht und dem bür:
enthaltenen reichen Materials und der klaren und geſunden

gerlichen Recht, und Theil nimmtan der Natur beider . Es
Anſichten des Verf. allen Theologen und Juriſten angele:

fommen bei der Ehe wohl Vermögensverhältniſſe zur
gentlich zu empfehlen .

Sprache, eß fann deshalb ein Ehevertrag abgeſchloſſen

werden , dieſer aber bildet nicht das Weſen der Che.

Ebenſo erſcheint die Familie als das Fundament der bür

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | ſuchung unbeſcheiden, ſondern weil ſie ſchwer iſt, in keiner

geringen Verlegenheit. Seine erſte Verlegenheit iſt , daß

(Fortſeßung.)
ihm gar nicht recht klar iſt , wo denn das Böſe eigentlich

Göthe's Fauft. Ueberſichtliche Beleuchtung beider ligt, in der.
| fißt, in der Welt des Geiſtes , oder auch in der Natur ?

Theile zur Erleichterung des Verſtändniſſes , von
pon ,,Sobald wir aus dem Felde der praktiſchen Pflicht mit uns

W . E . Weber, Profeſſor , Director der Gelehr
| fern Begriffen herausgehen ,werden wir an der Dekonomie

tenſchule zu Bremen . Halle, 1836 .
der kosmiſchen Kräfte ſofort irre.“ Daß dieſes Irrewerden

von der eben genannten Schwierigkeit Herrührt, erfahren

· Das Büchlein hat manches Brauchbare und bringt wir weiter unten ; zunächſt beruhigt ſich der Verf. bei eis

dies in bequemer , anſpruchloſer Weiſe vor. Hätte der nem Saße, der jedenfalls gewiß iſt : „ in unſerer Moral

Verf. geſagt : auf die Deutung des tieferen Gehalts der giebt es ein Böſes ; unterlaſſen wir zu thun , was uns ob

Tragödie will ich verzichten , mein Zwed iſt, euch brauch- liegt, ſo taugen wir nichts." Freilich entſteht aber auch

bare Notizen zu geben , um euch im Aeußerlichen , was hier ſogleich eine große Verlegenheit, wenn es ſich fragt,

zur Scenerie u . f. w . gehört,zu orientiren, ſo würden wir wo der Uebergang aus dem negativen Böſen , der Unter

dem Manne Danf wiſſen . Aber er geht auf die Idee ein laſſung der Pflicht, in das poſitive Böſe, den abſichtlichen

und, wiewohl er ſte nicht ganz verfehlt, verdünnt er ſie Willen zu ſchaden , aufzufinden ſei ? Dies bleibt immer

doch durch die Verwäſſerung, die jebe Idee unter den Hän- problematiſch: Denn ſelbſt der größte Verbrecher wird

den des gemeinen Menſchenverſtandes zu erdulden hat, daß ſelten einräumen , daß er eigentlich habe ſchaden wollen ,

man ſie kaum erkennt. Gehen wir , dieſen Vorwurf zu er wird ſich ſtets auf den Vorwand einer Nothwehr res

begründen, ſogleich auf den Mittelpunkt zu . pliiren gegen die Anmuthung, ſeine Pflicht zu thun da,wo

Man kann Göthe’s Fauſt immerhin eine Theodicee ihm , dieſe Pflicht zu thun, unbequem war." Ich meinte,

nennen, wenn man nur nicht vergißt, eines Theils , daß bei einem Verbrecher handle es ſich nie bloß um Unterlaſ

dies keineswegs ſo genommen werden darf, als wollte Gö- | ſung der Pflicht, und die angeführte Entſchuldigung deſſel

the in der Weiſe des Lehrgedichts die Frage der Theodi- ben könne den Philoſophen über die wahre Natur der bö

cee , dürftig eingekleidet, abhandeln , andern Theils , daß fen That nicht zweifelhaft machen . Aber der Verf. hat

die Frage nach dem Verhältniſſe des Böſen zur göttlichen wohl tiefere Schwierigkeiten im Sinne, die Frage wahr

Weltregierung, wie der Prolog im Himmel ſie ſtellt und ſcheinlich, ob das Böſe nur negativ (privativ ) oder poſitiv

beantwortet, nur den allgemeinen Hintergrund bildet, und lei , und ob es ein Böſes um des Böſen willen gebe; er

erſt der beſondere Angriffspunkt , den Fauſt durch ſeinen tappt aber in einer Unſicherheit , die einen ungewöhnlichen

indisiduellen Charakter dem Böſen barbietet, jener ab- Mangel an Denfübung verräth , ſchon in der Aufſtellung

ſtracten Idee die Concretion giebt, wodurch ſie äſthetiſch der Schwierigkeit fehl, indem er , ſtatt zwiſchen Böjem aus

darſtellbar wird . Sehr ſchüchtern geht nun der Verf. egoiſtiſch ſinnlichen Triebfedern und Böſem um des Böſen

an jene Frage. „ Man kann behaupten , ſagt er, daß es I willen , unterſcheidet zwiſchen Unterlaſſung der Pflicht und

keine größere Gottesläſterung giebt, als den Verſuch einer böſer Handlung; dabei klingt ihm von Weitem die juriſti

ſogenannten Theodicee, d. h. eines Beweiſes , daß Gott Al- liche Unterſcheidung zwiſchen culpa und dolus oder die Fra

108 wohlgemacht habe : Das kann Gott wohl uns verſi- ' ge über Zurechnungsfähigkeit überhaupt im Ohre , und 10

chern , aber es iſt nicht an uns , es ihm zu verſichern ." hilft er ſich denn nun bewundernswürdig leicht aus ſeiner

Doch macht er ſich , als hätte er dies nicht geſagt , ſogleich Klemme, indem er fortfährt : „ Hier helfen wir uns denn

an das Thema, und iſt jeßt nicht deswegen ,weil die Unter: kurz und gutmit Qualificirung der Thatſache, und ſehen ,

51
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in Betreff der Motive, nicht auf den böſen , ſondern auf , daß er ſelbſt in dem Böſen , was geſchieht, immer wieder

den freien Willen . Ein Trunkener , ein Wahnſinniger Keimedes Heilſamen entdeckt und es nicht irreligiös fins

fteckt uns das Hauß über dem Ropfe an ; wir laſſen ihn det , zu ſagen , daß Gott in der Weltregierung das Böſe

ungefränkt , oder verwahren ihn höchftens , damit er es zuläßt (wohl zu merken , zuläßt, nicht ty ut) , damit es

künftig nicht wieder thue ; denn er war ſeiner nicht mäch dem Guten diene.“ Der Schalk ! Wie er uns da nur ges

tig, die Kraft, die in jenem Augenblice in ihm über Gut ſchwind ſo in einer Parentheſe die tiefſte, originellfte Idee,

und Böſe hätte entſcheiden können , war gebunden . Wir von der bisher die menſchliche Vernunft ſich nichts träus

ſchlagen einen Knecht: er, über die Mißhandlung empört, men ließ, in die Taſche ſchmuggelt ! Wie wird es da ſo

ſucht Gelegenheit, ſich zu rächen , er ſtedt uns ebenfalls plößlich belle ! Die ſchwierige Frage, mit der ſich die

das Haus über'm Kopfe an . Dieſer wird als Mordbren = tiefſten Denker , ſo lange ſie die unerhört tiefſinnige Dis

ner verurtheilt : mag er immerhin von Rachſucht geſtachelt ſtinction zwiſchen Zulaſſen und Thun nicht kannten , abges

worden ſein ; ſein freier und vernünftiger Wille konnte | quält haben , ſie iſt gelöſt ! Sie 'Loſer ! Und dann geben

ihm ſagen , daß Nachſucht unmoraliſch ſei.“ D , welch ' | Sie als Zuſpeiſe noch einen ſublim gelehrten Auszug aus

eine Tiefe des Reichthums, beide der Weisheit und Er- der perſiſchen Mythologie drein !

fenntniß des Verfaſſere ! Wie gar unbegreiflich ſind ſeine Spaß bei Seite ! Muthen wir dem Verf. nicht mehr

Ideen und unerforſchlich ſeine Wege ! Andere beſchränkte zu , als er vermag, und geben wir uns zufrieden , daß er

Leute meinen , wenn es ſich um die fittliche Beurtheilung die Grund - Idee, ſo leicht er ſich mit dieſer begriffloſen

einer That handle, ſo reiche es nicht hin , zu wiſſen , daß Kategorie über ihre Schwierigkeiten hinweghilft, wenig

fie mit freiem Willen geſchah, ſondern es handle ſich darum , ftens nicht ſchlechthin verfehlt hat. Die Liberalität, mit

ob dieſer Wille ein böſer war oder nicht, und die gar nicht der er fich des Prologs im Himmel gegen Zeloten ans

zurechnungsfähigen Handlungen gehören gar nicht in den nimmt, der geſunde Sinn , mit dem er das Hausväterlich

Zuſammenhang gegenwärtiger Unterſuchung. Allein dem Gütige und Leutſelige in der Figur des Herrn , den leichten

Hrn . Verf. ſteckt ſeine obige Hauptverlegenheit noch im Anflug von Ironie gemüthlich herausfühlt , verdient auf

Kopfe, darum hat er das rein ethiſche Thema ſogleich auf richtiges Lob. Richtig folgert er , daß ſchon aus jenem

die juriſtiſche Frage nach der Imputabilität hingedreht, die Begriffe von der Stellung des Böſen zu Gott die Nettung

Verlegenheit darüber, ob das Böſe nur im Menſchen oder Fauſto von ſelbft hervorgehe, und ſieht ein , daß der Gös

auch in der äußeren Natur ſite. „ Kommen wir nun aber thiſche Fauſt nicht wie der Fauft der Sage ſchon durch den

ſchon in dem beſchränkten Preiſe des ſocialen Vortheils (?) Bund mit Mephiſtopheles ' ein Verbrechen begehe, wie

mit der Beziehung zwiſchen Gut und Bös in 's Gedränge, ſich dies ſchon in der nobeln , geiſtreich chevaleresken Nach

wie vielmehr, wo die urſprünglichen Kräfte der Natur die läſſigkeit, mit welcher Fauft den Teufel empfängt, und

ihnen einwohnendeGewalt üben , und ein für allemalthun, welche der Verf. ebenfalls richtig bemerkt , auf edle Weiſe

was ſie nicht laſſen können ? Auch der Blik zündet uns das kund thut. “Ueberhaupt hat er die Vergeiſtigung , welche

Obdach über unſerm Haupte an , der überwogende Strom der Sagenſtoff durch Göthe erfahren hat und wodurch der

verſchwemmt uns die Wieſen , der Hagel verheert unſere Brennpunkt ein ganz anderer wurde, mit freiem Auge er :

Saaten : wer will ſie vor Gericht laden , wer wagt es, dieſe kannt, und ſteht dadurch rühmlich über Leuten , wie Franz

zerſtörenden Kräfte böſe zu nennen ?" Nun ja ums Him : von Baader , de Wette, Weſſenberg , Menzel, welche meis

mels willen , wenn ſie Niemand wagt böſe zu nennen , wenn nen , der Teufel ſollte nur immer die Zähne fletſchen , den

ſie nur thun , was ſie nicht laſſen können , was brauchen Fauſt endlich unter Schwefeldampf holen und an den Wän

wir uns denn hier,wo es ſich vom Böſen handelt, um ſie den zerſchlagen , daß ſein Gehirn herumſprißt, oder wo

zu ſcheeren ? Sie ſind Uebel, und die Fragenach der Zweck nicht, ſo müßte Fauft ſich hinſtellen und als Tugendheld

mäßigkeit des Uebels iſt ja ein ganz anderes Capitel der rhetoriſch aufſpreißen , da doch das Gute , der Kampf ges

Theodicee, als die nach der Stellung des Böſen zur Welt- gen Mephiſtopheles, in ihm die Geſtalt ſeiner Individuali

einrichtung. Doch beunruhigen wir uns nicht! Der Hr. tät annehmen muß und ſich daher natürlich als Nückfehr

Verf. thut es auch nicht, er dorkelt in der heiteren Dur: zur idealen Contemplation äußert. Daß im zweiten Theile

melei eines von philoſophiſchen Scrupeln wenig angefoch bis zum legten Acte Fauſt zu wenig thut, um gegen das

tenen Kopfes gleich wieder über die , freilich ohne Noth Böſe zu kämpfen , ſoll damit nicht geläugnet werden , liegt

herbeigezogene, Schwierigkeit hinweg , kommtwieder auf aber in der äſthetiſchen Schwäche dieſes Alters - Products

das Böſe im moraliſchen Sinne, und begeht das Verbre- überhaupt. Doch hätte H . Weber nicht nöthig gehabt,

chen (f. ſeinen eigenen oben angeführten Ausſpruch ), dennoch den göttlichen Plan . in Beziehung auf Fauft darein zu

eine Theodicee Preis zu geben . Sie iſt kurz bei einander : regen , daß Fauft den Gipfel der Bosheit erſteigen ſolle,

„ der Beſonnene zieht zulegt das weltgeſchichtliche Facit ſo, um durch deſto tiefere Neue auf den guten Pfad zurüdge
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ogue orna
- - otund aus zu Hei- er die Geduld, bie No .

führt zu werden . Die Gottheit kann es , um ein an ſich ſondern zu wenig, er ift vernünftig ohne Verftand ; hätte

ſelbft irre gewordenes Individuum von Grund aus zu hei- er die Geduld , die Vermittelung des Begriffe zu durcha

len , unter Umſtänden zuläſſig finden , daß daſſelbe für eine | wandern , ſo würde er zur concreten Idee gelangen , aber

Zeit dem Böſen ganz anheimfalle , damit es in der Em = | er will eine intellectuelle Anſchauung , wie die Schellingi

pfindung deſſen tiefen Unſegens" (ein ſauberes Deutſch ! ) che Philoſophie , er verwirft über dem Eignen und Urs

mſich aufraffe und mit deſto feurigerem Verlangen auf den ſprünglichen alles Angeeignete und Künſtliche, wie die Pes

Pfad des Guten zurückfebre.“ So acut erſcheint Krant- riode des Genieweſens in unſerer Poeſie. Wie konnte

heit und Rriſis bei Fauft nicht ; zwiſchen die einzelnen | doch dem Verf. jenes Feuer, jene ungeduldige Oluth , durch

Verirrungen ichieben ſich ſogleich einzelne Heilungsverſus | die Adern der Natur zu fließen , mit Geiſtern im Dämmer :

che, er iſt im Böſen rhapſodiſch und daher kehrt er nicht ſchein des Mondes zu weben, die irdiſche Bruſt im Mor:

durch eine plöblich marfirte Revolution ſeiner Natur zum genrothe zu baden , ſo ganz entgehen , daß er an ein zerles

Guten zurüd . Dieſe zu geſchärfte Auffaſſung floß wohl / gendes Grübeln denkt. Ein andermal ( S . 60) ſtreift er

aus der nicht ganz richtigen Deutung , die der Verf. dem ſogar an Enk's Meinung, wenn er glaubt, Fauſt's ſpäte

Vertragemit Mephiſtopheles giebt. Dies führt uns auf | rer Sprung in den Strudel der Genüſſe hängemit ſeinem

Den beſtimmteren Inbalt der Tragödie , zunächſt auf des früheren Wiſſensdrang dadurch zuſammen , daß er ſchon in

Verf. Anſicht von Fauft's Perſönlichkeit und anfänglichen dieſem nur den Genuß geſucht, fich ſagen zu können :

Beſtrebungen .
Du weißt nun Alles . Doch dies iſt bloß eine Spielerei

' Hier ſtoßen wir ſogleich auf einen groben Irrthum . mit Worten des Zuſammenhanges'wegen , denn S . 30 ift

Der Verf. meint,wie ſeine Commilitonen auf dieſem Flü - ein edler Durſt nach Wahrheit zugegeben . Der Erdgeiſt

gel, Fauſt, dem der Glaube im Wiſſen verloren gegangen („ ſo wie ſonſtige koemiſch ontologiſche Gewalten “ heißt

iſt, ſollte auf das Erkennen des Abſoluten ganz reſigniren . 18 S . 36) ftößt Fauft nicht deßwegen , wie H . Weber

Jede Philoſophie muß ein Lebtes, Unbegreifliches ſtehen meint, zurüd , weil dieſe geheimen Urgeiſter der Dinge

laſſen , das iſt der Proceß , wie der Geiſt ſich in das Fleiſch nur nach einem Geſeße wirken fönnen , das das Geſchöpf

verwandelt, und die Materie, ohne Gott zu ſein , doch aus vom Schöpfer durch eine unermeßliche Kluft abtrennt,"

göttlicher Hand hat hervorgehen können .“ Faßt man ſondern weil die im Rauſch der Viſion heraufbeſchworene

dieſes Hervorgeben im Präteritum als einen zeitlichen Act, Anſchauung ihrer Natur nach nur momentan iſt und, nicht

ſo iſt freilich das Begreifen deſſelben bereits abgeſchnitten . Durch die Vermittelung des Denkens gewonnen , den Geiſt

Der Verf. giebt nun dem Manne im Gegenſaß gegen das nach augenblicklich blendender Erſcheinung in deſto tieferer

Weib zu, daß er beſtimmt ſei, den blinden Autoritätsglaus | Nacht zurüdläßt.

ben zu verlaſſen und fich durch ein Labyrinth der Wider: Den Contract nun mit Mephiſtopheles nimmt der

ſprüche zur Selbſtſtändigkeit der Anſichten und Ueberzeu: | Verf., wie ſchon aus der angeführten Bemerkung zum

gungen hindurchzuringen ; dann aber meint er, das Reſul- Prolog hervorgeht, zu craß. „ Fauftwill fich betäuben,

tat dieſer Zweifelskämpfe Tolle ſein – der Glaube. Wie die Bedürfniſſe ſeiner höheren Natur im Sinnenrauſche

gar keine Ahnung er von der hohen Bedeutung des Stre- auslöſchen , er will ſich ſelbſt, als höheres Weſen vernich

bens nach reiner Erkenntniß hat, zeigt er auch durch die ten .“ Fauſt will ſich betäuben , aber nicht die Freiheit des

Bemerkung, die ihm S .83 entſchlüpft , wo er von Fauſt ſtrebenden Geiſtes opfern ; die wichtigen Worte : Werd '

ſagt, er habe „ ſtatt der Willenskraft" den Wiſſensdrang ich beruhigt je u . ſ. w . find S . 61,wo der Verf. auf dieſe

vorzugsweiſe in fich genährt. Unter ſolchen Umſtänden Stelle zurüdkommt, angeführt , aber nicht ausgeführt;

Darf man natürlich kein Verſtändniß von Fauft's Durſt übrigens obwohl er dies unbenußt liegen läßt,weiß er doch

nach Anſchauung des Innerſten der Dinge von dem Verf. die leßte Tendenz der Tragödie , wie wir fahen , feſtzuhal

erwarten. „ Fauſt iſt Vielwiſſer aus edlem Durfte nach ten , und thut dar, wie Fauſt dem Mephiſtopheles feiness

Wahrheit ; die Gelehrſamkeit iſt ihm nicht Zweck, ſondern wegs verfällt, ſondern der Rettung würdig bleibt.

Mittel, und Mittel zu dem Höchſten und Größten , zum un Hat der Verf, offenbar keinen Beruf, die tieferen Ideen

mittelbaren Aufichluſſe des Verhältniſſes zwiſchen Gott der Tragödie zu ergründen , ſo iſt dagegen ſeine Bemühung,

und Weltall. Aber daß er dies Verhältniß wie irgend das Zauberweſen , daß die Scenerie derſelben bildet, durch

ein anderes in der Erfahrung gegebenes , mit der Kaltblü - geſchichtliche Notizen, ſoweit das Verſtändniß es erfordert,

tigkeit und Ruhe eines Forſchers ergründen , daß er es zer : aufzuklären , dunkle Anſpielungen , Namen u . dergl. zu beu

legen will , wie der Pflanzenkundige eine Blume zerlegt, | ten , dankbarer Anerkennung werth . Defters geht ſeine

das eben iſt das urſprüngliche Mißverſtändniß in ſeinem Sorgfalt für den Leſer bis ins Zärtliche, wenn er z . B .

Streben, und liefert ihn dem Teufel in die Hände. Fauft zu : Georgius Sabellicus hinzuſeft: vorlebte Sylbe kurz !

iſt nicht Vielwiſſer, und wollte er die Gelehrſamkeit als Auch manche brave äſthetiſche Bemerkung bringt er im

Mittelanwenden, um das Verhältniß zwiſchen Gott und Einzelnen vor ; de Wette , der bekanntlich in ſeinem Auf

Weltall zu ergründen , ſo wäre es ja eben kein unmittel: 1 ſaße : Gedanken eines Ibeoloaen über Göthe's Fauſt (1. d .

barer, ſondern ein vermittelter Aufſchluß. Fauſt Zeitſchr.: ,, Der Proteſtant," y . Benzelſternau, 1829. März )

verwirft aber die Gelehrſamkeit nicht bloß als Zweck, ſona einem unwiderſtehlichen Drange Luft machte , an unſerer

dern auch als Mittel , denn er will rein intuitiv ſich der Tragödie den Famulus Wagner zu machen , ſchickt er , wie

Wahrheit bemächtigen . Zerlegen will er gerade es ſich gehört , nach Hauſe. Er verſucht auch eine Eins

nicht, ſondern er will ſchauert, ohne zu zerlegen , und das theilung des erſten Theils in Acte, wodurch er doch wenig

iſt, wie ſeine Größe in Vergleichung mit dem tobten For- ftens zeigt, daß er nicht, wie die meiſten Erklärer , alle Ans

malismus und Dogmatismus, ſo in Vergleichung mit dem forderungen an dramatiſche Dekonomie vergeſſen hat; frei

wahren Denken ſeine Schuld. Er zerlegt nicht zu viel, I lich iſt die Folge nur, daß man erſt recht deutlich einfieht,
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wie fich die Tragödie, ſo theatraliſch einzelne Scenen ſind, 1 Im Einzelnen finden ſich , obwohl der Grundgedanke

podi per ſceniſchen Darſtellung ganz entzieht. Aber nicht richtig herausgehoben iſt, oberflächliche und falſche Deus

nur den erſten Theil hält er für ganz im Sinne der Bühne tungen . Den Mephiſtopheles faßt der Verf. zu niedrig ,

gedichtet, ſondern – erſtaune, o Leſer, erbebt in des Hers wenn er von ihm ſagt: „ Wie Gott und die Seligen nur

zens Tiefen , ſämmtliche Theater - Maſchiniſten, fange Feuer, unter den Eingebungen “ des Lichtes handeln , ſo er ,,in

männliche Gelaſſenheit der Schauſpieler, und werde zum Folge des ſinnlichen Trieb8. Das „ Zuſammenſinken

Baſilisken , Geduld der Zuſchauer ! – auch den zwei: Fauſt's vor dem Erdgeiſt deutet er wie Falk und Weber :

ten Ibeil. Sei auch die dramatiſche Durchführung von ,,Dem Menſchen iſt keine Verbindungslinie mit den ſchaf

minderer Gvidenz, meint er S . 135 , ſo bleibe doch die fenden „ Monaden " verlieben u . ſ. w . Es iſt freilich kein

theatraliſche Wirkung deſto weniger" zu bezweifeln , Seil , Bindfaden , Niemen u . dergl. zu ſehen , was uns

ja eine vollkommene Aufführung des zweiten Theils müßte mit jenen " Monaden verbindet. Der ſchiefe Falfiſche Aus

fich als die coloſſalſte und gewaltigſte Darſtellung denken | drud verfinſtert die Sache bereits , denn es giebt nur Gine

laſſen , die feit den Zeiten des Aeſchylus irgend eine natio Monade, den Geiſt , der in Allem iſt ; Monade hat keinen

nale Bühne in das Werf geſeßt. Ueberhaupt verändert | Pluralis. Freilich Leibniß ſchnitt die herrlichen Conſe:

der ſonſt verſtändig und natürlich erſcheinende Mann , da quenzen ſeiner Ideen dadurch ab, daß er im craſſen Wider:

or an sie Betrachtung des zweiten Theils fommt, ganz ſpruch mit dem Begriff der Monade als einer vorſtellenden

feine Natur und ſpendet ihm ein ſo verſchwenderiſches Lob, (geiſtigen ) Einheit die Monaden wie todte Dinge, zwiſchen

mnie nur iraend ein verzwidter Philoſoph . Wäre es dem denen kein Verkehr iſt , nebeneinander ſtellte -- aber was

Merf mit dieſem Lobe nicht ſo ſichtbar Ernſt, fo wäre man geht uns das an ? Den Ausdruck des Mephiſtopheles von

aeneiat, folgende höchſt ergögliche Stelle geradezu als Pas | Fauft , daß er der Erde Freuden überſpringe, deutet er

rodie zu nehmen . Nachdem er zum 4 . Act bemerkt hat, gerade verkehrt : „ Fauſt hat nur einmal ſich verfehlt, und

wie Mephiſtopheles in der erſten Scene Veranlaſſung neh- zwar darin , daß er ſtatt einem geregelten Leben , wie es

me. Teinerſeits über die Entſtehung des Gebirgslandes zu dem Menſchen beſtimmt iſt , ſich hinzugeben , in die Sinns

philoſophiren und den Patron der Erhebungstheorie mache, lichkeit übertrat und alſo der Erde Freuden überſprang. "

fährt er fort — (es iſt gar zu erhaben , ich muß es groß Der Erde Freuden überſpringen , heißt denn das , in die

bruden laſſen ) :
Sinnlichkeit übertreten ? Uebrigens citirte ich auch hier

„ Fauſt ſpricht dagegen mit Würde und die Worte , um bemerklich zu machen , wie dieſe Broſchüre

Gründlichkeit die Neptuniſtiſchen Ansichon im Ausdruck etwas Tertianermäßiges hat, und

ſichten auß. " könnte noch eine Maſſe ähnlicher Wendungen geben , wie

Mur die lebte Scene des zweiten Theils wagt er zu tadeln , z. B . „ Hier müſſen wir die Bemerkung machen , daß Mea

und wünſcht ſtatt des katholiſchen Himmels eine proteſtan phiftopheles, obgleich in einen niedern Kreis gebannt, fich

tiidi rationellere Scene, wie den Prolog im Himmel , ge- doch von einer einſeitigen Weltanſicht fernhält. " Daß aber

wiß mit richtigem Tacte. nicht nur die Darſtellung, ſondern auch der Gedankenges

Der Giul, im Allgemeinen einfach und ohne Präten : halt einen ſchülerhaften Charakter trägt, mag hinlänglich

tion , iſt doch bie und da holperig und undeutſch , wie : beweiſen , wenn ich erwähne, baß der Verf. uns alles

folch ein Rampf u . ſ. w . kann nicht umhin ein aufregen - Ernſtes verſichert, Mephiſtopheles diene nur zur poetiſchen

Des Schauſpiel zu ſein ,“ und Aehnliches . Ich rede davon, Darſtellung , auch der Pact mit dem Teufel ſei bloß poeti

weil es mir überhaupt gegenwärtig an der Zeit zu ſein (che fiction . Ungeheure Entdeckung ! Und wie glücklich

fideint, unſere deutſchen Schriftſteller daran zu erinnern , wird der Verf. erſt ſein , wenn wir ihm zu der weiteren

Dat fie die Rudimente nicht verachten dürfen , und daß, verhelfen , daß alle Perſonen nicht nur dieſes , ſondern jes

mer ein Buch ſchreibt, auch ein gutes Deutſch (dreiben des Gedichts , mögen ſie nun geſchichtlich , oder geſchicht:

foll. Mitunter geräth unſer Freund doch auch in Bombaftlich mythiſch , oder rein mythiſch ſein , nur der poeti:

und Phraſen , z. B . S . 29 : „ gegen Herzensfroſt und Ge- lichenIchen Darſtellung dienen , nur Fictionen ſind ?
Darſtelluna dienen nur frictionen

Doch

fühlsenge ift Genialität ein abwehrender Diamantſchild " nein , denn da ſtünde es nach H . Dünger übel um die Poeſie,

u . A . denn er ſeßt zu den Worten : „ ſelbſt der Pact mit dem

Teufel iſt bloße poetiſche Fiction ," ſogleich hinzu : „ ur

Göthe’s Fauſt in ſeiner Einheit und Ganz
Darſtellung einer Idee gehört er nicht.“ Der Tauſend !

Þeit wider ſeine Gegner dargeſtellt.
Da wäre ja alſo auch Mephiſtopheles , wiewohl er „ das

Nebſt Undeutungen über Idee und Plan des
Gefäß iſt, deſſen der Dichter ſich am Anfang bedient, "

Wilh .Meiſter und zwei Unhången : über Byron's
nicht die poetiſche Darſtellung einer Idee, da könnte

Manfred und Leſſing's Doctor Fauſt. Von H .
man den Pact beliebig auch weglaſſen , ſo gut als man

Dünger, Dr. der Philoſophie. KóUn, 1836 . allerdings die Herenküche und die Blocksberg-Scene weg

Die Einheit hat der Verf. allerdings nachgewieſen , in - laſſen könnte ! Da könnte man ja am Ende die ganze

dem er die Bedeutung des Contracts mit Mephiſtopheles | Tragödie weglaſſen ! Doch man merkt aus dem Weiteren ,

richtigauffaßt und in der Schluß-Scene des zweiten Theils was der Verf. ſagen will. Er will ſagen , Fauft'& Pact

ihre Erfüllung nachweiſt, aber wo iſt der Beweis der Ganz- | ſei in der Tragödie nicht, wie im Volksbuche , ſchon ein

beit geblieben ? Was ſoll der magere Auszug des zweiten Verbrechen ; dies drückt ermit der ihn beſonders charakte:

Theils ,wo hie und da ein flüchtiger Verſuch gemacht wird, riſirenden Helle des Bewußtſeins ſo aus : er gehöre nicht

die fahlen Allegorieen dieſer Gansheid zu deuten , für die i zur Darſtellung der Idee.

Behauptung beweiſen , daß die Idee erſchöpft ſei ? (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. I denn giebt er einmal die religiöſe Ginkleidung geiſtiger

Wahrheiten , wie dieß am Sd;luſſe geſchieht , zu , und

(Fortfeßung.) nimmt er ſie auf, ſo giebt er auch zu , daß Fauſt erſt be

Zur Verftåndigung über Göthe's Fauft. reuen und glauben mußte , ehe er erlöſt wird . Der Verf.

Von Dr. C . Schönborn , Director u . Profeſſor meint, die Buße werde bei Fauſt jenſeits eintreten , allein

8. Magdalenen -Gymnaſiums zu Breslau. Breslau, dies genügte nach der firchlichen Vorſtellung nicht, ſon

1838. dern wer unbekehrt ſtirbt, wird nach ihr verdammt. Nicht

nur die kirchliche Vorſtellung aber iſt von Göthe verlegt,

Der Grundgedanke, der Anfang und Ende zuſammen - ſondern , magman nun die Schluß-Scene im Himmel be

bindet, iſt aus Göthe’s Weltanſicht und den betreffenden rückſichtigen oder nicht, auch die rationelle Religion iſt es,

Hauptſtellen der Tragödie richtig abgeleitet, doch ohne ei denn Fauſt hatauf ſeinem Pfade doch Verbrechen begangen ,

nen Wink über den Widerſpruch zwiſchen dem rationell- die er bereuen muß, wiewohl allerdings nicht die Neue

chriſtlichen Gedanken , Fauft durch vernünftige Thätigkeit allein an ſich , ſondern der Uebergang zu ncuer edler Tha:

der Rettung würdig erſcheinen zu laſſen , und der poſiti- tigkeit ihn erlöſt. Welche Scene konnte der Anfang des

ven Schluß-Scene. Ich hebe dieſen Mißſtand gerade hier zweiten Theils eröffnen , wenn Fauſt aufträte, die Bruſt

noch einmal hervor , weil der Verf. auf dieſen Punkt aus - von unendlicher Reue durchwühlt, dann alle ſeine Kraft

drücklich zu ſprechen kommt, und doch nicht auf die rechte zu neuem Leben aufraffte ! Allein ſtatt eines inneren Pro

Fährte geräth. Fauft müſſe nach dhriftlichen Begriffen | ceſſes läßt der Dichter die Heilung ganz äußerlich durch

ſelig gemacht werden , er müſſe daher wenigſtens von dem Elfen vor ſich gehen ; die paar Worte , mit denen Fauſt

Bewußtſein der Erlöſungsbedürftigkeit durchdrungen wer- am Ende die Zauberei verwünſcht, ſind noch keine Neue

ben ; zu dieſer Erkenntniß Habe er auf Erden nicht gelan: freilich , was ſoll er bereuen , da er ja bloß allegoriſch

gen können , denn dann hätte der Vertrag mit dem Teufel figurirt hat und eigentlich gar nicht als warmblütiges

ein ganz anderes Ende genommen , als die Sage und die Weſen , bei dem von Gut oder Bös die Rede ſein kann ,

Anlage bes Dramaverftatteten ; auch kann,wer ſo weit von aufgetreten iſt? Aber auch in der Schluß-Scene im Him

Gott abgefallen iſt , daß er mit dem Böſen einen Bund | mel iſt nicht von einem inneren Geſchehen im Bewußtſein

eingeht, nach der Anſicht des Mittelalters nicht leicht auf | Fauſt's die Rede , ſondern die Sache geht durch Fürbitte

der Erde, wenn überhaupt gerettet werden . So blieb u.ſ.w . vor ſich . Bei dieſer abſoluten Kälte und Herzloſiga

alſo nichts übrig , als mit Fauft nach ſeinem Tode eine feit die der Dichter hier gezeigt hat , muß ſich ſein Freund

folche Umwandlung vorgehen zu laſſen , daß es dem Leſer daran halten , daß er wenigſtens in der Hauptſache nicht

nicht zweifelhaft bleiben konnte, er werde, wenn auch erſt gefehlt , und eine kräftige, der Menſchheit förderliche Thä

ſpäter , gewiß zur Seligkeit gelangen .“ Ganz blind ift tigkeit , als legte Bedingung von Fauſt’s Erlöſung hinge

hier der Standpunkt der Sage mit dem Göthiſchen ver: ſtellt hat. Allein der Verf. überſieht auch dies und iſt -

miſcht; jenen hat ja der Dichter im Weſentlichen ganz doch mit Fauſt’s Erlöſung ganz einverſtanden . Das

verlaſſen , und ſo gut er die Vorſtellung von dem abſoluten heiß ’ ich einen guten Magen ! Da nämlich Fauft im Vor:

Verbrechen eines Bundes mit dem Teufel und das Dogma gefühle der Zukunft , wo er mit freiem Volfe auf freiem

von den errigen Höllenſtrafen fallen läßt , läßt er auch das Grunde ſtehen wird, ſich für befriedigt erklärt, ſo meint,

Dogma von Buße, Wiedergeburt, Gnade fallen . Freilich Hr. Schönborn , er gebe ebendadurch den Beweis , daß er

er nimmtdas kirchliche Dogma in der Schluß-Scene wie nicht nur körperlich, ſondern geiſtig blind geworden ſet,

der auf, aber eben dadurch geräth er in einen Widerſpruch, denn zum erſten Male ſchäße er jekt ,,irdiſche Güter" wie
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andere Menſchen , und finke daher dem mit Mephiſtopheles 1 ftändige Sammlung deſſen , was zur Kenntniß und zum

geſchloſſenen Vertrage gemäß todt in die Arme der Lemu- Verſtändniß der Fauſtſage nothwendig iſt, und durch eine

ren . Eine edle Thätigkeit iſt kein irdiſches Gut, und wir | Revue der meiſten dramatiſchen Bearbeitungen dieſer Sage

können uns auch die Aufgabe eines fünftigen und höheren vor und außer dem Göthiſchen Fauſt alle weiteren Hilfas

Zuſtandes nicht ſchöner und reiner denken . . mittel zunächſt nach dieſer Seite hin überflüſſig zu machen .

Die nähere Geſtaltung der Grundidee, Fauſt’s Pers Fällt dann , dachte ich , nur die philoſophiſche Erörterung

fönlichkeit und Streben iſt vom Verf. ganz verfehlt. Denn des Göthiſchen Fauſt gut aus , verarbeitet ſie tüchtig das

auch Hr. Schönborn verlangt von Fauft Reſignation auf bisher Geſagte, ſo hätten wir ja wohl endlich Ruhe und

das höchſte Wiſſen , und Anſchließung im Glauben an Stille zu hoffen !

Chriſtum , Vertrauen auf die göttliche Gnade. Mit dies Der Hr. Verf. find ein Philoſoph, ich ſollte ihn daher

fem theologiſchen Standpunkt und ſolchen erbaulichen Res auf den zweiten Flügel ftellen ; aber er würde unter dem

densarten darf man überhaupt nicht an ein Gedicht treten , Linienmilitär disciplinirten Denkens doch eine zu komiſche

das ein für alleMal um einen rein rationellen Mittelpunkt Rolle ſpielen , ba Alles an ihm lottert und ſchlottert, er

ſich bewegt, und auch da , wo es die Sprache der religiöſen mag daher als Nachzügler der Truppen des gemeinen Vers

Vorſtellung aufnimmt, den reinen Gehalt aus ihr zieht ſtandes figuriren.

und ſie zur hellſten Durchſichtigkeit vergeiſtigt.
Näher iſt es die Krauſiſche Philoſophie, zu welcher der

Unter dem Erdgeiſt verſteht der Verf. den Geiſt der
Hr. Dr. Leutbecher geſchworen hat. Dieſe genauer zu

Geſchichte, da er doch offenbar das Naturleben des Pla:
kennen , hatte ich vorher noch nicht die Ehre, es ſummten

neten bedeutet. Mit geſuchtem Deuteln meint er daher,
mir aus dunkler Reminiſcenz einige Schnörkel auf ihrer

Fauft könne denſelben deswegen nicht faſſen , weil er ihn
frauſen Terminologie in den Ohren (z. B . gebrauchtKrauſe

nur als die weite Welt umſchweifend , nicht in dem
den Terminus: Weſens Or- Om - Vollkommenheit, vers

Menſchen wirkend erfenne. Wiſſen Sie, Herr Director,
ſtehſt du das , lieber Leſer ?) ; ich wußte aber nicht, daß

wieman ſo etwas bei uns nennt? — Aberwiß .
fie unter dieſen abſonderlichen und curiöſen Wörterfabrica

Wie der zweite Theil den ethiſch dramatiſchen Boden ten die trivialſten Platitüden landläufiger Kategorieen,

ganz verläßt , fühlt der Verf. nicht; merkt er einmal das überzogen mit der tauſendfach verdünnten Brühe eines
Zuſammenhangsloſe und Unorganiſche diefes trübſeligen Teichten Pantheismus verdecke und mit hohlen Phraſen der

Machwerks, ſo hilft er dem Dichter leicht genug über jeden MenſchheitSchnißelFräusle. Doch der Meiſter iſtwohlmehr

Vorwurf weg , ſo S . 74, wo er über die Einſchiebung und anders, als der Schüler, ich will „ dem größten Philo

Byron's im dritten Acte ſagt: „ Daß dieſer Theil der I ſophen unſerer Zeit, dem lange verkannten und nun ſeligen

Helena keine weitere Beziehung auf den Hauptinhalt des Krauſe , dem Schöpfer des tiefſten und wahrſten Syſtems"

Drama habe, ſo wenig als ſo Vieles in den Walpurgis - | nichts zu leide thun ; Gott hab' ihn ſelig ! gebe ſeinem

Nächten , iſt nach den mitgetheilten Worten des Dichters | Leibweſen eine fröhliche Auferſtehung, nehme ihn auf in

nicht zu bezweifeln , kann aber auch bei Einſichtigen keinen die Wohlordnung des Weſengemäßen, erhebe ihn zu der

Tadel finden ."
geläuterteſten Anſchauung der Harmonie und beſeligenden

Liebemilde des ewigen Wahren, Guten und Schönen , laſſe

ihn erbliden das Ideale oder Geiſt-Schöne und des Weſen :Ueber den Fauft von Göthe. Eine Schrift zum

alls harmoniſchen Weſengliedbau in ſeinem weſentlichenVerſtåndniß dieſer Dichtung nach ihren beiden

Gliedbauleben !
Theilen für alle Freunde und Verehrer des großen

Dichters . Von Dr. I. leutbecher, Privat: Mißtrauiſch wurde ich gegen jene meine Hoffnung frei

docent 0. Philoſ. zu Erlangen . Nürnberg , 1838. lich ſchon , als ich im erſten Abſchnitte den kurzen Abriß

des Mittelalters und ſeiner Litteratur las, als ich belehrt

fft nicht weniger als neun Perſonen dedicirt , unter
wurde, daß die Weltgeſchichte ein Drama ſei, „ ein har:

denen auch der Herr Beſtelmeyer in Nürnberg , der dieſes moniſches Lebenſpiel , das ſich entwickelt in einem Dra

Buch mit Vergnügen unter ſeine Kinderſpielwaaren aufge- menkreiſe, welcher den Hiſtorikern als Epochenreihe dient,

nommen haben wird .
für den Aefthetifer aber alle ſeche und dreißig Hauptgat:

Ich hoffte, als ich dieſes Buch (es iſt das left erſchie- tungen der dramatiſchen Poeſie in ihrer höchſten Vollen

nene) zur Hand nahm , der Verf. werde den glücklichen dung enthält.“ Alſo gerade ſechs und dreißig Hauptgat:

Gedanken gehabt haben , durch ein erſchöpfendes Werk die tungen des Dramatiſchen ! Nicht mehr und nichtweniger !

Fauft-Litteratur endlich abzuſchließen , indem ich ſah , daß Erſtaunlich ! Die Welt meinte bis dahin , e8 gebe deren

er in den zwei erſten Büchern beſtrebt ift, durch eine voll gerade 35 % , wogegen jedoch Andere auftraten , die behaups
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teten , es ſeien vielmehr gerade 36 /2, aber þr. Dr. Leut legt der Verf. durch eine nochmalige Betrachtung der

becher entſcheidet fühn : es ſind gerade 36 . Weiter lernte ich, Fauftſage als einer „ Sage der Menſchheit.“ Der Verf.

daß die Schlađen der Litteratur des Mittelalters von dem holt aus — Achtung !

niedrigen hierarchiſchen Streben jener Zeit herrühren , das „ Vergleichen wir das Leben und Handeln der Mens

„ neben Großartigem mitſpielte. Ich hatte in meiner ſchen mit ihrer Beſtimmung, ſo finden wir, daß dieß ents

Einfalt bisher geglaubt, der Gegenſag des Weltlichen und weder derſelben gar nicht, oder nur zum Theil, oder ganz

kirchlich Hierarchiſchen ſei gerade die Seele des Mittel entſprechend iſt. Woher das ? Ein Theil der Menſchen

alter8 . Freilich ſuchte ich, nachdem ein weſentliches Glied erkennt, was der Menſch als ſolcher in allen Lebensbezie

des Mittelalterð nur als beiberſpielendes genanntwar, in hungen , als Einzelweſen , als Glied der Familie , des

der maleriſchen Beſchreibung ſeiner Litteratur vergeblich Volks, der Menſchheit, der Natur, des Geiſterreiche und

ein Princip , woraus ihre ſämmtlichen Eigenſchaften ſich als ein Theilweſen in Gott oder in dem Weſen ſein ſoll ;

ableiten ließen , und den darauf folgenden Abriß der Haupt- ein anderer Theil aber erkennt das nur zum Theil; und

producte derſelben hätte ich dem Verf. gern geſchenkt , da ein dritter Theil weiß von ſeiner Beſtimmung endlich gar

man in ſolcher Kürze nichts Beſſeres , wohl aber Schlim - nichts. Wie aber der Menſch erkennt, ſo will und hans

meres als Nichts geben kann. Von der gründlichen Rennt | delt er , wofern ihm die Kraft, ſeinen Willen zu verwirk

niß dieſer Litteratur, die der Verf. entwickelt , mögen Züge, lichen , nicht mangelt oder in der Weltbeſchränkung ge

wie der , ein Zeugniß ablegen , daß er ſagt: „ Neben den lähmt iſt. Nachdem nun die Erkenntniß des Menſchen ,

Minneſängern ergößen die laienbrüder und die deſſen Wollen Thun und Leiden der Beſtimmung deſſelben

Geißeler das Volfmit Liedern niedrer Art“ ( S . 13 ). gemäß iſt oder ungemäß oder nur zum Theil gemäß, je

Was er nun weiterhin über die Geſchichte der Fauſt nachdem iſt der Menſch auch entweder glücklich und zufrie

ſage beibringt , dafür wollen wir ihm immerhin dankbar den , oder unglücklich und unzufrieden , oder zum Theil

ſein ; iſt es auch bloß ftoffartig geſammelt und compilirt, glüdlich und zum Theil unglüdlich.“ Die Leşteren lebten ,

ſchreibt er auch S .26 unten eine Bemerkung wörtlich aus heißt es nachher, „meiſtens in Tantaliſcher Qual.

Roſenkranz (Zur Geſchichte d .deutſchen Litteratur S . 136, Man ſollte meinen , das Glück der Menſchen hänge

139 ) ab, ſo wollen wir ihn darüber nicht zur Rechenſchaft eben nicht von der Vollſtändigkeit der Erkenntniß ihrer

ziehen , wohl aber uns verwahren , wenn er im erſten A6- Beſtimmung ab , der größere Theil reiche mit einem geſun

ſchnitt des zweiten Buches, wie ſeine meiſten Collegen in den geiſtigen Inſtincte aus, und mit den drei Claſſen , die

Fauft , ſchon in die Volksſage eine Tiefe und Weite der der Verf. macht, ſei eß auch nicht ſo ganz in der Ordnung,

Bedeutung legt, die ſie erſt durch Göthe erhalten hat. da am Ende alle Menſchenkinder in die zweite gehören .

Dem Fauft der Sage iſt es mit ſeinem Wiſſensdurſt Doch rechten wir nicht ſogleich über den erſten Sag , es iſt

und ſeinen Zweifeln nicht ſo Ernſt , wie S .91 behauptet ja erſt ausgeholt. Wir müſſen nun tiefer in die Urſache

ift; in ſeinem Abfall von Gott und ſeinem Zauber liegt dieſer Erſcheinung, daß das Leben einiger Menſchen ihrer

freilich cine titanenmäßige Empörung und das höchſte i Beſtimmung gar nicht, anderer nur zum Theil, anderer

Wagniß der Subjectivität gegen den objectiven und allge- ganz entſprechend iſt. Es ſchien bis jeßt, der Unterſchied

meinen Willen , aber die Zwecke , die Fauſt bei ſeinem A6- im Grade der Erkenntniß dieſer Beſtimmung folle als legter

fall im Auge hat , ſind zu beſchränkt und klein , um ihn Grund des menſchlichen Wohl- oder Uebelbefindens anges

zum „ Repräſentanten der ringenden Menſchheit über- geben werden . Allein wir erfahren nun , daß gerade aus

haupt“ und ſeine Geſchichte zu einem „ Ur- Evangelium der der zweiten Claſſe die Weiſen , die Dichter und Propheten

Menſchheit“ zu ſtempeln . Auch die Muſterung der bra- hervorgingen , weil jenes Schwanken zwiſchen Glüd und

matiſchen Bearbeitungen der Sage vonMarlow bis Grabbe, Unglück nöthigte, über die höhere Lebensaufgabe nachzu

die hierauf folgt, iſt dankenswerth, wiewohl ich gewünſcht denken ; ſo macht alſo der Verf. aus zwei Sorten ſeines

hätte , daß der geiſtloſe Einfal Leſſing’8 , Fauſt dadurch | dreifachen Teigs nun eine Mélange. „ Je nachdem in den

zu retten , daß der Teufelnur mit einem an Fauſt8 Stelle Einzelnen dieſer Claſſe die Kraft des Geiſtes die Sinnlich

· von einem Engel untergeſchobenen Phantom ſein Spiel keit der Natur überwältigte, je nachdem ſprachen fie über

treibt, nicht ungetadelt geblieben , und die boble Renom - den Streit zwiſchen dem Geſeße des Geiſtes und dem des

mage, die gemeine Plumpheit und Rohheit von Grabbe's Fleiſches ſich aus , und je nachdem bildeten ſie ſich ihre

Don Juan und Fauft noch ſtrenger beurtheilt wäre, als Anſicht von der Beſtimmung des Menſchen und der Art und

der Verf. eg thut. Weiſe, ſie zu erreichen. War ihr Geiſt ftärker , als die

Im dritten Buche geht nun aber erſt der philoſophiſche ſinnliche Macht der Natur , ſo erhoben ſie ſich allmälig im

Tanz an mit den Bemerkungen zum erſten Theile von Rampfe mit ſich ſelbft, erkannten den Grund dieſes in der

Göthe’s Fauft. Den Grund zu allem folgenden Tiefſinn Geſchichte der geſammten Menſchheit nachweisbaren und
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durchklingenden Zwieſpaltes im menſchlichen Weſen und ches iſt denn nun dieſe Wahrheit, die der Dichter in

ſtrebten dann fühnen Fluges zur Einheit mit ſich und dem ſeinem Fauſt ,e" aus ſeinem innerſten Geifte , gewiſſermas

göttlichen Weſen empor, und wurden die wahren Pro- Ben " in das Gebiet objectiver Wirklichkeit herausſtellt ?

pheten .“ Da haben wir alſo den legten Grund der Ver- Ich will ſie mit wenigen Worten andeuten .“ Nun hebt

ſchiedenheit der menſchlichen Zuſtände - das Vorwiegen der Verf. zunächſt wieder das Moment hervor , daß Alles

von Geiſt oder Sinnlichkeit. O Tiefe über Tiefe ! Dieſe | in Gott iſt, und daher auch dem Menſchen der Drang ins

plattefte aller Diſtinctionen , dieſe Kategorie , die ſo un- wohnt, welcher fortwährend, allem Irrthum und allen

wahr iſt, weil ſie ſo wahr iſt, daß ſie überall hinpaßt, | Störungen zum Trog „ hintreibt zu dem Gebiete der un

dieſer bis zur Beleidigung klare, breit getretene Gegenſap, endlichen Freiheit, Wahrheit und Schönheit.“ Siegt

den jeder Ladenſchwengel an den Schuhen abgeriſſen hat, dieſer Drang, ſo iſt der Menſch ſelig (ohne Ranoniſation

ſoll das Näthſel der Menſchheit löſen ! Aus ihm deducirt und andern kirchlichen Apparat , ſegt der Verf. hinzu , der

nun der Verf. die Geſchichte des Geiſtes : diejenigen , bei in Beziehung auf das freie Verhältniß , das ſich Göthe

denen die Sinnlichkeit ſtärker iſt, gehen die Heiden ab, die zur kirchlichen Anſicht giebt, recht geſund und unbefangen

andern , in denen der Geiſt mächtiger iſt, die ſogar“ fan - denkt — faſt das Einzige, was ich an ihm loben kann ).

den , daß ſie mit der Natur dann nur in Lebereinſtimmung Dieſe Wahrheit, fügt er bei, iſt dieſelbe, die im Fetiſchis

leben könnten , wenn ſie ſich „weniger ſelbſtſüchtig derſel- muß der Aegypter (?) 3. B . gar nicht möglich war, weil

ben gegenüberſtellten , geben die Chriſten ab. Dieſe nun da Alles ,,mehr“ als geiſtloſe Natur hervortritt, die in der

ſchwingen ſich zur dritten Sorte Menſchen empor ( e8 Phantaſie-Religion der Inder dämmert, von den Juden

ſchien vorher , ſie ſeien ſie ſchon , ſie ſei wenigſtens, ehe und Hellenen geahntwurde, aber erſt im reinen Chriſten

fich dieſe ſo emporgeſchwungen haben , gar nicht vorhan- thum wahrhaft erfaßt iſt, und innerhalb deſſelben durch

den , oder wie iſt das, Herr Confuſionsrath ?), doch nicht den größten Philosophen , den langeden größten Philoſophen , den lange verkannten und nun

ohne vielfache Kämpfe. Ihnen gelingt dann die Gi- ſeligen Krauſe mit überzeugenden Worten ausgeſprochen

nigung mit allem Wahren und Schönen , ſie ſehen das wurde ( S .220).

ganze Weſenall für Einen Organismuß in Weſen an, oder Jene Idee nun , über deren zweckmäßigſten Ausdruck

doch wenigſtens für Einen Organismus aus Weſen oder |wir jegt nicht weiter rechten wollen , darf allerdings als

Gott, erfaßten ihr Verhältniß zum Ganzen , fie ſaben ein , die allgemeine Grundlage der Tragödie betrachtet werden .

baß all ihr Denken , Fühlen und Wollen nicht bloß in | Allein wie begreift der Verf. nun ihren concreten Inhalt ?

ihnen ſelbft ſei und ſich auch nicht bloß auf ſie beziehen Die allgemeine Idee von dem Aufgehobenſein der Welt in

könne." Solche Gemeinpläße , wie Gutes , Wabres , Gott ſpricht am Ende alle Poeſie aus. Es kommtnun

Schönes , Denken , Fühlen , Wollen , darüber her die darauf an, daß wir Fauft und Mephiſtopheles näher ken

laue, abgeſottene Brühe des flachſten Pantheismus , das nen lernen und die individuelle Geſtalt, die hier der Kampf

iſt die Philoſophie dieſes Schneidergeſellen . Wir ſteben des Guten und Böſe:1 annimmt. Man ſpringt doch nicht

in der ,,engſten Beziehung“ zu Gott u . dergl. | ſo mit gleichen Füßen ins Weſenall hinein , es giebt doch

Auf dieſem Wege findet er denn die tiefe Bedeutung unterwegs noch Manches zu thun. Sehen wir hierüber

der Fauſtſage. Sie lehrt ,,in ihrer Tiefe ergriffen , daß den Abſchnitt nach : „ Das Drama Fauſt als die ſinnliche

dem Menſchen in dem Gebiete der Sinnlichkeit weder das Darſtellung der in ihm ausgeſprochenen Grundwahrheit"Darſtellung der i

wahrhaft Schöne, noch das höchft Beſeligende gewährt | (dies iſt, wie wenn man ſagte: Der Menſch als der Kör:

wird,daß er dieſes einzigundallein findet,wenn er dieſeniedere per ſeiner Seele, — doch es geht zur Noth , ja es kann

Sphare des Seins mit der höhern vertauſcht und in das tief klingen , Hegel könnte ſo ſagen , aber Hr. Leutbecher

Weſen hinüberſtrebt, aus dem er hervorgegangen iſt und in iſt nach der gemeinen Logik, die ſein Geſeß iſt, zu beur:
ijt nach der g

welches er heimgehen muß , wofern er wahrbaft ſein und | theilen . Vergebens aber erwartet man , wozu dieſe Auf

genießen will , was unendlich ſchön und wahr und bereli- ſchrift Hoffnung machen könnte , eine ä ft hetiſche

gend ift.“ . Da könnte man ja über dieſer Fauſtſage das Kritik) . Dazu vergleiche den fünften Abſchnitt : Das
ritit). Dazu

ganze Evangelium , das ja doch nach dem Verf. mehr nicht Einzelne, zunächſt die Zueignung.

als ſolche flache Allgemeinheit enthält, entbehren . Nicht
( Fortſeßung folgt.)

nur die Sage aber , ſondern auch Göthe’s Fauſt, deſſen

Inhalt der Verf. mit dem der Sage ganz identificirt ,

wird auf dieſe platte Augemeinheit reducirt. „Und wel:

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe’s Fauft.
vor dem Buchſtaben gegen den Schöpfungsdrang der Spon :

(Fortſeßung.) taneität, dieſen unſterblichen Contraſt, wodurch dieſe zwei

Figuren ſo ewig wie Don Quirote und Sancho Panſa

Fauft's urſprüngliches und weſentliches Pathus , der für alle Zeit plaſtiſch in der Poeſie daftehen , zieht der Vf.

Wiſſensdrang und Zweifel, iſt ſo gut als gar nicht hervor- in ſeiner breiigen Unbeſtimmtheit auch nicht mit der recha

gehoben , zweimal, wo der Verf. an dieſen Hauptpunkt ten Schärfe, da er Wagner das eine Mal viel zu mild die

fommt, überſpringt er ihn mit ein paar vagen Worten , Schritt um Schritt vorwärts ſtrebende Gelehrſamkeit,"

S . 224 u. 262. Und doch war hier noch ſo Manches zu auch die beſonnene Gelehrſamkeit,“ das andere Malwieder

ſagen , was die Vorgänger nicht gehörig aufgehellt hatten ! zu ſpeciell tadelnd die perſonificirte Schulfuchſerei" nennt,

Es war zu unterſuchen , wie weit Fauſt Skeptiker iſt , wie die nurRuhm als das Höchſte begehrende Gelehrſamkeit."

weit nicht, wie er ſich vom conſequenten alten Skepticis : Jene Inbrunſt nach intuitiver Erkenntniß iſt aber zugleich

muß dadurch weſentlich unterſcheidet, daß er alle vorliegen : Fauſt's Schwäche, denn ungeduldig verachtet ſie mit den

den Verſuche des Geiftes , ſich die Erkenntniß der Wahr- ſchlechten auch die rechten Mittel des Erkennens und ſchüt:

heit zu vermitteln , zwar verwirft, aber dabei die Wahr | tet das Kindmit dem Bade aus, es ſpricht ſich daher ſchon

heit doch vorausſeßt und ihre Erkenntniß durch einen in ihr die Sinnlichkeit eines heftigen Temperamento aus:

Sprung erobern will; eg war z. B . nachzuweiſen , warum die Blüße, die Fauft dem Mephiſtopheles bietet, und die

Fauft (was z. B . Rouſſeau in ſeiner Schrift: Ehrentempel dieſer benußt, da Fauſt, wie Juſt. Kerner'8 geiſtreicher

Göthe’s, irre gemacht hat), allerdings ſagen kann : mich Todtengräber (7. deſſen Icarus) fliegen zu können wünſcht.

plagen weder Scrupel noch Zweifel, indem er darunter die Dieſem Manne gegenüber , der immer oben hinaus

vereinzelten Zweifeldes Dogmatismus ineint, der ſich über will, kann nun Mephiſtopheles nicht, wie der Verf. im

den oder jenen Sap Scrupel macht, und übrigens doch vor mer meint, nur beſtimmt ſein , die Sinnlichkeit zu re

dem ganzen Kram herkömmlicher Kategorieen , Argumen - präſentiren . Er iſt nach ihm der ſinnliche Geiſt, das

te u . f.w . unbedingten Reſpect hat. Fauft's religiöſen ſinnliche Weſen , Perſonification des finnlichen Triebs, der

Unglauben , der ſich bei den Tönen des Dftergeſanges aus- koloſſale Repräſentant des ſinnlichen Triebs." S . 257 ff.

ſpricht, hebt er gar nicht hervor. In Folge dieſer Unter : | ſtrengt er ſich ſogar an , das Böſe überhaupt zu definiren .

laſſung muß nothwendig nachher das ganze Verhältniß zwi: Nachdem er Mephiſtopheles als den Repräſentanten der

ſchen Fauſt und Mephiſtopheles und die nähere Geſtalt des Sinnlichkeit und Wandelbarkeit bezeichnet hat, fährt er

Planeß der Tragödie ganz ins Unbeſtimmte zerfließen . Der: fort : „ Ohne dieſes Princip wäre das Leben der abſolute

felbe Durſt nach dem Urſprünglichen ,, nach eſſentiell myſti- Tod ſelbſt und ohne es würde aus dem Tode nicht leben .

ſcher Vermählung des Subjects mit dem Objecte der Er: Mit richtigem Blicke feßt er hinzu , Gott ſei nicht bloß

kenntniß , der in Fauſt als Denker brennt, ſtürzt ihn in Geiſt, er ſel auch das bewegende Wefen , das Antreibende

ins Meer der Genüſſe, drängt ihn, ſein Selbſt zum Selbſt zum Werden , ohne welches das Unendliche nicht ins End:

der Menſchheit zu erweitern , indem er, vorher theoretiſch , liche überginge, und nennt Mephiſtopheles S . 260 den

eine praftiſche Geſtalt annimmt. Den herrlichen Contraſt Geiſt des Veränderns, das zum Anderswerden reizende

des Wagner gegen Fauſt, der Pedanterei gegen die Genia - Weſen . Er hat alſo wohl eingeſehen , daß der legte allge

fität, des Dogmatismus und Formalismus gegen den meine Grund des Böſen die Schranke oder Negation iſt

Skepticismus und Myſticiếmus, der Kenntniſſe gegen die i (determinatio est negatio ), und es wäre zunächſt nur zu

Erkenntniß , des geiſtloſen poſitiven Rrams mit ſeinen wünſchen , daß er demgemäß auch hervorgehoben hätte,

53
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wie viel richtiger fich Mephiſtopheles bezeichnet, wenn er Böſen zur Weltordnung zu entwickeln iſt: das Böſe hat

fagt: ich liebe mir die vollen , friſchen Wangen , für einen keine anderen Mittel als das Oute, eg vereinigt dieſelben

Leichnam bin ich nicht zu Haus , als wenn er in jenem Kräfte, die das Gute hat, um ein falſches Centrum , ift

verunglüften Verſuche, im Geſpräche mit Fauft ſich zu aber ebendaher unorganiſch , nichtig und unmächtig. Es

definiren , ſagt, dieſe plumpe Welt zu zerſtören ſei ſeine iſt aber von Gott (freilich nicht für ſich , es iſt ja auch

Leidenſchaft. Nun war es aber dic weitere Aufgabe, die gar nichts für ſich ) geordnet , damit das Gute an dies

vermittelnden Begriffe zu entwickeln , wodurch dieſes meta- ſer ſeiner Afterbildung fich ſelbſt erkenne und aus dem

phyſiſche Princip zum Böſen im eigentlichen , ethiſchen Schlummer gereiztwerde. Hieraus wäre erſt abzuleiten ,

Sinne wird , zuzeigen , wie das Princip der Scheidung, warum Mephiſtopheles nothwendig verlieren muß , und

Individualiſirung, wodurch das Eine linendliche in die an die Stelle der vagen Ausdrücke , daß Fauſt troß ſeis

Vielheit der Einzelweſen ſich ſpaltet, jedes Individuum ner Verirrungen ſeinem Urquell zuſtrebe u . ſ. w ., beſtimm

treibt, ſich gegen das andere und gegen das Ganze zu er: tere zu ſepen , ja zu beweiſen ,wie er nicht nur troß , ſon

halten , wie dieſer egoiſtiſche Selbſterhaltungstrieb im dern vermittelſt dieſer Verirrungen zu einem vernünf

Menſchen , weil dieſer als geiſtiges Weſen ſeine Ein - tigen und ſeligen Menſchen heranreift. Dies führt uns

zelheit zum Princip erheben kann , zum Böſen wird. So auf den Punkt,von dem wir ausgingen , zurück.

'mag man dann immerhin in einem gewiſſen Sinne das Hat nämlich der Verf. ſchon hier ganz außer Acht ges

Böſe aus der Sinnlichkeit ableiten , denn der Menſch iſt laſſen , die vermittelnden Begriffe, wodurch das Princip

Einzelweſen durch die ſinnliche Baſis ſeines Geiſtes , wie des Endlichen und Sinnlichen in der Welt des Geiſtes

wohl allerdings erſt die zum Grundſaß erhobene Sinnlich- zum Böſen culminirt, ſo folgt von ſelbſt, daß er auch in

keit, die in dieſer Sublimirung ſogar einzelne ihrer Zwecke der weiteren Entwickelung des Drama Mephiſtopbeles ,

aufopfern kann , böſe iſt. Aber dieſe vermittelnden Beſtatt als den Böſen , nur als den Sinnlichen auffaßt.

griffe überſpringt der Verf. mit einer Phraſe , worin man Nimmt er ihn ſo zu leicht, ſo überſieht er doch auf der ans

nur mit Mühe eine Andeutung derſelben finden kann. Sei dern Seite das Heilſame und mittelbar Gute , was Mephis

jenes bewegende Princip , ſagt er , mit Gott in voller Har | itopheles wirkt. Mephiſtopheles für ſich iſt böſe, wie die

monie, ſo ſei es der heilige Geiſt, ſei es gleichſam " Sinnlichkeit und der realiſtiſche Verſtand , wo ſie ſich zum

mit ihm im Kampfe begriffen , ſo werde es der Böſe ges Princip machen und für Geiſtund Vernunft ausgeben , ins :

nannt. „ Als heiliger Griſt, fährt er fort, ſtrömt es das Böſe umſchlagen . Zuſammengenommen mit Fauſt aber,

Unwandelbare in das Gebiet des Veränderlichen und Ends alſo abgeſehen von dieſer ſeiner Iſolirung, hat er auch ſein

lichen , und als der böſe Geiſt treibt es das Unwandelbare wohlbegründetes Recht, daſſelbe, das ein geſunder Realis

aus dem Gebiete des Endlichen wieder in Gott zurück , mus gegen einen einſeitigen Idealismus, ein derber Cynis

daher eß als ſolches auch zulegt immer nur das Gute mus und grober Verſtand gegen eine überſpringende Ver

ſchafft." Mag man die Verſöhnung Gottes und der Welt. nunft, die Ironie gegen den Enthuſiasmus hat. Beide zu

der Schranke und des Unbeſchränkten immerhin den heil. ſammen , Fauſt und Mephiſtopheles , ſind erſt ein Menſa ,

Geiſt nennen , wiewohl es nicht paſſend iſt, in dieſer meta- der Menſch. Fauſt lernt von Mephiſtopheles , wie Don

phyſiſchen Weite ſogleich in dieſe concrete Beſtimmung Quirote von dem , freilich unſchuldigeren , Panſa , deſſen

überzuſpringen , am wenigſten , wenn man den Begriff der Beiſpiel wir auch hier, wie oben zu Wagner,anführen kön

Sünde oder des Böſen vorher gar nicht entwickelt hat: ſo nen , recht viel Gutes und Wahres ſich ſagen laſſen muß,

iſt doch für’s Grſte hier gar nicht motivirt, wie das ſcheis es kommtnur darauf an , daß er das Gute von ihm an :

dende Princip ſich zum Böſen ſteigert, für’s Andere iſt es nehme, das Schlechte weglaſſe, was freilich ſo ſchwer iſt,

begrifflos und widerſpricht der obigen richtigeren Beſtim - daß es nicht immer gelingt. Mephiſtopheles hat mit ſei

mung des Verf., vom böſen Geiſte zu ſagen , er treibe das nen realiſtiſch groben Aeußerungen immer halb Recht, wie

Unwandelbare aus dem Gebiete des Endlichen wieder in 3. B . Rant und Leſſing halb Recht haben, wenn ſie das

Gott zurück, da er vielmehr beſtrebt iſt, das Endliche für Moment der Sinnlichkeit in der Liebe und Ehe (freilich

ſich zu firiren , ſo daß es in der Iſolirung ſeines Eigen - einſeitig, daher ebenſo verwerflich) premiren . Die Wahr:

willens ſelbſt das Unwandelbare darzuſtellen behauptet. Heit nun , daß das Böſe eine pädagogiſche Bedeutung hat

Die Verſöhnung dieſer Feindſchaft aber realiſirt ſich das als heilſame Mahnung an die Schranke überhaupt , als

durch, daß das Gute , auch dieſem ſeinen Zerrbilde noch Reiz der Verſuchung , der die faule Tugend aus ihrem

innwohnend, demſelben ſeinen inneren Widerſpruch zu füh - Schlummer weckt, als Verſtand, welcher der Vernunft die

len giebt und es ſo von innen heraus deſtruirt und in ſeine Grenzen der Dinge zeigt, als Wehre, worüber der Strom

Einheit mit Gott zurücknöthigt. Hierin liegt auch das Mo- des Lebens rauſcht, zu entwickeln , war der Ort in der Er:

ment, aus welchem der wahre Begriff der Stellung des | klärung des Pacts zwiſchen Fauft und Mephiſtopheles ;
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aber hier weiß der Verf. nur ganz unbeſtimmtund allge- | nur Vernunft und Wiſſenſchaft, des Menſchen allerhöchfte

mein hervorzuheben, daß Fauft nicht verloren ſein könne, Kraft ! — Die Sonne heißt Hr. Leutbecher ben incorpos

fagt davon nichts , daß dieſer Bund nicht nur nicht ver- rirten Geiſt S . 256, Geiſt und Licht identificirt er ganz:

berblich, ſondern , wenn Fauft ſeine Freiheit ſich vorbehält, „ Geiſtweſen oder licht." - Die Magie Fauft’s wird defis

ſogar lehrreich und fördernd für feine Erziehung zu ver- nirt durch : „ die von dem ſchaffenden Geifte der Poeſie

nünftig beſchränkter Thätigkeit ausfallen muß. Daher und Kunſt durch und durch beſeelte Welt- und Natur

ſagt er auch über die bedeutende Schluß - Scene des erſten Durchforſchung.“ Da fönnten wir ihm ja zu ſeiner Ma

Theils nichts als, man dürfe an keine Höllenfahrt denken , gie nur gratuliren , und unbegreiflich wäre es , warum er

Fauſt ſei eben „ unbefriedigt.“ Er iſt nicht nur unbefrie- denn mit dieſer trefflichen Kunſt doch gar nicht vom Fleck

bigt, ſondern zerriffen von der tiefſten Reue, und es kommt kommt. Fauſt's Magie bedeutet – Fauſt's Magie , und

nun darauf an , daß er ſich aus dieſer eine heilſameLehre wie in der Magie überhaupt die Ungeduld des eigenſinni

ziehe, was freilich in der erſten Scene des zweiten Theils gen Willens ſich kund thut, der mit Verwerfung der Mit

ganz äußerlich und dürftig dargeſtellt wird. Dagegen be tel unmittelbar über die Natur disponiren will, ſo will

merkt der Verf. zur Schluß -Scene des zweiten Theils rich Fauſt durch dieſelbe Ungeduld die Natur zwingen , ſeinem

tig, daß Fauſt erlöſt werden muß, weil er zu vernünftiger, Wiſſensburſt ihr Näthſel zu offenbaren . – Warum Fauſt

reeller Thätigkeit übergeht, aber dieſe Einſicht fteht ganz troß dem Entzücken , das aus der Anſchauung des Makro

unvermittelt da, weil im Vorhergehenden nicht nachgewie- kosmus in ihn überfließt, fortdürftet, iſt ebenfalls nicht

ſen iſt, wie dies das Reſultat ſei der Erziehung, die Fauft geſagt. Wir bemerkten ſchon anderswo , daß die forcirte

im Bundemit Mephiſtopheles, welcher freilich als Perſon Intuition 'ihrer Natur nach etwas Momentaneß iſt. -

für ſich dieſe gute Folge nicht gewollt hat und fich nicht Der herrliche Contraſt zwiſchen Fauſt's Seelenzuſtand und

zuſchreiben darf, erhält. der Leichtigkeit, womit die glüdlich blinde Menge ſich über

die Tiefen des Lebens weghilft, den der Dichter durch den
So viel über des Verfaſſers Behandlung der durch

Spaziergang vor dem Thore gewinnt, iſt nicht hervorges
greifenden Hauptmomente des Drama. Ale únrichtigkei

hoben . – Der Geiſterchor, der Fauſt’s Fluch auf alle Ges
ten , Schiefheiten , Verwäſſerungen , Abſurditäten , die ſich

nüſſe des Lebens beklagt , wird gedeutet auf die reinen ,
in ſeiner Erklärung des Einzelnen finden , aufzuzählen wäre

die Weſenharmonie befördernden , Geiſter, hier die Reprä
eine Hercules - Arbeit. Ich führe nur Einzelnes an .

ſentanten ſeines beſſeren Bewußtſeing'' ; es ſind ja aber

Wie abſurd iſt es geſagt, wenn es von dem Director Geiſter des Mephiſtopheles, er nennt ſie die Kleinen von

im Vorſpiele heißt: „ der Director iſt die Perſonification I den Meinen ," ſie laden Fauſt zu neuem , d . h . vollkommen

der gewinnſüchtigen Selbſtſucht, des engherzigſten Interim Sinnlichen befriedigtem Genußleben ein , wie es im

effes, — damit erbärmlich ." Gegen eine ganz heiter und Intereſſe des Mephiſtopheles iſt, da dieſer und ſeine Geiſter

behaglich behandelte Figur ſo enthuſiaſtiſch ausbrechen , iſt keine Freude an der von Fauft ausgeſprochenen Verachtung

knabenhaft. Ueberhaupt verrathen die meiſten Schriften des Genuſſes haben können . Pſychologiſch gebeutet iſt es

in dieſer Litteratur einen gewiſſen Mangel an Gefühl für das nachdröhnende Gefühl des Fluche in Fauſt , ein leiſes

die humoriſtiſche Leichtigkeit und Behaglichkeit, womit der Bemitleiden ſeiner ſelbſt, nachdem er die ſchöne Sinnen

Dichter auch die gemeineren Charaktere,Wagner, die Trin - welt verwünſcht hat. — Von Gretchen , da ſie zuerſt auf:

ker in Auerbach & Keller u . ſ. w ., in ihrer Art idealiſirt tritt, heißt es : „ bisher hat das arme Kind in einem

hat. Da iſt gleich von Rohheit, Erbärmlichkeit u. f. F. dunklen Dörfchen gelebt u . ſ. w . Sie iſt dabei die reinſte

die Rede , da iſt fein Sinn dafür, wie auch das Gemeine Jungfräulichkeit und Unſchuld ſelbſt geblieben . Jegt iſt

dadurch , daß es komiſch gehalten iſt, ſich Abſolution vers dies holdſelige Kind in der Stadt." Wahrſcheinlich lernt

fchafft. — Mit einer ganz allgemeinen , flüchtigen Bemer- / fie Rochen und Franzöſiſch ? - Unter der ſtyliſtiſch erem

kung geht der Verf. S . 227 über die treffliche Scene zwi: plariſchen Aufſchrift: ,,Die Handlung des Bekanntwerdens

ſchen Mephiſtopheles und dem Schüler hin , S . 272 kommt mit Gretchen 's heißt es unter Anderm : „ es iſt ſelbſt das

er darauf zurück, iſt geneigt, die Ausfälle des Mephiſto- durch , daß die Nacht des eigentlichen Genuſſeß am Ende

pheles gegen die Metaphyſik auf Haller und Kant zu bezie: dieſes Actes fehlt, keine Lücke entſtanden , denn es bleibt

hen (worüber ich nachher zu Weiße's Schrift Einiges be- gleichwohl Alles hier in voller Einheit. Aber , aber !

merken will) , und ſagt ganz verkehrt : Mephiſtopheles Vortrefflichſter Freund ! Sie ſind doch im ganzen Buche

(preche hier überall ganz als Fauft. Mephiſtopheles will ſo tugendhaft! Wo denken Sie hin ? Sollte denn dieſe

dem Schüler die Wiſſenſchaft, indem er ſie ihm anräth, ver: Nachtwirklich und ordentlich dargeſtellt ſein ? Im jeßigen

leiden , weiß aber recht wohl an ſich ihren Werth zu er: Theatergeſchmack wäre es allerdings. - Die Trödelhere

kennen , ſonſt hätte er nicht über Fauft geſagt: Verachte , aufdem Blodsberg, die lauter Werkzeuge der verruchteſten
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Verbrechen feil beut, ſoll - ganz Leutbecheriſch — nur eine Allegorie ſo hinſtellt, daß wir ſie kaum für eine ſols

ein Bild niedrigſter Sinnlichkeit ſein . che, weit eher für eine wirkliche Geſchichte halten möchs

Doch genug und ſchon zu viel ; wir haben den Verf. | ten " S . 278. Die Deutung folgt 282 : „ Gretchen iſt

als Metaphyſiker und Commentator bereits hinlänglich nichts Anderes als das Einfachichöne, das Einfachwahre

Fennen gelernt. Als Aefthetifer müſſen wir ihn erſt noch | und Gute in dem Weſen ſeines (des Dichters) eigenen Ges

Fennen lernen . Es verſteht ſich , daß bei einem ſolchen nius, welches er ſich durch Abſtraction objectivirt“ u . ſ. w .

Manne von Kritik nicht die Rede iſt. In Göthe’s Fauſt Ein andermal ift Gretchen das Naturſchöne, Helena das

ift Alles vollkommen , unübertrefflich. Nichts im Himmel claſſiſche Schöne (309). Valentin ,du derbe, markige Ge:

und auf Erden iſt , was nicht in dieſer Tragödie ſteht. ſtalt aus dem Volke , du biſt nun ,,ein ſittlicher Soldat“ ,

„ Dies Drama iſt der geiſtreichfte Organiểmus einer Him - ,,der Repräſentant der ſittlichen Kraft und Würde." Man

mel und Welt, Geiſt und Natur innigſt umfaſſenden und meine nicht, der Verf. nehme den Begriff der Allegorie ſo

vereinenden Idee, der Idee nämlich , welche ſowohl durch unbeſtimmt, daß wir ſolche Bezeichnungen uns gefallen

die Geſchichte des Einzelmenſchen , als auch durch die der laſſen könnten ; Valentin repräſentirtallerdings die ehrbar ,

geſammten Menſchheit in ihrem Verhältniß zu dem Weſen ſtrenge Sitte, aber es erhellt ſchon aus dem abftracten

ſelbſt, in welchem Alles iſt und Alles ſelig iſt , theils ſchon | Ausdrucke Sittlichkeit, daß der Verf. dieſe Geſtalt in

verwirklicht worden iſt, theils noch verwirklicht und dar- keinem anderen Sinne für eine Allegorie hält, als in wels

gelebt" (bao unſinnig hirnverbrannte Wort hat er von | chem ſie es nimmermehr iſt. Ebenſo repräſentirt Gretchen

Saruß) „werden wird. „ Hier iſt die Philoſophie des allerdings, was das weibliche Ideal überhaupt gegenüber

geſammten Menſchenlebens in der reichſten Poeſie aufge- dem männlichen , Seelenreinheit, Harmonie, Anmuth : aber

gangen ' . ,,Dies Werk, deſſen hier mitgetheilte Werth ſo repräſentirt ſie dies, daß es ihre wirkliche Seele iſt, und

fdäkung von Vielen vielleicht als cine übermäßige bezeich nicht dieſe abſtracten Begriffe überhaupt, ſondern dieſelben

net werden wird, aber darum feine übermäßige iſt, war eben nur in dieſer Concretion , welche Gretchen iſt, in

auds u . i. w . Hier iſt lauter Plan , Zuſammenhang, dieſem Drama wirken und auftreten. Wie ganz äußerlich

Ginbeit , nicht nur im erſten , ſondern auch im zweiten und zufällig aber deur Verf. die Verbindung dieſer Ideen

Theil, der leptere „ erweitert durch Folgerichtigkeit der mit der concreten lebendigen Geſtalt im Gedichte iſt, bez

Geenen ſowohl, als durch Reichhaltigkeit an Schönheiten weiſt ſeine Manie, den geiſtigen Inhalt des Gedichts aus

und Gedankenfülle die einfache Allegorie des erſten dieſem Zuſammenhange herauszureißen und unmittelbarauf

Theiles in das Großartigſte.“ Þier ſind wir an dem die Lebensgeſchichte des Dichters zu beziehen ; denn er hat

Punkte, wo der vollſtändige Mangel an allem poetiſden gehört, daß der Dichter in ſeinem Gedichte das eigene In

Gefühle , ja die craſſe äſthetiſche Ignoranz des Verf. auf | nere niederlege, und wie der platte Verſtand ſogleich alle

ihrem Gipfel erſcheint. Sowenig, ſo gar nichts weiß er | Begriffe vergröbert , To confundirt er nun das Gedicht
ganz mit dem Dichter. ,,Die Geſchichte mit Gretchen, mit

von den Unterſuchungen der Aeſthetik über die verſchiede:
ihren Vorbereitungen und ihren Folgen , enthält zugleich

nen Verhältniſſe, in welche Bild und Idee in der Kunſt die Geſchichte der Beſtrebungen Güthe's als Dichter in ſeis

treten können , über den Unterſchied der ächtpoetiſchen Ge ner erſten Periode.“ Das Geſchmeidefäſtchen , das Fauft

ſtalt von der Allegorie, daß er ganz harmlos, als hätte der Beliebten ſchenkt, „ bezeichnet ſymboliſch des

Dichter ß erſte Leiſtungen (etwa Werther' s
Niemand etwas dagegen einzuwenden , als hätte Niemand

Leiden )." Das Herumwerfen Fauſt's im Seſſel gleich

Fr. Schlegel und Solger widerlegt, wenn jener das Schöne
anfangs in der erſten Scene wird allegoriſch ſo gedeutet :

überhaupt, dieſer das romantiſch Schöne allegoriſch nann „ Er oscillirt wie die ihren Pol ſuchende Radel" sc . zwi:

te, icon den erſten Theil eine Allegorie nennt ! „ Groß: ichen den geiſtigen Mächten , die ihn von verſchiedenen

artige Allegories S . 253 , ,, plaſtiſche Allegorie " 222 | Seiten anziehen . Das Pentagramma bedeutet die irbis

u . ſ. f. Unter ſolchen Umſtänden iſt es denn nichtzu ver- iche Hülle des Menſchen," und das Mephiſtopbelirdhe Nes

I ren kann nur dann erſt von ihm weg, wenn die Ratte,
wundern ,wenn er ſchon die concreten Geſtalten des erſten

das den leiblichen Menſchen zerſtörende Princip ," dieſelbe

| Theils in didhäutig ſtupider Wohlweisheit zu Allegoricen zernagt hat. Die wilden Trinker in Auerbach 's Keller

verflüchtigt. Aries Gretchen ! Auch du mußt nun eine ſind, ſo wagt der ſchüchterne Verf. wenigſtens zu vermu

Allegorie ſein ! Nachdem du ſchon unter dem Henkerbeile then , eine Hindeutung auf die zweite Schleſiſche

geblutet , richtet sich die Kritik noch einmal hin ! „ Es Schule. Die Here in ihrer Küche iſt die Mufe de

finns in der deutſchen Litteratur zu Göthe's Zeit u . 1. f.

ſcheint zwar, daß die Geſchichte mit Gretchen keine Alles |
Da werden der Hr. Beſtelmeyer in Nürnberg eine Freude

gorie ſei, allein es ſcheint auch nur ſo ; die Kunſt des aebabt baben ! Das ſind nette Stückchen in ſeinen Laden !

Dichters hat hier faſt ſich ſelbſt übertroffen , indem ſie uns (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig . .
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | dem Böſen aus der Sphäre des Weſens oder Gottes ver:

bannen könne, iſt dem Fauſt „ nicht ſehrwahrſcheinlich ;"
(Fortſeßung.)

Göthe war dem Neptunismus „ ſehr“ zugethan (er war

Macht ſich der Verf. Allegorieen , wo feine find, ſo I ihm zugethan ) ; Gebet und Buße ſind bei ſchweren Ver

ſind ihm die wirklichen Allegorieen des zweiten Theils noch ſuchungen minder wichtige Dinge." So geht es mit

nicht allegoriſch genug, und er macht Allegorieen der Alle gleichſam , ſogar, Häufig , ineiſtens, mehr, nur mehr, min :

gorieen . Der Kaiſer iſt der europäiſche Menſchheitgeiſt. der u . dergl. fort. Defters führt der Schalk einen wifi

Die Schlacht zwiſchen demn Raiſer und Gegenkaiſer iſt gen Seitenbieb mit ſeiner ſcharfen Klinge, z. B . zu der Er

wabrſcheinlich ein Symbol der Felde zwiſchen den Geo- | zählung nach dem Puppenſpiel, wie Fauſt nach längerer

gnoſten ,doch zieht der Verf. dieſer Deutung noch die andere Abweſenheit ſeine Vaterſtadt Wittenberg von Weitem an

tiefere vor, wonach der Gegenkaiſer den der Herrſchbegier den Thürmen erkennt, fügt er bei: ,,das Einzige, was

der Kirche bequemeren Geiſt der Zeit bedeutet, welcher nach oft die Menſchen von ihrer Stadt kennen und im Gedächt:

den Befreiungsfriegen gegen Napoleon eintrat ( S . 336 | niß behalten ! “

ff .), die falſchen religiös - politiſchen Tendenzen dieſer Pea 1 So hätten wir nun dieſen Leidbecher bis auf die

riode. Von dieſen zweierlei Auslegungen zieht der Verf. Hefen ausgetrunken ! Es war fein kleiner Schlu & ! „ War:

heldenmüthig die zweite vor, ſelbſt wenn ſie falſch ſein um aber auch , fragen Sie , meine Herrn Redactoren , ſo

follte" ( S . 339). - Wenn Fauſt das Hüttchen der als gründlich bis auf den Bodenſak? " Du lieber Himmel, ich

ten Leute Philemon und Baucis weghaben will, um ſeine will und darf ja Niemand Unrecht thun ! Ich muß be

Anſiedlung auszudehnen , ſo ſagt hiezu der Verf.: „ das | weiſen , und laſſe ich mich einmal auf'8 Beweiſen ein , ſo

Gebiet der Poeſie, Kunſt und Wiſſenſchaft hat Fauft durch - / giebt ein Wort das andere und ich kann dem Leſer nicht

wandert, aber das Gebiet der von allem äußerlichen , un : helfen , er muß mit mir durch Dick und Dünn, er muß den

geeigneten Anklebſel reinen Religion , das alle Thätigkeit ganzen Trank ſchlürfen . Auch wollen Sie gefälligſt nicht

in der höchſten Stufe Veredelnde und eben die freieſte Aue- überſehen , daß Hr. Leutbecher nicht mit einer beſcheidenen

ficht Gewährende iſt noch nicht das Seinige." Broſchüre, wie ſeine Vordermänner , ſondern mit der did

Nehmen wir zu all dieſem Wahnwiß noch die läppiſche leibigen Miene auftritt , das Gedicht erſchöpfend zu durch

Afterweisheit der Krauſiſchen Terminologie , den ſchulge | wandern .

hilfenartigen Purismus, „ weſentlich „ bedungreich u . Aber das Ding hatmir auch ſo in den Magen geſchla

dergl., ſo fehlt nichts, als einige Proben der unnatürlichen gen — O, es iſt ſchmerzlich - dieſe laue Brühe ſchoppen :

Sagbildung, des zahm limitirenden , abgeſchwächten Ne: weiſe hinunterdrücken — mir iſt ſo öd , ſo ſchlecht – ich

dens , um ein vollkommenes Bild des ſchönen Ganzen zu ftehe für nichts — idh bitte —

beſigen . „ Der nur etwas Geift Babende" 204. Das

Kleeblatt Fauſt, Mephiſtophele
s und Homunculus zieht je- Machen wir hier zu unjerer Erholung eine kleine

der ſeiner Straße „ beſondere Zmede habend “ 315 . Dann Pauſe. Ich hole nur nach , daß ich den Cominentar zum

die abſchwächenden Partikeln , Comparative u . ſ. w . , die zweiten Theile von Dr. G . Löwe, Berlin 1834 , abſichtlich

einen bloßen Grad oder eine bloße Aehnlichkeit ausdrücken , nicht aufgenommen habe, weil ein ſolcher Commentar wie

wo abſolut zu ſprechen u . die Sache ſelbſt zu bezeichnen ſein Gegenſtand gar nici in 's Feld der äſthetiſchen und

war, wic : die Leidenſchaftlichkeit ift „ mehr“ beherrſcht, philoſophiſchen Kritik gehört , und uns, ob die Interpre

dem verirrten Geiſt der Zeit gefällt ,,eigentlich nur mehr" | tation gelungen iſt oder nicht, höchft gleichgiltig ſein kann .

das Verzerrtez daß der Menſch ſich durch einen Bund mit (Fortſeßung folgt.)
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Die Jufte -Milieus in der deutſchen Phi- | Die allgemeine Eintheilung anlangend, ſo macht Güns

lofophie gegenwärtiger Zeit. Von Un - ther in der neuern Zeit zwei Grundgegenſäße:

ton Günther. Wien 1838. Fr. Beck's Uni 1) den des Syſtemes der Nothwendigkeit und der

verſitätsbuchhandlung. VIII. 423. Motto : Qui - Freiheit ;

diem sapit - Domino sapit, und eine Stelle aus 2 ) den der Alleinheitslehre und der Auvielheitslehre.

Ruge's komiſchem Unhäng zur Vorſchule der Zwiſchen beiden bewegen ſich dann die Fuſte -Milieus, als

Lefthetik. deren Repräſentanten (zu 1) er Weiße und anmers

kungsartig Romany hervorhebt; zu 2 ) dagegen Hil .

Ein Juſte-Milieu im Kampfe mit ſeines Gleichen !
lebrandt. Vorſtufen zur rechten Vermittlung ſollen

$ r.Günther gegenüber Weiße, Romany, Her: dann unter Andern auch Sengler, Baur und Volt:

bart (unter der Firma Hartenſtein ' s ) Hille:
muth gebildet haben .

brandt - Sengler, Baur und Volkmuth ! — Leider eriſtiren aber dieſe Gegenſäße nur in der Phan :

Nichts iſt ſpaßhafter und poſſierlicher als dergleichen Ges
taſie Günther’s und Derjenigen , welche vom abſoluten

fechte, aber es kommt freilich nichts Geſcheidtes dabei her:
Standpunkt noch gar keine Notiz genommen haben . Denn

au8. —
maß den erſten vielbeſprochenen anbetrifft, ſo iſt es ein

Was kann Hr. Günther , der ſich bei dem Publikum
Leichtes, jedes Princip zu dem Eingeſtändniß zu führen ,

bedankt, daß man ihm bisher noch nicht ſeine ungeſchlach
daß die einzige Realität nur der Geiſt ſei. Drs Geiſtes

ten „ vorphiloſophiſchen Füße" (III.) zum Vorwurf ges
Eriſtenz wirft aber als abgenugte Schale den Ausdrud

macht hat *), ſeinen Gegnern anhaben ? Will er „ Nothwendigkeit“ von ſich und beweiſt, daß es gar keine

etwa die Ungereimtheit der angeführten Standpunkte auf:
Nothwendigkeit, ſondern nur Wirklichkeit und zwar abſos

zeigen ? Das iſt freilich eine Leichtigkeit , ſobald man ſich
lut freie Wirklichkeit gebe. Ein Syſtem alſo , in deſſen

des abſoluten Standpunktes bemächtigt hat. Die Kritik
Conſequenz es liegt, daß alles Leben Geiſt ſei, ein Sy

der abſoluten Philoſophie oder der Philoſophie ſchlechthin
ſtem der Nothwendigkeit nennen , zeigt von grenzenloſem

ſtellt ſich nämlich auf die Baſis der untern Moniente , die
Unverſtand in der Speculation . Den neuern „ poſitiven

immer ganz einfach und aus wenig Beſtandtheilen zuſam
Philoſophen " iſt aber überhaupt der Begriff der Freiheit

mengeſegt iſt, — giebt Prämiſſen und Reſultat, ſoweit dies
gänzlich abhanden gekommen , ſie kennen nur,,Nicht-Anders

conſequent aus den erſtern gezogen iſt, zu , hält es aber Seinfönnen " und ,,Auch -Anders -Seinfönnen ,“ D . h . Noth :

auch feſt undmacht Ernſt damit. Und ſo zeigt ſich denn,
wendigkeit und Willkür , Kategorien , unter denen man

daß von allen verſchiedenen ſpeculativen Baſen aus, wie
ſchon längſt aufgehört haben ſollte , die Totalität anzu :

von eben ſo vielen unentwickelten Formeln , denen derſelbe
ſchauen . Der abſolute Geiſt iſt Alles , außer ihm ift

Werth zu Grunde liegt, immer auch dieſelbe Grundan
Nichts. Und da der abſolute Geiſt ſchlechthin ewig und

ſchauung erreicht wird. — Die ſchlechte Kritik dagegen
frei iſt, ſo iſt eben Alles frei. – Die neuern Unphiloſo:

bekämpft von einem unvollſtändigen Ausdrucke der zu ana
phen wiſſen aber nichts vom abſoluten Geiſt; ſie beten eis

lyfirenden Baſis die unvollſtändigen Ausdrücke , welche
nen Gögen , eine Chimäre, ein endliches Ich mit geſteiger:

von andern Anfängen reſultirt ſind , und vergißt ſo , daß
ten Attributen , ,,eine höchſte Perſönlichkeit " an , die eben

ihre nächſte Conſequenz zu einem Gipfel führt, in den die
darum nichts beſſer iſt, als irgend eine heidniſche Gottheit

Extreme aller nur möglichen Anfänge zuſammenlaufen .
– und ob dieſes Gögendienſtes kennen ſie nur die Betrach

Dieſe ſchlechte Kritik giebt deshalb nie die Richtigkeit der
tung der Totalität vom Standpunkt des endlichen Ichs

feindlichen Prämiſſen zu , ſondern rüttelt ſchon am Prin
aus , d. h . die ſchlechten Kategorien der Nothwendigkeit

cipe ſelbſt, da doch alle verſchiedenen Principien als un
und — nicht Freiheit, ſondern Willkür *). - Es eriftirt

entwickelte Ausdrücke urſprünglich fefiftehen – und zerrt

und zupft dann an einigen Neſultaten und Weiterentwicke * ) Da es ießt Mode wird , der heiligen Hermandad vore

zugreifen und ſeine Gegner ſogleid , ad articulos zu bers

lungen herum , ohne zu dem eigentlichen Kerne zu ge nebmen : fo ergreife ich die Denuncirfeder aud im Nas

langen . men der abſoluten Philoſophie und klage wider euch ihr

poſitiven Philoſophen und widerklage gegen den Häupts

Solcher Art iſt die Kritik Günther?8. Das beweiſt ling der hierarchiſden Pietiſten , Artikel gegen Ürtikel,

einestheils der ganz allgemeine Umſtand , daß Günther of wie folgt:

1) Dieſe Partei Ieugnet den Gott , der abſoluter

fenbar noch auf „ vorphiloſophiſchen Füßen " fteht, —
Geift ift. Sie verſteht unter Gott ein endliches Io ,

anderntheils das ganz ſpecielle Verhältniß der Schrift eine Perſon neben andern Perſonen , einen Gott, der

ſelbſt, ihre Wintheilung und Durchführung.
kein Gott mehr iſt ; und das heißt vom Standpunkt al

ler bisher aufgetretenen driftlichen Kirchen : diefe Pars

tei lebrt den Atheismus ganz offen .

* ) Wiewohl dies neuerdings in der Kritik der ſog. pofi 2 ) Dieſe Partei betet den endlichen Geift an , vers

tiven Philoſophie geſchehen iſt. . wandelt alſo das Chriſtenthum ins Heibenthum , wirft
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heutiges Tages gar nicht der Gegenſaß eines Syſtems der ren und enthüllen , quält und überſchüttet, ſo daß , wenn

Freiheit und Nothwendigkeit, und wird nie eriſtiren . Denn einem auch nicht gerade wüſt und ſchwindlich zu Muthe

fobald das Syſtem der Freiheit und Ewigkeit erſchienen iſt, wird , man doch nach Ueberwindung von je ein Paar Seis

hat es den untern Standpunkt, der ſich noch im Gegen- ten in Verſuchung geräth , das Buch für immer zuzuma

ſaße der Nothwendigkeit und Willkür befindet, zur aufge- chen und bei Seite zu ſchieben . - Wie Viele mögen ihrer

hobenen Vorausſegung. - wohl überhaupt in Deutſchland ſein, die ein Günther'ſches

Da alſo hier keine Gegenſäge obwalten , ſo ſind auch Opus vollſtändig geleſen haben ?

keine Vermittlungen und keine Juſte-Milieus möglich,wenn Einzelne Partieen aus der Dialektik gegen das Iuftea

man nicht alle diejenigen Jufte-Milieus nennen will, die Milieu Weiße, gegen Romany, gegen Hartenſtein (den

auf dem halben Wege zur Wahrheit ſtehen bleiben . Und übrigens Günther nicht als Jufte - Milieu aufzählt, und

dann iſt, wie bereits bemerkt , Günther nicht der kleinſte ihn alſo gegen den Titel der Schrift von S . 143

aus dieſer Zahl. bis 278 kritiſirt), gegen Hillebrandt, enthält ſich Ref.

Daffelbe gilt vom Gegenſaß der Alvielheit und Allein- hier vorzubringen . Es würde zu bloßen Einzelheiten füh

heit. Dasjenige Syſtem , welches zur Alleinheit des abſo: ren , die nicht eingreifen .

luten Geiſtes vorgedrungen iſt, weiß zugleich , daß der In dem Schlußabſchnitt werden endlich die Gleichges

abſolute Geiſt die ewige Hervorbringung ſeiner ſelbſt, die ſinnten bekrittelt, Sengler, Baur, Volkmuth. Das ſind

ewige Vielheit und Lebendigkeit in ſich ſei. Es iſt deshalb nur wahrhafte Bagatellen , die höchſt eigenthümlich zur

weit davon entfernt, bei dem leeren Ausdruc nóvta in Sprache gebracht werden. Senglern wird die budelige

toti ſtehen zu bleiben , - und es iſt abermals Unverſtand, Demuth oder die Demuth mit der Mandoline auf dem

hier einen Gegenſatz zu machen , deſſen wahre Vermitt-, Rücken " vorgeworfen , in der er ſich nicht fch am es zu

lung eine ſchiefe Creationstheorie und ein halbwüchſiger bekennen : daß der Gottesgedanke nur durch Mittheilung

Dualismus , deſſen Jufte-Milieu aber die äußerliche Ver: an den endlichen Geiſtgelange, und daß dieſer ſein Gewirkt

einigung des Leibnißifchen Monadismus und des jüdiſchen fein von Gott nie begreife." - Aber behauptet etwa

Monismus ſei. Uebrigens liegt es am Tage , daß Hille- Günther von ſeinem Standpunkt aus, daß der Gottes

brandtund Fichte jun. , die , als beinahe daſſelbe erzielend , gedanke nicht durch Mittheilung an den endlichen Geift

jene Juſte -Milieus ſtnd, der abſoluten Wahrheit noch | komme? Woher denn ? wenn ja der Menſch ,wie hier im

näher ſtehen , als die Günther'ſchen Fictionen . mer aufs Geläufigſte inſinuirt wird, ein ganz unnöthiges

Die allgemeine Eintheilung beweiſt alſo ſchon , daß Möbel iſt, das Gott nur um Gotteswillen aus einer uns

Günther die Bedürfniſfe gegenwärtiger Speculation gründ. erklärlichen Liebe u . ſ. w . ſchuf, da er doch ſelbſt weltlos

lich mißkennt, und falſch , wie ſie , iſt auch die Dialektif, war und bis Dato die Welt zu ſeiner Algenugſamkeit nicht

die ſich an den einzelnen Säßen der befehdeten Collegen | bedarf. — Ferner : iſt es denn Demuth oder gar buckelige

hinſpinnt und den Leſer, weit entfernt ihn mit klarer Con- | Demuth , vom Sengler'lchen Standpuntt aus zu beten

ſequenz zu einem beſtimmten Ziele zu führen , vielmehr nen , daß der Menſch nie ſein Gewirktſein von Gott bes

gänzlich vermirrt, aus einer Ecke in die andere wirft , mit | griffe ? Im Gegentheil, es iſt nur Conſequenz. Würde

geſchmadloſen Gleichniſſen und Bildern , die nicht8 erklä- die poſitive Philoſophie behaupten , ſie begriffe Gott,

ſo machte fie Gott zum Begriff, weil nur der Begriff be

es auf den Standpunkt jüdiſcher und indiſder Phanta - ì griffen , alles unmittelbar Concrete aber außerhalb des
fieen und Fabeleien zurück. Dieſe Partei lehrt alſo Beareifena selafien mird . Menn ich Gott beariffe,

ganz offen , daß das Evangelium eine Mythologie ſei.

3) Dieſe Partei, weil ſie den Geiſt nur als den enda müßte ich Gott ſein , “ iſt ja ein altes Wort von Cam

lidhen , nicht als den über das Jeßt und Hier, über das

Diefſeits und Jenſeits hinausgebenden kennt : darum panella , deſſen abſolute Wahrheit nur zu einleuchtend

lehrt dieſe Partei ganz offen eine Religion des alleini- ift. Wo ſich Gott begreift oder wo Gott begriffen wird,

gen Diefreits.

4 ) Dieſe Partei, ohngeachtet ſie das Heilige und da iſt Gutt. Die poſitive Philoſophie negirt nur, daß

Ewige , den abſoluten , den beiligen Geift mit Füßen | Gott an ſich der Begriff ſei, removirt ihn vom Mens

tritt, weiß doch durch eine frevelhafte Heuchelei fich den

Schein ganz eminenter Chriſtlichkeit zu geben und ver fchen , macht ihn zu einem empiriſchen Ich. Ganz

ſchafft fich To die Möglichkeit der Beſtattung chriftlicher conſequent ift es alſo , wenn ſie nun zugiebt, fie begriffe

Eide und der Theilnahme an den driftliden Sacra

menten . ganz und gar nicht und durchweg nichts von Gott. Denn .

Ich verklage dieſe jüdiſc - heidniſche Chriftlichkeit vor von einem empiriſchen Ich, das ich nicht ſehe und von
dem Richterſtuhl des abſoluten Chriſtentbums, der alles

beſiegenden Weltreligion , welde Gott berehrt im Geiſt dem ich nicht durch hiſtoriſche Rundſchaft Nachricht

und in der Wahrheit , und zweifle keinen Augenblid an erhalte, weiß ich ſo wenig , als von irgend einem Moha

dem glänzendſten Erfolg ; denn was da werden ſou , das ren in Afrika . – Wer alſo unter den Anhängern der po

ift (don , und die Richter wiſſen darum , daß es iſt und

aümädtig iſt. I ſitiven Philoſophie die Unbegreiflichkeit Gottes am meiſten
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verſichert, der ſteht oben an und wir tragen aus dies gewählt haben ,wenn man nach den Erforderniſſen der ab:

ſem Grunde fein Bedenken , Senglern ohne Weiteres über Toluten Syſtematik vorliegende Schrift beurtheilen wollte.

Dieſen entſpricht ſie auch nicht im Entfernteſten . Start
Günther zu ſtellen .

nämlich Tugend- und Rechtslehre in das große Ganze der

Sodann rupft Günther an Baur herum , auch wird Philoſophie der Weltgeſchichte einzuordnen, ſtatt jenes Uns

Volkmuth über allerhand Kleinigkeiten getadelt. Dabei ding, die ſogenannte reine philoſophiſche, d . h . abſtracte

kommen auch einige Hermeſiana und kirchliche Strei: | und darum nichtige Tugend- und Rechtlehre hintanzuſeßen
tiakeiten zur Sprache, und es wird uns zum Schluſie, wie | und den dialektiſchen Forſdritt unter den verſchiedenen

ſchon in der Vorrede, gedrobt, daß demnächſt die vollſtän
Sitten und Rechtsverfaſſungen nachzuweiſen , bleibt viel:

mehr Suabediſſen der alten Manier getreu , ja er verwirft

dige Theorie des Bewußtſeins und nach dieſer
ſogar ausdrüdlich die Hegel'ſche Behandlung, als welche

„ der neueRieſenbau, durch den alles und jedes unter Dach auf die beſtehende Sitte die Vorſchriften der Tugend- und

gebrachtwerde," erſcheinen ſolle. Die vorliegende Schrift | Rechtslehre baue, ein Urtheil, dem freilich ein leicht ſichts

ſelbſt iſt nur der hiſtoriſche Theil, die Einleitung dazu . - 1 liches Mißverſtändniß zu Grunde liegt. Dagegen ſchildert

Nun wir wollens abwarten . Eile hat es nicht.
er doch nur den gegenwärtigen , don chriſtlich -germaniſchen

Gemeingeiſt, und ſo wie ſein Denken durch eine lebendige

Auffaſſung des Vorhandenen in ſeiner idealen Beſtimmtheit

Die Grundzüge der philofophiſchen Iu
bedingt iſt , ſo kehrt auch ſeine Darſtellung eben dahin

wieder zurück.

gend- und Rechtslehre. Uus dem Nadh
Die ganze Unterſuchung zerfällt näher in drei Abtheis

laß von Dr. Ih. 1 . Suabediſſen . Mar
lungen. In der erſten wird der Begriff der Freiheit des

burg , 1839. Bei Elwert. Menſchen abgehandelt, d . h . die Freiheit wird als vorges

fundene Thatſache aufgenommen und (mit völliger

Nach der Erflarung des Herausgebers madt die Zu - | Uebergebung der Schwierigkeiten , die in dieſem BegriffeNach der Erklärung des Herausgebers macht die Tus !

gend- und Rechtslehre den Beſchluß der Lehrbücher , die liegen ) in ihren verſchiedenen Erweiſungen angeſchaut.

Suabediſſen zu ſchreiben beabſichtigte. Erſchienen ſind | Sodann folgen die Grundzüge der philoſophiſchen Tu

bisher die Einleitung in die Philoſophie, die Anthropolo- gendlehre. Die Tugend wird als eine Kraft im Mens

gie, die Religionsphiloſophie, die Metaphyſik und vorlie îchen angeſehen , — Kraft iſt freilich eine ungenügende Ka

gende Schrift, alſo nur Bruchſtücke aus dem Ganzen des
tegorie, als die Kraft, welche bas ideale Weſen des

Menſchen in die reale Wirklichkeit hinüberſebe. — Bei
Syſtems, wie 8 Suabediſſen in der Einleitung zur Phis

Darſtellungen wie die der Tugendverweiſungen iſt Surabe:

loſophie andeutet. diſſen ganz auf ſeinem Gebiete. Drittens folgen die Grunds

Alle dieſe Lehrbücher haben einen bedeutenden origina: züge der philoſophiſchen Rechtslehre, wo unter andern ge

len Werth . Nicht ſowohlwegen eines neuen Principe, das gen Hegel bemerkt wird, daß ſich die Fürſtengewalt nicht

Suabediſſen in die Philoſophie eingeführt hätte - ſein
nlals eine ewige, d. h . in der Idee des Staates begründet

liegende anſehen laſſe , daß vielmehr der Fürſt nur als

Princip ,das Leben , erinnertan Schelling oder iſt vielmehr
Vollzieher der Staatégewalt anzunehmen ſei. Der Voll

nichts als eine Modification der Schelling ’ichen Identi: zieber iſt der, welcher realiſirt, und dieſe Realität des

tät (weiterhin der Spinoziſtiſchen Subſtanz) , die, für Staatswillens in Cinem Willen , der ſubjective, anfangen

ſich nur die reinſte Abſtraction von der Wirklichkeit, in die de, den noch unentſchiedenen Geſammtwillen entſcheidende

beiden Differenzen , „ das Sein oder Leben , das ſich ſelbſt
Vorderſte, der Fürſt, fehlt keinem Staate , der eriſtirt.

Monarch iſt nur der blaſſere und abſtractere Ausdruck.
hat, den Geiſt — und das ſeiner ſelbſt nicht mächtige Les

Der Begriff hat ſeine philoſophiſche Löſung und Schwie:
ben , das Außerſichſein , die Natur," auseinandergeht, ſelbſt | rigkeit in der Bewegung des Willens, deſſen reiche Ent

aber hinter den beiden Polen als verborgene Macht zu faltung durch das ganze praktiſche Gebiet erſt ſeine gedie:

Grunde liegen bleibt, und es iſt nur als Inconſequenz an : gene, vollſte Geſtalt in dem fürſtlichen Willen zu ver:

zuſehen , wenn er dieſes „ Urleben “ (lrgrund u . ſ. w .)

als abſoluten Geiſt bezeichnet, - ſondern Suabebiſſen's
Wenn Demnach dies Lehrbuch auf keinen Fall cinen

weſentlichen Fortſchritt in der Wiſſenſchaft ſelbſt begründet

Lehrbücher ſind deshalb von ſo hohem Intereſſe, weil ſie, - eine Bedeutung, die ihm der Verf. am wenigſten vindi

geſchöpft aus der unverſiegbaren Fülle eines Gemüthes, cirt hat, - ſo iſt es doch ohne Zweifel ein förderlicher

das die Segnungen der Philoſophie in ihrem vollen Um | Beitrag, den Niemand ohne Nußen und Intereſſe durchlea

fang an ſich ſelbſt erlebt hat , der reinſte Uusdrud ſen wird. Namentlich möchte er ſich für ſtudirende Jüng

einer tiefen und reichen Lebenserfahrung /
| linge eignen , die einen Flaren Zuſammenhang der ethi

ſchen Begriffe ſich verſchaffen wollen , olyne gerade ſchon ſo:
ſind. Dergleichen Schriften ſind keine alltägliche Erſcheis |

weit gefördert zu ſein , daß ſie das dürre Sparrwerk der

nung, ſo wenig als Männer wie Suabediſſen . abſoluten Begriffsentwicklung durchtringen und beleben

Man würde alſo einen durchaus ſchiefen Geſichtspunkt | könnten . W .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritiken. — Charakteriſtifen. — Correſpondenzen. —— Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th . Echtermeyer in Halle. Berleger: Otto Wigand in leipzig .

5 . März. N 55 . 1839 .

fordere, dieſe Geſänge dem Druck zu übergeben , und kön
Friedrich Förſter und das Feſt der Freiwilligen

nen dieſe Zeilen zur Annahme- Ordre für die Buch
in Berlin am 3ten Februar.

druckerei dienen .

J. Friedrich Förſter ' s friegslieder. Eine Dresden , den 1. April 1813.

Feſtgabe zur 25jährigen Jubelfeier der freiwilligen Blücher."

Såger. Berlin . 1838 . Bei C . Heymann . Um nun die Förſter’ſchen Kriegslieder zuerſt im Allgeinei

nen zu charakteriſiren , muß vor allen Dingen darauf hin

Längſt bekannt und geſchäft in einem engeren Kreiſe gewieſen werden , wie die Geſammtmaſſe der in den Bez

tritt hier ein Dichter vor das größere Publikum , der freiungsjahren entſproſſenen patriotiſchen Lyrik in zwei

zwar nicht durch tiefes Ergreifen neuer Momente und noch | Richtungen auseinanderfällt , als deren Stimmführer und
Richtungen au &einanderfällt, als deren Gtis

nicht dageweſene Weiſen unſere Lyrik zu bereichern und Repräſentanten Mar von Schenkendorf auf der einen ,

neu anzuregen berufen iſt, aber doch durch ein bewegliches Theodor Körner auf der andern Seite bezeichnet werden

anmuthiges Talent, einen Feingebildeten Geſchmack und fönnen (vergl. Preußen und die Reaction , von Arnold

eine ſeltene Herrſchaft über die äußeren Mittel poetiſcher Ruge, S . 5 und 10). Der Adel, dem der Erſtere ange

Darſtellung vor vielen der Mitſtrebenden ſich auszeichnet - | hört , wurzelt als ſolcher mit ſeinen Intereſſen in der

Vorliegende Sammlung von Kriegsliedern iſt zum Theil Vergangenheit ; was ihm in der Gegenwart Bedeutuna

in der großen Befreiungsepoche von 1813 – 15. ſelbſt ents giebt, iſt die Erbſchaft eines alten Namens und der durch

ſtanden , zum Theil durch Jubiläen und Erinnerungôfeſte, die Zeit ſanctionirte Genuß hiſtoriſcher Berechtigungen .

welche die wichtigſten Ereigniſſe der glorreichen Zeit wie: So verebrt er in dem Fürſten den erſten Edelmann , defien

der auffriſchten , in ſpäteren Jahren hervorgerufen . Geſchlecht ſich am weiteſten zurückführen läßt, den ange

Die erſten zwölf Lieder erſchienen im Anfang des Jah: ſtammten Herrſcher , den vornehmſten Hort und Träger

res 1813, und zwar unter Verhältniſſen , die es wohl ver: des überlieferten Rechts und der geſchichtlichen Garantieert.

dienen , hier nochmals erzählt zu werden . Der Dichter bes Im Kampfe nach Außen iſt es gleichfalls vor Allem der in

fand ſich eben in Dresden , als er ſie drucken laſſen wollte, der Gegenwart gefährdete Beſit jener Tradition , der mög
aber die Cenſurbehörde war nicht deutſch genug geſinntliche Verluſt ſeiner noch geltenden geſchichtlichen Vergans

und zu wenig für die Weltbewegung , um ihnen das In
genheit, warum es ſich ihm handelt; die Erinnerung

primatur zu ertheilen . Da rückte Blücher in die Stadt, an das Dageweſene, an den Glanz und die Herrlichkeit der

und um ſeine Genehmigung zum Druck der Lieder gebeten ,
Vorzeitwird das eigentliche Fermentſeiner Begeiſterung.-- -

ſchickte er alábald das Manuſcript mit folgender Antwort | Anders verhält es ſich mit dem Stande der Bild

zurück :
dung, auf welchem Körner Hervorgegangen . Der Bür

„ Unter den mancherlei Beweiſen , welche mir Sachſens gerliche iſt ein Sohn ſeiner Zeit; er wird zu Nichts gebos

Bewohner von ächten deutſchen Geſinnungen und von ren und hat Alles erſt aus ſich zu machen. Die Gegen

warmem Gifer für die gute Sache gegeben haben , weiß wart iſt ihm weniger der Schlußſtein der Vergangenheit,

ich Gwy. Wohlgeboren mir in dem gefälligen Schreiben als der Grundſtein der Zukunft; wird der Staat von Au

vom geſtrigen Tage geäußerten Wunſch , einige Kriegs- ßen bedroht, ſo hat er wenig oder nichts für die äuße:

geſänge, deren Verbreitung gewiß den beabſichtigten ren Bedingungen ſeiner Griſtenz zu befürchten , und er

Zmed nicht verfehlen wird, durch den Druck öffentlich könnte ruhig mitzuſehen , wie eine fremde Ariſtokratie die

bekannt zu machen , beſonders zu ſchägen , woher ich Die Rechte der früheren eroberte,und an ihrer Stelle ſich feſtlegte.

ſelben nicht allein hierzu authoriſire , ſondern auch auf- Nun aber iſt der Kern und die Blüthe des Bürgerthums

55
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der Stand der Bildung, und die Bildung wiederum der , Selbſtgefühl und einen poetiſchen Schwung des Charakters,

heiligſte Beſit , das werthvollſte Eigenthum eines Volfs. welcher bei energiſchen Naturen bis in ſpätere Jahre nach

Sie beruht zwar auch in der Geſchichte und iſt nach der eis | wirft und eine Erinnerung Hinterläßt, die bei wichtigen

nen Seite hin ein Gewordenes, aber als ein lebendiger Pro- Lebengereigniſſen maßgebend und entſcheidend werden fann .

ceß des Geiſtes ſteht ſie nie ſtill, hat vielmehr ihr Weſen Dieſe an die Univerſitätsjahre geknüpfte geiſtige Stimmung

in ununterbrochener Bewegung zu einer immer freieren und gemüthliche Dispoſition iſt ein wichtiges Element des

und immer verklärteren Zukunft. In dem heimiſchen Für- höheren Bürgerthums, ein Element, welches ſeine Bedeu:

ften liebt und verehrt ſie das perſonificirte Bewußtſein , den tung immer bewähren wird, wenn Kriſen über den Staat

concreten Willen und die ſich vollziehende Macht des Volks : hereinbrechen , die ſeine tiefſten Intereſſen , ſeine ſittliche

geiſtes , aus welchem ſie hervorgeht. Und daß dieſes und geiſtige Eriſtenz gefährden . Es hieße ein Hauptorgan

Bewußtſein , dieſer Volksgeiſt, dieſe Träger des innern Lebens der deutſchen Staaten zerſtören , wenn

ihrer Bildung, ihres Glaubens, ihrer Sitte, ihrer Intelli- man , anſtatt den eigenthümlichen Geiſt der Univerſitäten

genz, — dieſe Bedingungen ihrer Zukunft ge- zu individuellen Formen , Bedingungen und Symbolen ſich

fährdet ſind , das iſt es , was die Gebildeten des Volfs gefeßmäßig conſtituiren und dadurch zu einer wahrhaften

zum Kampf auf Leben und Tod begeiſtert, wenn mit der und wirkſamen Eriſtenz gelangen zu laſſen , fortfahren

Gegenwart des fremden Volks die Glemente einer außer: | wollte , das Zuſammenleben geiſtiger Individuen , die

halb wurzelnden und darum unfreien Zukunft hereinbre: als ſolche organiſcheKreiſe und geordnete geſellige Ver:

chen . Geht dieſe Begeiſterung, was mohl auch geſdieht, hältniſſe nothwendig anſtreben müſſen , zu einer ab

in die Geſchichte zurück, ſo knüpft ſie nur an ſolche Geſtal: ſtracten Atomiſtik widernatürlich zu zwingen , ohne doch

ten und Momente der Vergangenheit an , welche noch als je etwas Andereß zu erreichen , als daß in den Proceß der

lebendige Factoren der werdenden , eine 3 ukunft ent= | jugendlichen Entwicklung der Wurm ſittlicher Unruhe und

faltenden Gegenwart wirken , wie z. B . die Preußen in eines mit den Geſeßen zerfallenen Gewiſſens frühzeitig ſich

Friedrich dem Großen und ſeinen Inſtitutionen einen ſol- einniſtete. — Von welcher Bedeutung der geſchilderte Geift

chen Helden und Propheten , eine ſolche Symbolik der der akademiſchen Jugend in den Befreiungsfriegen geweſen ,

Freiheit verehren . wie ſehr der Widerſtand gegen den fremden Unterdrücker

Wie die politiſchen Intereſſen des Adels , ſo haf:
durch ihn an ideellen Momenten , an innerer Macht und

tet auch ſeine Poeſie an der Vergangenheit. Die Zeit, Energie gewonnen , iſt ſelbſt von dem Feinde anerkannt und

da noch eingeſtanden worden . Und nicht bloß der Ernſt dieſes

die boben adlichen Geftalten Geiſtes, ſondern auch die eigenthümliche Welt ſeines Hus

am Rheinſtrom auf und nieder walten - mors die phantaſtiſchen, mitunter ercentriſchen Formen und

das Mittelalter - iſt ihr Boden , und das Ritterthum , Zuſtände , in denen er ſich zur Erſcheinung bringt , haben

zu dem ſich auch wohl der Glanz der Kirche geſellt , das ſich anregend und wirkſam erwieſen , und dies vor allem

Clement, in welchen ſie ſich am liebſten bewegt. Der in dem Antheil, den der Stand der Bildung durch das

Stand der Bildung dagegen hat nicht irgend einmal ein Medium der Poeſie und des Geſanges an den Thaten der

ſolches Paradies gehabt, aus dem er nun vertrieben wäre, Befreiung genommen .

und nach dem er mit krankhafter Sehnſucht zurückſchauen Dies führt uns zu Friedrich Förſter zurück , indem wir

müßte, ſondern er erlebt in jeder Generation von neuem Į nun auszuſprechen haben , daß auch ſeine Kriegslieder, als

ſeine poetiſche Jugend in der ,,Befreiungsepoche" der Uni: der Sphäre des höheren Bürgerthums angehörend, viels

"verſitätsjahre. - Daß es ſich hier noch zunächſt um das fältige Anklänge an die ſich immer verjüngende Romantik

Erkennen als ſolches, um die freie Wiſſenſchaft handelt - der Univerſitätsjahre enthalten . Am allgemeinften manis

dieſe Allgemeinheit theoretiſcher Studien , gegenüber der feſtirt ſich der Geiſt dieſer Welt in der Friſche des Tons

auf praktiſche Zwecke und bedingte Verhältniſſe gerichteten und der Freiheit des Bewußtſeins , womit ſie erfüllt ſind ,

Thätigkeit des bürgerlichen Lebens , ſodann die durch den näher ſodann in der Benupung ſolcher Weiſen und Melo

Erwerb wiſſenſchaftlicher Bildung gegebene linendlichkeit dieen , welche zur poetiſchen Tradition der Studentenfreiſe

der Ausſicht, die Möglichkeit, ſich zu jeder höchſten Stel: | gehören , und endlich in directer Anknüpfung an beſtimmte

lung im Staate zu qualificiren , vorwelcher das beſtimmte Erſcheinungen , Verhältniſſe und Zuſtände des akademiſchen

Amt als eine endliche Beſchränkung, und ſein Träger, die Lebens. Das Lied : Burſche heraus ! verſeßt uns in

ſer zu dieſem Gewordene und dadurch an feſte Verhält keder Symbolik mitten in die Welt dieſer geſchloſſenen , in

niſſe Gebundene als „ Philiſter'' erſcheint, dazu das hu- fich phantaſtiſch bewegten Wirklichkeit ( S . 35). Vor:

moriſtiſche Durch - und Nebeneinanderſpielen jugendlicher bereitet wird dies Lied durch ein in ähnlichem Sinne uns

Kräfte - Alles dies verleiht jener Periode ein frohes geſtaltetes Gaudeamus, mit dem Anfange:
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Gaudeamus igitur, „ Auf, auf! meine Jäger heraus , beraus!

Juvenes Germani ! Juchbe !

Ecce Galli magna fati Nun jagt die Franzoſen mir aus dem Haus! "

Petunt Rhenum consternati, Juche !

Fugiunt vesani. So rief der König, wir griffen zur Wehr :

,,Die große Leipziger Meſſer ( S . 59) iſt eine
Feinsliebchen , was weineſt du doch ſo ſehr ?

Ade! O weh ! Juchbe! u . 1. w . –

glückliche Parodie des Prinz Eugenius , der in der poeti
So zwiſchen , Widtommen “ und zwiſchen „ Ade !"

ichen Tradition der deutſchen Burſchen noch immer eine O weh !

der erſten Stellen einnimmt: Und zwiſchen „ Juchheiſa“ und zwiſchen ,, D weh !"

Juch be !

Bonaparte, der große Kaiſer ,
Die Jäger flanquirten von Ort zu Ort,

Wollt einmal zur Meſſe reiſen

So iſt es gegangen , und geht noch ſo fort,
Nach dem ſchönen Sachſenland ;

Juchhe ! O weh ! Juchhe !
Kam nach Leipzig ſporenſtreiches

Von der Grenze feines Reiches Das tyroler Jägerlied für die Zillerthaler beim Lütow ':

Mit der großen Armee gerannt. ſchen Freicorp. (S . 48) kann ich mich nicht enthalten

Am redizehnten October eben
ganz herzuſegen :

Hatte ſich dahinbegeben
Nu nimm ' i mei Stußen

Blücher icon des Morgens früh. Und zieg ' mit zu Feld ,

„ Wollt ihr's heut mit uns probiren ,
Abe mein Herz - Diendi,

„ Gute Firma thun wir führen : S ' geht weit in die Welt.

„Marſchall Vorwärts und Compagnie u . f. w . So hört's nur, ihr Buaba,

Schluß :
Den Sandwirth ſeine Leut,

Die ſtehn bei den Preußen ,

A18 die Zahlwoche nun war gekommen ,
S ' ift balt ane Freud .

Franzmann hat Reisaus genommen , Bei 'n Preußen da ftehn ſchon
Ihm zu großem Hohn und Spott,

Der Jacob und der Hans,

Der ſo lang en gros gebandelt,
Der Ennemoſer und der Riedl,

Mit ihm bat fich 's nun gewandelt,
- Der ſatriſche Schwanß.

Ift für immer banquerott. –
Gemalt auf der Doſen

Das Lied von Kellermann und den drei luſtigen Tragen ’s den Hofer im Sad,

Jägern bildet den lebergang vom Burſchenleben zur fri
Hier habt 8, ihr Franzoſen ,

ſchen , freien Jägerei, dem kecken Waidwerk , das ſchon an
Ane Priſe Tabad .

Ane Patriſche Priſe

ſich poetiſch genug iſt, und die Form wird , in welcher ſich
Mit Pulver und Blei,

bie freie gebildete Jugend an den Krieg und ſeine Bebin
Die braven Tyrola

gungen mit anſchloß. Wie im Leben , ſo hier im Geſange Seind almal dabei.

dieſelbe Vermittlung. Die hieher gehörigen Lieder em In's heilgen Gott's Namen ,

pfehlen ſich meiſt durch eine eigenthümliche Friſche und ein • Mein Diendi, gute Nacht,

glückliches Vorwalten des muſikaliſchen Elements . So
Vater Unſer und Amen,

gleich das Jägerlied (S . 17) :
Daß es blißt und daß es tract!

Auf und an ! Dies Lied kann zugleich als Zeugniß dienen für die Ge

Spannt den Sahn, wandtheit des Dichters, ſich in fremde Formen und Wei

Luftig iſt der Jägersmann ; ſen zu fügen, wie denn viele Lieder,was ihnen freilich nicht
Büchſenknau

als ſonderliches Lob angerechnet werden ſoll, ſowohl in
Hörnerſchau

Ueber Berg und Thal.
Betreff der innern Motive, als der äußern Geſtaltung an

Ja, wir ziehen in das Felb , bekannte Volkslieder oder jüngere durch beſondere Eigen :

Kampf allein befreit die Welt ; thümlichkeit marfirte Vorbilder ſich anlehnen. Die Ma

Darum frei nier Freimund Reimra's, die in einer Reihe von Sonetten

Jägerei
( S . 79 fl.) auftritt, iſt an ſich ſchon karikirt , und behagt

Stets geprieſen ſei u . ſ. w .
deshalb um ſo weniger , wenn ſie als Copie und Nachah

Ferner S . 28 :
mung ſich wiederholt. Viel näher als jene Geharniſchten ,

Auf! auf! ihr Jäger ins Feld hinaus,
die in edigen Schienen und ſchwerfälligen Eiſenplatten un

Laßt die Hörner munter erklingen u . ſ. w .
beholfen einherraſſeln , ſtanden dem Dichter Theodor Kör:

Ein liebenswürdiger Humor herrſcht beſonders in dem ner’s aus ungekünftelter Begeiſterung ſtrömendeLieder,um

Iuchhe! und D weh ! der freiwilligen Jäger ( S . 144). Iſo mehr,da ihn nicht bloß eine innere Verwandtſchaft mit
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dem fühnen Jäger verband, ſondern er auch einen Freund II. Das Feſt der Freiwilligen in Berlin ,

und Waffengenoſſen in ihin liebte,mit dem er oft die la: am 3 . Februar d. I. Ein Beitrag zur Charak

gerſtätte im Felde brüderlich getheilt,“ und „ dem er treu teriſtik des öffentlichen Lebens der Hauptſtadt.

verſchworen ein Herz und eine Seele war" ( S . 43 u . 44). (Mitgetheilt von W . 2 .)

Und ſo wird man denn auch nicht bloß durch den Ton und

den Charakter vieler Förſter'ſchen Kriegslieder an Körner
Man hat den Berlinern – und vielleicht nicht ganz mit

erinnert , es ſind auch zwei der ſchönſten ( S . 43 11. 46)
Unrecht - den Vurwurf gemacht, daß ſie ſehr erfindungs

ſeinem Namen und ſeinem Andenken gewidmet.
reich ſind in Anordnung ihres Feſt- Kalenders, ſo daß ſich

„ Bei Wübbelin , im freien Feld ,
gegenwärtig das :

Auf Medlenburger Grunde, „ Immer iſt Sonntag , es dreht immer am Herd fich

Da ruht ein jugendlicher Held der Spieß"

An ſeiner Todeswunde.“ eben ſowohl auf die berliner wie auf die wiener Phäaken

Dem Freunde aber war es beſchieden , den vollen Tag der anwenden läßt. Bald iſt es Schiller ’s Geburtstag , bald

Freiheit und die Reife des Mannesalters zu erleben , um Mozart's Sterbetag, bald (Gewerbe -, bald Kunſtverein ,

auch in ſpätern Jahren an die große Epoche der Befreiung bald die Ankunft eines neuen Oberbürgermeiſters , bald

in begeiſterten Liedern zu erinnern . Wie der Wein im der Abgang eines Polizeipräſidenten ; zumal aber nehmen

Faſſe ſich regt und ſchäumt, um die Zeit, da die Neben auf die Dienſtjubiläen und wohlthätigen Zwei -Eſſen fein Ende.

den Bergeshöhen blühen , ſo treibt es auch ihn alljährlich Zähltman zu dieſen unregelmäßigen Feſten nun noch die

orzu ſingen und zu ſagen , wie er vordem geglüht" feſtſtehenden der geſchloſſenen Geſellſdhaften als da ſind':

(S . 130) . Und an das Gedächtniß der Vergangenheit die Liedertafeln , die griechiſde, ſpaniſche und italie

knüpft ſich die Mahnung, ihrer immerdar würdig zu bleiben . niſche, die Humanitäts -, naturforſchende, deutſcheSprach -,

,,Pflegen wir die junge Saat märkiſche Geſchichts - und andere Geſellſchaften hinzu , ſo
Nicht mit treuen Händen ,

kann der berliner Feſt: Kalender einem jeden Heiligen des

Wird es, wie's begonnen hat,
katholiſchen Kalenders ſeinen Mann gegenüberſtellen .

Nicht mit Freuden enden " ( S . 118).

Auch fehlt es nicht an Spott und ſcharfer Nüge, wenn es
Indeſſen haben dieſe Feſte, obwohl Tafel und Keller

das Anſehn hat, als wolle der Geiſt der Gleichgültigkeit
die Hauptrolle dabei ſpielen , auch eine ernſtere Seite : es

und Verbumpfung über das Vaterland hereinbrechen . So
wird dabei geſprochen , es werden Reden dabei und ſo :

in der Siegesfeier am 18. Oct. 1820 :
gar politiſchen Inhalts gehalten . Denn wenn man

„ Triumph ! Triumph ! auf allen Bergen Feuer, auch bei einer Feier des Geburtstages Friedrich 'e des

JUumination ! - - Großen in der Akademie der Wiſſenſchaften ſich damit

Heut bleibt es ftil , und zur Gedächtniſfeier begnügt, die Verſammlung mit einer Abhandlung „ über

Rein Stümpfen licht, kein einziger Ton , u. ſ. w . ( S .133)
die Stachel-Natte ,“ oder „ über die Zwitterkryſtalle " zu

Dem Dichter aber bleibt
langweilen , ſo iſt es doch ein Anderes , wenn die Gewerbs

,,Zu jeder Zeit, an jedem Ort

treibenden dieſen Tag bei wohlbeſegter Tafel und ge
Das alte Vorwärts ein gutes Wort! “ (S . 149.)

Und ſo wird bei der Erinnerungsfeier von Yorf's Neu
füllten Gläſern begehen .

jahrsübergang ein ſymboliſches Hinüber! für jeden Jah
Von allen dieſen Feſten aber trägt keines ſo den Cha

reswechſel dem jebigen und den kommenden Geſchlechtern
rakter eines öffentlichen in dem Sinne, wie man dies

zugerufen ( S . 22).
in England verſteht, als das Feſt der Freiwilligen v . Jabre

- ,,Sdlägt nun ein Jahr zum andern feine Bruden ,
1813, welche den dritan Februar als den Gedächtnißtag

Dabeim laßt den Verbruß ;
des königl. Aufrufes feftlich begehen . Bei dieſem Fefte

Dann könnt ihr friſch und frei hinüberruđen ,
erſcheint die politiſche Bedeutſamkeit als die überwiegende ;

Wie Prinz Eugenius.
es iſt nicht eine Schmauſerei in dem gewöhnlichen Sinne.

Mag es ſein , daß aufmich , der ich aus der Provinz nach
Zwar Mancher trägt nach Anno Sechs Verlangen

der Hauptſtadt gekommen war , und , von meinen alten
Und ſpricht mit ftolzem Hohn ,

Kriegscameraden herzlich empfangen , dieſem Feſte zum
Der $ ardenberg iſt doch zu weit gegangen ,

erſten Male beiwohnte, Alles , was ich ſah und hörte, einen
• Wo blieb nun Zunft und Frohn ?

beſonders lebhaften Eindruck machte : ich mußte mir, auch

Sie möchten gern auf Ritterburgen fißen ,
nachdem ich wieder heimgekehrt war , immer wiederholen ,

Dem Land zu Troß und Spott:
daß innerhalb der deutſchen Grenze folche Fefte vaters

Vor folden Lüderiß und Ißenblißen
ländiſchen Ruhm eß nur da, wo die preußiſchen Fah:

Bebüť uns Serre Gott ! "
nen wehen , gefeiert werden können .

Echter meyer. I
(Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Förſter und das Feſt der Freiwilligen | terkeit ! Als Student erlebtman wohl auch etwas Aehn

in Berlin am 3ten Februar. liches , allein in dem Collegium , oder in dem Commerce

hauſe hat das Gemeinſame nicht die tiefere Bedeutung,wie
(Soluß.)

hier, woman hochgeſtellte Staatsbeamte, ältere Officiere,

Man macht uns Preußen oft den Vorwurf, daß gewerbtreibende Bürger und wohlhäbige Landwirthe,als

wir uns von dem übrigen Deutſchland , zumal | Cameraden beiſammen findet, wie ſie einſt in Reih und Glied

von dem conftitutionellen losſagten und eine beiſammen ſtanden , wo ſie in einer dreijährigen Kriegsfahrt

abgeſchloſſene Nationalität für uns in Anſpruch näha | die Feuerprobe beſtanden .

men , allein , ſo viel ich anderwärts in Deutſchland das Als eine Zwiſchenbetrachtung ſei es erlaubt zu bemer:

öffentliche Leben kennen gelernt habe, es kam mir überau ken , wie es doch bei uns gerathener ſcheint, ſich dem

ausländiſcher vor als in Preußen . Als ich aus Italien Civil - als dem Militärdienſt zu widmen . Unter den an

nach München zurückkehrte , fand ich dort Proceſſionen weſenden Freiwilligen Hatten es diejenigen , welche in dem

zur großen Fußwäſche , Kerzen und Mönchskutten , wie ich Heere fortdienten , höchſtens bis zum Major gebracht,

fie zum Aerger und Ueberdruß jenſeits der Alpen geſehen , während von denen , welche nach beendigtem Kriege den

ich befand mich plößlich noch einmal wieder mitten unter Degen mit der Feder,vertauſchten , zwei bereits Miniſter:

den römiſchen Gaufeleien . In einer anderen Hauptſtadt Ercellenzen, mehrere Ober- Präſidenten , Mitglieder

angekommen verkündeten mir die Ranonen das Conſtitu- des Staatsraths u. ſ. w . geworden ſind. Die vorherr:

tions-Feft; man bereitete mich vor auf glänzende Feſt- ſchende Färbung der Geſellſchaft fönnte man als die roya

lichkeiten und auf eine Geſellſchaft politiſch bedeutender | liſtiſch -bürgerliche bezeichnen , wie man denn auch

Männer. Und was mußt' ich hier erleben ! Mit größtem ſchon öfter unſern König, und gewiß in wahrhafterem und

Ungeſtüin wurde die Marſeillaiſe (es war im Jahre edlerem Sinne des Wortes als Ludwig Philipp , den

1837) begehrt, und ich kann nicht eben ſagen , daß mirt, und ich tann nicht eben jagen , daß mir | „ roy - citoyen“ genannt hat.

bei dieſer Hymne ſehr deutſch zu Muthe geworden wäre.
Als Vorſißende des Feſtes fand ich zwei vom Civil

Welch einen Eindruck ganz entgegengeſeßter Art machte
und einen Militär ; der Geh. Poſtrath Schmücert, mit

das Feſt, welchem ich am dritten Februar in Berlin bet
vielen Orden und einem Stelzfuße, ein ehrenvolles An

wohnte, auf mich ! Zuerſt der Saal. Auf Waffentro

phäen ſtanden die mit Lorbeer bekränzten Büften des Rö
denken an die Schlacht von Leipzig , nahm zuerſt das

nige und der Feldherren des Befreiungsfrieges : Blücher,

Wort, um den Aufruf des Königs ,,an mein Volk"

Scharnhorſt, Gneiſenan , York , Bülow , Tauenzien und

zu verleſen , und den Toaſt „ Auf das Wohl Sr. Majeſtät

deß Königs !" auszubringen . Kr. Schmückert imponirt

als Repräfentant des Civilverdienſtes : Fürſt Hardenberg.
nicht durch eine große Geſtalt, allein ſein Kopf mit dem

An einer Seitenwand waren die Namen der Hauptſchlach

ten in goldener Schrift zu leſen und gegenüber aus Schila

glatten ſchwarzen Haar und den blißenden Augen erinnert

Ler's Wilhelm Tell die Worte:

an den Kopf Napoleon 's. Man erkennt in der Lebhaftig

„ Wir wollen ſein ein einig Volt von Brüdern,

keit ſeines Wortes und ſeiner Bewegung den unternehmen

In feiner Noth uns trennen und Gefahr ! "
den Mann , dem Preußen die Einführung der Schnellpo

Schon der Eintritt ftiinmte feierlich ernſt, aber nur | pten , Berbene
ſten , Verbeſſerung der Chauſſeen und was ſich daran in

vaterländiſchen Erinnerungen begegnete ons Auge.
Beziehung auf den Verkehr Vortheilhaftes knüpft, verdankt.

Und nun die Geſellſchaft ! Welche ſchöne Außgleis Der Aufruf des Königs wird für alle Jahrhunderte

chung aller ſonſtigen Unterſchiede, welche gemeinſame Heis | ein der vaterländiſchen Geſchichte angehörendes Wort bleis
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ben ; durch dieſen Aufruf hat Preußen eine neue Stellung | Arndt's Lieb : „ Was iſt der Deutſchen Vaterland zu fchloß

in dem europäiſchen Staatenſyſtem und in ſeiner eigenen ſich angemeſſen an dieſe Rede an .

Politik eingenommen . Noch unter Friedrich II. war | Iu ſehr würdevollem , aber dennoch kriegeriſch kräftigem

Preußen nur Preußen , und wollte nichts - Anderes ſein ; Toneward die Gedächtnißrede „ zum Andenken der Geblie:

durch dieſen Aufruf, weliher nicht bloß an die Preußen , benen und Verſtorbenen “ von dem Hauptmann von Ols

fondern zugleich an die Deutſchen gerichtet iſt, wird Preu : berg geſprochen . Er theilte einige Züge aus Blücher's

ßen vollſtändig ein deutſcher Staat, ja es wird das eigent legten Lebensſtunden mit, aus denen man erkannte,wie dies

liche Deutſchland. Als die Güter , für welche der König | ſer tüchtige Charakter ſich treu blieb bis zum legten Hauche.

ſein Volk zum Kampf auf Tod und Leben ruft, werden | Als der König ihn auf dem Todbette beſuchte und ihm von

Gewiſſensfreiheit , Ehre, Unabhängigkeit , Handel, Kunſt der Hoffnung auf Wiedergeneſung ſpracy, entgegnete der

fleiß und Wiſſenſchaft genannt, und als Vorbilder des Helə alte Held : Ew . Majeſtät wiſſen wohl, mein Weg geht

denmuthes die Spanier und Portugieſen , die gegen Na vorwärts, ich fühle, daß ich nicht weit mehr vom Ziele

poleon , die Schweizer die gegen die öſterreichiſchen Lands bin , und umkehren , das wiſſen Ew . Majeſtät wohl, das

vögte , die Niederländer, die gegen Alba und die Inqui- war nie meine Sache." Mit verdienter Anerkennung

ſition fochten , aufgeführt. Der Redner nahm hiervon wurde unter den dahingeſchiedenen Cameraden insbeſons

Veranlaſſung, an ,,die Zeichen der Zeit zu erinnern , welche dere des Profeſſors Klenze gedacht, welcher im verganges

bedeutungsvoll mahnen , an den böſen ,Geiſt, der in nen Jahre noch die Feſtrede hielt.

inancherlei Geſtalt noch immer in der Politik umber: Drei Ehrengäſte waren Theilnehmer des Feſtes, deren

ſchleicht, gegen welchen uns die Tugend und Gerechtigkeit Namen nur genannt werden dürfen , um ſogleich klar zu

eines geliebten Königs ſchüben werde.“ In den , dem Vas machen , in welcher Beziehung ſie zu jener großen und bes

ter des Vaterlandes ausgerufenen Toaſt ſtimmte die Ver: wegten Zeit ſtehen . Ich nenne zuerſt: Friedrich A u

ſammlung jubelnd ein , eben ſo in den darauf folgenden guſt Stägemann, den unverzagten Sänger, der mit

Volksgeſang : Heil Dir im Siegerkranz. ten im Unglück den Glauben an die Erhebung des Vater

Der zweite Toaſt galt , dem Vaterlande!" und wurde landes feſthielt und, von den Feinden umringt, den Ma

von dem Oberpräſidenten der Rheinprovinz, Hrn. v . nen Schill's und Ho fer's ein Todtenopfer weihte. Den

Bodelſchwingh - Velmehde, einem gebornen Weſt- Waffenthaten des preußiſchen Heereshat er in ſeinen „ hiſto

phalen , welcher in dem Befreiungskriege unter den preu : riſchen Erinnerungen “ ein Denkmal „ aere perennius ge

Biſchen Freiwilligen mit Auszeichnung gefochten , ausgelegt, und obſchon er vor fünf Jahren bereits ſein funf

bracht. Seine Geſtalt iſt imponirend, ſeine Stimme ge: zigjähriges Dienſtjubiläum gefeiert , gehört er noch

bieteriſch , volltönend, aber wohllautend , ohne den weſt: immer zu den rüſtigſten Arbeitern im Staatsrathe, und

phäliſchen Accent. Schon ſeine Erſcheinung erregte die ihm wird, was in der kölniſchen Angelegenheit 110ch Ener

größte Aufmerkſanıkeit, und da man erwarten durfte, daß giſches geſchehen iſt, vornehmlich zugeſchrieben . - Der

ein Oberpräſident der Rheinprovinz vor dieſer Verſamm - / zweite Gaſt, der General-Lieutenant und ehemalige Kriegs

lung mit weniger Zurüdhaltung vielleicht , als in dem miniſter von Boyen war innigmitScharnhorſtbefreundet

Staatsrathe, ſprechen werde, ging nicht eine Sylbe feiner und hatte an den Vorrüſtungen in der Stillewährend der

gehaltvollen Nede verloren . Er erinnerte daran, daß wir | Jahre der Unterdrückung, ſo wie ſpäter an der Errichtung

erſt durch den Krieg mit Napoleon ein deutſches Vaterland der Landwehr großen Antheil. Als dieſes Juſtitut, auf

wiedergewonnen , einen fichern Grund und Boden der welchem vornebmlich die Nationalbewaffnung ruht, im

Nationalität, aufwelchem ſich die geiſtigen und materiellen Jahre 1819 mit einer weſentlichen Veränderung bedroht

Sträfte nach allen Richtungen hin frei bewegen können . wurde, und der Fürſt Staatskanzler ſich auf die Seite der

Gine Mahnung zur Einigkeit wurde von dem Redner ſo ſtationären Politik wendete, trat v . Boyen , zugleich mit

nachdrücklich geſprochen , daß es ſchien , als wolle er ſeine W . v .Humboldt, von dem Miniſterium zurück; cin Fall,

Nede nicht bloß auf den engen Kreis ſeiner Zuhörer be- der in der preußiſchen Geſchichte einzig in ſeiner Art war

ſchränift wiſſen , ſondern ſie auch den Bewohnern ,,der und es auch geblieben iſt. Der dritte Ehrengaſt , der

ſchönen Ilfer des Rheins und der Moſel" vernehmen laſſen . Oberpräſident der Provinz Schleſien , Dr. Merkel, hat

Als Weſtphale erinnerte er an die Zeiten Hermann's des fich einſt große Verdienſte um die Bewaffnung, Bekleidung

Chernoferfürſten , und ſprach den Wunſch aus, daß niemals und Verpflegung der Freiwilligen erworben , als ſich im

Deutſchland wieder eine ſolche Zeit der inneren Spaltung Februar 1813 das jugendliche Heer in Schleſien bildete.

und des Verraths erfahren möge, damit der Ausländer Von großer und folgenreicher Entſcheidung war es , daß

ſich niewieder mit der Hoffnung ſchmeicheln möge, ſeine /Merkel, als man in dem Hauptquartier nach der

Verfündeten innerhalb der deutſchen Grenze zu finden . / Schlacht von Baußen ſchwanfte, ob man nur Waffen
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ftillſtand oder Frieden mit Napoleon ſchließen ſollte, ten wiederum aufzulegen , welche die tapfere Hand unſeres

auf das Beſtimmteſte die Verſicherung gab, für die Ver- ritterlichen Königs zerſchlug. Erinnert Euch , Camera:

pflegung des Heeres in Schleſien auf vier bis ſechs Wo- den , mit welcher Begeiſterung wir den mächtigen Orenzen :

den ſorgen zu können ; dieſer Erklärung allein verdanken Hüter, als wir ihn zum erſten Male ſahen , begrüßten !

wir eß, daß damals kein Friede, der uns nur verderblich sind wir nicht an ſeinen Ufern niedergeſunken und haben

hätte werden müſſen , geſchloſſen wurde. wir nicht aus ſeiner kryſtallenen Fluth geſchöpft in dem

Dieſen drei Ehrenmännern einen Toaſt auszubringen Gefühl durch ihn eine neue, vaterländiſche Weihe zu erhal

hatte der Dr. Fr. Förſt er übernommen , der Gefährteten ? Wie? Sollte es uns nicht unerträglich ſein , erleben

Theodor Körner's im Kriege und, wie jener, Mitfechter zu müſſen , daß Fremdlinge die durchſichtige, meergrüne

und Kriegsliederdichter. Er erinnerte zunächſt daran , Fluth mit dem Schlamme der gelben Tiber zu verunreini

welchen Anklang das Erinnerungsfeſt der Freiwilligen gen , daß ſie unter die Perlen ſeines goldenen Weines den

durch das ganze Königreich gefunden , und wie nicht bloß Schmuß römiſcher Cloaken zu miſchen ſich gar erbreis

in den alten Provinzen , ſondern auch in Sachſen , Weſtpha- ften ! – Ohnmächtige Verſuche der Ultramontanen ! Wir

len und am Rhein im vergangenen Jahre das fünfundzwan- | erinnern daran, daß Friedrich Wilhelm IIl. und ſeine Frei

zigjährige Jubiläum des königlichen Aufrufes gefeiert wor= | willigen durch Gottes Hilfe und ihr gutes Schwert mit

den ſei. „ Bei dieſer feſtlichen Gelegenheit, heißt es in ſei- Napoleon und ſeiner alten Garde fertig geworden ſind,und

ner Rede (die, ſo wie die der übrigen Redner, als Manu- wir werden vor dem Papſt und ſeinen eingeſchmuggelten

ſcript für die Theilnehmer gedruckt worden iſt) hat es ſich Jeſuiten , ja ſelbſt vor Satanaſius und ſeiner Großmutter

wiederum gezeigt , wo das wahre Deutſchland zu nicht zurüßſchreden. Haben wir die Bulletins und die

Haus iſt, wenn es gilt des Vaterlandes in Ehren und | Böller des weltlichen Uſurpators zum Schweigen gebracht,

Freuden zu gedenken . Als unſer hochherziger König im ſo werden wir die Bullen und das Gebell des geiſtlichen

Jahre 1813 ſein Volk zu den Waffen rief, da ſchwieg uſurpators ebenfalls zum Schweigen bringen . Mit und

die M uſe in Wien und in München , und in dem ganzen füruns ficht der Geiſt Friedrich's des Großen , der bewes

heiligen römiſchen Reiche blieb eß mäuschenſtill. Wie gende Geiſt der gegenwärtigen Weltgeſchichte, mit und für

ſehrwir auch ſangen und riefen : „ das ganze Deutſchland uns fechten alle Helden , Dichter und Denker des Vaters

ſoll es ſein !" die Anderen ſtimmten nicht mit ein . Bei landes ! Mit und für uns fechten Schiller und Göthe,

der Schlacht von Dresden hörte man von einem öſtereichi- Wieland und Herder ; mit und für uns Leibniß und Leſ

fchen General die Aeußerung: „ Was ſollen wir uns halt ſing, Kant und Fichte, Schelling und Hegel; mit und für

für eine fremde Sache ſchlagen ,'' und der König von Baiern uns Luther und das offenbare Wort Gottes ! Dieſe Geiſter

erließ erſt nach der Schlacht von Leipzig, als er zuverläſ- ſind es , deren Bundesgenoſſenſchaft wir uns verſichert

ſige Nachricht erhielt, daß Napoleon über den Rhein hin - halten dürfen , wenn wir uns den Geiſt bewahren , unter

über müſſe, am achtundzwanzigſten October deſſen Zeichen wir einſt den Sieg erfochten !"

einen Aufruf: „An mein Volk," ein ſchwacher, ſpur: Der Redner wendete ſich nun an die anweſenden Ch

los verklungener Nachhall des Donners , den wir in Preu : rengäſte , hieß ſie als „ Cameraden " bei dem Feſte

Ben ſchon im Februar deſſelben Jahres vernommen hatten .“ willkommen, und rief ihnen unter allgemeiner Zuſtimmung

„ Und als nun fünfundzwanzig Jahre vergangen waren ein Lebehoch . – Seine Rede beantwortete der Kriegsmi

und durch ganz Preußen an die Erinnerungen einer großen niſter v. Boyen mit einigen kräftigen Worten , in wels

Zeit in feſtlichen Liedern gemahntwurde, da ſchwieg dieMu- chen er das Vertrauen ausſpracy, daß er den Geiſt fort:

ſe wiederum in München und Wien,und in dem ganzen heili- ſchreitender Entwickelung in allen Zweigen des Staatsle

gen römiſchen Reiche blieb es mäuschenſtill; wir aber ſingen bens für ſo befeſtigt halte , daß Preußens Loſungswort

noch immer mit froher Zuverſicht: Das ganze Deutſch für alle Zeiten Licht! Necht! und Schwert! bleiben

land roll es ſein . Wie damals der Ruhm , ſo wird werde. Ein Gedicht des würdigen Veterans, in welchem

uns nun auch die Freude allein zu Theil,und Beides wol
er die Bedeutung dieſer drei gewichtigen Worte näher und

beſtimmter auslegt, befand ſich unter den Tafelliedern .

len wir uns nicht verfümmern laſſen . Daß die Anderen
Gegen das Ende der Tafel wurden zwei transparente

ſchweigen , wenn bei uns dem Vaterland zu Ehren die Bilder mit lebensgroßen Figuren enthüllt, Scenen aus der

Becher klingen , das ſei ihnen unverwehrt, allein ſie haben | preußiſchen Geſdichte darſtellend ; auf dem erſteren ſah

es anders mit uns im Sinn. Siewagen eß, dem preußi man die Franzoſen 1806 in Berlin ," beſchäftigt die

iden Ruhme an ſeine Krone zu rühren , ſie wagen eß,
Victoria von dem brandenburger Thore herabzunehmen ,

auf dem zneiten : „die Preußen 1815 in Parigi

nach dem Lorbeer, den unſer Adler an ruhmvollen Tagen
beſchäftigt die Victoria von dem Triumphbogen des Ca:

gewann, ihre Hand auszuftreden , ja ſie drohen wohl gar | rouſſel-Plages herabzunehmen .

dem Rheinſtronie die unwürdigen und ſchmachvollen Ret:
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kommt, laßt uns unſern Kindern leben ! “ | Philiſterthum , welches der Mann und das Weib von Geiſt

Ein Sonntagsblatt für Gleichgeſinnte, und unter zerſchlagen müſſe. „ Den Böſen ſind ſie log, das Böſe iſt ge

Mitwirkung derſelben herausgegeben von Frie- blieben .“ Nun kommt aber der Schuhu aus den verfallenen

drich Fróbel. 1. Jahrg . 1838 . Leipzig, Com . Burgen und ſchreit : das ſind die Früchte der Philoſophie,

bei Dórffling. Hierzu ein Ganzes von Spiel und | reutet ſie aus , verbietet ſie den Kindern deutſcher Nation !

Beſchäftigungskäſtchen für Kindheit und Jugend Aber die Philoſophie hat weder mit den Hunden der Frivo:

mit erlauterndem Text und Zeichnungen . 1 . u . lität noch mit den Eulen der Nacht eine Gemeinſchaft.

2 . Gabe. Ihre Sache iſt eben ſo gut der ſittliche als der wiſſenſchaft:

liche Ernſt ; nur dieſer Sache dient ihr Wiß und ihr Hu

„ Halliſche Jahrbücher" und ,,laßt uns unſern Kindern mor, während die Gemeinheit feiner und offner Frivolität,

leben !“ wie kommt das zuſammen ? Allerdings iſt die die Zotenreißerei und der Schmuß nur dem Kißel ſeines

Erziehungs kunſt nicht die ſchöne, die der Titel dieſer Erfinders dient. Dem Unweſen der genialen Zerrüttung,

Zeitſchrift meint, aber dieſe Praris, mit der wir es hier dieſer Mißgeburt der Freiheitsweſen , die als Frech beit

zu thun haben , ſtüßt ſich auf die Wiſſenſchaft, ſie | an das Licht der Welt tritt , ſeßt ſich die Philoſophie ent

will namentlich von den Ideen des vielleicht zu idealen , gegen , aber nicht mit dem Gewimmer oder den Flüchen des

jedenfalls edlen und gedankentiefen Krauſe ausgehend die Pietismus, „um dem Herrn in Ehre und Schandenachzu :

Erziehung zu möglichſter Vollendung erheben . Herr Frie: gehen , ſondern mit dem freien Worte der Wahrheit, um

drich Fröbel hat zugleich praktiſche Erziehungsanſtalten die reine und heilige Humanität in den Formen der Weib:

zu Blankenburg und Reilhau am thüringer Walde, lichkeit, der Kinde & unſchuld und des Familien

zu Burgdorf im Canton Bern und zu Columbus im Lebens aufrecht zu erhalten , unbekümmert um die Titel

Staate Ohio errichtet, und vorliegendes Sonntagsblatt zur 1 des bornirten Philiſterthums und die Wiße der leichtfertis

weiteren Ausdehnung ſeiner Wirkſamkeit errichtet. gen Zerrüttung. „ Es wird behauptet, die Liebe ſei das

Dieſe Beſtrebungen wie viele ähnliche: Mäßigkeitsver: Subſtantielle und verliere ſogar durch Schließung der Che

eine, Waſſerheilanſtalten , Kleinkinder: oder Spielſchulen , ihren Werth . Die ſinnliche Hingebung wird vorgeſtellt

Bibelgeſellſchaften u . ſ. w . , entſpringen aus dem Selbſt | als gefordert für den Beweis der Freiheit und Innigkeit

bewußtſein der Zeit über ihre Noth und über ihre der Liebe -- eine Argumentation , die Verführern nicht

Rettungsmittel. Es iſt gewiß , mit der anwachſenden Gr= | fremd iſt. Es iſt zu bemerken , daß das Mädchen in der

kenntniß und dem Befreiungsſtreben der Zeit, die mit ſinnlichen Þingebung ſeine Ehre aufgiebt. Die Beſtim

immer erneuten Anſägen der Mechanik ſowohl als des gei: mung des Mädchens beſteht weſentlich nur im Verhältniß

ftigen Abflärungsproceſſes aus den Feſſeln der Naturgebun- der Ehe. Die Forderung iſt alſo , daß die Liebe die Ge- .

denheit fich loßreißt, mit dieſem Niß iſt des Lebens un= | ſtalt der Ehe erhalte." Schon diese Erörterung

ſchuldige Harmonie tauſendfach gebrochen , entzweit und zer: die genieſüchtige Emancipationstheorie , ſchärfer rodann

xüttet. Die Zeit iſt eine Zeit des Böſen und zugleich ſeis
noch folgende : „ Durch die Ehe iſt das ſinnliche Moment

| in ſein ſittliches Verhältniß als eine Folge und Accidentali:

ner bewußten Ueberwindung.
tät geſeßt, welche dem äußerlichen Daſein der ſittlichen

Gegen die körperliche Serrüttung , die Völlerei und Verbindung angehört. Die Zerſtörung und Leugnung der

den Materialismus, wie weiterhin gegen die Selbſtſucht, Scham , Keuſchheit und Ehe iſt Folge der Frech

die Eitelkeit, den Pietismus und den Unglauben an den beit und des ſie unterſtüßenden Verſtanden , welcher die

Tiefe des Verhältniſſes nicht zu faſſen vermag ; aber das
Geift rafft fich die Energie der benkenden Erkenntniß auf fittliche unverdorbene Gemüth und die Geſeßgebung chriſt

und tritt mit ihnen in Kampf. Der freiheitstrunkene Geiſt licher Völker iſt ihr entſprechend" (Hegel's Rechtsphilo

durchlöchert die poſitiven Grundlagen , und wirft gar häu

fig in ſeinem Schwindel mit dem Böſen auch die wahrhaf „ Bah !" ſagen die Geiſtreichen , „ Ghe, Familienleben ,

ten , feſten , ſittlichen Wurzeln des Lebens über Bord. weibliche Unſchuld, kindlicher Sinn,

Das hören wir tauſendmal wiederholen,
Darin verkehrt ſich der Befreiungstrieb ſelbſt in 's Böſe.

Und fluden darauf offen und verftoblen."

Wir kennen die ſpielende und in ſich zerrüttete Genialität, Nun ja ! ihr Herrn , es giebt jammervolle Ehen , aber

diefes coquette Freubenmädchen , welches in Frankreich und freilich unter den Feinen doch wohl meiſt darum , weil viele

Deutſchland anfämvit aeaen Lebensunid . Find in der Ebe ſo denfen und leben, als ihr außer derſelben.

liche Zuſtände, Ehe, Familienleben , als wä
| Und dann, was habt ihr Beſſeres , laßt doch leben ! Geni:

aliſche Freudenmädchen , coquette Kinder ? Verſucht es , wie
ren dieſe ſittlichen und heiligen Verhältniſſe die Kinderſchuhe / viel ihr dafür begeiſtert.

der Vorzeit, welche der emancipirte Menſch ausziehen , das 1
(Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Fröbel ,,Rommt, laßt uns unſern | Freiheitsgötter auf den Höhen der Menſchheit ſich ſelbſt

Kindern leben uc .“ genießend und ſelig preiſend ; tief legt der Geiſt die Nebe

ſeiner Führung und auf die höchſten Höhen ſeine Schlin

(Soluß.) gen , worin die Weltſtürmer mit dem Sprung ihres Frei

Allerdings darf eine höhere, ideale Bildung in der heitsdünfels ſogleich ſich wiederfangen , und das Ende iſt

Weiſe der Poeſie und des Gefühle den Frauen zu Theil doch immer der verklärte Zuſtande der mit ſich einigen

werden , aber in den Schanken der Weiblichkeit, und damit Kindheit.

iſt viel geſagtund Alles gerettet. Eine Jungfrau wird nicht Uebrigens brauchen wir wohl kaum zu bemerken , daß

coquettiren gegen Göthe’s Lieder und Shakeſpeare's lebens- wir in vielen jener freieren Erſcheinungen auch noch ganz

wahre, derbe Bilder ; aber ſchamroth mag ſie immer wer: andere Triebfedern und höhere Elemente erblicken , weit:

den bei dem einen , wie bei dem andern . Die wahreWeib- bin Hallende Stimmen eines geiſtigen Lebens

lichkeit fennt ihr Verletzendes im Leben , wie in der Dich umſchwunge . Denn ferne für immer bleibe uns jene

tung , ſie zieht ſich treu und feſt in ſich zurück, und dieſes Menzel'ſ ch e Rohheit, welche die Regungen der Selbſt

Nichtanerkennen der rohen ſowohl als der frivolen Region, befreiung mit dem Büttel zu ſeiner altdemagogiſchen Bes

das iſt eben ihr weibliches Heiligthum , die feſte Burg der ſchränktheit zurückführen möchte und darum nur als eine

Sitte und die geweihte Geburtsſtätte des reinen und gotter andere Art der Frivolität zu betrachten iſt, denn nichts

füllten Lebens. Olüdlich wer davon ausgeht , glüdlich iſt frecher, als dieſes politiſch und religiös in bornirte

wer ihm mit geweihtem Sinne ſich nahen durfte ! Dogmen feſtgerannte Gelichter, welches nun die Zuchtruthe

Das Leben und die lebenswahre Darſtellung iſt nicht zu ergreifen droht, um den Weltgeiſt zur Raiſon zu bringen ,

das Gefährliche für die Jungfräulichkeit und Weiblichkeit ; nachdem er, wie ſie ſagen , bereits mehr als zwei Jahrhun

aber fern mögen ihr Heine's Dichtungen und die ſeiner derte geraſt habe, und auch jetzt ſich noch nicht legen wolle.

Genoſſen bleiben . Dieſe breite Vorausſeßung der Unſitte, Die Beſtrebungen des Hrn. Fröbel und ſeiner Freunde

des Griſettenthums, dieſe entſchloſſene Abwerfung alles gehen auf eine Erziehung des Kindes zu edler , freier all

Idealismus und die ſtete Wißelei über die von ihnen pro- | feitiger Humanität und auf Veredlung des Familienlebens

fanirten Verhältniſſe ſind ein Element, welches die Jung- überhaupt. In den Kindern , als den Keimen der fort

frau nicht begreift, denn ſobald ſie es begreift, hört ſie blühenden Menſchheit ſoll das Leben an der Wurzel ge

auf Jungfrau zu ſein und wird ein emancipirtes Genieweib faßt, und hier ſchon in die Harmonie eines geweihten Geis

d . h. eine moderne Hetäre. Dieſe Dichtungen in ihrem ſtes auf ſpielende Weiſe eingeführt werden .

ganzen Verſtändniß hat nur der Mann auf ſeine Schul | Das erſte Quartal des Sonntagsblattes, welches

tern zu nehmen , an ihrem Wiß und ihrer Parrbeſie ſich zu wir vor uns liegen haben , führt ſogleich näher in die

erfreuen , ihren Dämon aber zu züchtigen mit dem Feuer der Principien dieſer Erziehungsweiſe ein . Die Fröbel'ſchen

Wahrheit und, wem es gegeben iſt,mit der ſiegenden Schön: Anſtalten ,welche nach Innen und Außen wirken ſollen ,

heit tieferer Poeſie , nach der uns dürftet in ihrer geiſtigen werden dargeſtellt als Anſtalten zur Pflege des Familien

Wüſte. So fämpft der Mann um die Freiheit, das Weib | lebens und zur Bildung für Volks - und Menſchheitsleben

bewahrt ſie in der Sitte. durch Pflege des Thätigkeits -, Forſchungs - und Bildungs

Allerdings zicht auch praktiſch ein frivoles Weſen durch triebes im Kinde. In einem Aufſaße zur Begründung

die Zeit ; aber der Geiſt überwindet dieſen Ungeiſt. Mös des Ganzen wird zunächſt auf die hohe Bedeutung der

gen ſie immer den Schein haben , als hätten ſie aus allen Familie und ihre Dreieinigkeit als Vater , Mutter

Banden ſich emancipirt und ſtünden wie helle, durchſichtige und Kind , wie auch darauf hingewieſen , daß in dieſem
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einigen Ganzen ſchon von vornherein ein Univerſelles, ſei) mit Eifer anhing , und die demſelben vielfache Anfeins

die Idee der Menſchheit über den Egoismus des Einzelnen dungen zuzog. Wir laſſen hier die Rehabilitation der

hinaushebe. Schön wird geſagt, die Familie ſei die pers Materie als eine ſchlechte , ja ſündhafte Form dieſer Vers

ſönlich gewordene liebe ſelbſt, und die Elternliebe mittlung bei Seite; wir verwerfen Cieszkowski' s

offenbare ſich durch die wahrhafte , hingebende Entwicke- Grundeintheilung der Geſchichte der Menſchheit, auch ins

lung des ſchaffenden Thätigkeitotriebes im Kinde. Das ſofern , als ia die künftige Organiſation der Menſchheit

Kind ſei zwar noch unentwickelt an ſich , doch als die nur die concrete Erfüllung oder die dritte, die abſo :

Hoffnung der Zukunft mit heiligem Ernſt und heili- lute Form des Chriſtenthumo, d. h . die Erhes

ger Liebe zu erziehen . Dreierlei aber ſei das Grund- bung der chriſtlichen Unmittelbarkeit in die reine Idee

weſen des Menſchen : Leben , Liebe und Licht ; als ift, alſo in der chriſtlichen Unendlichkeit des

Leben ſei der Menſch in Einheit mit dein in der Natur Geiftes ſtehen bleibt (was vielleichtmanchem der Jün:

lebenden Gott , als Liebe mit Gott in der Menſchheit, geren nicht angenehm zu hören iſt, obgleich ſie ſich vergeb

als Lichtmit Gott in dem Geiſte. In allen dieſen Be- lich auffordern werden , aus der Unendlichkeit zu entwis

ziehungen ſeien in dem Kinde die rechten Grundlagen zu ſehen , eben ſo wie die bornirten Pietiſten den abſoluten

legen . So ſei daſſelbe ſogleich Naturkind , Menſchen Geiſt, d. h .dem abſoluten Chriſtenthum , vergeblich prophes

kind und Gotteskind. Hieraus erhellet dann auch, zeihen , daß es unterginge, untergraben würde, in Gefahr

beiläufig bemerkt , ſogleich , wie ſehr gerade die Natur: ſei u . ſ. w ., als wenn ſie das Ende des Vaterunſers nie mit

grundlage in dem Kinde, wie bei den Hellenen , zu Ge- Ohren gehört hätten , wie ſie in Wahrheit nie mit dem Geift

ſundheit, Kraft und Gewandtheit zu entwickeln ſei, damit und Gemüth erwogen haben ,was es heißt : Dein iſtdas Reich

nicht das zerſtörte Naturleben nun auch weiterhin in Un in Ewigkeit). Aber wir geben das vollkommen zu , die Zu

terleibs- und Nerven - Pietismus, ſchwächlichen , frankhaf kunft hatdie Idee der in Allem wieder zu erzeugender reis

ten Myyſticismus, oder auch ercentriſche Erſcheinungen ra
nen Vernunft zu realiſiren . Vergebens jedoch wäre die

tionaliſtiſcher Schwäche ausſchlage. Von dieſer Seite her
Hoffnung, die unmittelbare Einigkeit wieder herbei zu

beſchwören . Der Bruch iſt da, zicht fort, und löſt ſich
find Lorinſer ' s , Werner'B , Dertel'8 , Prieß - auf, wie er ſich ſtets von Neuem erzeuat. Wir Alle baben

niş ' u . A . Beſtrebungen ſehr zu würdigen , denn wahr zunächſt alle Verſuche zu achten , welche die Entzweiung

lich die krankhaft gereizten , Erſcheinungen der Zeit im Menſchenleben auf rechte Weiſe von der Wurzelaus

ſind eben ſo ſehr durch Kaltwaſſergüſle , als durch | zu heben ſuchen . Denn fürchtet nur ja nicht, ihr Ueber

geiſtige Schläge anzugreifen. — Jene Anſtalt alſo ſoll ein
müthigen und Weltſchmerzensreichen , daß der Gegenſat ,

die Entzweiung zu ſchnell verſchwinde, und ihr euch dann
Lebensganzes von Beſchäftigung 8 -, Bildung8 - und

nicht mehr in den Weltſchmerzen groß machen könntet.

Lehrmitteln für das Leben des Kindes gewähren , und | Die Entzweiung , der Weltriß und der Lebensbruch kehrt

ſo das Kind zu der allſeitigen Freiheit des Geiſtes immer wieder und ganz von ſelbſt; und der ſei uns ge

erziehen helfen .
grüßt als rechter Held , der ſie durch des Geiſtes Kraft und

Es erhellet leicht , daß hier die Idee vorwaltet, die
Kunft von Grund aus wieder auflöſt. Fürchtet nicht, ihr

Aerzte , die Krankheiten könnten ausgehn ; aber der iſt der

chriſtlich germaniſche Innerlichkeit und deren Gegenfäße in
n Gegenjaße in rechte Arzt, der die Krankheit begreift und beſiegt. Fürch

die Harmonie helleniſcher Plaſtik hinüberzuleiten . Es iſt tet nicht, daß nun bald das Schlaraffenleben und die himm

bekannt, daß jekt von vielen Seiten her eine Verſchmel liſche Langeweile eintreten werde: Der Kampf wird uns

zung germaniſch chriſtlicher Innigkeit und Tiefe mit helleni: nicht erſpart. Aber ſchon dem Kinde die tiefſten Keime

ſcher Plaſtik und Heiterkeit als Ziel der Entwickelung auf:
univerſeller Bildung und Kräftigung einzupflanzen , das iſt

die Aufgabe, damit der Menſch , wenn die Stunde der
geſtellt wird. So ſchon von Göthe, welcher den Fauſt inta

au! | Entzweiung hereinbricht, treu dem ewigen Sternedes Gött

ſich mit der Helena vermählen läßt, ſo von Hafe, ſo neu - lichen folge, im Kampfe treu und ſtark zum Siege. Die

lich wieder ſpeculativ von Cieszkowski, bei welcher Zeit iſt ſchlaff auf ihrer kranken Seite , und Vielen ſchon

Gelegenheit Michelet in den Berliner Jahrbüchern mit heute das Herz im Kampfe gebrochen . Alſo willkommen

dem Verfaſſer an einen frühern Ausſpruch Hegel's er: 1
auch dieſe Cur, die der theoretiſchen Ermannung eine prak

tiſche ausdauernde, eingreifende Hilfe zu bringen verſpricht

innert, daß nämlich die heidniſche Zeit die Unmittel
und mit ſo entſchiedenem Bewußtſein und in einem ſo wiſ

barkeit und Aeußerlichkeit , das Chriſtenthum die innere fenſchaftlich gebildeten Sinne, wie es Hr. Fröbel und ſeine

Vertiefung und Gegenſepung darſtelle, und nun die Zu: Freunde thun , ihre Aufgabe darlegt.

kunft die Vermittlung jener beiden Seiten zum vollſtändi Doch zurück zu unſerem Sonntagsblatte. Am Ende

gen Lebensorganismus zu vollziehen habe – eine Idee,
Der erſten wie der folgenden Nummern folgen Stimmen

oder Ausſprüche großer Männer über Rind , Erziehung,
welcher bekanntlich auch Krauſe (wenigſtens in dem

Menſchheit u . f. f. Dann findet ſich in dieſer erſten Nummer

Sinne, daß ießt der Anfang des dritten Hauptlebens- noch ein Lied von Fr. Fröbel: Emiliens Wiegenlied , mit

alters der Menſchheit, des Alters der Reife erſchienen | Muſik von Schoyder von Wartenſee.
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Im zweiten Stück , welches mit einem Motto aus | ren Lebens. Zuleßt ein Lied von H . O . Nägeli : Muts

Göthe beginnt: „ Das Erſte und legte am Menſchen iſt terfreuden , mit Compoſition von einem Zögling der Ans

Thätigkeit," wird der Plan der Anſtalt näher ftalt, die leicht und lieblich iſt.

entwickelt. Es wird ausgegangen von dem gegenwärtigen Es folgt durch mehrere Nummern ein Aufſaß über

Standpunkte der Menſchheit, und ſein Weſen in der Ten : den Ball, als das erſte Spielzeug der Kinder, mit einer

benz nach univerſellem Bewußtſein und Geiftes - Tafel von Zeichnungen, welche die Arten , den Ball zu ges

freiheit erkannt. Hierzu ſoll ſchon das Kind heranges brauchen , mit Unterſchriften darſtellen . Dann ein Gedicht

bildet werden ; denn ſelten verminden ſich die Eindrücke der von C . P . Conz: Kindheit , ferner von J . H . von

Kindheit gänzlich (Göthe). Aber es fehlten bisher den Weſſenberg: Die Mutter beim ſchlummernden Kinde,

Eltern und Erziehern gar häufig der Plan , die Fertig- und Mittheilungen aus Burd a ch 's trefflicher Volfs

feiten und die Mittel zu freier ſtufenmäßiger Hervor: ſchrift : ,,Der Menſch " ; ferner über das Spiel und Spielen

bildung aller Geiſteskräfte. Hierzu ſollen die Anſtalten des Kindes , über Kugel und Würfel, als zweites

und Schriften des Herrn Fröbel behilflich ſein . Es Spielzeug der Kinder, nebſt einer Tafel mit Zeichnungen ,

ſollen deshalb Spiele, Beſchäftigung8 - und Bil Auszüge aus einem Werk von Dr. Rüte: Ueber die

dung&mittel dargereicht werden , welche zugleich das Skrophelfrankheiten , eine Ueberſicht der Spiele , zulegt

Höhere ſchon vorbildlich darſtellen und in organiſchem Ariadne, eine griechiſche Sage (nach Grimm ), ferner

Fortſchritt von dem Einfachen zum Mannigfaltigen aufſteis ein Lied von H . O . Nägeli : Die Mutter , von Leop .

gen . Sie ſollen auf dieſe Weiſedem Kinde ſchon die Ahnung Schefer : Das Kind, und ein Lied für Kinder, von Th.

der Lebensentfaltung einflanzen . Sie gehen aus von der Schliephake. Wir können uns nicht enthalten , einige

r å u mlichen Anſch a uung, fort durch die Bils | Verſe aus dem Gedichte von L . Schefer herzuſeßen :

dung der Glieder und Sinne, und durch die Sprache ,, - - Von den Elementen , von den Geiftern ,

über zur Erfaſſung der weſentlichen Naturformen ,
Als von den höchſten Pathen reich bedenkt,

Von allen Wundergaben faſt erbrüdt;

endlich zurück in den Geiſt - Alles in und mit In ſeiner Wiege liegt das neugeborne,

dem kindlichen Spiele. Sie führen ſo zu ſinniger, ſchar Das Mendenkind, das nichts als weinen tann ;

fer Natur - und Lebensauffaſſung , und legen ſchon die Und dennoch iſt es ein Geiſt, es iſt die Liebe.

Fäden tieferer Erkenntniß , wie feſter ſittlicher Geſinnung.
Still bringt es , wie ein zugemachtes Budy,

Des Himmels Sdäße, der Natur Gefeße ,

Jedem Spiele, Beſchäftigungs - und Bildungsmittel, z. B . Verſtändniß und Erkenntniß aller Welt

Ball , Kugel, Würfel , welches die Anſtalt ausgiebt, wird Und jeglides Gebeimniß mit im Herzen .

eine Anweiſung über Weſen , Verhältniß und Gebrauch Und nad und nad entfaltet ſich das Bud ,

mit 3 eichnungen beigegeben , worin zugleich , auch zur
Und lieſt der Erde draus, der Sonne vor ;

Auf Erden wird kein Wort gehört, bewahrt,

eignen Belehrung der Eltern und Erzieher , die in dem Auf Erden wird kein Wert geſchaut, nicht Tempel,

Spiele liegenden Bildungsgeſebe, Natur - und Lebenswahrs Gebilde, Städte, Thürme, Schiff und Maſt,

heiten entwickelt werden . Ja nicht der Ring an eines Mädchens Obr,

Alsdann beginnen in dieſerNummer Mittheilungen aus
Das Alles nicht aus einem Kinde kommt.

Büchern, welche ein beſonderes Intereſſe für die Erziehung. In allen dieſen Aufſäßen lebt ein umſichtiger, idealer

haben . So hier z. B . aus einer ältern Schrift von Ch. & . Geiſt, und eine edle, kindliche Geſinnung. Es thut wohl,

Funke, Menſchennatur und Menſchengröße. Die dritte ſolche Stimmen neben der oft verzerrten Genieſucht unſerer

Nummer eröffnet ein Aufint über des Kindes Leben , das erſte Tage zu vernehmen . Aber eben ſo erfreulich iſt es, die

Kindesthun , mit folgendem Motto von Leop. Schefer : Fadel des Licht 8 hier vorleuchten zu ſehen . Rein Pies

„ Bon allen Weſen das bilfloſeſte tismus , aber wahre fromme Geſinnung ; fein Myfticiếc
Erfdeinet dir das neugeborne Kind,

mus, aber Forſchen in der Tiefe des Lebens. Die äußere
Mehr, als des lammes kleine Tochter, gleich

Im Gras aufſtebend und von Blumen zupfend !
Ausſtattung des Sonntagsblatts iſt recht gut.

Mehr, als das junge Bienenknäbden , gleich Die vollſtändige praktiſche Mittelgewährung und An :

Von ſurrenden Geſchwiſtern ſüß gefüttert weiſung tritt nun in den Gaben hervor. In den beiden

Mit goldnem Blumenblut und Veilchenberzen !
erſten, welche uns verliegen , wird der Ball , die Rugel

Dodewer iſt reicher, als das Kind durch liebe
und der Würfel behandelt. Die Anſtalt verfertigt und reicht

Der Mutter, durch der Menſden ſchönen Bund ? –

Und wollteſt du den Menſchen elend nennen , die entſprechenden Käſtchen oder Mittel des Spiels, welche

Weil ihn ſo vieles Ungemach umringt, bei C . F . Dörffling in Leipzig für geringen Preis zu

Weil er , ein Scau ender , auf Erden lebt. - haben ſind. Die Gaben erläutern den Gebrauch durch

Ein Kind iſt göttlider Natur, dem Urſein
Wort und Zeichnung. Der Geiſt und die Behandlung

Entſtiegen , bringt es in der Seele Kenntniß

Des Göttlichen und Wiedererkennen mit. entſpricht ganz dem Sonntagsblatt.

Das Höchſte , Herrlichſte begreift es am leicht'ften . Iſt nun, ſo fragen wir zuleßt, dieſer Weg der richtige

Frühzeitig ebr ' eo ! zu der Bildung des Kindes ? Und was iſt von ſolchen lana

In dieſem Aufſaße wird namentlich auf die Hilflo- ternehmungen zu erwarten ? Gewiß iſt es richtig , das

figkeit, aber auch den dagegen auftretenden Trieb des Kind auf dem Wege der Anſchauung vermittelft liebe

Kindes hingewieſen , welcher ſich theils als Freithätig: voller, aber ernſter Pflege und Behandlung zur Erkennt

keit , theils als Gewohnheit, theils als Nach a baniß , wie dem Gefühl der Schönheit, der Harmonie und

mung erweiſet,den Elementen , woraus auch das ſpätere Lea Sittlichkeit hinzuleiten . Gewiß auch iſt eine rechte Bil

ben gemiſcht iſt. Weiterhin folgt ein Auszug aus Herrmann | dung des Kindes von höchſter Bedeutung für das Leben .

Krüſi’s intereſſanter, 1822 erſchienener Schrift: Bedeu : Daber haben edle Männer, ein Lode, Rouſſeau ,

tende Augenblicke in der Entwicklung des Kindes, als Winke ! Peſtalozzi, Schwarz, mit Liebe und Begeiſterung die

der Natur über den Zuſammenhang des äußeren und inne- / Erziehung des Kindes behandelt. Daher entſtehen jeft



455 456 -Sta atuno ķir ch e.

immer mehr die vielfach wohlthätigen Anſtalten , die Klein - | nehmen haben . Das biſchöfliche Kecht oder die der Kirche

kinder oder Spielſchulen , welche freilich , wie Alles , auch ſelbſt zuſtehende Befugniß ſich zu verwalten, nimmt eine ver:

dem Mißbraude unterworfen ſind. Herr Fröbel reihet ſchiedeneForm an in der evangeliſchen und katholiſchen Kirche,

ſich mit Geiſt und Talent dieſen Männern an , und ohne deshalb wird daſſelbemit Recht hiernach in zwei Unterabtheis

Zweifel iſt ſein und ſeiner Freunde Standpunkt wieder ein lungen abgehandelt. Vielleicht giebt dieſe recht brauchbare

Fortſchritt über Peſtalozzi's Beſtrebungen , und nament: Zuſammenſtellung Veranlaſſung zu einer Schrift, welche

lich getragen von tieferen wiſſenſchaftlichen Grundlagen . uns das bietet, was wir von dieſer erwarteten , nämlich die

Allerdings aber ſind folche Methoden , oft ſchon an ſich Darlegung der Principien des preußiſchen Kirchenrechts

einſeitig , nur die allgemeinen Ordnungsnormen , w el | und deren ſyſtematiſche Entwickelung aus dem vorhandenen

che durch die Individualität der Erzieher Material. Eswürde dabei beſonders der Unterſchied her:

belebt und begeiſtet werden müſſen. Denn zu : vorzuheben ſein zwiſchen Religion und Kirche, und

lebt iſt doch dieſes , und namentlich für die Einwirkung wie die Vermengung beider zu der falſchen Stellung der

auf das ſittliche Gemüth des Kindes, welche unenda lepteren im deutſchen Reiche geführt ; daraus würde ſich

lich wichtig für das ganze künftige Leben bleibt, die Haupt- ergeben , wie die Stellung, welche die Kirche in Preußen

ſache , daß Geiſt zum Geiſte ſpreche. Das Weſen , der einnimmt, die allein richtige iſt, nämlich die einer Vereini

Blick, die Liebe des Erziehers iſt der Wunderthäter , der gung von Perſonen zur gemeinſchaftlichen öffentlichen Reli

den jungen Geiſt ſtiftet, wie Jeſu Chriſti Weſen und gionsübung , alſo eines geſelligen Vereins neben anderen

Liebe in der Menſchheit. Doch iſt auch Ordnung , geſelligen Vereinen , welche die Erziehung, Kunſt , Wiſa

Plan , Mittelgewährung nothwendig zu einer umfaſſen - ſenſchaft , Gewerbe oder Handel zum Zwede baben . Alle

den Bildung der Anlagen des Kindes. Vor Allem dieſe Corporationen und Gemeinen haben , wie die Kirche,

thut eine immer neue geiſtige Anregung Notly ; und ihre eigenthümlichen Zwecke , aber ſie ſind nach der Seite

dieſer baben die großen Erzieher das Meiſte zuzuerkennen . ¡ ibrer Griſtenz dem Staate untergeordnet , und dür:

Und aus dieſem Geſichtspunkt ſei uns denn Herrn Frö - / fen ſich nicht über denſelben erheben , obgleich ihr In

bel's edle Thätigkeit herzlich willkommen und allen EL halt, als die Erziehung, Kunſt, Wiſſenſchaft, Handel und

tern und Erziehern aufs Beſte empfohlen . Aber höhere Gewerbe, gleichwie die Religion etwas allgemein Menſch

Mächte lenken die Zeit und die Menſchheit - die Ideen liches iſt, das über den einzelnen Staat hinausgreift , ja

des Weltgeiſtes . In ihren Strudel wird bald der er: der religiöſe , fünſtleriſche und wiſſenſchaftliche Inhalt,

wachſende Menſch hineingeriſſen ; hier erſt bewährt : er ſich welchen zuſammen man in einem höheren Sinn die Kirche,

die Erinnerungen der Jugend verwindet er nicht, und die das Reich Gottes, im Gegenſaß des Reiches der Welt, ges

Erziehung bleibt ihm Halt für immer. Geht ſie aus von nannt hat, iſt die tiefſte die abſolute Wirklichkeit des Geis

einem höheren Standpunkte des Bewußtſeins , ſo iſt ſie | ſtes ; aber obgleich die geiſtige Wirklichkeit , die der An

felbſt Idee, und nur der Geiſt, welcher durch die Erzie: | dacht, die poetiſche oder die philoſophiſche eine höhere

hung des Kindes hie idon ſeine eigne Entzweiung aufhe: | W i rcflich feit iſt als der Staat, ſo iſt dennoch dieſes

ben will, ein wahres und erfreuliches Beſtreben , in ſeiner höchſte Geiſtige ſeiner Griſtenz und ſeiner objectiven Aeußer:

idealen Macht eine Segnung unſrer Tage. lichkeit nach , D . h . in den Inſtituten , worin es wurzelt

Bayrhoffer.
und wovon eß ausgeht, dem Staat untergeordnet ,

denn nach der Seite der äußeren Eriſtenz und der Objecti

virung des Geiſtes in der Außenwelt giebt es nichts , was

S ta a t u no ķir ch e.
nicht in die allumfaſſende Sphäre des Staats fiele . Der

Die Grundråbe des preußiſchen Rechts Staat baut dem Geiſt ſeine Hütte, er bereitet ihm die Stätte,

über das Verhältniß von Staat und da er aufſtehet , nach ſeinen weltlichen Zwecken auszugehn

Kirche. Königsberg , 1838 , im Verlage der | und in ſein ewiges Reich einzugeben . Wollte man die

Gebrüder Borntråger . 8vo , 14 Thlr. ,
Kirche wegen ihres allgemeinen Inhalts , und weil ihr Reich

nicht von dieſer Welt iſt, über den Staatſtellen, ſo müßte con

Der Iitel dieſer kleinen Schrift läßt etwas Anderes er - | ſequenter Weiſe daſſelbe ebenfalls geſchehen hinſichtlich jener

warten , als wir darin finden . Sie enthält nämlich nur übrigen Gemeinſchaften , die theils weiter reichen als der

eine Zuſammenſtellung der Beſtimmungen des preußiſchen Staat und etwas allgemein Menſchliches ſind , theils eben

Rechts über die Stellung der Religion und Kirche im falls in ihrem Reich der Wiſſenſchaft und Kunſt nicht von

Staate , und die Rechte der leßteren in dieſer Beziehung. dieſer Welt ſind ; dann aber würde ein Allgemeines neben

Das Ganze iſt unter die beiden Hauptrubriken : des Maje: das andre geſtellt werden müſſen , wir würden einen Er

ftätsrechts in Kirchenſachen und des biſchöflichen Rechts | ziehungs-, Kunſt-, Wiſſenſchafts-, Gewerbe- und Handels

gebracht. " Das Majeſtätsrecht als die Ausübung der Ho- Staat neben dem Kirchen -Staat erhalten , mit einem Wort,

heit des Staats über die Kirche begreift folgende Unterab- wir würden ſelbſtſtändige Gemeinen und Corporationen ,

theilungen unter ſich : 1 ) das Reformationsrecht oder das oder viele Staaten im Staate , wie im Mittelalter bekom

Recht die Ausübung der Religion zu geſtatten , und deren men , die keinen eigentlichen , ſie alle umfaſſenden , dem All

Grenzen zu beſtimmen ; 2 ) das Oberaufſichtsrecht; 3 ) das gemeinen ſie unterordnenden und ſie dadurch beſchränkenden

Schuß- und Schirmrecht. Nachdem die hierauf bezüglichen Staat dulden , und ſolchen ſeiner Auflöſung entgegen

Vorſchriften angeführt ſind , wird mit Nückſicht auf Geſek : führen . Die Zeit von Staat und Kirche iſt dahin ,

gebung und Praris in kurzem Umriß nachgewieſen , welche „ Die Vorwelt geht und nimmer fehrt fie wieder."

Staatsbehörden im Einzelnen das Majeſtätsrechtwahrzu - | - f.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritiken . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : A . Ruge und Eh. Echtermeyer in Halle . · Belege : Otto Bigand in Leipzig.

8 . März. NO 58. 1839.

.

Die Fragen der Gegenwart 1 zu widerſeyen hat , wenn ſie ihrerſeits jene Gebiete er:

und obern will.

Prof. Michelet's Geſchichte der legten Syſteme. Die Geſchichte der neuſten Philoſophie fommt alſo

ganz richtig zunächſt auf die Hegel'ſche Philoſophie ſelbſt,

Dem Rerne der Zeit und ihrem tiefſten Intereſſe das
dann auf dies Verhältniß . So läßt ſich auch Michelet

Wort zu erfinden , das iſt die Forderung. Viele ſind be an. Die erſte Frage iſt, wie das lebte Syſtem ſelbſt zu

rufen, Wenige ſind auserwählt. Es mag aber ſchon ver | begreifen ſei. Allein dabei muß es ſogleich ſehr befrem

dienſtlich ſein , nur die Fragen zu ſtellen , und darin iſt Mi- den , wenn Michelet Hegel den Gründer des abſoluten

chelet allerdings ſtark; ja man könnte ſagen , er überſchlägt | Idealismus nennt, in welchem Natur und ich in einer ab

ſich in dieſer ſeiner Stärfe, wenn er fragt, ob ſich nicht die ſoluten Identität gemeinſchaftlich verſenkt würden . Grcia

linfe Seite und das Centrum der Hegel'ſchen Schule zu ei- tirt hierzu Hegel's Werke, Bd. 2, S . 305, nämlich die Her

uer compacten Majorität zuſammenthun ſollte, ein Project, gel'ſche Abhandlung über das Verhältniß der Naturphilo :

welch es ſich an jene durch Strauß berühmt gewordene Ein : ſophie zur Philoſophie überhaupt * ), welche eine Abhand

theilung in rechts und links und dazwiſchen anlehnt. Als | lung über die Schelling'ſche Philoſophie ift. Hegel ver

Terdings wird vornehmlich das legte Syſtem der Philoſo - theidigt dieſe Philoſophie gegen die damals herrſchende

phie ſelbſt gegenwärtig in Frage geſtellt. Es iſt eine höchſt Kantiſch - Fichtiſche Lebre , ſofern ſie weder in dem unbe:

intereſſante Gährung , wie das Bewußtſein der Menſchen greiflichen Anſtoß, noch in den unbegreiflichen Schranken

verſchieden darauf eindringt , feindlich und freundlich , als eine Grenze anerkenne, nämlich keinen Gegenſaß der Na

bern und finnreich, fromm und weltlich, immer zum ſiche ' tur und des Ich , ſondern beide in die abſolute Einheit ver

ren Beweiſe , daß der Durchdringungsproceß dieſer Stufe ſenke. Hegel verſteht dieſe Verſenkung alſo von der das

noch im Zuge ift. Die Philoſophie kann aber von Nie- maligen Schelling’ichen Philoſophie, von der ſeinigen kann

mand einer ſo komiſchen Frage bloßgeſtellt werden , als von er ſie nicht behaupten , weil Natur und Geiſt nach ihm ies

einem Philojopben , der die Schule über jie zur Abſtim - deß die ganze Totalität iſt, und beide daher, anſtatt in die

mung aufruft. Gegen dies Verfahren iſt das Bewußtſein abſolute Identität verſenkt zu werden , zu dieſer ihrer Ein

mit ſeiner Beſorgniß um den Glauben , mit ſeiner Fragebeit und Wahrheit vielmehr erhoben , darin verklärt

nach der Unſterblichkeit, der Perſönlichkeit Gottes , und ſo werden .

weiter vollkommen im Vorzug. Denn zugegeben , daß alle
In der Geſchichte der Hegel'ſchen Philoſophie handelt

dieſe Fragen vielfältig der Philoſophie wunderlich quer= | Dichelet zuerſt von dem Leben und den Schriften Kraela.

feldein kommen , ein anderweitiges Wiſſen , als das philo alsdann von Hegel's Schule, und zulegt von dem Einfluſſe

ſophiſche, con mitbringen , und demjelben ein jolches mit ſeiner Philoſophie auf die übrigen Wiſſenſchaften . In die

ber unſtatthaften Forderung vorhalten , die Philoſophie ſolle
Kategorie des Lebens und der Schriften Hegel's bringt er
Kategorie des Lebens und

nun auch das Unphiloſophiſche herausbringen : ſo iſt dieſe
| auch das Leben und die Schriften Bachmann 's , Trorler’8 ,

Forderung doch immer ein Anſtoß zum Philoſophiren , Gabler's und die von Hinrichs. Während er von den Gru

während die Parteimacherei irgend einer Coalition mit ſtern ſagt, daß ſie von Hegel abgefallen , aber Gabler ſich

dem Philoſophiren ein für allemal fertig iſt.
ganz und gar an die Phänomenologie gehalten habe, heißt

Die Fragen der Gegenwart an die Philoſophie , die

wir ſo eben genannt, ſind das Herandrängen des Geiſtes * ) Anmerk. der Redaction : Es iſt jedenfalls von großem

aus dem Leben , der Religion , der Theologie zur reinen Er
Intereſſe zu wiſſen , daß die bier aufgeſtellte Anſicht von

dieſer Abbandlung vor der Publication der Erklärung

kenntniß , ein Drang, dem ſich gewiß die Philoſophie nicht Sdeling's an Weiße niedergeſdrieben worden ift."
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eß nun weiter ſo : „ An dieſe Schrift ſchließt ſich Hinrichs | meintlichen Fortſchritt gegen Hegel gethan haben , den Geiſt

an . Denn obgleich er Hegeln erſt ſpäter in Heidelberg als wirklichen Geiſt, nicht wie Hegel bloß als erſcheinenden

hörte, ſo iſt er doch eigentlich nie recht über den phäno- oder bloß als logiſchen ( ! ) , zum InBalt gemacht zu

menologiſchen Standpunkt, dem er ſich auch in der Schreib- haben."

art auf eine auffallende Weiſe nähert, hinausgekommen : Wahrlich , nur der , welcher in der Phänomenologie

nur daß bei ihm das Formelle, in das Hegel auf dem des Geiſtes nichts Anderes , als den Gegenſag des Anſich

Sprunge ſtand, überzugehen , weit ſchroffer und abſtracter und Fürſich , dieſer abſtracten Beſtimmungen ſieht, kann

fich ausbildete. Es zeigte ſich nämlich in der Phänomeno- ſolches Urtheil fällen . Michelet wirft die genannten Schrif

logie eine Armuth von logiſchen Kategorieen . Der Ge- ten ohne Weiteres mit dem phänomenologiſchen Stands

genſaß des Anſich und Fürſich iſt die Hauptform , um wels punkt zuſammen , oder vielmehr auf denſelben zurück ; er

che ſich faſt jede Entwicklung und jeder Fortſchritt immer muß fie deshalb entweder nicht geleſen oder nicht verſtan

wieder dreht; und man ſiehtHegeln noch die Unbeholfen - den haben . Er liebt es , in ſeiner Darſtellung öfters Ge

heit an , mit welcher er zum erſten Male ſeine neue Me- ſprächemit Andern anzuführen , und legt darauf ein gro

thode umfaſſend anwendete, und die durch ein Kaſchen Bes Gewicht, darum mag auch hier vergönnt ſein , Hegel's

nach Pifantem , Paradorem und Brillantem faum verdeckt Worte zu citiren . Er nannte „ Die Neligion im innern

wird. Mit Hinrichs' erſter Schrift : DieNeligion im Verhältniſſe zur Wiſſenſchaft“ ein „ fühnes Buch , eine

innern Verhältniſſe zur Wiſſenſchaft, war | philoſophiſche That." lind dieſe That beſteht darin , daß

Hegel nur theilweiſe zufrieden , und erſt nachdem der Ver die Religion durch daſſelbe mit der Philoſophie auf freie

faſſer ſie gänzlich umgearbeitet hatte. „ Ich hoffe," ſchreibt Weiſe wiſſenſchaftlich in Beziehung geſeßt worden . Der

er Hegeln , „ daß Sie mein Buch jezt mehr anſprechen Verfaſſer nennt dies den Standpunkt Anſelm ’ und behaup

wird.“ Auch iſt die Nichtung der Schrift mehr individuell tet, Hinrichs verſchmäht,wie Jacobi, das Wiſſen als Selbſt

und aus dem ſubjectiven Bildungsgange des Verfaſſers zwed . Aber das ganze Mittelalter kennt ſolche Bezie

entſprungen . Kann ich das," ſagt der Verfaſſer, „ was hung nicht, weil das philoſophiſche Denken ſich damals

in dem Chriſtenthum als abſolute Wahrheit vorliegt, nicht noch nicht frei und ſelbſtſtändig erfaßt hatte. Wenn das

durch die Philoſophie in der reinen Form des Wiſſens be- philoſophiſche Denken zur Religion „ ein inneres Vers

greifen , ſo will ich nichts mehr von aller Philoſophie wiſs | hältniß haben ſoll, ſo muß es ſeine freie Form bes

ſen .“ Dies iſt der Standpunkt der Religion , quand haupten , es war aber damals vom Glauben , von der Kirs

même. Die Philoſophie dagegen wird zu einem bloßen che noch gar nicht frei gelaſſen . Der Verfaſſer kann näher

Mittel herabgeſept, um einen durch die Reflerion wankend zuſehen und ſich überzeugen , daß ſchon in dem erſten Ab

gemachten Glauben wieder auf die Beine zu helfen und ihn ſchnitte des Buche der Anſelm ’ſche wie der Jacobiſche

in allen ſeinen Fugen zurückzuſchieben , - eine Tendenz, | Standpunkt als ganz untergeordnete aufgezeigt werden .

die wir bei den ſpätern Schülern Hegel's unten noch aus- Anſelm fordert zwar die Einheit vom Glauben und Wiſs

führlicher betrachten werden . Es iſt der ſcholaſtiſche Stand i ſen , vom Sein und Denken , ſofern Gott nach ihm nicht

punkt Anſelm 's , das Wiſſen nur noch obenein in den Kauf bloß im Verſtande iſt, ſondern auch in der That, er zeigt

des Glaubens mitzunehmen. Vielmehr muß das Wiſſen aber nicht, wiewas im Verſtande iſt, zur That , und was

für ſich als abſolutes Ziel des Philoſophirendert aufgeſtellt in der That iſt, Sache des Verſtandes wird . Dies iſt in

werden , mag daraus folgen , was da wolle ; was Hinrichs | jenem Buch ausführlich entwickelt. Erſt ſeit Rant fing

alſo, wie Jacobi, reſpuirt. Die Einſicht, daß es mit dem man an , die Religion auf die ſelbſtbew ußte Form

Chriſtenthum in Uebereinſtimmung iſt , darf dagegen erft des Denkens zu beziehen , aber weder das Kantiſche Buch :

das Zweite ſein . Bei Hinrichs aber iſt allein die Religion „ Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vera

das Feſte, das abſolute Wiſſen ſtets nur ein Geſuchtes. So | nunft, “ noch die Fichtiſche ,,Anweiſung zum ſeligen Les

kommt er auch in ſeinen ſpätern Schriften immer noch ben ," noch ſelbſt Schelling’s „ Religion und Philoſophie's

nicht über den Standpunkt der Phänomenologie berüber. enthält eine ſolche innere Beziehung, ein folch inne

In den Grundlinien der Philoſophie der Logik , will er res Verhältniß, eine ſelbſtſtändig philoſophiſche Reprodus

aus der polemiſchen Betrachtung der Geſtaltungen der bis- ction des religiöſen Inhalts. Dieſe Standpunkte, die doch

herigen formalen Verſtandeslogik den wahrhaften Begriff | gewiß nicht Anſelmiſch ſind , kann Michelet im Buche alle

Der ſpeculativen Logik erſt hervorgehen laſſen . Selbſt in wiſſenſchaftlich widerlegt finden . Erſt in der Hegel'ſchen

dem legten Producte ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit, Phänomenologie des Geiſtes erhob ſich und bildete ſich die

wo er ausdrücklich das Mangelhafte der Hegel'ſchen Philo- Forin dem wahren Inhalt der Religion gemäß aus, aber

ſophie aufzuweiſen ſich bemüht, kommt er nicht über eine die geoffenbarte Religion erſcheint darin wegen dieſer Er

Geneſis des Wiſſens hinaus : undwill doch dabei den ver- hebung nur im Verhältniß 311 den andern Religionen und
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zu den mannigfaltigen Geſtalten des natürlichen undmenſch- | In dem Buche iſt nichtdie Rede vom Glauben und Wiſs

lichen Bewußtſeins, nicht zur Philoſophie. Auch in der ſent, wie Michelet meint, ſondern vom Wifien des

Hegel'ſchen Religionsphiloſophie iſt die Religion nicht zur Glaubens.

Philoſophie in Beziehung geſeßt, die Religionen werden

darin in Beziehung auf einander philoſophiſch erkannt.
1 . Das Wiſſen des Glaubens.

,, Die Religion im innern Verhältniſſe zur Wiſſenſchaft" | Man fragt nämlich heutzutage wunderlich genug, ob

iſt weder Phänomenologie noch Religionsphiloſophie, ſon- das Denken das Recht habe, den Inhalt der Religion zum

dern enthält die Ausführung, wie die Philoſophie auf al- | Gegenſtand der Erkenntniß zu machen ? Man kann dieſe

len ihren Standpunkten bis zur Phänomenologie des Gets | Frage nicht ohne die Vorausſegung thun, daß die Religion

ftes herauf dem Inhalt der geoffenbarten Religion nicht allein auf göttlicher Offenbarung beruhe, und die Philoſo

gemäß iſt , daß aber gerade darum die Philoſophie den phie bloß menſchliches Denken, bloß menſchliche Thätig

Trieb gehabt, ſich dem Inhalte der Religion (welcher eben keit ſei. Die Religion , der Glaube, ſo will man, ſoll eine

als die Wahrheit ihr Inhalt iſt) gemäß zu entwickeln , und Sache für ſich ſein und bleiben , und ebenfalls die Philo:

daß dies die Philoſophie auf dem Hegel'ſchen Standpunkte, ſophie auf jene weiter keinen Einfluß üben . Man hat

und zwar am Schluß der Phänomenologie des Geiſtes dies neuerdings pfiffig ſo ausgedrückt: die Theologie (na

nunmehr wirklich erreicht habe. Damit tritt nun erſt die mentlich die Hengſtenbergiſche) wolle eine Philoſophie dul

totale Beziehung von Philoſophie und Religion ein , und den , aber „ nur eine Philoſophie in abstracto ." Dieſe

das Buch nimmt alſo weſentlich erſt da ſeinen Anfang, wo theologiſche Naivität und hierarchiſche Aberweisheit ſteht

die Phänomenologie aufhört, und iſt deshalb nicht mehr gegenüber der Furcht vor allem Theologiſchen und Religiö

phänomenologiſch zu nennen . Im Gegentheil es zeigt, fen überhaupt. Die Religion und die Philoſophie geht

wie der Geiſt der freien Erkenntniß fich zum aus demſelben Geiſte hervor. Wird vom Wiſſen der Olau

Inhalt der Religion erhob, und das Wiſſen , dem Inhalte be negirt, ſo daß man ſagt, man bedarf des religiöſen In :

des Glaubens gemäß, aus ſich entwidelte. Anſtatt nun halts nicht, und wird umgekeht vom Glauben das Wiſſen

dieſen Inhalt des Buchs zu prüfen , hält Michelet ſich an negirt, ſo daß man nicht wiſſen zu können behauptet, ſo

jene briefliche Aeußerung gegen Hegel, und ſcheint ſich dar- hebt ſich Beides in Nichts auf. Hier iſt kein Erſtes und

über zu verwundern , daß man aus individuellem innerſten Zweites,wie Michelet ſpricht, ſondern Beides iſt Eins, der

Bedürfniß ſich zu einem Werke entſchließen und daſſelbe Unterſchied geht bloß die Form , nicht den Inhalt an :

bearbeiten können , während ſich vielmehr darüber zu ver- die Religion erzeugt die Wiſſenſchaft aus ſich ſelbſt, indem

wundern wäre, wie man Bücher ohne ſolches Bedürfniß ſie an ſich das Wiſſen iſt. Sagtman, das Wiſſen iſt uns

zu ſchreiben im Stande ſein mag. Der Verf. ſoll nicht möglich, es muß beim Glauben bleiben , ſo muß man doch

wiſſen oder nicht wiſſen wollen , daß die Philoſophie als die Unmöglichkeit des Wiſſens einſehen , ſonſt iſt kein

Wiſſenſchaft Selbſtzwed ſei, aber er feßt ſie ja grade in Grund, das Wiſſen vom Glauben auszuſchließen ; ohne zu

ihrer freien Form , grade in ihrer Selbſtſtändig: | wiſſen , kann alſo die Unmöglichkeit des Wiſſens nicht bes

keit zur Religion in Verhältniß. Die Philoſophie iſt | Hauptet werden . Und wenn der Glaube die Unmöglichkeit

allein in ihrer Form - ſelbſtſtändig , den Inhalt hat ſie mit weiß , iſt ſchon Wiſſen im Glauben ; mit dem Verhältniß

der Religion und mit allem Objectiven gemein. Hält man des Wiſſens zum Glauben iſt es nicht anders ; der Glaube,

an der Selbſtſtändigkeit, an der Iſolirung der Form gegen die unmittelbare Selbſtgewißheit des Abſo:

den Inhalt, gegen das Objective, feſt, ſo hört die Form | luten, iſt in das Wiſſen aufzunehmen , oder es wäre

auf, abſolut zu ſein , und iſt ſubjectiv. Man fängt im Sü- todter Philoſophismus. Zunächſt glaubtalſo das Wiſſen

den unſers Vaterlandes an , was ſonſt dem Norden eigen an ſich ſelbſt. Sein wahres Selbſt iſt aber das Abſo:

war,und eine Ausgeburt deſſelben iſt, ſich wieder in dieſem | lute , welches eben ſo wohl gewußt als geglaubt, ſowohl

Sinne für die Selbſtſtändigkeit der Philoſophie zu begeisfrei ſich angeeignet als unmittelbar befeſſen , empfunden und

ftern . Wenn ſich die Philoſophie auf den Glauben , auf und gefühlt wird. Der Glaube iſt das Wiſſen an ſich ,

die Religion einläßt , ſo heißt es , ſie iſt unſelbſtſtändig, die reale Möglichlichkeit , wo nicht, wäre er ein todter

denn ſie theologiſirt, dogmatiſirt, was nur da den Sinn Glaube, und das Wiſſen iſt der vollendete Glaube. Wä:

eines Vorwurfs giebt, wo ſie ihre freie Form gegen die re es noch nöthig , gegen Michelet's Angſt vor der ,, Glaus

dogmatiſche Form , ihr Intereſſe um die Erkenntniß benøphiloſophies das reinphiloſophiſche Intereſſe darzu

des Inhalts gegen die Bequemlichkeit der Vorſtellung und thun, ſo wäre dazu nichts geeigneter als die „ Geneſis

Einbildung deſſelben aufgiebt. Sonſt müßte ſie, auf des Wiſſen 8 , in welcher der Beſchuldigte aus der

die Erkenntniß der Natur, des Staats u. f. f. eingehend, reinen Form des Geiſtes ſelbſt die ihm gemäße Forin pros

ebenſo des Naturaliſirens, Politiſirens beſchuldigt werden . I ducirt. War „ die Religion im inneren Verhältniß zur

childung deſſelben
aufgiebteta i i. f.

eingehend,

Bar „die Religion
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Wiſſenſchaft“ die Betrachtung des Geiſtes, wie er auf Erkenntniß eine höhere ſein ſoll, als die derſelben vorhers

dem Wege iſt, die reine Form der Erkenntniß für den In - gehenden Stufen der philoſophiſchen Erkenntniß, daß nas

halt, die ewige Wahrheit der Religion, zu gewinnen , imentlich die Rantiſche, Fichtiſche und ſelbft die Schelling's

ſo nimmt ſich die Geneſis des Wiſſend von vornherein iſche Philoſophie von jeuer Erkenntniß zu Momenten her:

als die reale Möglichkeit der Philoſophie, allen Inhalt aus abgelegt würden . Aber ſie werden ja nicht von der reli

fich ſelbſt zu erzeugen . Was Hegel in den Stellungen des giöſen Vorſtellung, ſondern von der reinen Erkenntnißform

Gedankens zur Objectivitätnur hiſtoriſch und räſonnirend der Religion herabgeſept. So z. B . iſt die Einbiloungs

leiſten zu wollen verſpricht, das vindicirt die Geneſis des fraft als Erkenntnißform im reflectirten Wiſſen , in welches

Wiſſendmethodiſch dem Syſtem und der Wiſſeaſchaft, ſie die erwähnten Philoſopheme fallen , noch nicht productive

enthält die Entwickelung des reinen philoſophiſchen Selbſt- Einbildungskraft, wie dies in der griechiſchen Religion der

bewußtſeins in ſich ſelbſt von ſeiner Unmittelbarkeit bis Fall iſt. In dieſer Religion iſt der aus dem reinen Den

zu ſeiner Vollendung. Nur gegen den legten Abſchnitt, ken producirte Gegenſaz von Subject und Subſtanz darum

welcher wiederum die religiöſe Frage betrifft, ſind in den in der Form der Anſchauung aufgelöft, weil das Denken ,

Berliner Jahrbüchern wiſſenſchaftliche Einwürfe erhoben welches die Quelle jenes Gegenſages iſt, bloß vorſtellendes,

worden , die hier intereſſiren können. Es heißt, um die nichtwirkliches Denken iſt. Selbſt die Schelling'iche intelle:

Aufnahmeder religiöſen Erkenntniß zurücfzuweiſen : „ObctuelleAnſchauung reicht nicht als philoſophiſcheErkenntniß

wohl die Religion wirkliches Wiſſen des menſchlichen form gegen die productive Einbildungskraft dieſer Religion

Geiſtes von Gott iſt, ſo iſt ſie dies doch nicht in der Form aus, weil ſie des Symbols wegen die Idee nicht an und

Ded begreifenden Denkens, alſo nicht in der Form , in weld für ſich zum Inhalt hat. Aehnlich verhält es fich mit der

cher die Geneſis des Wiſſens die Erkenntniß einzig und Erinnerung und dem Gedanken der jüdiſchen und chriſtli

allein zum Inhalt haben ſoll. Die Form des Erfennenschen Religion im Verhältniß zum unmittelbaren und rea

foll ſich ſelbſt den Inhalı erzeugen , ſoll Fundament und flectirten Wiſſen . In dem jenen Wiſſen entſprechenden

ſchöpferiſches Princip ſein ; wogegen die Religion aber Philoſophemen iſt die Vorſtellung und das Denken bloß

den Inhalt vorſtellt, ohne ihn aus der Form und dem ſubjective Gewißheit,nicht die wirkliche, objective der Wahr

Selbſtbewußtſein als nothwendig zu deduciren .“ Es iſt heit ſelbſt, weil das Theoretiſche noch vom Praktiſchen ge

wahr, die Religion deducirt den Inhalt nicht, daraus folgt trennt iſt. Aus allem Bisherigen mag Michelet ſich entneh

aber nicht, daß die Geneſis des Wiſſens das nicht thun men , und nicht nur Michelet, daß die theologiſche Durch

foll; ſie thut es wirklich, und die Recenſion geſteht ſelbſt dringung, die Bemühung um die freie Erkenntniß des re

ein , daß z. B . die griechiſche Religion aus dem Princip ligiöſen Inhalte und anderſeits der Drang des religiöſen

der Anſchauung entwickelt, als reine Form der Erfenntniß Menſchen nach philoſophiſcher Einſicht ein ganz nothwen :

aufgezeigt und dargeſtellt werde. Die jüdiſche und chriſt= diger und richtiger Proceß der Gegenwart ſei, deſſen Läu :

liche Religion werden ebenfalls, jene aus dem Princip der terung der Philoſophie bisher auch noch keineswegs entriſ

Erinnerung, des Gedächtniſſes, dieſe aus dem Princip desſen worden iſt.

Gedankens deducirt. Es gilt hier gar nicht die religiöſe
(Fortſeßung folgt.)

Form und Vorſtellung , ſondern die Erkenntnißform der

Religion , welche auf den Stufen der Anſchauung, Erin : Litterariſche Anzeige.

nerung und des Gedankens den Inhalt der Religion Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

producirt. Das iſt richtig , die religiöſe Form iſt Vor:
Preußen und die Reaction .

ſtellung, hat die Geneſis des Wiſſens hinter ſich, aber die
Zur Geſchichte unſerer Zeit.

Erkenntnißform der Religion hat ſie vor fich . Sie hat Von

ja die Aufgabe, allen Inhalt, und damit auch den religiö Dr. Arnold Ruge.

ſen , aus der Erkenntnißform zu produciren . Wenn auch I n alt :

die religiöſe Form der Vorſtellung, ſchließt doch das 1. Der Geiſt unſerer Gegenwart.

2 . Die Gedanken der Reaction , eine Kritik des Send

Denken als Erfenntnißform nicht den religiöſen In (dreibens an 3 . Görres von H . leo .

halt aus. Es kann von dieſem Inhalt, weil derſelbewahr Die denuncirende Reaction . Leo und das Berliner

politiſche Wochenblatt.

iſt, nicht abſtrahiren , er muß deshalb aus der reinen Er 4 . Die proteſtantiſche Reaction. leo und Hengſtenberg ges
kenntnißform producirtwerden , und dies iſt ganzwas An gen die Philoſophie.

5 . Die katholiſche Reaction oder der religiöſe Sandculot

deres, als die religiöſe Erkenntniß bloß aufnehmen . Schals tismus in den Triariern von F . Görres.

ler ſtößt ſich in jener Recenſion daran , daß die religiöſe | gr. 8 , 1838. Broſchirt 1 Thlr.

m
i

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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und

| giöſe Vorſtellung mit der philoſophiſchen Erkenntniß zu

Die Fragen der Gegenwart vermitteln und auszugleichen . Hierin aber lag für ihn zu

gleich eine Gefahr, welcher er immer mehr zu unterliegen

Prof. Michelet's Geſchichte der lebten Syſteme. ſcheint. Er räumt der Vorſtellung allerdings zu viel ein ,

(Fortſeßung.) ,
auch da, wo der ſelbſtbewußte Geiſt darin ſchwer ſich wieder:

findet. Bei aller glücklichen Beſtreitung der Reflerion und

Michelet theilt die Hegel'ſche Schule in die Pſeudo- des Verſtandes hält Göſchel zu ſehr an der ſtarren Einheit

Hegelianer und die eigentliche Schule ein . Zu der bloßen Vorſtellung feſt,wasViele, und gerade Diejenigen

den erſtern rechnet er 3. H . Fichte, Weiße und Braniß . abftößt,welche zu gewinnen, um welchees am meiſten zu thun

Wenn doch einmal die Hinausgegangenen und nichtmehr wäre. Erwürde dies vermeiden können , wenn er bei ſeiner

Schüler ſein Wollenden " ſo heißen ſollten , ſo iſt nicht ein - Renntniß der Methode auch dieſer die Ehre geben und den

zuſehen ,warum ſo viele Andere hier nichtaufgezählt werden . zu entwickelnden Inhalt der Methode gemäß ſtrenger und

Die eigentliche Schule ſodann bilden nach ihm ausſchließ - beſtimmter ſich entfalten laſſen wollte. Hegel ſagt , Encycl.

lich die Herausgeber der Hegel'ſchen Werke , eine lächer: 5. 573 : „ Das Verhältniſ der Philoſophie zur Religion

liche Cliquenmacherei. Dürftig iſt,was er von den „ Pſeu beſtimmt ganz allein den Unterſchied der Formen des ſpecu
Do-Heaelianern " ſaat, indem er auf Schaller's Buch ver : lativen Denkens von den Formen der Vorſtellung (Einheit)

weift,wo dieſelben , alſo immer nur von einem uneigentli- und des reflectirenden Verſtandes ( Differenz). Die ſinn

then Hegelianer , widerlegt ſind. Dann kommt er auf liche Endlichkeit hindert nicht, daß der Geiſt ſeinen Inhalt,

Göſchel zu ſprechen , von dem er ſagt, er mache, wie der als religiös weſentlich ſpeculativ iſt, gegen die ſinnli

Hinrichs, die Forderung an die Ergebniſſe des Denkens, | chen Vorſtellungen und die endlichen Rategorieen des Den :

daß ſie mit dem Glauben übereinſtimmen ſollen . Göſchein fens feſthalte. Es iſt darum dem Verſtande nichts leichter,

nennt er einen „ pietiſtiſchen Juriſten , der in der Philoſo : als Widerſprüche in der Erpoſition des Glaubens aufzu =

phie kaum für einen Dilettanten gelten dürfe , und deſſen zeigen , und ſo ſeinem Princip der formellen Identität

Arbeiten in dieſem Gebiete nur für Pfuſchereien angeſehen Triumphe zu bereiten . Giebt nun der Geiſt dieſer endli

werden könnten.“ „ So lange Hegel lebte, ſagte er ferner, chen Reflcrion nach, welche ſich Vernunft und Philoſophie

gebot eine gewiſſe Scheu ſeiner (Göſchel's) Feder noch (Rationalismus) genannt hat, fo verendlicht er den reli

Keuſchheit, nicht mit zu roher Verſtandesmetaphyſik das giöſen Inhalt, undmacht ihn in der That zu nichts. Die

Gold der Vernunfterkenntniß zu beflecken . Jeßt aber Religion hat dann ihr vollkommnes Recht, gegen ſolche

müßte man erſchrecken , wenn man aus Göſchel's Schriften Vernunft und Philoſophie ſich zu verwahren und feindſelig

entnehmen wollte, wie es mit der Philoſophie ſtehe." OP- 311 erklären . Ein Andered aber iſt es, wenn ſie ſich gegen

ſchel iſt nicht die Philoſophie, das wiſſen wir auch , Gö- die begreifende Vernunft und gegen Philoſophie überhaupt

fchel's Aphoriſtik iſt keine Hegel'ſche Methode, Göſchel's und beſtimmtauch gegen eine ſolche ſegt, deren Inhaltals

Spielereien mit Geſangbuch -, Bibelverſen , Göthiſchen ſpeculativ weſentlich religiös iſt. Es iſt nur auf den Grund

Verſen und was weiß ich ſonſt noch gehören nicht in die der Form , daß die Philoſophie von der religiöſen Seite

freie Form der Philoſophie , nicht in die wiſſenſchaftliche Her, und umgekehrtwegen ihres Inhalts , daß ſie von ei

Selbſtſtändigkeit des reinen Gedankens, dieſe Göſchel'ſche ster ſich nennenden Philoſophie (dem Nationalismus) , in

Manier iſt verwerflich und abſtoßend - aber Göſchel vers gleichen von einer inhaltsloſen Frömmigkeit(dem Pietismus)

ſteht dennoch die Philoſophie. Hegel lobte ihn noch be- Vorwürfe und Beſchuldigungen erfahren hat." Göſcheln

ſonders deswegen , weil er ernſtlich beſtrebt ſei, die reli: wenigſtens iſt nicht vorzuwerfen , daß er ſich der Philoſo :

59
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phie widerſebe, und es wird daher das Geſchäft der Philo- | Gottes iſt. Das iſt die wirkliche Perſönlichkeit,

ſophie ſein , auch ihrerſeits näher auf ihn einzugehen, ſtatt / und es iſt leicht zu erfahren , daß ſie es iſt. Es iſt einfa

ihn mit der bloßen Namengebung beſeitigen zu wollen . cher Weiſe das wahre Denken , welches nur in ſteter Ges

meinſchaft des Menſchen mit Gott unter dem Begriff der

2. Die Unſterblichfeit. Perſönlichkeit vor fich geht.

Michelet beſchuldigt Göſchel, er habe in der Unſterb 1 Der Verf. behauptet, Osſchel erkläre die Schlußworte

lichkeitslehre aus einer Menge Stellen der Hegel'ſchen der Phänomenologie :

Werke bewußtlos ein dem Hegel'ſchen Standpunft entgegen „ Aus dem Kelche dieſes Geiſterreichs

geſeptes Reſultat eruirt. Somit kommen wir auf die zweite „ Schäumt ihm ſeine Unendlichkeit"

Frage der Gegenwart zu ſprechen . Hegel habe, meint dahin , daß „ die Menſchenkinder lebendig und bewußt zu

Michelet, die Unfterblichkeit bloß als Denken gefaßt, als dem Schemel ſeiner Füße ſollten verſammeft werden."

Allgemeines , wobei der Verf. vom Individuellen abftra- Die Worte „ lebendig und bewußt“ finden ſich bei Oos

hirt. Hegel ſagt aber XIII , 117 : Der einzelne Geiſt erschel nicht , dieſe Tegt Michelet hinzu . Man kann aber

faßt ſein Sein (d. h. das individuelle Sein ) als Allge- daraus ſehen , wie er ihm ſo zu ſagen , das Wortin dem

meines , und ſagt daſſelbe an unzähligen Stellen , in der Munde verdreht. Obwohl Göſchel wieder in ſeinerWeiſe

mannigfaltigſten Beziehung. Nach Hegel iſt das Denken bildlich redet, ſo ergiebt ſich doch aus dem ganzen Zuſam

die durchdringende Einheit des Einzelnen und Allgemeinen , menhange, daß er das Rechte gar wohl zu treffen weiß.

was der Verf. überſieht, er ſagt zwar auch , daß das Au - Michelet ſagt , es wären die Völkergeiſter nicht die Mens

gemeine im Einzelnen wirklich ſei, aber das iſt bloße Re: ſchenkinder ; aber Göſchel ſpricht von den endlichen Gei

densart , indem er ausdrücklich wieder vom Individuellen ſtern , wozu auch die Völkergeiſter gehören . Er unter :

wegſieht. Er verſteht nicht wie Göſchel das Einzelne als ſcheidet ſehr wohl, indem er ſagt : „ Der da ſchaffet , der

ein Dieſes , was zugleich allgemein iſt, ſondern als „ Gin erhält auch das Geſchaffene, jedes in der Weiſe, die ſeinem

zelnes überhaupt.“ Das ,,Einzelne überhaupt“ iſt Weſen entſpricht, jedes in der Kategorie, die ihm zu

kein wirklich Einzelnes , durchdringt das Allgemeine nicht, kommt,nur daß jedes Moment verklärtwird,wenn es in der

noch wird es von demſelben durchdrungen . Es iſt die Sta - Integrität des allgemeinen Zuſammenhanges ſich gliedert.“

tegorie und ſelbſt das Augemeine. Mit ſeinem Einzelnen, In dieſer Continuität mit Gott umgiebt die ganze Schö:

dem Individuellen , ſagt der Verf., habe Göſchel die wahr pfung den Thron , nicht bloß die Völkergeiſter umgeben

hafte Unſicht Hegel's nicht getroffen , er zeige die vollkom - ihn , Gott iſt wirklich erſt der Geiſt, indem in ihm Alles ver

menſte Unbekanntſchaft mit den logiſchen Kategorieen , in : klärt iſt, oder wie Hegel ſagen würde, Gott fich an und

dem das ,,Dieſes" die niedrigſte Form der Einzelheit ſei, für ſich ihm ſelbſt, als die Wahrheit von Allem beweift.

als ein ſinnliches Daſein in der Form der Qualität. Aber Göſchel ſoll ferner die alte Frage der Wolfiſchen Meta

Göſchel verſteht und will nicht das „ ſinnlich Dieſe B," phyſik nach dem Siß der Seele wieder hervorziehen . Aber

nicht das Individuum nach ſinnlicher Vorſtellung, was er wie ganz anders behandelt Göſchel die Frage, als in jener

ja überall bekämpft, ſondern er will das „ perſönlich | Metaphyſik geſchieht! Er faßt gerade gegen die alte Meta

Diefes," 8 . H. das Individuum nach dem Begriff der phyſik die Seele als Moment des Geiſtes, der die

Perſönlichkeit des Geiftes . So durchdringt das ſelbſtbe- Einheit des Leibes und der Seele, des deußern und des

wußte , denkende Einzelne (denn das iſt ein perſönlich Innern iſt, und welcheMomente in der Perſönlichkeitnega

Dieſes) Ales Andere , wie es von dieſem wiederum tiv und poſitiv aufgehoben find. Nach Göſchel iſt der ſo

durchdrungen wird. Es iſt davon verſchieden , aber nicht genannte Siß der Seele die Seele ſelbſt," bas In

geſchieden, obgleich damit in Einheit (wie dies Jeder | nere im Aeußern , die anima, das Leben , welches eben ſo

erfährt, der denkend zum Allgemeinen und zu Gott ſich ers ſehr als das Aeußere des Geiſtes , als ſeine ſeeliſche Eris

hebt) , iſt und bleibt es dennoch dieſes wirklich Einzelne. ſtenz, ein Moment des Geiſtes ift. Göſchel ſoll noch

Göſchel entwidelt in dieſer Erpoſition der. individuellen weiter, wie der Verf. ſich ausdrückt, in die craſſe Vor:

Perſönlichkeit , des geiſtigen Dieſes, die linſterblichkeit dem ſtellungsweiſe des Petrus Lombardus zurückgefallen ſein ,

Hegel'ſchen Begriff des Geiſtes ganz gemäß , welcher nicht ſofern er „die Wiederbringung aller Dinge nichtbloß vom

bloß Individuum iſt, nicht bloß Subject iſt , ſondern das | Leibe mit allen ſeinen Gliedmaßen verſtehe, ſondern auch

Subject, welches allerdings individuell, undurchdringliche von Haus und Hof und allem Aeußern , bis auf das Hoch

Einheit mit ſich , das geiſtige Dieſes iſt, und dennoch zeitkleid . Göſchel hat dies Bild dem Briefwechſel Göthe's

zugleich Gott und Welt geiſtig Durchdringende 8 und mit dem Kinde entnommen , er ſpielt damit, aber Michelet

vom Abſoluten geiſtig Durchdrungen iſt, ſo daß meine Be verſteht dieſen genialen Lurus höchſt philiſterhaft, da doch

wegung allerdings meine eigne und dennoch urſprünglich | Göſchel ſagt: „ Eswird alldas Aeußere verklärt, verinnert,
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und fommt zur Durchdringung," das heißt doch wohl, es , dieWeltund der Menſch iſt nicht von Gott verlaſſen . Die

bleibt fein Aeußeres. Ja er fügt noch hinzu : „ Wie das könnte ſonſt Gott den Menſchen erwecken und dieſer ſich

äußerliche Verhältniß in ſeiner diesſeitigen Aeußerlichkeit zu Gott erheben ? Allein dieß iſt nur ein Moment in der

nach Raum und Zeit beweglich iſt und doch daſſelbe bleibt, göttlichen Natur. Gott kommt nach Hegel nicht erſt zum

ſo wird es nach ſeiner jenſeitigen , d. 5 . werdenden Juner: Beſtehen im menſchlichen Subject , wie der Verf. meint,

lichkeit durchdringlich , ohne aufzuhören , daſſelbe zu ſein ; fondern beſteht, indem er ſich zur Natur und zum menſch :

daß aber Beweglichkeit äußerlich das iſt,was innerlich Per- lichen Geiſt entäußert, er iſt nicht nur das Allgemeine, was

fönlichkeit iſt, hat ſich aus dem Widerſpruch zwiſchen Ort ſich erſt zum Subject macht, ſondern iſt als Allgemeines

und Raum ergeben .“ Abgeſehen wiederum von dem Spiel Subject, an und für ſich das allgemeine Subject, das

mit den chriſtlichen Vorſtellungen „des Diebſeitigen und ſich nicht offenbar wird , wie etwa einem Subject ein Ob

des Jenſeitigen,' welche hier für natürliche Peußerlichkeit iect, alſo ſich auch nicht erſt in einem andern offenbar

und geiſtige Innerlichkeit eingeſchwärzt werden ſollen , er: wird , ſondern an und für ſich ihm ſelbſt von Ewigkeit

kennt man leicht , wie tief und richtig Göſchel die Verklä : offenbar iſt, und erſt in dieſem ſich ihm ſelbſt Offenbaren

rung , um die es ſich hier handelt, verſteht und zu verfte zur Welt und ſeiner Offenbarung an die Welt ſich ents

ben giebt. Michelet führt die Worte Marheineke’s gegen ſchließt. Hegel ſagt , Encycl. 9 . 215 : „ Als die abſolute

Ovjchel an : „ Die gewöhnliche Meinung und Vorſtellung Idee iſt der Begriff nicht nur Seele, ſondern freier ſub

über Unſterblichkeit fällt ganz der Subjectivität anheim , jectiver Begriff, der für ſich iſt und daher die Perſönlich

es iſt nicht der Geiſt , welcher göttlichen Urſtandes iſt, der feit hat, der praktiſche an und für ſich beſtimmte , objective

der Unſterblichkeit werth geachtet wird, und ſomit nicht das Begriff, der als Perſon undurchdringliche, atome Subje:

Göttliche des Geiſtes , welches ihm ſeine Ewigkeit verbür- ' ctivität iſt - der aber eben ſo ſehr nicht ausſchließende

gen ſoll : ſondern es iſt die Seele nur, deren Unſterblich : Einzelheit, ſondern für ſich Allgemeinheit und Erkennen

keit für wahr gehalten wird, obgleich die Einheit oder das iſt, und in ſeinem Andern ſeine eigene Objectivität zum

Band des Geiſtes und Leibes , welches ſie ſelber iſt, im Gegenſtand hat." Hegel bezeichnet hier die Idee als pers

Tode fich löſet.“ Als wenn Göſchel in ſeiner Unſterblich ſönlich , in dem Sinne, daß ſie über das Allgemeine fos

keitslehre dem Seraph , wie Göthe ſagt, den irdiſchen wohl als über das Einzelne übergreift und daß deshalb

Bündel aufpallen wollte , und nicht die Continuität mit dieſe Beſtimmungen in der Idee , in der Perſönlichkeit

Gott, die Vorerinnerung und Verklärung aller Dinge zuin nicht mehr gelten . Schon das Weſen Gottes, die

leßten Zwecke und Ziel machte ! Göſchel hat die Frage Idee, ift nach Hegel perſönlich , geſchweige denn der Geift

nach ber Unſterblichkeit der menſchlichen Seele wirklich ſpes Gottes ; wie ſich hier zeigt, iſt aber die Perſönlichkeit

culativdem Princip der Hegel'ſchen Philoſophie gemäß und Gottes nach ihm kein Allgemeines, wie der Verfaſſer ihn

zu augenſcheinlich gefördert, als daß man hier ſein philo- mißverſteht, was ſich zum Subject, zum Einzelnen macht;

ſophiſches Verdienſt verkennen ſollte. ſondern das Allgemeine, welches ſich in ſich ſelbſt als Sub

ject, als Einzelnes hat und weiß, fein Allgemeines

3 . Perſönlichkeit Gottes.
und Ginzelnes, ſondern ihre ideelle, ſich in ſich bewegende

Eine dritte Frage der Gegenwart betrifft die Perſönlich | Einheit. Nach Hegel iſt ſchon die Idee nicht das Auge

keit Gottes. Michelet iſt für die Perſönlichkeit Gottes. meine, welches ſich als Einzelnes verwirklicht, ſondern

Sie ſoll nach Hegel ſein , „ daß Gott nicht eine Perſon vielmehr die Einheit, worin Beides aufgehoben iſt , alſo

neben andern Perſonen ſo wenig als die allgemeine Sub- das allgemeine Selbſt, kein bloß ſubjectives , for:

ſtanz ſei. Er ſagt : „Gott iſt die ewige Bewegung des melles Selbſt, ſondern abſolutes Selbſt, was nicht erft

ſich ſtets zum Subject machenden Allgemeinen , das erſt Selbſt wird , ſondern iſt , mithin abſolut ſelbſtſtändig

im Subjecte zur Objectivität und wahrhaftem Beſtehen iſt. Erſt durch dies abſolute Selbſt wird anderes

kommt, und ſomit das Subjeet in ſeinem abſtracten Für Selbſt, der Menſch , und wird die Natur, die nach Gat

ſichſein aufhebt. Sofern Gott die ewige Perſönlichkeit iſt, tung und Art ſich individualiſirt, und ſich zum Selbft des

hat er ewig das Andere ſeiner , die Natur, aus fich her= menſchlichen Geiſtes aufhebt. Wenn Gott bloß im Men = '

vorgehen laſſen , um ewig als Geiſt der Gemeinde zum ſchen zum Bewußtſein käme, wäre Gott durch Anderes

Selbſtbewußtſein zu gelangen . Iſt dieſer Geiſt im Men= vermittelt, und deshalb endlich. Die Vermittlung durch

ſchen , ſo iſt es der Menſch nichtmehr, der in dieſem Ein Anderes iſt entweder in der Zeit, als dem objectiv An

zelnen lebt, ſondern Gott ſelbſt, der in ihm perſönlich ge- dern , oder dem Menſchen als dem ſubjectiv Andern . Aber

worden .“ Das heißt , Gott kommt, indem er perſönlich Gott iſt weder objectiv noch ſubjectiv, ſondern abſolut,

ift, im Geiſt des Menſchen zum Bewußtſein . Daß Gott dagegen iſt die Zeit bloß relativ unendlich ; die

auch im Menſchen ſeiner bewußt iſt, wird man zugeben , l Vermittlung in der Zeit iſt, weil nicht abſolut, dega
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halb der göttlichen Natur nicht gemäß. Der Menſch iſt aber dieß ebenſo ſehr aufhebt, wodurch das Sein vermits

zwar Geiſt, aber in der Form der bloßen Gewißheit, nicht telt, die logiſche Beſtimmung zur Idee wird, und als das

der Wahrheit, er iſt der Einzelne, wie er als Geiſt ſich sein der Idee aufhört nichts zu ſein ; ebenſo wird die

in der Zeit entwickelt. Die I chheit, wie die Zeit, ift Idee nicht in ſich ſelbſt, ſondern in der Natur und als die

ebenfalls relativ unendlich , iſt in der Endlichkeit Natur, und die Natur im menſchlichen Geiſte und als der

unendlich , die Vermittlung Gottes im Menſchen deshalb | menſchliche Geiſt offenbar , und Alles wiederum nicht in

in der Endlichkeit , nicht in der Unendlichkeit unendlich , ſich ſelbſt, ſondern in Gott , dem abſoluten Geiſt, durch

nicht abſolut. Der menſchliche Geiſt bezieht ſich zwar auf den es geſegt iſt.

den göttlichen , und in dieſer Beziehung wird Gott dem In der Hegel'ſchen Methode iſt die Vermittlung gleich

Menſchen offenbar, und immer offenbarer. Dies dem hinter der Unmittelbarkeit her , und das Aufheben der Ver

menſchlichen Bewußtſein Offenbarwerden Gottes iſt mittlung hinter ihr, wovon eben abftrahirt wird;

aber nicht mit dem ewigen Sichſelbſtoffenbarje in Gottes wenn Gott erſt im Menſchen zum Bewußt

zu verwechſeln . Die Erkenntniß Gottes vermittelt ſich ſein oder zu ſich kommen , durch Anderes

wohl durch das Streben des Menſchen , aber Gott ver werden , nicht durch ſich ſelbſt ſein ſoll.

mittelt ſich nicht an und für ſich durch das Menſchenbe: Wenn Hegel mit dem Sein anfängt , was ſich in ſeiner

wußtſein , Forſchen und Wiſſen , ſondern er vermittelt ſich Bewegung zur Idee aufhebt , und ſich als Nichts erweiſt,

allein mit ſich ſelbſt, ſeine Vermittlung iſt die ewige. indem es erſt in der Idee Bichts iſt, wenn er durch die

Weil nach der Hegel'ſchen Methode Gott der abſos logiſchen Beſtimmungen , die Natur und den menſchlichen

lute Geiſt, das Reſultat iſt vom unmittelbaren Sein Geiſt zuleßt zu Gott fommt, oder nicht mit Gott, wie

an durch alle logiſchen Beſtimmungen , die Natur und | Schelling, anfängt, um Gott nicht vorauszuſeßen und uns

den menſdlichen Geiſt hindurd ), darum ſcheint es , als bewieſen zu laſſen , ſondern Gott ſich an und für ſich ihm

wenn Gott durch den Menſchen zum Bewußtſein käme, ſelbſt will beweiſen laſſen : ſo hat es , wie geſagt, den

da Gott als Reſultat von alle dem herkommt. Dies iſt Schein , als wäre Gott durch alle die Endlichkeiten vermit

aber nur die eine Seite der Methode, der bloß analyti telt, und käme dadurch zu ſich ; aber wenn er ſich als Al

ſche Weg, der Progreß vorwärts . Nach Hegel iſt die Mes les das vorausjekt, reßt er daſjelbe, und kommt das Al

thode ebenſowohl ſynthetiſch , dieſer andere Weg iſt von les vou ihm her , iſt durch ihn , was eß iſt. Daß Gott

dem erſtern , analytiſchen unzertrennlich ; alſo iſt der Ne- alſo das primitive, das abſolute Selbſt, d . h . abſolute Per:

greß unzertrennlich vom Progreſſe,womit ſich jener Schein ſon ſei, beweiſt auf der Welt nichts Anderes als die Hegel's

aufhebt. Judem Gott der abſolute Geiſt iſt, kommt erſche Methode, weiß gemiß Niemand, der ſich nicht fähig

als abſolut nicht vom Andern her , und kommt nicht im fühlt, die wirklicheBewegung des freien Gedankens gründ

Andern zum Bewußtſein ; indem er ſich als Reſultat an lich durchzumachen , und die Philoſophie führt dieſen Be

und für ſich ihm ſelbſt beweiſt, iſt er das ſchlechthin Erſte, weis nicht irgend einer Vorſtellung zu Liebe, ſondern wéil

wodurch alles Andere iſt. Gott als das Reſultat von Al- ihre innere methodiſche Nothwendigkeit dieſer Beweis ſelbſt

lem , als das Legte , iſt analytiſch nur die eine Seite der iſt. Es iſt auf die Frage nach der Perſönlichkeit Gottes ,

Bewegung, die, wenn ſie iſolirt wird , was gegen die Me- die nur der dunkle Drang der Zeit zu der göttlichen Sonne

thode iſt , den Schein hervorbringt, als wenn Gott ſich der neuſten Philoſophie iſt, darum von vornherein , d . h .

erſt im Menſchen zum Bewußtſein täme; Gott als das Erſte durch Hegel ſelbſt, ſo wenig pointirt worden , weil eben

ift ſynthetiſch die andere Seite. Alſo rückwärts müſſen dieſe Pointe überall im Syſtem der Geiſteśphiloſophie

wir ſagen , weil Gott der abſolute Geiſt iſt, iſt der menſch - liegt ; es iſt aber darum auch die Pinſelei philoſophiſcher

liche Geiſt, iſt die Natur, iſt die Idee bis zum unmittelba: Unwiſſenheit und abgeſtandener Gefühléforderungen von

ren Sein herab ſeine Manifeſtation , oder kommt Alles der Philoſophie mit gebührender Verachtung zu überge

von Gott her, dem urſprünglich ſich ſelbſt offenbaren . Im hen . Wer keine Augen hat zum Sehen , dem kann die

Reſultat hebt ſich die Einſeitigkeit des Reſultats auf, wor : Philoſophie keine einſeßen , wen das Licht des Gedankens

nach Gott von Anderm herzukommen , dadurch vermittelt nur blendet, der drücke ſeinen Schirm ſo tief es ihm be:

zu ſein ſcheint; oder Dagjenige, woraus Gott reſultirt, iſt liebt in ſein myoptiſches Geſicht und ſei zufrieden mit dem

kein Anderes , nämlich die Natur und der menſchliche Geiſt, Dämmerſchein der Wahrheit, den es verträgt, fordere aber

ſondern iſt Gott ſelbſt. Gott in ſeiner Manifeſtation ne nicht von der Philoſophie, daß ſie ihren Apparat nach ſeis

girt ſich als Reſultat,und iſt ſo der Gegenſtoß in ſich ſelbſt, ner Schwäche umändere.

indem er ſich bis zur Abſtraction des Seins entäußert, (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Fragen der Gegenwart / ſönliches zu begreifen. Daub ſchrieb aber den Judas ge

und gen die Phänomenologie, und die leßte Abtheilung beſons

Prof. Michelet's Geſchichte der legten Syſteme. I ders gegen die Logit, und zwar gegen die Lehre vom We:

(Soluß. )
ſen , indem er vergeblich zu zeigen ſucht , daß der Gegen

4 . Die Chriſtologie. ſaß und Widerſpruch ſich eben ſowohl firiren , als in den

Eine vierte Frage der Gegenwart, die Chriſtologie, Grund zurückgehen und ſich auflöſen könne, aber nicht

ſchlöſſe ſich hier nun unmittelbar an , denn ſie iſt in ihrem überzugehen brauche. Daub war vielleicht der Erſte , der

Kerne in der That nur die Explication der Idee der Per: aus der Phänomenologie ſogleich ein ernſtes , vieljähriges

ſönlichkeit Gottes . Angeregt durch Strauß , deſſen Kritik | Studium machie, ebenſo aus der Logik.

der evangeliſchen Geſchichte von der hiſtoriſchen auf die Der Einfluß Hegel's auf die übrigen Disciplinen wird

abſolute Wahrheit, von dem Zeugniß der Ueberlieferung von Michelet auf dieſelbe unzuverläſſige Weiſe berichtet.

auf das Zeugniß des Geiſtes , von der gemeinen Wirklich So bei Wirth ’s Somnambulismus, beiRoſenkranz' Pſy:

keit auf die Wirklichkeit der Idee hindrängte, iſt die uns chologie und Daub's Anthropologie , überall hält er ſich

geheure That der völligen Befreiung Dee in dieſen Schriften mehr an einzelne Stellen als an das

Chriſtenthum ß zur Sicherheit des ſelbſtbes Ganze, von dem man deshalb kein anſchauliches Bild ge:

wußien Geiſtes vorzunehmen . Dies iſt die Auf- winnt. Er nennt z. B . Daub's Anthropologie pragma:

gabe der Chriſtologie, die aber Michelet um keinen Schritt tiſch , wegen folgender Stelle : „ Der Vortrag der Anthro

weiter führt. Einem andern Ortmuß es aufbehalten wer: pologie iſt kein Bericht, der über den Menſchen abgeſtattet

den , was in eigenen Verſuchen dafür angeſtrebt und gelei: | wird, und wo der Berichterſtatter alle Kenntniſſe, die er

ftet iſt, zu beleuchten , hier würde unsdies zu weit führen . geſammelt hat, Andern mittheilt. Die Anthropologie iſt

Der Einfluß Hegel's auf die Theologie, ſagt Michelet, keine ſolche Berichterſtattung, ſondern eine Anleitung für

habe ſich erſt auf Daub und Marheineke beſchränkt, dann Jeden , Menſchenkenntniß ſich zu erwerben , nicht ſich geben

weiter auf Strauß, Roſenkranz, Vatfe und Erdmann aus: | zu laſſen . Für Beide, für den , welcher die Doctrin vor:

gedehat. Von des Leßtern Vorleſungen über Glauben trägt , wie für den Zuhörer , iſt daher die Aufgabe, nach

und Wiſſen bemerkt er, daß ſie in bloß oratoriſchem , bis ſpeculativer Methode zu verfahren , alſo nicht zu ſammeln ,

bliſchem Tone" gehalten ſein , ein völlig ungegründetes, / ſondern zu produciren .“ Wo in aller Welt ſteckt hier das

aus der Luft gegriffenes Urtheil. Obwohl die Dialektik Pragmatiſche ? Der beiläufige Ausdruck, die Anthropolo

in denſelben nicht die ſtrengſte iſt, ſo iſt ſie doch von ſolo gie ſei eine Anleitung Menſchenkenntniß zu erwerben , d. h.

chem Tone fern ; ja ſie iſt vielmehr von der andern Seite, į Kenntniß des menſchlichen Geiſtes , verleitet den Verfaſſer,

der Verſtandesabſtraction, anzugreifen und angegriffen wor: Daub des Pragmatismus zu zeihen . Daub ſagt : „ Die

den ; aber Michelet folgt lieber ſeiner Phantaſie als einer Anthropologie hat den Menſchen nicht wie er iſt, ſondern

gewiſſenhaften Lectüre der Bücher und Kritiken . Von wie er wird , in ſeinem Werden zu betrachten , ihreMe:

Daub ſagt Michelet, er habe in jeder Geſtalt der Philoſo - | thode iſt daher weder contemplativ , noch reflexiv , ſondern

phie den chriſtlichen Inhalt herauszufinden gewußt. Aber die genetiſche . Daraus, daß der Menſch von Grund aus,

aus den Theologumenen geht hervor , daß ſelbſt noch die in ſeiner Entſtehung begriffen und erkannt werden ſoll, er :

Smelling'iche Philoſophie gegen dieſen Inhalt zurückſteht. giebt ſich die Forderung, daß wer ihn auf dieſe Weiſe er

Daub ſoll ſich ferner mit dem Judas Jicharioth an die theo - fennen will, von Allem , was er ſchon erkannt hat, oder

ſophiſche Naturphiloſophie Schelling's angeſchloſſen haben , i erkannt zu haben vermeint, abjeben und es bei Seite

um darin das Grundbüſe in ſeinem Princip als ein Peru ſtellen muß," 8 . h . von Allein den , was er etwa pragmas

60
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tiſch in Erfahrung gebracht haben mag. „ Sonach muß | endlich populär geworden, wasman ſo fehr gewünſcht und

abſtrahirt werden von dem Menſchen , wie er leibt und verlangt hat, ſo populär, daß ſie unter der jungen Jugend

lebt, geſtaltet iſt, äußerlich oder innerlich geſtaltet ſein ihre Reformatoren und Kritiker findet und in ſogenannten

mag, geſund oder franf, fräftig oder ſchwach organiſirt, néu hegelſchen und perſönlich polemiſchen Brochuren

dumm oder klug, ſchuftig oder edel. Von allem dieſem Aeu : verhandelt wird , worin keine Spur von Philoſophie ans

Bern oder Innern muß abgeſehen werden , und der Beoba zutreffen iſt. „ Alle Unterweiſung der Jugend, ſagt Kant,

achter hat ſich alles deſſen , was er davon zu wiſſen ver- hat dieſes Beſchwerliche an ſich , daß man genöthigt iſt,

meint, zu begeben . Schon Daub's Definition der Ans mit der Einſicht den Jahren vorzueilen , und, ohne die

thropologie, daß in ihr der Menſch ſich erkennt, wie er | Reife des Verſtandes abzuwarten , ſolche Erkenntniſſe ers

ſich ſowohl von ſich ſelbſt, als von dem , was nicht er ſelbſt theilen ſoll, die nach der natürlichen Ordnung nur von

iſt, unterſcheidet, und in dieſem Unterſchiedemit ſich iden : einer geübteren und verſuchten Vernunft fönnten begriffen

tiſch iſt und bleibt, hätte den Gedanken an Pragmatismus werden . Daher entſpringen die ewigen Vorurtheile der

bei Michelet gar nicht aufkommen laſſen müſſen . Ferner Schulen , welche hartnäckiger und öfters abgeſchmackter

bemerkt er, daß Daub die Momente des Geiſtes nach Kan - find , als die gemeinen , und die frühkluge Geſchwäßigkeit

tiſcher Weiſe in Gefühlskraft, Vorſtellungs- und Begeh- junger Denker, die blinder iſt, als irgend ein anderer fi:

rungskraft unterſcheide, und die Anthropologie in das gendünkel, und unheilbarer als die Unwiſſenheit.“ Beſſer

Selbſtgefühl, das Selbſtbewußtſein und das Neligionsge: die jungen Leute poetiſiren als philoſophiren . Wenigſtens

fühl eintheile, daß ſich in dem Werke die ganze Bildungs- die Lyrik läßt die noch unerfüllten Gemüther eher heran

geſchichte zeige, welche Daub durchlaufen habe, indem er als die philoſophiſche Wiſſenſchaft, die den ganzen Reicha

auf Rant, auch vielfach auf Fichte , Schelling und Hegel thum des Lebens und der Welt des Wiſſens vorausſegt.

Bezug nehme. Wo aber, frage ich , bleiben bei Daub die So iſt auch Michelet’s Buch darin vornehmlich unverbeſ

Kantiſchen Kräfte des Gefühls , der Erkenntniß und des ſerlich und ſiech, daß es ihm an aller Weltanſchauung, an

Begehrens ! Dieſe Reflerionsbeſtimmungen werden von dem innerſten Kerne fehlt, von welchem der Geiſt zehrt

ilm durch genetiſche Entwidlung und Erhebung als dem | und aus dem er arbeitend ſich herausringt. Möge eine

Geiſte unangemeſſen aufgezeigt und überwunden . Daub | gründlichere Vertiefung in dieſe reiche Geiſteswelt uns

hat das, was ſonſt Anthropologie und empiriſche Pſycho bald mit einem Werke beſchenken ,welches das verunglückte

logie heißt, in die ſpeculative Idee erhoben und verklärt. von Michelet überflüſſig macht !

Merkwürdig iſt ferner die Aufzählung der Namen, Hinrich 8.

die ſich um die Rechtsphiloſophie , Aeſthetik u . ſ. w . ver:

dient gemacht Neben Gans leſen wir Hrn.von Henning, Prolegomena gur iſtorioſophie , von au

Kapp, Guykow , Buhle, Mundt, dann wieder Weiße , Ros guſt v . Cieszkowski. Berlin , 1838 . Bei

ſenkranz, Hotho, Erdmann, Feuerbach , Michelet. Wir ha Veit und Comp. 8 . 157 S .

ben ſie untereinandergeworfen , damit nun Jeder bei jedem
Zwei Punkte ſind es vornehmlidi, durch welche dieſes

die philoſophiſchen Verdienſte ſelbſt erratben mag, was bei
Werk , das ſich durch Friſche und Lebendigkeit der Fors

einigen freilich nicht nöthig , bei andern aber auch keine ſchungauszeichnet, einen weſentlichen Fortſchritt in die phi

geringe Aufgabe ſein wird . loſophiſche Betrachtung der Geſchichte gebracht hat, und

Dieſe Geſchichte des „ abſoluten Idealismus,“ wie Mi welche daher kein fünftiges Werfüber Philoſophie der Ge

chelet die Hegel'ſche Philoſophie nennt, iſt in der That eine
ſchichte wird umgeben können . Einmal die Forderung, daß

eine philoſophiſche Betrachtung der Geſchichte auch dieZu :
ſeltene Willkür und eine freimüthige Unzulänglichkeit im

kunft in ihren Kreis hineinziehe, und ſodann , was die

Urtheil über Perſonen und über Bücher, zu widerlegen al | organiſche Gliederung der Geſchichte betrifft, das Geltend

lerdings nicht,man müßte ſich denn entſchließen , ein Buch machen der trichotomiſchen Gliederung in Theſis ,

über das Buch zu ſchreiben , dharakteriſirt aber wahrlich | Antitheſis und Syntheſis.

genug durch die Punkte , die wir näher erörtert. Theils
Was zuerſt die Forderung betrifft, auch die Zukunft

| in das Bereich der philoſophiſchen Geſchichtsbetrachtung
ſchienen uns dieſelben wichtig und intereſſant, wobei Mi:

,aufzunehuren , ſo behauptet der Vf. mit Recht, „ daß ohne

chelet das Verdienſt der Anregung dieſer Fragen nicht ge die Erkennbarkeit der Zukunft, ohne die Zukunft

ſchmälert werden ſoll, theils aber auch ſind wir darum als einen integrirenden Theil der Geſchichte, welche

weitläufiger zu Werke gegangen , um ein Beiſpiel zu ge- / die Realiſation der Beſtimmung der Menſchheit darſtellt,

ben , wie leichtfertig man jeßt mit der Philoſophie umgeht
unmöglich zum Erkennen der organiſchen und ideellen

Totalität, ſo wie des apodiktiſchen Proceſſes der Weltge
und über wiſſenſchaftliche Werke ohne alle Einſicht und

ſchichte zu gelangen iſt“ ( S . 9 ) . Zwar ſcheint die Phi

Erkenntniß abſpricht. loſophie als die Wiſſenſchaft deſſen , was iſt , d. h . als die

Nach allen Zrichen der Zeit iſt die Philoſophie nun 1 Erkenntniß der Vernunft des Wirklichen , die Erkennt:



477 4782 . v . Cieszkowski „ Prolegomena zur Hiſtorioſophie...

niß deſſen , was ſein wird , auszuſchließen . Aber wenn ichichtlichen Zukunftnurdie ewigen und conſequenten Rechte

das Wirkliche, welches die Philoſophie zu erkennen hat, der Idee verfolgt werden ( S . 14) .

ein ſolches wäre, das ießt iſt und nachher, früher oder 1 Dieſe Aufnahme der Zukunft in die philoſophiſche

ſpäter, nicht mehr, jo müßte auch die Vergangenheit Geſchichtsbetrachtung, deren Vernachläßigung Hegeln aller

oder das , was war, aus ihrem Bereiche ausgeſchloſſen dings zum Vorwurf gereicht, mußte natürlich auch eine vers

werden . Aber die Philoſophie hat eß nichtmit einem ſol änderte Betrachtung des Organismus der Geſchichte

chen Wirklichen zu thun , das entweder war oder iſt , oder zur Folge haben, denn es mußte ſich dem Verf. bei Prüfung

ſein wird, ſondern mit einem ſolchen Wirklichen , das fos von Hegel's Gliederung der Geſchichte nothwendig das Bes

wohlwar als iſt und ſein wird, 8. h . ſie hat es mit dem | denken aufdrängen , daß wir uns doch noch nicht am Ende

Ewigen zu thun , welches die Zeit, alſo auch ihre Mo der Geſchichte befinden, und daß es deswegen nicht erlaubt

mente, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ſich ſein könne, die Geſchichte ſo zu ſchließen und möglichen

ſchließt. Eben weil die Philoſophie weder das, was war, Weiterentwickelungen allen Plaß zu verſagen . Bei Be

noch was iſt , noch was ſein wird , zum Gegenſtande hat, trachtung der Hegel'ſchen Gliederung der Geſchichte iſt , wie

hat ſie gerade das, was ſowohlwar, als iſt und ſein wird, der Verf. ſagt, der Einwand: „ Alſo iſt es bei dieſer

zum Gegenſtande. Das Weſen der Zukunft ift es , wels vierten Periode mit der Geſchichte aus, alſo

ches die philoſophiſche Geſchichtsbetrachtung ſchon jept, hat die Menſchheit ihr lebte Stadium er :

ſchon gegenwärtig erkennen muß, ſo wie ſie ja auch von der reicht,“ nichtvon der Hand zu weiſen ( S . 5 ) .

Vergangen beit nur das gegenwärtige Weſen zu er Aber nicht allein die Nichtbeachtung der Zukunft iſt

kennen hat. „ Wir legen hier hauptſächlich den Accent der Mangel von Hegel's Philoſophie der Geſchichte, ſondern ,

aufdasWeſen, weil nur dieſes, und geradein dieſem Falle, was noch ſchlimmer iſt, Hegel iſt in derſelben ſogar ſeinem

der Gegenſtand der Philoſophie ſein kann ; denn das noth- Principe, der trichotomiſchen Gliederung in Theſis, Anti

wendige Weſen kann ſich in einer unendlichen Menge von tbeſis und Syntheſis, untreu geworden. Die Entſchuldigung,

feienden zufälligkeiten offenbaren , welche immer zu der Einige, um dieſe Schwäche des Meiſters zu einem

willkürlich bleiben müſſen und daher in ihren Einzelnhei: Vorzuge zu ſtempeln , die Zuflucht nehmen , indem ſie ſa

ten nicht vorauszuſehen ſind , die aber ſtets als das wür- gen , daß eben in dieſer Beſonderheit ſich die Kraft ſeines

dige und dem Weſen adäquate Receptaculum des Innern | Geiſtes glänzend offenbare, da er , ſich an kein Schema bin

und Allgemeinen erſcheinen müſſen . Hinſichtlich der Zu- dend und keine gezwungene aprioriſche Conſtruction auf

kunft aber können wir nur das Weſen des Fortſchrittes ſtellend , gar nicht den Inhalt der Weltgeſchichte in die

überbaupt ergründen , indem die Möglichkeit der Nealiſation vorausgegoſſenen Formen eines pedantiſchen Schematismus

ſo reich , die Freiheit und die Fülle des Geiſtes ſo groß iſt, einzwang, ſondern dem freien Laufe der Wirklichkeit zu hul

daß wir immer in Gefahr ſein können , von der beſondern digen wußte , — dieſe , wie ſie der Verf. mit Recht nennt,

Wirklichkeit entweder übertroffen oder nur getäuſcht zu ,,obnmächtige Ausflucht" bricht der Verf. mit der wahren

werden . Es kommtuns nicht aufdas Errathen dieſer oder Entgegnung ab, daß entweder die Geſeße der Dialektik all

jener Beſonderheit, auf das Vorausſagen eines beſtimmten gemein und unumſtößlich ſind, und dann auch in der Ges

Helden oder einer beſtimmten That an , ſondern darauf, \ ichichte ihre realen Manifeſtationen finden ſollten , oder ſie

daß die eigentliche Natur der Menſchheit erforſcht, die Ge ſind ſchwach , partiell und ungenügſam , und dann dürfen

ſebe ihres Fortſchrittes beſtimmt, deſſen Manifeſtationen in ſie ſich auch in andern Sphären des Wiſſens nicht offenba

der Geſchichte vernünftig erkannt, der zurückgelegte Weg in ren , und überall müßte ihre Deduction aller Nothwendiga

ſich und in ſeinem Verhältniß zum fünftigen abgeſchäßt, | keit entbehren . „Wenn die Philoſophie dieſelben in der

endlich die Perioden dieſes fortwährenden Sichgeſtaltens Geſchichte nicht conſtatirt, begeht ſie entweder einen Selbſt

mit ihren beſtimmten inhaltigen Typen , welche die geſette mord oder einen Kindesmord , indem ſie entweder ſich ſelbſt

Realiſation der der Menſchheit virtualiter eingeprägten ſtürzt oder ihre Corollarien vernichtet. Jeder, welcher ein

Elemente ſind , feſtgeſebt werden ; und dies iſt gerade das Princip aufſtellt, iſt damit gezwungen , deſſen äußerſte Con

eigentliche Geſchäft der Philoſophie" ( S . 10 – 12 ). ) ſequenz anzuerkennen , wobei es ganz gleichgiltig iſt, ob er

Für die Fejtſtellung der Möglichkeit, die Zukunft ſelbſt oder ein Anderer ſie zieht; wehe ihm , wenn das Nes

in dem eben angegebenen Sinnezu erkennen , erinnert der | ſultat ſein Princip umſtürzt ; Ehre aber, ewige Ghre, wenn

Verf. daran , daß , als Cuvier aus einem einzigen Zahne das Reſultat, zu welchem er vielleicht ſelbſt nicht gelangt iſt ,

den ganzen Organismus eines antediluvianiſchen Thieres in der Folge die neue Entdeckung beſtätiget“ ( S . 6 fig ).

nachconſtruiren zu können verſicherte, Niemand ſich gegen Dieſer Einſicht zufolge dringt nun der Verf. auf die

eine ſo paradore Behauptung ſträubte, und die Naturwiſjen : | Dem Hegel'ſchen Principe gemäße trichotomiſche Gliederung

ſchaften , in denen gewöhnlich alle aprioriſchen Speculatio | der Geſchichte in Theſis , Antitheſis und Syntheſis, und

nen verböhnt werden und welche nur der Empirie glauben ſoweit müſſen wir allerdings mit ihm fortgchen , wir müſſen

wollen , anſtatt ihm den Vorwurf der Vermeſſenheit zu ma- dem Verf. das Geltendmachen der Erkennbarkeit der Zu

chen , ſeine Behauptung in ein Ario in verwandelten , kunft ihrem Wefen nach und das Dringen auf die tricho

weil ſie erkannten , daß dieſelbe aufden tiefſten Begriff der tomiſche Gliederung der Geſchichte in Theſis , Antitheſis

Natur, nämlich auf den Begriff des Organismus , gesundSyntheſis als ein Verdienſt anrechnen, wodurch er ei

gründet war ( S . 12). Auch bemerkt der Verf. treffend, nen weſentlichen Fortſchritt über Hegel's philoſophiſche

daß, ſo wie der Aſtronom , der eine künftige Finſterniß vor: Geſchichtsbetrachtung hinaus gemacht hat.

ausſagt, gar nicht die Grenze ſeiner Wiffenſchaft über Aber dieſe beiden Punkte betreffen erſt das Formelle

libreitet, noch dadurch irgend wie in das Gebiet der Weif- der philoſophiſchen Geſchichtsbetrachtung und es iſt damit

jagungen tritt, ſo auch im Erforſchen des Weſens der ge- I noch gar nichts über den Inhalt der Zukunft, ſo wie der
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trichotomiſchen Gliederung überhaupt geſagt. Mußten ! Beſtimmungen , welche die Philoſophie zu entwickeln hat,"

wir dem Verf. auch in Bezug auf jenes Formelle völlig ſich in ihrer legten Inſtanz, in dem Weltgeiſte offenbaren

beiſtimmen , ſo wird ſich doch jeßt an ſeiner Inbaltsbeſtim - müſſen . Der Verf, meint eine totale Kategorien : Tas

mung der Geſchichte zeigen , wie formelle Wahrheit mit felder Weltgeſchichte aufſtellen zu müſſen , weil Alles, was

ſachlicher Unwahrheit ſebr wohl zuſammen beſtehen kann ; ſonſt in Univerſum für ſich beſteht, in legter Analyſe in

denn des Verf. Trichotomie der Geſchichte iſt nicht die dieſe zuſammenläuft. Alſo alle logiſden, phyſiſchen und pneu :

der Geſchichte ſelbſt, ſie iſt eine nur gemachte, ſub- matiſchen Kategorien müſſen in der Geſchichte als Mo

jective und darum unwahre. mente derſelben aufgefaßt werden , und dadurch entſtehen

Die drei Stadien der Geſchichte ſollen nämlich durch ihre drei Kategorien - Claſſen nach den drei Hauptentwicke:

Kunſt, Philoſophie und Sittlich keit, von ih - lungs-Monenten des Univerſumo ( S . 47 – 49). Was

rer ſubjectiven Seite dem Gefühl, der Erkenntniß , alſo z. B . die phyſiſchen Kategorien betrifft, ſo iſt

und dem Willen , von ihrer objectiven Seite dem s dör dem Verf. die Elektricität der wahrhafte Natur: Typus

nen , W abren und Guten entſprechend , bezeichnet des griechiſchen Geiſtes , wobei insbeſondere Athen der

werden . Die Kunſt iſt dem Verf. die Theſis , als dynamiſchen , Sparta aber der ſtatiſchen Elektricität

Stufe der ganzen alten Welt ; die Philoſophie iſt ihm | entſprechen würde, welche beide ſich endlich im elektro

die Antitheſis , als Stufe des Mittelalters und der magnetiſchen Syſteme des großen macedoniſchen Reichs

modernen Welt; die Sittlich feit endlich iſt ihm die vereinigen , ind, obgleich ſchon in ſich ſelbſt einen Gegen

Syntheſis , als Stufe, die ſich von nun an in alle ſak bildend , doch insgeſammt und beſtimmt ſich der lidt:

Zukunft hin erft zu entwideln und zu verwirklichen region Perſiens gegenüberſtellen , und ſich ſo bis zum

habe. idroffſten Widerſpruche der orientaliſchen und claſſiſchen

„ Die drei erſten Hauptperioden Hegel's ſind für Welt erheben würden , bis ſie endlich durch die erpanſive

uns nur drei Momente der erſten Hauptperiode überhaupt, und abſorbirende Kraft der Wärme, welche ihrerſeits

welche die antife Welt ausmacht. Die vierte Periode das naturphiloſophiſche Symbol von Nom bildet,

Hegel's iſt alſo für uns die zweite, und dies iſt die ſelbſt mit dem inneren und äußeren Gegenſaße in dieſelbe

moderne Welt. Unſere dritte Hauptperiode endlich iſt | übergingen ( S . 56 ).

die zukünftige, deren eigene Beſtimmung aus der ein Solche Analogien , Typen und Symbole können wohl

ſeitigen Entgegenſeßung der beiden vorangegangenen geiſtreich ſein , aber für die Erfenntniß der Sache iſt durch

zu erkennen iſt. - Indem die Periode Des Alterthums ſie nichts gewonnen , ſie werden vielmehr erſt verſtanden ,

die Spbare der Unmittelbarkeit bildet , ſo iſt die E m - wenn die Sache ſelbſt ihrem Begriffenach ſchon erkannt

pfindung als Pſychiſches, das Schöne und die Kunſt worden iſt. Es iſt wohl Geſchäft des Dichters, in dem

als Abſolutes, in ihr das Herrſchende. Mit dem Cyri Natürlichen überall das Symbol des Geiſtigen zu ſuchen

ſtenthum löſte ſich aber die unmittelbare Einheit und zu finden , aber weit entfernt iſt das Symbol, der B e

und natürliche Identität der alten Welt dialektiſch Igriff der Sache zu ſein , mit welchem allein es der Philo

auf, die Particularitäten nahmen das Uebergewicht, ſopb zu thun bat. Wenn z. B . Göthe in ſeinem herrli:

und dies iſt der weltliche Charakter des Mittelalters und chen Geſang der Geiſter über den Waſſeru“ ſingt:

des Feudalismus, welcher ſelbſt zu ſeinem eigenen Gegen Seele des Menſchen ,

ſaße der religiöſen innern Allgemeinheit ſich gegenüber :
Wie gleichſt du dem Waſſer !

Svidjal des Menſden ,

ſtellt. Im Alterthum war die Welt nur Gine, fein Jen Wie gleichſt du dem Wind !

ſeits war vorhanden . Die zweite Periode ſteht aber nicht To iſt damit weder Der Begriff des Waſſers und Windes,

bloß im Gegenſaße zu der vorigen, ſondern ſie zerfällt audi nodi der der Seele und des Schickſals gegeben. Begriff

in ſich in einen innern Gegenſaß , von dem das Dielſeits und Symbol unterſcheiden ſich dadurch , daß jener der

und Jenſeits die allgemeinſten Glieder ſind. Die Em Sadie ſelbſt immanent, die eigene der Sache inwohnende

pfindung erhöhete ſich zum Wiſien , der u nbew u ßbewuße | Beſtimmung, während das Symbol nicht die der Sache

te Trieb zur Schönheit wurde zum bew ußten ſelbſt, ſondern einem Dritten außer ihr, dem ſymboliſiren

Forfchen der Wahrheit. Was die Empfindung vor den , dichteriſchen Subject angehörende Beziehung einer

gefühlt und das Wiſſen erkannt hat, das bleibt dem abſo
Beſtimmung auf die Sache iſt.

luten Willen zu realiſiren übrig ; und dies iſt mit einem

Worte die neue Richtung der Zukunft. Die Idee der
(Shluß folgt.)

Schönbeit und Wahrheit im praktiſchen Les

ben zu realiſiren , die Idee des abſoluten Guten und
Litterariſche Unzeige.

der abſoluten Teleologie auf unſerer Welt zu ver Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

wirklichen , - dies iſt die große Aufgabe der Zukunft" Der Ring des Noſtradamus.

( S . 24 – 30 ) .

So wie der Verf. hier die Kategorien des Schönen ,
Hiſtoriſch - romantiſche Sfizzen

des

Wahren und Guten , des Empfindens, Wiſſens und Wols
franzöſiſchen Hoflebens

lens, und, als Einbeit beider, der Kunſt, Philoſophie und bon

Sittlichkeit in die ſpeculative Trichotomie einpfercht , ſo 1515 – 1821 .

iſt er überhaupt in dem Wahne befangen, daß alle mög Von Eduard Maria Dettinger.

lichen Kategorien , „ alle möglichen abſtracten und realen ! 3 Bände 8 . Br. 4 Thlr. 12 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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• Der wahre Gefichtspunkt, dern ſie vielmehr im Jahre 1838 genau wieder auf denfels

aus welchem ben Flec zurückſtellt, wo ſie bereits im Jahre 1723 ſtand.

der „ Leo Hegel'fche Streit Derſelbe Ort mußte aber deswegen gewählt werden ,

beurtheilt werden muß; damit die Menge, welche von jeher , um ſich recht wichtig

in Beziehung auf die in der Augsburger allgemeineham
yu machen , die Erſcheinungen ihrer Zeit für die einzi:

Zeitung hierüber enthaltenen Artikel.
gen in ihrer Art hielt, diesmalwenigſtens durch ein aus

genfälliges Zeichen zu der Einſicht fäme, daß auch der:
Vou L. Feuerbach .

ſelbe Fall hier vorliegt, wie anno 1723. So führt

Die Chronique scandaleuse der deutſchen Univerſitäten der Unterſuchungsrichter den Verbrecher an den Ort, wo

hat in unſern Tagen einen intereſſanten Beitrag erhalten . er ſein Verbrechen beging, um die Identität des Thatbe

Bekanntlich gebührt die Ehre dieſes Scandals der Univer: ſtandes herzuſtellen und den Verbrecher wo möglich zur

ſität Halle — derſelben Univerſität, welche ſchon ein Jahr: Selbſterkenntniß und zum Eingeſtändniß ſeiner Frevelthat

hundert früher , den 23ſten November 1723 Abends zwi zu bringen .

ſchen 8 und 9 lihr, alſo bei Nacht und Nebel, die Philoſo: Allerdings hat der Halliſche Hiſtoriker dem aufgewärnt:

phie , bie damals in der Geſtalt eines Wolf die Heerde ten pietiſtiſchen Rohl von 1723 auch „ Vogelmiere und

der Gläubigen in Schreden verſeßte, unter dem heißen Schöllkraut“ als „ Unkräuticht“ beigemengt, um den Rohl

Dankgebete der Pietiſten , zum Teufel fahren ſah. Gin etwas pifant zu machen ; aber dieſen Zuſak dürfen wir

ſchlagender Beweis , daß der Weltgeiſt ein beneidengiper: dem Profeſſor nicht beſonders anrechnen . Was vernimmt

theres Loos den Univerſitäten beſtimmte als den Völfern, die Gelbſucht des pietiſtiſchen Hiſtorikers von dem göttli:

welche nur einmal im Laufe der Geſchichte dieſelbe glän : chen Leben der im Kleinſten großen , im Gemeinſten herr:

zende Rolle ſpielen dürfen . Aber warum wählte wohl der lichen und bewunderungewürdigen Natur? Was Wunder,

Weltgeiſt — wenn wir anders dieſen Namen in die klein - wenn alles ,was den Augen des Naturfreundes ein Gegen

lichen „ Entre -mangeries Professoralesá hereinziehen ſtand freudiger Anſchauung iſt, den Raßenaugen des Hi

dürfen – abermals Halle zum Schauplaß des Scandals ? ſtorikers, die nur in der Finſterniß vergangener Jahrhun

Ift Halle allein der geweihte Boden ? Fand er nur hier derte in ihrem Esse find , als vertilgungowerthes Unkraut

die tauglichen Subjecte ? Und warum mußte dieſmal ein erſcheint ! Die Vogelmiere iſt ein liebliches Pflänzchen ,

Hiftoriker der Urheber des Scandals ſein ? War nicht von und zeichnet ſich, obwohl äußerlich unanſehnlich , vor ſo

jeher das heilige Amt der Verfeßerung den Theologen an vielen andern prahleriſchen , aber ephemeren Erſcheinun

vertraut ? Ging nicht auch anno 1723 der Scandal von gen der Pflanzenwelt vortheilhaft aus. Die Vogelmiere

einem Theologen aus ? Iſt es alſo nicht ein außerordent: weiß nichts von dein Wechſel der Jahreszeiten ; ſelbſtun

licher Fall, ein Eingriff in die uralten Privilegien der theo: ter der Decke des Schnees treibt ſie im Stillen ihr immer

logiſchen Facultät, daß hier ein Hiſtorifer den Ankläger grünendes und blühendes Leben fort. Herrliches Bild der

macht ? o alberne Fragen ! Ein Hiftorifer mußte natürlic Philoſophie, die ihren Mantel nicht nach dem Winde der

cher Weiſe diesmal die Rolle des Joachim Lange , ſeines | Zeiten bängt, der auch noch unter dem Geiſtesdrucke des

würdigen Vorgängers , übernehmen , erſtens weil es der religiöſen Materialismus und Hiſtorismus unſerer Tage

Beruf des Hiſtorikers iſt, immer nur alten Rohl uns auf das Herz im Buſen ſelbſtthätig fortſchlägt! Und Schöll:

zuwärmen , und zweitens weil er uns durch die That be: kraut, o welch köftlich Kraut! Schöllkraut iſt zwar dem

weiſen ſollte , daß Hiſtorie ohne geſunden Menſchenver: Vieh ein ſchädlich Kraut; Heu und Stroh iſt das Futter

ſtand die Menſchheit nicht nur nicht beſſert und bildet, ſon - der Wiederkäuer. Aber Geſchwüre heilt Schöllkraut und

!
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Warzen beizt es den Menſchen weg ; Schöllkraut hat eis | welche die treuen Bewahrer der „ geiſtigen Hinterlaſ:

nen ſcharfen , bittern Saft. Herrliches Bild der Philoſo - ſenſchaft" Hegel's ſind, ſind wahre Philoſophen , die

phie ! Das tägliche Brod giebt die Philoſophie nicht, aber ächten Relicten Hegel's , das heißt im Sinne des Hifto

Arzneikräfte beſigt ſte; namentlich hiſtoriſcheSchwären und rifers : ſie ſagen , was Hegel geſagt hat, ſie ſind His

Auswüchſe, die das Antlitz der Menſchheit entſtellen und ſtorifer , und welche Krähe Hackt der andern die Augen

fie im Fortgang der Bildung hemmen , beizt ſie weg mit aus *) ? Aber die jungen Hegelianer , dienach Analogie

dem ſcharfen , bittern Saft des Verſtandes . Schäme dich von Jüngling vollkommen grammatiſch richtig gebildeten

darum nicht, Philoſophie ! daß du dem pietiſtiſchen Hiſto- Hegelinge, die ſind dem Hiſtorifer ein wahrer Dorn im

rifer als Unkraut erſcheinſt. Unfraut iſt jegliche Pflanze Auge, nicht deswegen , weil ſie wirklich die Philoſophie Heal

- auch die ſchönſte, auch die edelſte – die da ſteht , wo gel's entſtellt und verdorben hätten – im Gegentheil :

fie nicht ſtehen ſoll, die an ihrem Standort dem Menſchen man muß ihnen vielmehr nur ihre orthodore Anhänglicha

mit ſeinen beſchränkten Zwecken in die Quere kommt; für feit an Hegel zum Vorwurf machen – nein ! nur deswe:

den Naturforſcher giebt es kein Unkraut. Aber freilich gen , weil ſie noch jung ſind , d . h . noch Zeichen des Les

auf dem Boden , wo der Halliſche Hiſtoriker ſteht, wie bens von ſich geben , noch geſunde Zähne in den Rinnla

überhaupt da , wo der aus dem allgemeinen Leben ver: den , noch bewegliches und folglich kegeriſches

dammte Geiſt des mittelalterlichen Aberglaubens als Oe- Blut in den Adern haben .

ſpenſt noch umgeht und mit den Retten der Polizeigewalt Die Unterſcheidung des Hiſtorifers zwiſchen falſcher

jeden Selbſtdenker bedroht, freilich da iſt die Philoſophie und wahrer Philoſophie iſt daher nur eine Diſtinction

ein wahres Unkraut, denn ſie ſteht hier ganz am unrech - einer vorgeblich chriſtlichen Geſinnung , hinter welcher

ten Plage. er ſeinen Haß gegen die Philoſophie überhaupt und

Zwar iſt dem Profeſſor der Geſchichte nicht alle Phi- jebe ſelbſtſtändige, progreſſive Vernunftthätigkeit verſteckt.

loſophie ohne Einſchränkung Unkraut. Gott bewahre ! | Der freie Geiſt ,iſt ihm ja eine Seifen - Blaſe; " nur der

Ermacht – wie iſt er doch ſo billig und geredyt ! – ei: Strang, an welchem im ſchreienden Widerſpruch mit den

nen Unterſchied zwiſchen falſcher und wahrer Philo- heiligen Geſeken der Vernunft und Freiheit ein Keßer,

ſophie, und er trägt daher kein Bedenken , — Dank ſeiner d. i. ein Denfer, erwürgt wird * *), iſt ihm eine reale Pos

Großmuth ! — den Hegel ſelbſt „ ſelig “ zu ſprechen . tenz, der Nervus Rerum , das Band zwiſchen der Gottheit

Natürlich ! der alte Hegel hat geſchrieben , aber er ſchreibt und Menſchheit, der Faden des Zuſammenhanges , der die

nicht mehr, er hat gelebt, aber er lebt nicht mehr. He Geſchichte zu einem harmoniſchen Ganzen verknüpft , der

gel iſt ein Perfectum , und nur das abgeſtandene Waſſer
Anhaltspunkt ſeiner Vernunft - und Deductionskraft , und

der Docht zu der Fackel ſeines Geiſtes , mit welcher er die

der Vergangenheit iſt Waſſer auf die Mühle des Hiſtori
Geheimniſſe des chriſtlichen Glaubens bei den Ungläubi:

ferð ; nur die Perfecta und Plusquamperfecta liefern gen in ein beſſeres Licht zu ſtellen bemüht iſt. Aber Phi:

ihm den Stoff zu ſeinen Manufacturarbeiten . Das Prae loſophie iſt weſentlich freier Geiſt, darum uur der Vorzug

sens legt dem Hiſtorifer das Handwerk , und er iſt daher,
freier Menſchen . Epiftet war wohl von Stand ein Sola :

lediglich aus Brodneid , ein abgeſagter Feind der Gegen
ve, aber von Geiſt und Geſinnung ein freier Menſch . Die

falſche Philoſophie iſt daher nur der Vorwand , unter

wart. So lange der Menſch lebt, iſt, ſo lange gehört
| welchem der Profeſſor einen Kreuzzug gegen die wahre

er noch ſich ſelbſt an , aber wenn es einmal von ihm predigt. Die im Sinne des Hiſtorikers falſche, d . i. fege

heißt: er iſt geweſen , o webe! dann fällt er den Hiſtori- / riſche, Philoſophie iſt eben die allein wahre. Ueberdem

fern in die Krallen . Zwar Tebt der Lebende nach ſeinem muß der , welcher wirklich die wahre Philoſophie will le

Tode den Hiſtoriker zumn Erben ein ; aber natürlich wäſſert
ben laſſen, um der wahren willen , auch die falſche leben

laſſen , denn mit der Möglichkeit des Irrtyums fällt auch

dem Hiſtoriographen ſchon bei Lebzeiten des Teſtamenta

tors der Mund nach ſeiner einſtigen Beute , und er lebt * ) Dieſe Schilderung des Hiftorismus bezieht fich nur auf

daher ſo lange in dem Zuſtande der peinlichſten Sorglich
den komiſden Effect, welden die Hyperbel des „ tau

ſendjährigen Glaubens und die Seligſprechung Hegel's

keit , Begierlichkeit und Ungewißheit, ſo lange noch ein im Gegenſaß zur Verfluchung der jungen Hegel, der

geſunder Blutstropfen in den Adern des Erblaſſers rollt.
Hegelinge, unwillkürlich bervorbringt.

* * ) Die erſten Keper , welde bingerichtet wurden – der

Kein Wunder alſo , daß der Halliſche Hiſtorifer - die Gnoftiker Priscillian und ſeine Använger in Spanien -

perſonificirte Mißgunft des Hiſtorismus gegen die geſun
wurden mit dem Schwerte bingerichtet ( gladio per

empti. Sulpicius S .) . Später wurde der Feuertod die ſos

den Blutstropfen der Gegenwart – vor dem alten He lenne Todesart der Keßer. Bekanntlich wurden nur dies

gel reſpectvoll den Hut abzieht, denn der alte Hegel ſchlägt,
jenigen , welde erklärten , im katholiſden Glauben zu

ſterben , von der ſpaniſchen Inquiſition aus Griftlider

eben weil er nicht mehr iſt, in das Fach des Hiſtorikers Liebe zuvor erdroſſelt. Aber bei der großen Holztbeues

cin . Hegel iſt ein wahrer Philoſoph, denn er hat a uf:
rung der gegenwärtigen bedrängten Zeiten und bei dem

Drange, Alles ſo ſchnell als möglich zu erpediren , ift als

gehört, zu philoſophiren . Auch diejenigen Hegelianer, I lein noch der Strang ein convenables Mittel.
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die Möglichkeit der Wahrheit *) . Der halliſche Profef= welche ihr der Hiſtorifer macht. Und der Verfaffer des

ſor iſt ein Arzt, der unter dem Vorwande, feinen Patien- Artikels in der Augsb. allgem . Zeitung: „ Der Leo Hegel'.

ten radicaliter zu curiren , ibn todtſchlägt, oder wenigſtens ſche Streit" geht daher , ob er gleich die Notte eines com :

todtſchlagen würde, wenn er dürfte und fönnte , denn zur petenten Richters ſcheint ſpielen zu wollen , eine Rolle, die

Zeit ſind dem Hiſtorifer noch die Hände gebunden , ſo daß ihm übrigens ſchlecht gelungen iſt, von einem unphiloſos

er das legte ſchlagende Argument, das er gegen die phiſchen , beſchränkten , ja falſchen Geſichtspunkte aus, in

Philoſophen in petto hat, leider noch nicht geltend dem er den Fall nurals einen beſondern, nur in Beziehung

machen kann,und ſich daher einſtweilen mit dem Troſtſpruche: auf die Hegel'ſche Philoſophie betrachtet. Der Hegel'ſchen

in magnis voluisse sat est zufrieden ſtellen muß. In : Philoſophie iſt aber widerfahren , was allen andern Phi

deß . aufgeſchoben iſt nicht aufgehoben . Der Baum fällt | loſophien begegnet iſt ; eß muß daher nicht in ihrer beſon

nicht auf Einen Schlag. Doch ich überlaſſe Andern die dern , ſondern in ihrer allgemeinen Eigenſchaft —

„ intereſſanten " - ja wohl unſerer Zeit ſehr intereſſanten darin , daß ſie überhaupt Philoſophie iſt, der Grund ih

und ſehr einleuchtenden und auch ſogleich von ihr, zur Be- rer Anfechtung von Seiten des religiöſen Standpunktes

ftätigung ihres bibelfeſten Glaubens , mit einem erbauli- geſuchtwerden . Und ſo führt uns denn ſogleich der vor

chen Erempel aus der Bibel belegten und gewürzten – liegende ſpecielle Streit auf die Differenz zwiſchen Religion

Wechſelbälge unſerer Zeit . Ich fehre zur Sache ſelbſt und Philoſophie überhaupt. 1

zurück, d. h . hier zum Seandale. Ungeachtet aller Vermittlungsverſuche iſt die Differenz

quanto a Der halliſche Scandal von 1838 muß, als der , wie zwiſchen Religion und Philoſophie eine unaustilgbare, denn

bereits gemeldet, nur aufgewärmte und wiedergekäute pies ſie beruhen beide auf entgegengeſeßten Geiſtesthätigkeiten ,

tiſtiſche Kohl von 1723 von einem allgemeinen Ges. Die Baſis der Philoſophie iſt das Denken und dasHerz,

ſichtspunkt aus gefaßt und beurtheilt werden . Wir haberi – denn zum Denken gebört nicht nur ein wohlors

hier keinen originellen , beſondern , neuen , ſondern einen ganiſirter Kopf, ſondern auch ein geſundes freies Herz, —

höchſt gemeinen Vorfall - einen Fall, der ſelbſt ſchon die Baſis der Religion das Gemüth * ) und die Phan

1723 eine ſcandalöſe Gemein heit war . Denn ſchon taſie. Das Gemüth ſcheut und verſchmäht die Beſtim

vor Wolf war Carteſius der Gottloſigkeit beſchuldigt wormung und Begrenzung, die im Begriffe der Wiſſens

den , hauptſächlich deswegen , weil er den zweifel als ſchaft überhaupt liegt, obgleich ſie nicht dasWeſen , ſondern

den einzig fichern Weg zur Gewißheit für die Philoſophie nur die Form derſelben ausmacht. Dem Gemüthe ift dar

bezeichnet hatte. Selbſt heute noch hat es der Fanatiss um die Wiſſenſchaft nur die Sphäre des Endlichen ,

mus gewiſſer religiöſer Speculanten dem Carteſius nicht weil ihm die Beſtimmung nur als Schranke erſcheint.

vergeben, daß er eine ſo einfache und wohlthätige und jeßt Das Gemüth hüllt ſeinen Gegenſtand in ein gewiſſes my

noch wahre Lehre der Menſchheit gegeben . Und ſchon vor ſteriöſes Helldunkel, und giebt ſich dadurch , je weniger es

Carteſius wurde Ramus , weil er an der Autorität des ihn beſtimmt, um ſo mehr Stoff zum Deuten und Fühlen ;

Ariſtoteles gerüttelt hatte, als der verruchteſte , gottloſeſte kurz das religiöſe Gemüth hat zu ſeinem entſprechenden

Neuerer und Reber auf's Leidenſchaftlichſte verfolgt. Die Bilde und Ausdrud den muſikaliſchen Ton, die Philo

pariſer theologiſche Facultät ſchämte ſich nicht, ſelbſt weſophie das Wort. Das Wort ſpricht nicht ſo zum Ges

gen der Veränderung der bisherigen Ausſprache des latei- müthe, wie der Ton , eben weil das Wort beſtimmt und

niſchen Buchſtabens l , einen Schüler des Ramuß als begrenzt und daher den z auberiſchen Reiz zerſtört , der

Keßer förmlich vor Gericht zu verklagen . Daſſelbe Schick in dem unbeſtimmten Tone liegt. Die dem Gemütheents

fal aber,wie Carteſius, wie Ramus, wie Wolf, hatte Ari- Iſprechende intellectuelle Thätigkeit iſt die Phan

ftoteles im Mittelalter, hatte Rant, hatte Fichte. Es han - tajie. Dem Gemüthe iſt die Vernunft eine endliche, nur

delt ſich deswegen hier zunächſt gar nicht darum , ob die die Phantaſie die unendliche Thätigkeit ; denn dem Ge

Hegel' i che Philoſophie wirklich die Vorwürfe verdient, müthe erſcheinen nicht nur die intellectuellen Beſtimmungen ,

ſondern auch die Gefeße der Natur, welche die Vernunft

* ) Den nämlichen , übrigens fích von ſelbſt verftehenden als vernünftige Geſeße erkennt, als Schranken , aber die
Gedanken eines Ungenannten läßt der Historicus (Die Phantaſie iſt eben die Thätigkeit , welche ſich nicht an die

Hegelingen , II . Aufl. p . 32 ) groß druden , um das Ver

brecherifde dieſes Gedankens recht augenfällig zu ma
Geſepe der Natur bindet, ſondern vielmehrmit ſchrankens

dent, und bemerkt dann in der Anmerkung : die Behaup loſer Willkür gleichſam über die Natur gebietet , ſelbſt

tung, „ daß zur Wahrheit der Jrrthum , zur Tugend die die heterogenſten Dinge in einander metamorphoſirt. Die

Sünde,“ d . . die Möglichkeit des Jrrthums der Sünde, Reliaion iſt daher weſentlich dramatiſche Natur : fle

..gehöre . . . . iſt geradezu die Lehre des Teufels vis à

vis des paradieſiſchen Menſden ." Alſo jener Vater, wel
hat nicht nur zur Folge und zu ihrem Ausdruck feier:

der ſeinen Sohn bis in rein reifes Mannesalter , umliche Handlungen , ſondern auch zu ihrem Gegenſtans

ihn vor den Gefahren der Welt, d . b . vor der Möglich - de erhabene, die Phantaſie entzückende, das Gemüth ergreis

keit der Sünde zu bewahren , einſperrte , beging eine ächt fende Schauſpiele , Dramen (Wunder * * ). , Die Religion

chriſtliche Handlung , denn er verſeßte ſeinen Sohn in lhat nun allerdings aud zu ihrem Ausdrude das Wort,

den Zuſtand des paradieſiſchen Menſchen . Schade , daß

der Historicus feinen chriſtlichen Tugendeifer nicht durd ſie hat eine Lehre; aber da die Lehre zu ihrem Gegens

die That verwirklichen kann ! Er würde ſicherlich uns ftande und Inhalt nur die Thaten , die Phantaſie und die

Allen mit einander die Beine abſchlagen ; denn der uns

chriſtlide Saß , daß mit der Möglichkeit nieder zu fal * ) Das Herz iſt männlichen , das Gemüth weiblichen Ges

len , auch die Möglichkeit des menſchlichen aufrechten
Tohledis . Das Herz iſt das natürliche, geſunde Gemüth ,

Ganges fällt, ſtüßt ſid ja hauptſädlich auf unſere zwei das Gemüth das franke , übernatürlice Herz. Pascal era

Beine. Allerdings in der Joee iſt nicht das Poſitive an klärte die Krankheit für den natürlichen Zuſtand des Chriften ,

das Negative geknüpft, aber in der Wirklichkeit ailt das * * ) So viel oder vielmehr ſo wenig genüge bier. Ausa

ausgeſprochene Geſeß abſolut. führlich über dieſe Dinge in einer eigenen Schrift.
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Leiden des Gemüths hat, ſo iſt die Differenz und Colli: i lichen und religiöſen Lebens oder des Staates und der

fion zwiſchen der Religion und Philoſophie , welche ſich Kirche. Dieſer Kampf beginntmit dem Chriſtenthum und

nicht nach dem , was dem Gemüthewohltbut, ſondern nach erſtreckt ſich bis in die neueſte Zeit hinein . Endlich das

den ſtrengen , rückſichtsloſen Gelegen der Vernunft und dritte und legte Stadium , das jept erſt beginnt und von

Wirklichkeit riditet, unvermeidlich und unaustilgbar. nun an in alle Zukunft hin ſich zu entwickeln und zu ver:

(Fortſeßung folgt.) wirklichen hat, iſt die vermittelte inbeit, die

Durchdringung und Verſöhnung des Staates mit der Rir:

Prolegomena zur Hiſtorioſophie , von 4 u - che oder der weltlichen mit der religiöſen Gemeinde.

guft von Cieszkowski 2 . In dieſem Organiømus der Geſchichte iſt die ſpecula :

(Sdluß.) tive Trichotomie von Theſis , Antitbeſis und Syntheſis

Ebenſo wie mit den phyſiſchen , verhält es ſich auch mit durchgeführt, aber ihr Inhalt iſt nicht, wie beim Verf.,

denjenigen pneumatiſchen Kategorien, welchenoch nicht der ein gemachter , ſubjectiver, nur von Außen in die Form

Geſchichte ſelbſt angehören , d . h . noch nicht die eigenen ber Trichotomie eingepferchter, ſondern es iſt der Gang und

Begriffsbeſtimmungen der Geſchichte find. Wenn die Methode der Geſchichre ſelbſt, weil die Kategorien des

alſo der Verf. z. B . die anthropologiſchen Beſtimmungen Staates und der Kirche nicht, wie des Verf. Kategorien ,

des Alters und des Temperament, ja die noch am mei dem Begriffe der Geſchichte äußerlich und frend, ſon

ften mit der Natürlichkeit behafteten Beſtimmungen , dern die eigenen dem Begriffe der Geſchichte immanenten

wie z. B . die Fabreg - und Tages - Wechſel, ſogar Beſtimmungen ſind. Die Kategorien des objectiven ,

den Wechſelzuſtand des Sdílafes und Wadena, ferner alla 1 allgemeinen Geiſtes der Menſcheit ſind nicht Gefühl,

gemeine geidbidtlide Abnunaen , Iraumwulien und Grausi.Erkenntniß und Wille , als in Kunſt , Philoſophie und

bandeln bei den Völkern und der Menſchbeit, ſo wie beſon | Sittlichkeit das Schöne, Wahre und Gute producirend,

bere Idioſynkrafien , Anlagen , trübe Leidenſchaften als ondern weltliches und religiöſes Leben oder Staat und

Herrſchend in beſondern Epochen angeſehen und in der Gestirali sunt,Kirche Kunſt, Philoſophie und Sittlichkeit ſtehen ins
!

ſchichte berückſichtigt wiſſen will — : was, müſſen wir nerhalb des Staates und ſind mit ihm in ibrer Entwicke

fragen , würde das für eine Wirthſchaft geben , wenn die lung von der jedesmaligen Stufe der Kirche, d. t. der

Geſchichte nach all dieſen zufälligen Geſichtsvimften und | religiöſen Geinein daft des Geiſtes, bedingt und abhängig .

Rüdſichten betrachtet werden ſollte ? ! Fordert der Verf. Der Verf. beſtimmte oben ganz richtig die Stufe der

nicht zu viel von der Philoſophie, wenn er verlangt, daß alten Welt als unmittelbare Einheit und natürliche Iden :

bie Zufälligkeit dieſes Anſehens abgeſtreift und die wahre tität, die zweite Periode aber als Gegenſag und Zerfall des

philoſophiſche Bedeutung aller dieſer Beſtimmungen für Dieſſeits und Jenſeits , und ebenſo bezeichnet er die

dieWeltgeſchichte anerkannt werde? ( S . 65.) dritte ſynthetiſche Stufe der Geſchichte ganz richtig als die

Die Geſchichte iſt die Entwicklung des objectiven , fubftantielle Verſöhnung des Reellen mit

allgemeinen Geiſtes der Menſchheit. Die Kategorien dem Ideellen " , als „ Subject:Objectivität"

des objectiven , allgemeinen Geiſtes der Menſchheit ſind į und als den abſoluten Frieden der Innerlichkeit

aber weder rein logiſche, noch phyſiſche, noch anthropolo mit der A eußerlichkeit" ( S . 127 f.). Aber wer

giſche und pſychologiſche, ſondern , um es gleich auszu ſieht nicht ſogleich ein , daß die wahrhafte Erfüllung , der

ſprechen, es ſind dies die Kategorien des Begriffs der Gje ſubſtantielle Inhalt dieſer Beſtimmungen des Diefs

meinde, nämlich Staat und Kirche, oder weltli: ſeits und Jenſeits , oder des Reellen und Ideellen ,

che und religiöſe Gemeinde. des Objectiven und Subjectiven , der Aeußerlichkeit und

Die Menſchheit iſt eine Gemeinde, die dazu beſtimmt iſt, Innerlichkeit, in der Geſchichte nicht der vom Verf. an :

bas Reich Gottes darzuſtellen. Die beiden Momente gegebene, alſo die unmittelbare Ginbeit und natürliche

des Reiches Gottes aber ſind Staat und Kirche oder welt: Identität derſelben nicht die Kunſt , der Gegenſaß und

liche und religiöſe Gemeinſchaft. Durch Aufnahme und Zerfall derſelben nicht die Philoſophie und die vermits

Ginbildung der weltlichen in die religiöfe Gemeinde oder telte, concrete Einheit derſelben nicht die Sittlichkeit

des Staates in die Kirche* ) verklärt ſich die Menſch ſei ? Die unmittelbare Einheit des Dieſſeits und Jenſeits ,

beit zur Gottmenfch beit, und der ganze Verlauf der oder des Reellen und Ideellen , des Objectiven und Sub

Geſchichte hat daber keine andere Bedeutung, als die ſich jectiven , der Aeußerlichkeit und Innerlichkeit , iſt in der

entwickelnde Verwirklichung der Idee der Geſchichte keine andere, als die unmittelbare Einheit des

Gottmenſchheit zu feina Staates und der Kirche ; der Gegenſaß und Zerfall

Die drei Stadien dieſer Entwicklung ſind im Allge: jener Beſtimmungen iſt in der Geſchichte kein anderer, als

meinen folgende. In der ganzen alten Welt ſind Staat der Gegenſaß und Zerfall des Staates und der Kirche;

und Kirche oder weltliches und religiöſes Leben der Menſch und endlich der Friede und die Verſöhnung jener Beſtim

heit in unmittelbarer Einbeit, jedoch mit dem mungen iſt in der Geſchichte kein anderer , als der

Unterſchiede, daß im theokratiſchen Orient das weltliche Friede und die Verſöhnung des Staates und derKirche.

politiſche Leben vom religiöfen , in der griechiſch - römiſchen Staat und Kirche, dieſe dem Begriffe der

Welt bingegen das religiöſe Leben vom politiſchen abſor Geſchichte immanenten Kategorien ſind es , die auf allest

birt wird . Das zweite Stadium der Geſchichte iſt die Dif Stufen derſelben wiederkehren , nur daß ſie im erſten Sta

ferenz, das Auseinandertreten und der Kampf des welt tium in unmittelbarer Einbeit, im zweiten in Dif

I ferenz in Kampf und Conflict , im dritten und legten

* ) Es Herſteht fich von Felbft , daf voir bier nur die uns endlich in freier, vermittelter Einbeit mit einander

ſichtbare Kirche im Sinne baben .
ſtehen . J . Frauen ſtädt.

Drud von Breitkopf und Hürtel in Leipzig .
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Der wahre Geſichtspunkt,
| Neuem eingetrichtert, ihnen gewiſſer Maßen wieder a ufges

aus welchem
bürdet werden ſoll. Und hier iſt es nun allerdings heis

der „ Leo Hegel'ſche Streit“
lige Pflicht, Begriffe und Vorſtellungen , die man als

beurtheiltwerden muß 26.
falſche erfennt und jedem Denkenden als falſche nach weis

ſen kann, zu bekämpfen , damit wenigſtens die Menſchen ,

(Fortſeßung.)
die noch einer Belehrung zugänglich ſind, vor Irrthümern ,

Uebrigens kommt die Philoſophie keineswegs mit der vor falſchen Vorſtellungen bewahrt werden . Es iſt Eha

Religion ſelbſt unmittelbar in Colliſion , denn mit der renſacheder Menſchheit, gegen ſolche intelligente Beleha

Religion ſelbſt, wie ſie als Glaube des Einzelnen oder rung nicht gleichgültig zu ſein ,wenn ſie nicht zur Thier:

als Volksglaube eriſtirt und durch Handlungen des — ſei heit herabſinken will, die nur ihre ſubjectiven praktiſchen

es nun äußern oder innern – Cultus ſich ausſpricht, fann Bedürfniſſe im Auge hat. Die Philoſophie fämpft alſo —

man nur auf ſinnliche , darum robe, pöbelhafte und ei wenn ſie andere polemiſirt - nicht gegen den Glauben ſelbſt

gentlich frivole Weiſe in Gegenſatz treten ; die Philoſophie - dieſer liegt außer ihrem Gebiete, - ſondern gegen die

tonmt mit der Religion nur in Colliſion, inwiefern ſie Glaubenstheorien , oder überhaupt gegen den Olau

in Worte, in Vorſtellungen , in Begriffe, in Lehren geklei- ben , wie er ſchon durch die Hände der gelehrten Her:

det wiró und dieſe ihre Vorſtellungen und Begriffe als ren hindurch gegangen (um mich eines Kunſtausdrucks der

W abrheiten an und für ſich , als Geſege der Hegel'ſchen Philoſophie zu bedienen ), der Unmittelbarkeit

Intelligenz ausgeſprochen und geltend gemachtwerden , des Volkslebens entkleidet, zu einem abſtracten , d . i.

alſo nur mit der Religion, wie ſie eine litteräriſche Reprä: wiſſenſchaftlichen , wenigſtens formal wiſſenſchaftlichen

ſentation hat – mit der Theologie. So wenig die Object erhoben iſt. Aber was einmal auf das Gebiet der

Philoſophie unmittelbar die Belehrung des Volfes zu ih : Litteratur verſeßt iſt, das hat das Recht verloren , uns

rem Gegenſtand und Zwed hat, ſo wenig hat ſie die Befäm - antaſtbare Heiligkeit für ſich in Anſpruch zu nehmen ;

pfung eines wirklichen Glaubens zu ihrem Gegenſtande. es muß ſich vielmehr gefallen laſſen , ein Object ſelbſt der

Der Philoſoph weiß ohnedem , daß man gegen das, mas fritik und Polemik zu werden . Wenn man daher

einmal Glaube,wirklicher , nicht vorgeſpiegelter Glaube verbieten wollte, gegen Glaubensgegenſtände zu ſchreiben ,

iſt, durch Vernunftgründe nichts ausrichten kann ; er To müßte man vorher verbieten ,über Glaubensgegenſtände

kennt die Grenzen der Philoſophie ; er behauptet dem zu ſchreiben , “ ein abſolutes Stillſchweigen über

Leben überhaupt gegenüber die Stellung eines vernünf- religiöſe Dinge gebieten ; denn wenn es den Theologen er :

tigen Arztes , deſſen Weisheit vor allem darin beſteht, laubt iſt, die Wunder und andere Dinge durch ſchlechte

die Grenzen ſeiner Kunſt zu wiſſen und am gehörigen Orte Gründe, durch Sophismen zu rechtfertigen und zu vertheidi

einzuhalten . Die Philoſophie wendet ſich nur an die In- gen , ſo muß es doch wohl den denkenden Köpfen erlaubt

telligenz, ſie hat daher auch zu ihrem Gegenſtande nur ſein , dieſelben durch gute Gründe, durch evidente Wahrs

Lehren , nur Begriffe und Vorſtellungen. Sie heiten zu widerlegen . Aber dieſe Widerlegung bezieht ſich

hat es alſo z. B . nicht mit dem religiöſen Wundergla u - nicht direct auf den Glauben der Gläubigen , ſondern auf

ben als ſolchen ſelbſt zu thun, ſondern nur mit den Bes den Doctorglauben , auf den Glauben der Gelehrten , die

griffen und Vorſtellungen , durch welche der religiöſe Wuns ſelbſt die Geheimniſſe ihres Glaubens verrathen haben ,

derglaube auch als ein vernünftiger Glaube begrün: indem ſie dieſelben dem gefährlichen Element der Wiſſens

betund gerechtfertigt oder gar,wenn er vielleicht ſchon ichaft überantworteten , bezieht ſich alſo nur auf die Bes

aus den intelligenten Claſſen des Volke verſchwunden iſt, von ſtimmungen , durch welche ein Glaubensgegenſtand aus

62



491 492Die litteratur über Göthe' s Fauſt.

einem Object des Glaubens zu einem Gegenſtand der Intel , Wahr iſt ihr, was ſie durch Vernunft: oder Erfahrungs

ligenz gemachtwird. Es iſt daher die größte Rohheit, dieſen gründe — was auf Eins hinausläuft — bewähren kann.

wichtigen Unterſchied zu überſehen und einem Philoſophen , Nicht das Heilige iſt ihr wahr, ſondern nur dasWahre

der z. B . die Inhaltbarkeit des Wunderbegriffs aufzeigt, heilig. Die Autorität gilt hier nicht, das theoretiſche

dieGemeinheit aufzubürden, daß er geradezu den Wunder: foder wiſſenſchaftliche Gebiet muß abſolut frei ſein . Dieſe

glauben ſelbſt angreife. Allerdings iſt die Widerlegung Freiheit liegt im Begriffe der Philoſophie; dieſe Freiheit iſt

der Vorſtellungen und Begriffe, aufwelche ſich der Wun: der Grund ihres Daſeins. Nur die verläumdungsſüchtige

derglaube gründet, eine indirecte Widerlegung des Glau- | Bosheit oder der Unverſtand verwechſelt die Freiheit des

bens ſelbſt, aber nur für Diejenigen , welche ihren Glauben Gedankens und der Geſinnung, welche das oberſte Gebot,

von Gründen abhängig machen ; denn der Wunderglau | der kategoriſche Imperativ der Wiſſenſchaft iſt,

be ſtüßt ſich urſprünglich nicht auf den Begriff des Wun - |mit dem blinden und ſchrankenloſen Zerſtörungstriebe, der

bers -- ein Theolog kann ſich wohl durch allerlei Schein - nur dem religiöſen oder politiſchen Fanatismus eigen ift.

gründe den Glauben an das Wunder weißinachen , aber ( Fortſeßung folgt.)

auch dieß wird ihm nur gelingen , wenn er ſchon aus Ver

ftandesſchwäche einen ſtarken Hang zum Wunderglauben Die Litteratur über Göthe's Fauft.

hat, und überhaupt nur ein Bedürfniß ſein , wenn er vorher
( Fortſeßung.)

ſchon dem Unglauben verfallen war, und nun wieder den

3 weite Reihe.
alten Olauben ſich anſchaffen will. Aber wer über dieſe

Widerlegung des Glaubens ſich ärgert und aufhält , der Fünf Hegelianer. Mit Freuden begrüßtman hier ſo

ärgere ſich vorher über die Rechtfertigungen und Begrün- gleich das, dieſen philoſophiſchen Interpreten gemeinſame,

dungen des Glaubens, denn dieſe ſind es, welche den Ge- Zutrauen zu der Competenz der Vernunft, woraus unmits

genſaf gegen den Glauben hervorrufen . telbar hervorgeht, daß das urſprüngliche Pathos Fauft's,

Wenn ein Beamter ſeinen Vorgeſepten als ſolchen in ſein Wiſſensdrang, von dieſer Reihe richtig gewürdigt und

einer Schrift angreift, ſo hat er ſich allerdings auch auf nicht an der Schwelle ſchon das Hauptmotiv verkannt wird.

dieſem geiſtigen Wege deſſelben Vergehendſchuldig gemacht, Dieſe Schriftſteller wiſſen , was ſie wollen , und taumeln

als wenn er ihn unmittelbar angegriffen hätte. Aber wenn nicht in haltungsloſer Confuſion. Dagegen ſieht man ſich

beide Schriftſteller ſind, ſo wäre es wohl ein bißchen zu in einer anderen Hoffnung getäuſcht, in der nämlich , daß

viel verlangt, wenn man dem Subalternbeamten zumuthen Männer, die auf der Höhe des freien Denkens zu ſtehen

wollte, daß er ſeinen Reſpect auch auf ſeinen Vorgeſepten | behaupten , auch das Gedicht ſich objectiv halten , d. h . daß

als Schriftſteller übertragen , ſeine Werke untadelhaft ſie nicht hineinlegen werden , was nicht darin liegt, und

finden ſollte, weil ſie die Werfe ſeines Vorgeſepten ſind. daß ſie mit unbefangen kritiſchem Auge ſeine Mängel wie

Derſelbe oder wenigſtens ein ähnlicher IInterſchied findet ſeine Vorzüge erforſchen werden . Die Hegel'ſche Schule

hier ſtatt. Gegen den ſtillen, unmittelbaren , lebendigen , hat in der erſten Begeiſterung ihrer großen Entdeckungen

einfachen , in Handlungen ſich bethätigenden Glauben wer ſich nicht ganz von dem Schwindel frei erhalten , den man

ſollte ſich da kehren ? Wer ſollte ihn , ſein Inhalt ſei auch und den ſie ſelbſt der Schelling’ichen vorwarf, von jener

welcher er wolle , nicht ſchonen , nicht anerkennen , nicht | Manie, jedes nächſte Ding, ehe es nur ordentlich empiriſch

ehren ? Aber wer ſollte dagegen nicht berechtigt ſein , gegen beobachtet und zergliedert iſt, ſogleich unter den Standpunkt

den lauten und ſelbſt vorlauten , den geſchwäßigen und der Idee zu bringen und es als einen Compler alles höch

ruhunredigen Glauben , gegen den Glauben , der ſich litteſten und univerſalſten Inhalts darzuſtellen ; ſie hat über:

rariſch breit und mauſig macht, gegen den Glauben der haupt das Moment der Kritif vernachläßigt, ſofern dieſe ihr

Gelehrten , welcher nur eine erfünſtelte Treibhauốpflanze, rer höheren Thätigkeit eine ſchlichtverſtändige und vorauss

ein raffinirtes Reflexionsproduct des li n : Tegungsloſe Zerlegung voranzuſchicken hat. Von einem

glaubens iſt, zu Felde zu ziehen ? Wenn daher die allzu unterwürfigen Schwören auf den Meiſters Worte hat

Philoſophie gegen einen Olauben polemiſch auftritt, ſo iſt ſie ſich nicht frei erhalten , und die vorliegenden Schriften ,

daß ein untrügliches Zeichen, daß dieſer Glaube kein wie ſie zum Theil von fortlaufenden Citaten auß Hegel,

wahrer, fein lebendiger, fein gründlicher als wäre dieſer Göthe’s Scholiaſt, wimmeln , ſind ſchon

Glaube mehr iſt. Beweis genug. Nach des Meiſters Vorgang fand man

Aber auch abgeſehen von dem angedeuteten linterſchiede: das reinſte Muſterbild der Poeſie in Göthe; gewiß eine ge

die Philoſophie iſt eine ſelbſtſtändige Wiſſenſchaft. rechte Bewunderung, die aber mitunter in blinden Göpen

Wie ſie ihre eigne Geſchichte, ſo hat ſie auch ihre eige dienſt ausartete. Es wird uns daher nichtwundern , wenn

men Gefeße. Ihr höchſtes Geſeß iſt die Vernunft. wir auf dieſer Seite das unkritiſche Abſolutnehmen des Oes
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genſtandes und die ſpeculative Deutungswuth mit wenigen gen , ſie ſind ganz im Geſchmade des 17 . Jahrhunderte und

Ausnahmen , faſt nur mit Einer, ſogar noch höher geſteis gewiß der urſprünglichen Sage fremd. Im Puppenſpiele

gert finden , als auf dem erſten Flügel. Schon die erſte fehlt dagegen jenes Motiv nicht. Wir ſehen Fauſt, wie

Schrift , die über den Fauſt erſchien , und alſo , wie die bei Göthe, ungeduldig über ſeinen Büchern, er beklagt, zu

Schubarth 'ſche , verfaßt iſt , ehe man von einem zweiten keinem Ziele fommen zu können , und ergiebt ſich darum

Theil der Tragödiewußte , bewegt ſich in dieſem Zopf- und der Magie; darin liegt ein Anflug von dem , was Göthe

Kamaſchen -Dienſt. aus Fauft gemacht hat, aber auch nichts weiter, denn tief

Ueber Göthe' s Fauſt und deſſen Fortretung.
geht es hier gar nicht, ſonſt hätte das Motiv in den Haupt

quellen , den weit verbreiteten , beliebten Volksbüchern , nicht
Nebſt einem Anhange von dem ewigen Juden .

ganz weggelaſſen werden können , und ſonſt müßten wir
Leipzig , 1824 .

in dem Fauft , wie er nachher als Zauberer auftritt , doch
Motto : Im Auslegen ſeid munter,

**** begt ihr's nicht aus, ſo legt was unter. noch eine Reminiſcenz an dieſen Wiſſensdurft finden , wo

Herr Göſchel beginnt mit einer Einleitung über die von aber keine Spur zu ſehen iſt. Doch nicht nur den theo

Sage von Fauſt im Allgemeinen , ſpricht gegen die falſche retiſchen Zwieſpalt des Geiſtes mit ſich ſoll die Sage ents

Beſcheidenheit der Vernunft, die ſich nur Anſichten und keine halten , ſondern ſie umfaßt die Verzweiflung in allen Rich

Einſichten zutraut, den fräftigen Muth des begreifenden tungen und den Weg zum Teufel in allen ſeinen Krümmun

Denkens aus , macht aber ſogleich eine falſche Anwendung / gen , ſie iſt das Sinnbild alles menſchlichen Verderbens,

auf die Volksſage vom Dr. Fauſt. Er meint, es ſei eben inſofern ſolches aus der Verzweiflung , und dieſe aus dem

in ihr jener Mangel an Zutrauen zur Vernunft niederge: Mißverhältniſſe zwiſchen Können und Wollen, Müſſen und

legt, der den Verſuch , das Höchſte zu begreifen , als Ver- Dürfen , zwiſchen Freiheit und Nothwendigkeit, zwiſchen

meſſenheit verdammt. Ganzwohl kann man es ſich gefal- Subject und Object hervorgeht' u . ſ. w . „ Fauſt iſt das

len laſſen , wenn er ſagt, die Sage wurzle auf jenem dun - allgemeine Individuum der geſammten Menſchheit in ihrer

keln Abhängigkeitsgefühle, wovon ſich der Menſch nicht zu äußern Vergänglichkeit.“ Wie Herr Leutbecher, nichtan

befreien vermöge, auf jenem vernehmlichen Gefühle, daß ders . Geſchichtlich ſoll die Sage mit allen zur Zeit des

der Menſch nie die Bedingung ſeiner ſelbſt in ſeine Gewalt erlöſchenden Mittelalters ſich durchkreuzenden Beſtrebungen

bekommt; es iſt allerdings die Abſicht der Zauberei über im Zuſammenhang ſtehen , mit der Erfindung der Bucha

ben Naturgrund, in welchem wir ſelbſt wurzeln , durch das i druckerei , mit der Reformation in Sachen des Wiſſens ſos

bloße Ausſprechen des Willens ohneMittel (denn die ſchein - wohl als des Glaubens,mit Carteſius,mit Spinoza, Fauſt's

baren Mittel der Zauberei, Formeln u. dgl. ſind keine) zu Name ſoll an den Buchdrucker Fauſt und an den Freidenker

herrſchen . Aber Göjdhel ſpricht hier nicht vom Zauber, Fauſtus Socinus erinnern . Es iſt aber erwieſen , daß

ſondern von Fauſt & Wiſſensdurſt, denn er ſeßt hinzu , die Fauſt der Zauberer nichts mit dem Buchdrucker Fauſt zu

Sage wurzle auf jener alten begriffloſen Ueberzeugung von ſchaffen hat, die Sage iſt überhaupt nichts als ein Zauber

der Unbegreiflichkeit aller Dinge, dratadevia , und von Noman, der eineMenge von Zauberſtüdchen , die alle ſchon

der Schwäche der menſchlichen Vernunft. Dies iſt bereits früher, zum Theil ſchon ſeit mehreren Jahrhunderten im

eine Verwechslung des Inhalte der Sage mit der vergei | Munde des Volkeswaren , um den mythiſchen Namen Fauft

ſtigten Geſtalt, die er durch Göthe erhalten hat. In der verſammelte und ſo dieſen Zweig der Romantik zu der

Pfizer'ſchen Darſtellung der Sage (Nürnberg, zuerſt 1674) Zeit , da dieſe überhaupt verklang, im ſechzehnten Jahr

und in dem kürzeren Volfsbuche iſt von großem Wiſſens: ! hundert, abſchloß. Ebenſo ballten ſich eineMenge gleich

drange als Motiv von Fauft' Abfall gar nicht die Rede; artiger Schwänke, die man ſich vorher vereinzelt erzählt

zwar erſcheint Fauſt als ein begabter, offener Kopf, der in hatte, im Tyll Eulenſpiegel und in den Schildbürgern zu

feinen Studiis ſolchergeſtalt zunimmt, daß er tüchtig er - / ſammen . Daß durch jenen Abfchluß das Weſen der Vors

funden wird, den Titel eines Magiftri zu erlangen ; das iſt ftellungen vom Zauber ſich deutlicher hervorſtellen und zu

aber doch noch lange nicht der Fauſt, der nady ſdrankenlos / einer beſonders markirten Schilderung des kühnen Prevels

unendlicher Erkenntniß der Wahrheit ichmachtet. Was dann ſowohl, der es wagt, ausdrücklich mit dem abſoluten Ges

jeinen Uebergang zur Zauberei vermittelt , iſt keineswegs genſtande der Pietät zu brechen , als auch der Schauer des

die Ungeduld über unzulängliches Wiſſen ; ſchlechte Geſells | Fluches , den er auf ſich lädt , fich ſteigern mußte , iſt na

chaft, zerrüttetes Vermögen u . f. w . ſind die Urſachen . türlich ; dog iſt daſſelbe Gefühl ſchon in der Sage von

Mit dem Teufel disputirt er zwar viel, und läßt ſich von Teophilus und Militaris niedergelegt. Wir erhalten hier

Simmel und Sölle erzählen , doch mehr aus Neugierde, 1 auch bereits eine Probe von der Spielerei, die den Verf.

als aus Wijenstrieb , nachher aus Gewiſſensangſt. Dieſe Steckenpferd iſt : „ Fauſt's Lebensende im vierzigſten Jahre

Geſpräche find offenbar ſpätere Einſchiebſel eines Theolo : / erinnert nicht bloß an den alten derbdeutſchen Scherz , den
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das Sprichwort mit ſeinen Landsleuten (er ſoll in Knitt- i zerriſſen iſt, auch verſäumt er nicht, in Erinnerung zu brin

lingen geboren fein ) treibt, ſondern zugleich an die allge: gen , daß Fauſt ein Teufelsgenoſie war, und die Lehre

meine Schwabennatur des mit Blindheit geſchlagenen Men
der Manichäer den Beinamen einer Teufelölehre erhielt.

Schnupfen Sie ? „ Nein ." Sie ſagen : Nein , dieß iftſchengeſchlechts.“ Wie viel war über die Umgeſtaltung der
Negation ; es ſei mir alſo erlaubt, den Begriff der Nega

Sage durch Göthe zu ſagen ! Der Verf.'kommtauf dieſen tion überhaupt zu entwickeln .

Punkt am Schluſſe zurück ( S . 146 ff.), beläßt es aber bei Dieſe Vermengungs-Manier kommtnun beſonders dem

den ganz allgemeinen Ausdrücken , die Sage babe fidy, theologiſchen Geſchmäckchen , das dem Verf. anhängt, treff

verklärt und verſtändigt, von Neuem geboren u . ſ. w . lich zu Statten . Sein denkender Menſch läugnet, daß die )

Philoſophie die weſentlichen Wahrheiten der Religion ih
· Soll ich nun den weiteren Inhalt dieſer Schriſt vor:

it pots rem reinen Gehalte nad beſtätige, kein Denkender behaups
rem ri

läufig im Allgemeinen charakteriſiren , ſo kann ich dieß nicht ' tet aber darum , daß ſie auch die Form , worin die Religion

paſſender, als durch den Ausdruck , daß der Verf. an einer dieſelben hat und giebt, obwohl ſie auch dieſe phänomenos

kranken Ideen - Aſſociation leidet, oder richtiger an einer logiſch in ihrer Nothwendigkeit anerkennt, als die richtige

franken Präponderanz dieſer ſpielenden Thätigkeit über die !
Sie ſte auch für ihre Sprache acceptiren fönne. Der Philo

ſoph wird es aus guten Gründen vermeiden , von Erbjünde,Mernunft. Ihm fällt bei Allem Alles ein ; eine entfernte i mirflider Sünde. Snade. Dreieinigkeit u . i. f. zu reden ,

Aehnlichkeit klingt ihm im Ohre, und er verbindet die ent- wo es nicht gilt , theologiſche Begriffe auf ihrem eigenen

legenſten Dinge zu dem Scheine einer Einheit. Dieß thut Boden zu unterſuchen . Dieß ſind Ausdrücke einer Wiſſen

auch der Wit , aber dieſer will keine wirklidse Töwidua ' idaft , worin Mythiſches und reiner Gedankengehalt noch

hervorbringen , es iſt ihm nicht Ernſt. Denjenigen See | ungeſondert nebeneinander liegen , wie dieß in der Dogs

í matik ſo lange der Fall ſein wird, als ſie ſich nicht inlenzuſtand dagegen , wo die Vorſtellungen aus ihrem Zu - ! Doamengeſchichte mit rein religionsphiloſo

ſammenhange herausgeriſſen nach dem wirren Spiele der phiſchem Reſultate aufgelöſt hat. Der Philoſoph

ſogenannten Ideen - Aſſociation einander umtanzen , und wird aufrichtig genug ſein , auch den Schein zu vermeis

wo ſolche Verbindungen doch mit der Bebauuna des den , als ſei er gekommen , den Inhalt der religiöſen Ueber

Ernſtes und der Wirklichkeit aufgeſtellt werden , nenntman zeugung auch in der Form und Hülle, in welcher das un

kritiſche religiöſe Bewußtſein ihn feſthält , zu approbiren ,Wahnwiß . Eigentlich wahnwißig nun können wir Herrn
r Berrn i er wird es wagen zu geſtehen , daß er vielmehr das Schwert

Göſchel nicht nennen , denn er hat allerdings ein Bewußt: bringt, zu ſcheiden. H . Göjdhel dagegen ſpricht von nichts

ſein von der Tollheit ſeiner Ideen : Verbindung und ſcheint lieber, als von Glaube, Sünde, Gnade, Hölle, Himmel,

mit einem feinen ironiſchen Lächeln zu ſagen : ſehr gut, o Teufel auch da , wo es gilt , den reinen Gedanken - Inhalt

ihr Vortrefflichen , weiß ich , daß euch dieſe Dinge ſeltſam dieſer Vorſtellungen auszuſcheiden , wirft dieſe Ausdrücke

aus der Sprache des Vorſtellens mit ſolchen des reinenklingen , daß euch bei meinem dialektiſchen Hocuspocus,
Denkens kraus durcheinander und ſtellt uns Hegel mit Prie

meinen quaternionibus terminorum der Kopf dreht, daß es ſterbäfichen angetban vor. Das läßt ſich noch ertragen ,

euch weltlich heiteren Menſchen ſchwer hinuntergeht, bei aber auch Göthe wirft er den Kirchenrod über , und den ,

dem Triller Orgelum Orgelei an Welt-Ideen , an tiefſten das muntere Weltkind , kleidet er doch verwünſcht übel.

Liefſinn zu denken , lacht immerhin, ich lache gewiſſermaßen Was iſt es denn im Grunde ? Heuchelei? Gewiß nicht.

Offenbar hat der Verf. darüber gar kein klares Bewußtſein ,mit ! Allein ſehr ernſt ſeßt er dann hinzu : gebt Achtung, wie viel , wie ſehr viel die Philoſophie von der Religion

hinter dem , was ihr zunächſt als bloßen Wiz anſahet, und erſt wegazt, ehe ſie ſich mit ihr conform bekennt, offenbar

was zunächſt allerdings bloß Wiß iſt, ſteckt doch der wahre
ſtand er , ehe er an ’s Philoſophiren ging, blieb während

Begriff, deſſen Aufgabe es ja ohnedieß iſt, den gemeinen des Philoſophirens und ſteht nach demſelben auf dem Stand

Verſtand auf den Kopf zu ſtellen , und der daher ſchon an punkte des frommen Bedürfniſjes , das ſeine Vorſtellung

fich wißig und ein Wig iſt u . ſ. w . Das Entlegene nun ,was von der Philoſophie beſtätigt ſehen will, ohne etwas das

von auſzugeben , das ſpricht : waſch mir den Pelz undmach
ihm bei jedem Tintenfaß , Mückenflügel einfällt , ſind ihn nicht naß ! (Gr verbält ſich wie die Scholaſtik, welche

zunächſt beſtimmte philoſophiſche Ideen . Gs darf nur eine den feſtſtehenden Pfeiler der Kirchenlehre nur accidentiell

Veranlaſſung da ſein , daß das Wort: Inneres oder Meußerea und unfreimit ihren gothiſchen Arabesken umſchlingt.

in höchſt gleichgiltiger Bedeutungvorkomme, ſo müſſen wir Doch dies Alles erſcheint in der vorliegenden Schrift

par force in den Abſchnitt der Logik über Inneres und noch nicht in dem Grade krankhafter Ausbildung, wie es

in den ſpäteren Werken des Verf. auftritt. Die Schrift hatAeußeres hinein , der Name Fauſt erinaert ihn nicht bloß recht viel Gutes, und gewiß verdankt ihr Mancher die erſte

an Fauſtus Socinus, fondern auch an die Manidäer Fans Einführung in das Verſtändniß der Tragödie. Wenn nur

ftus und Fortunatus, und dieſer Fund macht ihn darum das Gute , was ſie enthält, nicht ſo deſultoriſch zerſtreut

ganz beſonders glücklich , weil die Manichäer Dualiſten wa herumläge, daß man es aus allen Ecken und Enden zuſam

ren , und Fauſt ebenfalls durch einen innern Dualismus menſuchen muß !

(Fortſeßung folgt.)

* Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | zeigt er weiterhin kein Intereſſe, die Bedeutung zu ent:

wickeln die jene Formen , abgeſehen von ihrem Werthe, für

(Fortſepung.)
Phantaſie und Gefühl haben mögen . Der Verf. meint,

. In den , voreiligen " (er nennt ſie ſelbſt ſo ) Bemerkun= | Fauſt müßte , wenn er zur Verſöhnung gelangen wollte,

gen , die der Verf. dem Eintritt in den beſtimmten Gehalt nicht nur ein Wiſſender, ſondern zugleich ein Glaubender

der Tragödie voranſchickt, begegnet man freilich ſogleich der werden , d. h . Einer, der nicht bloß den wahren Gehalt des

theologiſirenden Manier des Verf., da er ſpricht, als ob | Glaubens feſthält, ſondern auch die Form der Vor:

das Verhältniß zwiſchen Glauben und Wiſſen das Haupt- ftellung; einen Solchen giebt es aber überhaupt nicht,

thema der Tragödie wäre. „ Fauſt fennt Glauben und ſondern entweder weiß Einer und glaubt nicht, oder er

Wiſſen nur in ihrer Trennung, und in dieſer Trennung glaubt und weiß nicht*) .

vermag er ſie nicht als die Weſenheit ſelbſt zu erkennen .“ Ueberhaupt ergeben ſich dieſe voreiligen Bemerkungen

„ Fauft ſieht Glauben undWiſſen als abſolut geſchieden an , in einer viel zu großen Weite und erregen uns keine gerin

daher Beides in dieſer Scheidung nothwendig als ſelbſtlos gere Erwartung, als die , daß alle möglichen Gegenfäße,

und eitel ſich erweiſet. Und wie kann auch dieſe Unterſchiede in die der menſchliche Geiſt gerathen kann , in dieſem Ge

loſigkeit des Unterſchiedenen , dieſe Unzertrennlid)feit des dichte dargeſtellt und implicite' gelöſt werden . Hier

Getrennten , welche Fauſt verkennt, je zurCinſichtkommen , „ kommtderUnterſchied zwiſchen Religion und Wiſſenſchaft,

wenn nicht vorerſt der Unterſchied zwiſchen Glauben und in der Wiſſenſchaft zwiſchen theoretiſcher und praktiſcher,

Wiſſen , Gewißheit und Wahrheit , Wiſſen und Gewiſſen in der Theorie zwiſchen analytiſcher und ſynthetiſcher Er

ſein tiefſtes Verſtändniß , und, bis zum Ertrem geſteigert, fenntniß zur Sprache, biß mit dem legten Verſtändniſſe die

darin ſelbſt ſeine Auflöſung findet ?" Die Frage über das ſer llnterſchiede deren Tilgung eintritt,wenn unmittelbares

Verhältniß zwiſchen Glauben und Wiſſen beſchäftigte die und mittelbares Erkennen , oder Glauben und Wiſſen , Nicht

Zeit, in welcher der erſte Theil der Tragödie gedichtetwurde, Ich und ich , oder Nothwendigkeit und Freiheit, Augemeines

gar nicht in dem Sinn , daß beide in ihrem Rechte aner- und Beſonderes,eins in dem andern als identiſch ſich erkennt."

kannt einer Verſöhnung zugeführt werden ſollten ; die auf Die Tragödie Fauſt erfaßt allerdings den Zwieſpalt des Geis

geweckten Köpfe nahmen den Glauben in ſeinen Aeußerun - ſtes mit ſich in ſeinem Innerſten ,der ſich theoretiſch als Schmerz

gen als eine ſchöne und rührende Erſcheinung, zu ſeinem des zweifelnden Wiſſendranges , praktiſch als Schmerz

Inhalt verhielten ſie ſich auf Weiſe der Freigeiſter. Fauſt | über die Gebundenheit des Willens durch äußere Hinder

macht ſich mit ſeinem Verhältniſſe zum Glauben der Ges niſſe , und die Vereitlung des Wunſches , die Reue, die

meinde wenig zu ſchaffen , daſſelbe kommt in einer wichtigen der alzuraſh befriedigte Wunſch hinterläßt, kund giebt;

Scene zwar zum Vorſchein , aber nicht ſo , wie Herr Göſchel allein deswegen , weil der Dichter allen Zwieſpalt des Oei

meint. ( Darüber nachber.) Göthe nimmt dieſen Fadenſtes im Centrum erfaßt, verfolgt er ihn nicht auch in die

dann gar nicht weiter auf; Fauſt’s Unſeligkeit iſt ſeine

Skepſis in der Wiſſenſchaft ; könnte er nur erſt die Natur * ) Ich überrafie den Gegnern des freien Gedankens , dieſe

im Innerſten erkennen , ſo würde er ſich über den Werth
und andere Säße aus dem Zuſammenhange berauszu

reißen und ihren entſtellten Inbalt als Zeugniß wider

der Sprache, in welche der Glaube die Wahrheit überſeßt, mich aufzuführen . Einen früheren Auffaß , den ich in dieſe

den Kopf eben nicht zerbrechen . Die Ahnung, daß den
Jabrb. gab, baben ſie bereits ſo bebandelt, ia jie baben

Ausdrüde, die ich gar nicht gebraucht, mit Aligations

mythiſchen Formen der Vorſtellung ein unendlicher Gehalt zeiden angeführt. Nur dieß zur Notiz ; ich werde auf

beſeligender Wahrheit zu Grunde liege, ſpricht der Dichter ihre Befduldigungen niemals antworten , denn ich laſſe

riich in keinen Kampf ein , wo der Gegner nicht mit

deutlich genug in der eben erwähnten Scene aus, doch Gründen ſtreitet.
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ſpeciellen Pheripherieen feiner einzelnen Geftalten . Hört und nicht thätig ift. Insbeſondere iſt die richtige Anſicht

man Herrn Göſchel, ſo meint man , Göthewerde die He: in folgender trefflichen Stelle niedergelegt, wo Mephi

gel'ſche Logik nebſt der Phänomenologie , dem ethiſchen ſtopheles als die heilſame Ironie gegen Fauſt's überfliegen :

Theile der Rechtsphiloſophie und der Religionsphiloſophie den Enthuſiasmne gefaßt und ſehr paſſend an J. Paul ers

Schritt für Schritt durchwandern , alle Kategorieen ent- innert wird : ,,die Sophiſterei des Mephiſtopheles beruht

wickeln und ineinander auflöſen, alle falſchen Disjunctionen auf der Verwechslung der Negative im Augeineinen mit

überwinden . Sagt man , davon müßte doch auch etwas derjenigen , die ſich vom Allgemeinen losreißt. Judeſſen

im Buche zu leſen ſtehen , ſo hat er ſogleich die Antwort geſchieht ihm allerdings zuweilen Unrecht, und Fauft

in Bereitſchaft , der Dichter habe es unbewußt darin nie- wälzt namentlich manche Schuld auf ſeinen Verführer, die

dergelegt, und vergißt, daß wer zu viel beweiſt (dennnach ihm ſelbſtmit zur Laſt fällt. Denn wenn der Schelm den

dieſem Grundſaße ſtünde in jedem Gedicht Alles ) nichts überſchwänglichen Beſtrebungen des huchfahrenden Mens

beweiſt. Beſonders beſchäftigt ihn die Kategorie des In - ſchenfinns Ziel und Maß ſeßt, und die Grenze fühlbar

nern und Aeußern , die man allerdings auf Fauſt's Ske- macht, die der Menſch nicht überſchreiten kann , wenn er

pſis , doch nur behutſam , anwenden kann. (Vergl. die obis | für ſolche treue Mentordienſte von dem Geſellen unhold ,

gen Bemerkungen zu Falk.) Was enthält nach Hrn . Gö- barſch und toll die härteſten Schimpfworte einerntet , ſo

ſchel die Tragödie nicht Alles ! „ Den Gedanken in ſeiner könnte ſich am Endewohl gar unſere Theilnahme von dem

erſten , unmittelbaren , bis zu ſeiner leßten , vermittelten Herrn auf den Knechtwenden , wenn dieſer nur nicht ſelbſt

Bewegung , das leßte Ergebniß des ſich in der Zeit entwi- alle Theilnahme vernichtete , indem er dem glühenden

delnden Weltgeiſtes , das Reſultat der Wiſſenſchaft über- ' Feuereifer eiskalten Spott und dem ernſttragiſchen Schid :

haupt auf ihrem gegenwärtigen Standpunkte.“ „ Es tres ſale das Hohngelächter der Hölle entgegenſeßt. Aber ſeine

ten alle Seiten des Lebens, alle Perioden des Geiſtes , in böſe Natur liegt auch nicht in dieſer nothwendigen Grenz

welchen er ſich ſelbſt erſcheint aber nicht erkennt, nach und beſtimmung, -- was wäre auch ohne dieſe Eigenſchaft des

nach darin hervor.“ Wollte man das Verhältniß der Mephiſtopheles dieſe ganze Tragödie und das Leben ſelbſt ?

Tragödie zur Sage zugleich mit dem Inhalt und der Ge- | Was wäre der Menſch ohne Beſchränkung und Selbſt

ſchichte der lepteren vollkommen entwickeln , ſo würde dieſe überwindung ? und würde nicht unſer guter J . Paul in

Dichtung „ als das legte Reſultat der ungeheuren Arbeit lauter Gefühlen und Nührungen auseinander gefahren ſein ,

der Weltgeſchichte erkannt werden .“ Welches ſcheußliche wenn er nicht zuweilen von irgend einem Mephiſtopheles

Monſtrum , welche unerträgliche Zwittergeburt von Philo - crinnert wurde, und in Folge ſolcher Erinnerungen ſich zu

ſophie und Poeſie müßte das Gedicht ſein , wenn es , was erfriſchen , zu beſchränken und zu verjüngen getrieben würs

- Dank ſei es dem Genius der Poeſie — nicht der Fall de ? Nicht in dieſer Grenzbeſtimmung liegt daber die böſe

iſt, dieſen unverdaulichen Stoff ſich vorgeſeßt hätte ! Natur des Teufels, ſondern vielmehr darin , daß der Teufel

Was nun der Verfs näher über den beſtimmten Inhalt i durch dieſe an ſich nothwendige und wohlthätige Grenz

des Gedichtes ſagt, mollen wir auch hier nach den Haupt- | ſcheidung den Verband des Beſondern und Algemeinen

momeuten ordnen . Daß die Grundfrage über die Bedeu : 1 ſelbſt aufhebt, und dieſes gegen jenes in feindliche Stels

tung des Böſen verfehlt oder oberflächlich gefaßt ſei, dür- lung bringt, woraus alle Unſeligkeit entſpringt. Wenn

fen wir bei den Schriftſtellern dieſer Reihe, da ſie den Ge- jedoch der Verf. hier richtig einſicht, daß Mephiſtopheles

genſtand denkend begreifen , nicht befürchten . Göſchel zwar in ſeinem Verhältniß zu Fauſt heilſam wirkt, für

ſpricht zwar in den Bemerkungen zum Prolog auch nur ſich genommen aber, da er als Hypoſtaſirung des Biſen

von einer göttlichen Zulaſſung des Böſen , weiterhin dieſes abſtract, d. h . ohne ſeine guten Folgen, will, abſolut

Jaber begreift er die Nothwendigkeit des verneinenden Mos , bös iſt, ſo hätte er auch S . 110 nicht ſagen ſollen , Mes

ments , der Grenze, im Univerſum überhaupt und insbeſon- phiſtopheles ſtehe dem Guten wie dem Böſen gegen :

dere in der Erziehung des menſchlichen Geiſtes . Er ſieht über, da er überall die Grenze bezeichne. Dies ſtreift an

ein , daß, wie das Wahre nicht ohne das Falſche, ſondern Schubarth an.

ein widerlegtes Falſches, wie überhaupt das Sein nicht Fauſt's theoretiſches Streben und daraus hervorgehen :

ohne das Werden , ſo das Gute nicht ohne den Reiz des der Gemüthszuſtand iſt ganz richtig bezeichnet. „Wenn

Böſen und ſeine leberwindung iſt ; er ſagt von Mephiſto - Fauſt nicht zu wiſſen vermag, und darüber dem Nichtwijs

pheles , überall bezeichne er die Grenze, und ſo ſei er auch fen , dem Zweifel ſich ergiebt, ſo liegt der Grund davon

in der Entwicklung des menſchlichen Geiſtes das Beſchrän: nicht im Wiſſen ſelbſt, ſondern in dem Vorurtheile, daß diese

kende und eben durch das Gefühl der Schranke, welche fes ein unmittelbares fei, da es doch ſeiner Natur nach

den Drang ſie zu überwinden mit ſich führt, heilſam Fort: vermittelt iſt. Der Gedanke kann nur von Stufe zu Stufe

bewegende, das Nicht= 30 , ohne welches das ich nicht iſt vorwärts gehen ; außerdem zerreißt des Diffene Faden .
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Das Wiſſen läßt ſich nicht erzwingen und nicht beſchwören , I der Andacht an ſein Ohr dringt, tief ergriffen , und fle

benn es giebt kein unmittelbares Wiſſen ." Auch in den könnte dieſe Wirkung nicht haben , wenn ſie nicht wahr

nachträglichen Bemerkungen brüdt er es richtig ſo aus : wäre, darum wird aber Fauſt keinesweges zugemuthet, er

auf die Beantwortung der Frage, was iſt Wahrheit ? ver- folle mit der gläubigen Gemeinde auch die Erzählungen ,

zichtet Pilatus, weil er vorausſeßt, daß es keine giebt, Fauft die dieſe Ideen athmen , als Thatſachen glauben . Auch

hingegent, unbändig und überkräftig , kann die Antwort im Neligions-Geſpräche zwiſchen Fauſt und Gretchen legt

nicht erwarten . Sonſt aber trifft vollkommen zu, wasmir der Verf. auf den indifferentiſtiſchen Gefühls-Pantheismus

oben bemerkten , daß Göſchel zu fehr den Dualismus tren : Fauſt's, obwohl er das Wahre darin nicht verkennen will,

nender Kategorien ſtatt den brennenden Durft der Intui: einen zu tadelnden Nachdruck, als ob Göthe dem poſitiven

tion in Fauft premirt. So deutet er Fauft's Zurückſinken Glauben ihm gegenüber unbedingt das Vorrecht einräus

vor dem Erdgeiſt unrichtig, weil er auch hier die Ratego- men wollte. Ganz falſch und craß erinnert er bei Fauſt 8

rie des Innern und deußern herbeizicht: Fauft befinde ſich Ausruf : ich habe keinen Namen dafür! Gefühl ift Alles !

auf einmal an der Spiße des Widerſpruchs, indem er das an die Sage, daß, die ſich dem Teufel berſchworen , Gott

Unbegreifliche, Geiſtigſte, Innerſte ſuche und gleichwohl die nicht nennen dürfen und bei dem Namen des menſch ges

fes wiedas Leußere,das er verachtet, zu greifen , mit den Hän- wordenen Gottes erzittern . So ſagt er nachher ; in

den feſtzuhalten undzu bannen begehre. Fauſt erblicktim Erd- | Fauſt komme der Unglaube zu Fall. Falſch ; in Fauſt kommt

geiſt offenbar daß Totalleben der Naturunſeres Weltkörpers, der alle Schranken überſpringende Geiſt zu Fall, der,

diesmal, ohne an den Gegenſap des Innern und Aeußern wie vorher in der Theorie die Methode, ſo jegt im Prak

zu denken . Daß er jenes ſinnlich in der Form einer Per- tiſchen die Sitte überfliegt. Hätte er die Kraft, fidh uns

ſon anzuſchauen begehrt, rührt nicht von einer Abjichther, beſchränkt zu erhalten und doch zugleich fich verftändig und

bas Allgemeine , das Geiſtige greifen zu wollen , ſondern fittlich zu beſchränken , ſo könnten wir ihm ſein kritiſches

liegt einfach im Weſen der Magie,welche der Dichter als Verhalten zu dem mythiſchen Stoffe der Dogmatik gang

möglich vorauszuſeßen das poetiſche Recht hat. Sollte wohl verzeihen . Ebenſo theologiſirend, auch bereits an's

hier der Irrthum dargeſtellt werden , der das Geiſtige mit allegoriſche Deuteln ſtreifend Teßt er dann hinzu , in Gret

Händen 'greifen will, ſo würde der Dichter doch offenbar chen komme der unmittelbare Olaube zu Fall. Gretchen

den Erdgeiſt gar nicht erſcheinen laſſen dürfen , ſondern wäre vorſichtiger,wenn ſie weniger naiv wäre, und weil ſie

Fauſt würde vergeblich beſchwören . Der Geiſt erſcheint überhaupt naiy iſt, iſt ihr Geiſt auch in religiöſen Dingen

nun in ſinnlicher Geſtalt, iſt aber für Fauft darum nicht im Zuſtande der Gebundenheit ; debwegeit darf man aber

ein empiriſches Ding, er ſchaut in ihm den Geiſt und wird den Glauben nicht als Subject ihres Falls bezeichnen .

nur deswegen von ihm zurückgeworfen , weil , wie wir DieScene,wo Fauſt den Anfang des Johann. Evang.zu

ſchon mehrmals bemerkten , die heraufbeſchworene Anſchau: erklären bemüht iſt, giebt dem Verf.wieder willkymmenen Ans

ung, wo es auf verſtändig vernünftiges Denken ankommt, | laß, einen Dualismus, eine falſche Disjunction aufzuſpüren .

nicht nachhaltig iſt. In den Bemerkungen nun über Fauſt's „ Weil ihm die Offenbarung in der Natür nicht genügt, ſo

unglaubiges Verhalten bei den frommen Tönen des Oſterſuchter übernatürliche Offenbarung. Hier ſcheidet ſich aber

geſanges kommt der oben gerügte theologiſtrende Stand- mals Natürliches und lebernatürliches als ein Iinterſchied

punkt zum Vorſchein ; Fauſt wird als ein Verſtockter, Be ohneZuſammenhang." Wenn Fauſt das eine Mal die Natur,

thörter dargeſtellt, wer gleicht Jenen , deren Herzen ſo er: das andereMal das Neue Teſtament ſtudirt, ſo will der Dichs

ſtarrt ſind, daß ihnen ſelbſt die Offenbarung unglaublich ter deswegen ,weil dieſe Studien in verſchiedene Zeiten fala

geworden . Hierdurch ſinkt der Verf. eigentlich auf den len ,nicht an jene Kategorie erinnern ; ebenſowenig,wenn er

Standpunkt der Unphiloſophiſchen zurück , die von Fauſt den Fauſt bei der Ueberſekung des hoyos burch „ That"

die Rückkehr zum ſchönen Kinderglauben verlangen . Wür- fich beruhigen läßt, wollte er tadelnd an bie falſche Dis:

de Fauſt, ftatt ungeduldig fich zu überwerfen , ruhig im junction zwiſchen 2oyos xvdtafetos undApopoprzos er

Denken fortſchreiten , ſo würde er wohl auch mit der Rir: innern, ſondern offenbar meint Göthe,der eben kein Greget

che ſich verſöhnen , aber doch nur ſo, daß er ſich ihre Vor- und kein Metaphyſiker war, das Richtige getroffen zu haben .

ſtellungen in die Sprache des Gedankens überſepte. Wenn i Hätte der Verf. nicht ſo viel Raum mit dieſer müßigen

Göthe den Fauſt ſagen läßt: die Botſchaft hör' ich wohl, Logik ausgefüllt, ſo hätte er Zeit übrig gehabt , die vers

allein mir fehlt der Glaube, das Wunder iſt des Glau- ſchiedenen Seiten von Fauſt's Zerriſſenheit außer der theo

bens liebſtes Kind — , ſo will er damit keineswegs einen retiſchen , wie ſie ſchon in den erſten Monologent erponirť :

verwerflichen Unglauben bezeichnen , ſondern äußert ganz werden , Fauft’s Unzufriedenheit über fein genußlos eins

einfach ſeine eigeneUeberzeugung. Allerdings wird Fauſt ſames Leben , ſeinen Idealiếmus, der die Sorgen des Le

von der Idee der Verſöhnung,wie ſie hier in den Geſängen bens, Haus, Hof, Weib und Kind als Hemmniſſe ftatt als
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Erfüllung der Freiheit anſieht, vollſtändiger zu ſchildern | im unedlen eines geiſtlos ſinnlichen Behagens gemeint, und

und dadurch den Uebergang vom unbefriedigten Denken in 's wenn dieſes bei Fauſt eintritt, wird ſich Mephiſtopheles

ungezähmte Thun und Genießen als wohlbegründet nach: feineswegs verrechnet haben. Es wird aber nicht eintre

zuweiſen . Dies lag um ſo mehr im eigenen Intereſſe des ten , denn Fauſt iſt nicht Dieſer oder Iener, ſondern in

Verf., da er ja nicht weniger als alle Arten geiſtigen aller ſeiner Individualität repräſentirt er den ſtrebenden ,

Zwieſpalts in Fauſt entdeckt haben will. Statt deſſen ver: tapfern Menſchengeiſt, der nie ſtagniren kann, und nur des

rüdt er vielmehr den wahren Standpunkt, wenn er Fauſts wegen hat ſich Mephiſtopheles verrechnet. Weiter hebt

unzufriedene Acußerungen über die Schranken des Erden nun der Verf. einen Widerſpruch hervor, der nach ſeiner

lebens, im zweiten Geſpräche mitMephiſtopheles, für den Meinung vom Dichter abſichtlich in die Wette gelegt ſein

Ausbrud der Unzufriedenheit über das Mißverhältniß zwi- ſoll, aber vielmehr ein unabſichtlicher Widerſpruch des

ſchen den Forderungen des Gewiſſens und dem Wollen Dichterê mit ſich ſelbſt iſt. Im Prolog hatte Mephiſtophe

und Können erklärt. Mit den Worten : In jedem Kleide les geſagt: er ſei für einen Todten nicht zu Hauſe, er wolle

werd ’ ich wohl die Pein . . . . . Leben mir verhaßt, ſpricht nur den lebenden Fauſt zu ſeinen Operationen ſich ausbe

Fauſt nur von dem Mißverhältniße zwiſchen Wünſchen und dungen haben ; jeßt vertagt er ſeinen Lohn auf jenſeits.

Erreichen . Dies iſt ein Fehler im Gedichte. Kann Mephiſtopheles

In der Erklärung des Vertrags durchkreuzt ſich eis den Fauſt von ſeinen Urquell ablocken, ſo iſt dieſer ſchon

genthümlich Nichtiges und Inrichtiges. Das Thema der in dieſem Leben unſelig, und es braucht nichts weiter ; im

Wette und Fauſt's Abſicht dabei giebt der Verf. ganz rich Vertrags-Abſchluſſe aber iſt an die Stelle dieſer tieferen

tig an. Fauſt ſchließt den Bund nicht um des Genuſſos | Anſicht und im Widerſpruchemit derſelben wieder der robe

willen , ſondern um ſich zu vergeſſen ; er iſt verloren , wenn | Glaube an Höllenſtrafen nach der Volfsſage ſupponirt.

er ſich in geiſtloſem Genuſſe zufrieden und behaglich fühlt ; Fauſt weiß es auch recht wohl, daß es keine Hölle und kei

Mephiſtopheles gewinnt, wenn er ihn ganz zerſtreuen und nen Himmel braucht, um ſelig oder unſelig zu ſein , daß

von ſich abwendig machen kann . Wer wird verlieren ? | beide nur in der Gegenwart des Selbſtbewußtſeins ihren

Wer gewinnen ? Die Antwort darauf erſchwert ſich der Ort haben ; gerade die Stelle aber, wo er dies geiſtreich

Verf. durch einen dialektiſchen Knäuel, den er ſich ohne ausſpricht, --- , das Drüben kann mich wenig kümmern "

Noth zurichtet. Er ſagt, die Wette trage zunächſt eine u . ſ. f. — „wie ich beharre, bin ich Knecht, ob dein ,was

Verkehrtheit in ſich, und es ſei für feine von beiden Seiten | frag ’ ich, oder weiſen " – gerade dieſe verderbt ſich der

weder Gewinn noch Verluſt vorauszuſehen. Um dies zu Verf., indem er S . 94 dieſe Reden als die eines Bethör:

beweiſen ,nimmt er in Beziehung auf Fauſt zwei Fälle an. ten bezeichnet , da ſie vielmehr ächt religiös ſind. Sagt

„Wenn Fauſt die Ruhe und Zufriedenheit erlangen ſollte, doch unſere Religions-Urkunde ſelbſt; wer nicht glaubt,

deren Mangel ihn ſo grenzenlos unglücklich macht, ſo iſt er iſt ſchon gerichtet.

vermöge des Vertrags durch den Verluſt der Wette der ( Fortſeßung folgt.)

Hölle verfallen : im umgekehrten Falle iſt er ohne Wette

und durch den Gewinn der Wette der Hölle verfallen , indem

er ruhelos von Betäubung zu Betäubung, von Taumel zu
Littera riſche Anzeige.

Taumel getrieben wird, um am Ende gleich allen (?) Men
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

ſchen zu zerſcheitern .“ Der Verf. vergißt aber einen
ge brъи ф

dritten Fall, den nämlich, daß Fauſt das Leben genießt,
der

und dabei doch nicht in dem Sinne, in welchem Mephiſto
Geſchichte der Philofophie.

pheles es wünſcht, zufrieden und beruhigt iſt, ſondern das

beſtändige Weiterſtreben und die unendliche Freiheit mitten
Mit Angabe der Literatur nach den Quellen

bearbeitet

im Genuſſe und dem ſcheinbaren Behagen ſich vorbehält.
von

Hierauf ſoll von Mephiſtopheles nachgewieſen werden ,
Dr. G . D . Marbach .

daß er ſich verrechnet habe: „ ſein Reich ſoll erſt mit
1. Abtheilung:

Fauft's legtem Tage angehen , dieſer ſelbſt aber nicht eher
Einleitung und Geſchichte

eintreten , bis ſich Fauſt beruhigt und ſelig fühlt, womit
der

die Macht des Mephiſtopheles von ſelbſt aufhören würde.“
griechiſchen Philoſophie.

Hier ſind die Worte „ beruhigt und beſeligt“ mißver:

ftanden ; Göſchel nimmt ſie im edlen Sinne, ſie ſind aber
gr. 8. 1838. Broďhirt. 1 Thlr. 18 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Litteratur über Göthe's Fauft. | erſcheinen kann ; aber fortgeführt mußte es doch werden,

(Fortfeßung.) | um dieſen Sieg als unzweifelhaft wenigſtens durch ein

Dennoch löſt ſich der Verf. zulegt ſeinen Knäuel durch seine Siege Fauſt's poetiſch darzuſtellen . Wie ſonder:

die einfache Reflexion, daß Mephiſtopheles ſchon im Dief bar täuſcht ſich aber unſer Verf. über dieſen Punkt ! „ Auf

ſeits, während er Knecht ſei, zu herrſchen gedenke. Da- den Prolog im Himmel folgt die Tragödie auf der Gr:

zu hätte er nurnoch fügen ſollen : es frage ſich nun , ob de, und zwar der Tragödie erſter – und legter Theil.

cin ſolcherMomenteintreteu werde,wo Fauſtals Beherrſch- Die Tragödie heißt der erſte Theil, weil etwas zu fehlen

ter die Wette offenbar werde verloren haben . Die Ant und einem zweiten Theile vorbehalten zu ſein ſcheint, in

wort darauf hätte ſein müſſen : ein ſolcher Moment wird dem ſie , gleich allen Natur- und Kunſt - Erzeugniſſen , der

nicht eintreten , dafür birgt die Unverwüſtlichkeit des Geir Idee, die ihr zu Grunde liegt , nicht gleichkommt, und

ftes ; aber allerdings wird auch kein folcher Moment ein - | dieſe mit Händen nicht zu greifen iſt. Sie iſt aber

treten , wo Fauſt handgreiflich gewonnen haben wird, weil auch ihr leßter Theil, weil ſie das Jenſeits, aufdas ſie als

es in der Geſchichte der Menſchheit nie einen einzelnen erſter Theil verweiſet, und das Ende , das wir von jeder

Punkt geben kann , wo ihr Sieg über das Böſe vollendet Handlung erwarten , ſchon in ſich trägt. Sie iſt in demſel

erſcheint , ſondern in continuirlichem Fluſſe jeder neue ben Sinne ein Fragment, in welchem das Leben ein Frag

Sieg einen Verluſt vorausſegt und nach ſich zieht. Nur went iſt, weil es ein neues Leben erwartet.“ Ebenſo S .

für die zeitlos geiſtige Betrachtung der Welt, die Bes 157 : „ Die Menſchen ſind geneigt, das Ende eines jeden

trachtung sub specie aeterni ift die Menſchheit mit ſich , Dinges mit Händen greifen zu wollen . Im Schauſpiele ſind

mit Gott verſöhnt. Am Schluſſe des erſten Theils kommt ſie gewohnt, den Ausgang der Darſtellung als baare Münze

der Verf. auf dieſen Punft zurüd und ſagt, Mephiſtopheles , in der Taſche mit nach Hauſe zu nehmen, denn dafür haben

habe offenbar nicht gewonnen , denn er habe Fauſt nicht fie baare Münze eingeſept. – Hat doch Göthe ſelbſt,

von ſeinem Urquell abzuziehen vermocht. „ Vielmehr iſt der Ironie ſeines Mephiſtopheles gemäß , ſeinen Fauſtmit

Fauſt, das allgemeine Individuum der Menſchheit, zwi: der Aufſchrift: der Tragödie erſter Theil, in die Welt gehen

ſchen den himmliſchen Gewalten und den unterirdiſchen laſſen ; und eß iſt daber in der That nicht zu verwundern,

Mädten ſo getheilt, daß er weder von dieſen , noch von je wenn Göthe’s Fauſt für unbeendigt angeſehen und lange

nen loskommen kann . Demnach bätte auch Fauſt nicht Zeit die Fortſegung nengierig erwartet, oder wenn darüber

gewonnen , weil er doch den Geſellen nicht entbehren kann. geſtritten worden iſt, ob nnd wie dieſer Fauſt werde erret

Ganz richtig ; aber darin allein , daß der unbeſchränkte tet werden , ob er mit der Höllen - oder Himmelfahrt enden

Geiſt beſtimmt iſt, enig mit der Schranke zu fämpfen , werde.“ Es ſieht Herrn Göſchel ganz gleich , den nüch

fann doch die Verſöhnung nicht liegen ; es muß doch vom tern buchſtäblich gemeinten Titel : erſter Theil, ſo myſteriös

Dichter angedeutet ſein , daß, obwohl der Kampf nie auf- zu nehmen ; aber den groben logiſchen Fehler hätte er ſich

hört, doch das eine Glied deſſelben, das Nicht-3d , in der nicht beigehen laſſen ſollen , daß er meint, deswegen , weil

Idee ſtets überwunden iſt. Dieſe Idee iſt aber offenbar die Grundidee eines Gedichts nicht mit baaren Worten

durch Fauſt's unmächtige Reue am Ende des erſten Theils ausgeſprochen werden , ſondern ſich unſichtbar durch ſeinen

noch nicht genügend ausgeſprochen . Nun mußte das Ge- Körper hindurchziehen ſoll, dürfe auch dieſer Körper

dicht, ſo weit es auch fortgeführt werden und ſeinen Hel- ein Rumpf bleiben . Die Idee foll nicht mit baaren Wors

den durch alle möglichen Lebensverhältniſſe geleiten ten Herausgeſagt , aber ſie ſoll vollkommen dargeſtellt

mochte , in dem Sinne doch immer ein fragment bleiben , werden , und eine vollkommenere Darſtellung war aller

als dieſer Sieg des Geiſtes niemals alsabgeſchloſſen empiriſch Idings nach der Erſcheinung des erſten Theile noch zu er :

64
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warten , obwohl der förmliche Abſchluß in dieſem beſonderen nicht mehr in ihrer Einheit zu begreifen fähig ift " u . ſ.

Falle durch die Univerſalität der Idee faſt unüberſteigliche | w . Ach , ſo weit hat der praktiſche Mann , der Director,

Hinderniſſe fand. Auch läßt uns der Verf. Darüber ganz wahrlich nicht gedacht! — Heißt es von den Spaziergän

im Unklaren , ob er den Aufſchluß in ein zweites, jen- gern vor dem Thore, ſie ſeien aus der Nacht der Kirchen ,

ſeitiges Leben oder in die Idee verlegt. In ſeiner der Enge der Straßen auferſtanden , ſo drudt H . Göſchel

myſteriöſen Zweideutigkeit iſt er ſich hierüber offenbar ſelbſt das Wort,,auferſtanden " groß , als ob dahinter ein geheimer

nicht flar,ſondern denkt an Beides zugleich , da es doch ſehr theologiſcher Sinn ſtäcke. Iſt es in der Nähe des Frühs

zweierlei iſt, und nur das Zweite das Richtige ſein kann. lings, wo Fauſt auf dieſem Spaßiergang den Schmerz

In einem jenſeitigen Leben muß Fauſt aufs Neue ſtreben , ſeiner Zerriſſenheit ausſpricht, ſo nimmt der Verf. einen

Streben ſchließt Unvollkommenheit in fidh, alſo iſt Mephi- mühſamen Umweg, um die Stelle aus Rameau's Neffen zu

ſtopheleswieder da, und die Fragewieder nicht gelöſt. citiren , die Hegel in der Phänomenologie anführt – was

Das Charakterbild der vorliegenden Schrift wird vols rum ? weil darin auch etwas von einem Frühlings

lende klar heraustreten , wenn wir nun noch etwas in's morgen ſteht, denn ſie iſtwahrlich ganz bei Haaren hers

Einzelne geben und die oben gezeichneten Züge verfolgen. beigezogen . Was hat Fauſt in ſeiner gegenwärtigen Stim

Iſt von dem Internehmen die Rede, das Gedicht zu mung mit jener Aufklärung zu ſchaffen , von welcher es in

erklären , ſo hat der Verf. ſchon wieder ſeine Geliebte, die Rameau's Neffen heißt: an einem ſchönen Frühlingsmor

Kategorie des Innern und Aeußern , beim Schopf, und gen giebt ſie mit dem Ellbogen dem Cameraden einen

ſtellt ſich, als yalte er das linternehmen für zu fühn , da ja Schub u . ſ. w . ?

der Held der Tragödie das Streben des Menſchen , das Oberon's und Titania's goldne Hochzeit , wo freilich

Innerſte ergründen zu wollen , in aller feiner Nichtigkeit disparate Richtungen des Zeitgeiſtes auftreten , nimmt er

darſtelle. Es iſt aber bloß ironiſch gemeint, denn | in ſeiner Weiſe ebenfalls ſo , als ſei es hier ganz ausdrücks

wie Fauſt eben durch jenes Streben ſchon eine falſche Sta - lich um Aufſtellung und Löſung aller möglichen Hauptge

tegorie anwendet, ebenſo geht allerdings derjenige Erklärer genſäte - Vernunft und Verſtand, Idealität und Reali

fehl, der nach derſelben Kategorie verfährt, aber auch nur tät u . ſ. w . zu thun.

dieſer. Wie fad ! Wie gar nicht an der Stelle ! Ganz ! Ich werde noch einige auffallende Proben davon, wie

erzwungen und wahrlich ohne Sinn bringt er dieſelbe Ka- ſich der Verf. von ſeiner wunderlichen Ideen -Aſſociation

tegorie herbei zum Abſchluſſe des Bündniſſes. „ Fauſt be- herumziehen läßt, beibringen , zuvor will ich auf einige

barrt auf dem Bündniſſe, indem er ſich in die Leußerlich - unrichtige Auslegungen aufmerkſam machen . – Die De

feit der Erſcheinung, welcher das Innere fehlt , in die finition ,die der Verf. von der Magie giebt, iſt, wenn ich ſeis

Vielheit der Dinge,welcher die Einheit mangelt, zu ſtürzen ne hyperphiloſophiſche Diction verſtebe, falich . ,, Das Dunk

und darin unterzugehen wünſcht.“ Dies bieße einen ganz le iſt die Materie, das leßte Erperiment der Hylologie iſt

geiſtloſen , grobſinnlichen Genuß ſuchen , ſich in Vergnü- die Magie; es ſcheint praktiſch, iſt aber theoretiſch " ,,Die

gungen wälzen , bei denen man nichte denken kann. Dies Magie kann als das Ertrem der Theorie, die den lleber:

iſt aber doch offenbar nicht Fauſtºs Abſicht. — Indem der gang in das praktiſche Gebiet nicht finden kann, dasjenige,

Verf. zu den ſchönen Stanzen der Zucignung die Stimmung was ideelle Realität hat, auch körperlich und handgreiflich

des Dichters bei der Wiederaufnahmedeswunderbaren Stof- erlangen .“ Die Magie überhaupt, ſo auch in der Sage

fes ſchildert, fällt ihm ein , daß die Geburtswehen poetiſcher von Fauſt, iſt zunächſt rein praktiſcher Art, denn ſie ſucht

Production der Weltſchöpfung gleichen ,und da ja in Göthe’s die Verbindung mit dem Geiſterreidenur um reellen Ge:

Fauſt ohnedieß nichts wenigerals die ganzeWelt,ja noch mehr nuſſes willen . Göthe hat ihr allerdings eine andere Wen

enthalten iſt, ſo verſäumt er nicht, gewichtig auszuſprechen : dung gegeben , indem Fauſt durch ſeine Wißbegierde ges

. . . „ und hienach iſt der Anfang des Gedichts der Anfang der trieben wird, ſich mit den Geiſtern in Rapport zu ſeßen ;

Welt oder der Act der Schöpfung aus dem unendlichen eben darum iſt aber auch die Magie bei ihm ein rein theos

Nichts ,und der Anfang des Geiſtes “ u. ſ.f. Gelegentlich er- retiſches Verhalten , und hat der Zuſat , die den Ueber:

Fahren wir hier, daß der Verf. Hübſch ordentlich glaubig eine gang“ u . ſ. w . durchaus keinen Sinn. Praktiſch ſind

Weltſchöpfung in der Zeit annimmt. — Sagt der Dires daran nur etwa die Mittel, durch die er die Geiſter zwingt,

ctor im Vorſpiel vom gewöhnlichen Theaterpublikum , daß aber dieſe meint wohl vier der Verf. nicht. — Den Erd

es nicht fähig ſei, ein Gedicht als Ganzes in ſich aufzuneh - / geiſt hält der Verf. für identiſch mit Mephiſtopheles und,

men, ſo denkt H . Göſchel ſogleich an die Tendenzen der wie e8 überhaupt unter dem Terte von Citaten namentlich

wiſſenſchaftlichen Kritik : „ Hier wird uns das Zeit aus Begel wimmelt, ſo hat er natürlich hier die Stelle

alter leibhaftig vor Augen geſtellt, das ſich nur noch in aus der Pljänomenologie (ſ. d. Abſchn.: Die Luſt und die

analytiſcher Kritik gefällt, welches ſelbſt Homer's Gedichte Nothwendigkeit), wo Hegel ausdrücklich auf Fauſt hindels
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tet, zu citiren nichtunterlaſſen . Der Stern des Pudels iſt | haglichkeit an ſich ſelbſt vollauf zu finden ſei.“ Der Sinn

der Erdgeiſt, „dem das Sein nur, welches die Wirkſam = iſt ja vielmehr, daß Mephiſtopheles den Fauſt, der ein Åb

keit des einzelnen Bewußtſeins iſt, als die wahre Wirklich ſolutes und Höchſtes der Genüſſe verlangt, in ſeinen Wüns

keit gilt.“ Für dieſe Auffaſſung, wornach der Erdgeiſt der ſchen , die für das Intereſſe des Mephiſtopheles viel zu ·

Geiſt der im Genuß ihrer Einzelheit nichts Feſtes achtenden hoch und geiſtreich ſind , herabzuſtimmen ſucht und daher

Individualität iſt , kann man die Scene in Wald und ironiſch ſagt, nur die Phantaſie eines Poeten könne das

Höhle anführen , wo Fauſt den erhabenen Ociſt (offenbar Abſolute, daß er verfange, träumen , worin das Unverein

den Erdgeiſt) als denjenigen nennt, der ihm den Geſellen bare verbunden ſei. Den ſchönen Monolog in Wald und

beigab u . ſ. w . DieScenenach der Walp .-Nacht, wo Fauft Höhle findet man doch endlich einmal richtig erklärt, und

mit den Worten : wandle ihn , du unendlicher Geiſt gerade an dieſer Stelle einen tiefen Blick in die wahre Bez

u . ſ. w . den Mephiſtopheles in enge Beziehung zum | deutung des Mephiſtopheles und ſeine Unzertrennlichkeit

Erdgeiſt ſept. Demnach hat Hr. Weißewohl Recht, wenn von Fauſt eröffnet ; aber jener curioſe Wik , der um der

er hier noch die Fäden eines urſprünglich anderen Plans entfernteſten Aehnlichkeit willen das Heterogenſte confun

bemerkt, wonach der Dichter dem Erdgeiſt überhaupt eine dirt, verderbt Einem auch ſogleich die Freude. Wenn

größere Rolle einräumen und durch ihn die Verbindung Fauſt ſagt, der Geift habe ihm ſein Angeſicht im Feuer

Fauſt'8 mit dem dämoniſchen Begleiter Sermitteln wollte. zugewendet, ſo fällt dem Verf. ſogleich ein , daß Paracel

Dieſen Plan aber hat Göthe, wie mir ſcheint, aus dem ¡us ſich philosophum per ignem nannte , und nun erklärt

richtigen Gefühle wieder fallen laſſen , daß er das anfäng
er ſogleich Fauſt für einen Paracelſiſten. So nannte ſich

| Paracelſus als Alchemiſt ; daß Fauſt ein Alchemiſt ſei, da

lich ganz reine theoretiſche Streben Fauſtó nicht mit dem
von ſteht nirgends im Gedichte etwas, und wenn , ſo hätte

1päteren Genußleben confundiren dürfe , deßwegen jeßt er die Flamme, in welcher der Erdgeift erſcheint, hiemit nichts

den Erdgeift als Repräſentanten des Naturlebens nur in zu thun, da ſie nur durch ihre flackernde Bewegung , ihre

theoretiſche Beziehung zu Fauſt , und obwohl bei dem Verzehrende und durch Verzehren Neues ſchaffende Kraft

Begriff des Naturlebens der der Sinnlichkeit nicht fern
ſymboliſch das Weben des Naturgeiſtes bezeichnet. Noch

mehr : weil Paracelſus, wenn er in ſeiner alchemiſchen

liegt, ſo ſonderte er doch den Geiſt der Sinnlichkeit und
Küche proßelte, wahrſcheinlich großen Rauch machte ( ei

Bosheit in Mephiſtopheles ganz von dieſer reinen Erſcheinen andern Grund finde ich nidt), ſo fällt ihm bei Fauſt's

nung ab, verſäumte aber , die Spuren der früheren Worten : Natur iſt Schall und Rauch umnebelnd Him

Abſicht zu tilgen . Aber auch nach dieſer ſollte ver melsgluth (ſo heißt es in der früheren Ausgabe, in der

Erdgeiſt und der Geiſt der Begierde keineswegs ſol
ſpätern : Nameiſt ) ſogleich Paracelſus ein , und er ſagt,

die Natur werde auf gut Paracelſiſche Weiſe zu Schall und

geradezu identificirt werden , wie Hegel und Göſchel Nauch u . ſ. w .

thun. — Folgende Bemerkung über den Schluß des er: | Gretchen's Mutter , nimmt Hr. Görchel an , ſei am

ften Geſprächs zwiſchen Fauſt und Mephiſtopheles mag ein Schlaftrunke geſtorben. Dies wäre ſehr undramatiſch,

Anderer als ich verſtehen : „ Mit einem kurzen Geſpräche, den vergiften wollte ſie Fauſt nicht, ſondern nur in feſten

in weldjem ſich an der gefühlten Unangemeſſenheit des Ein
Schlaf verſenken ; es wäre etwa zu viel von dem Tranke

genommen worden , oder derſelbe hätte überhaupt ſtärker

zelnen zum Ganzen , der Natur zur Idee, und des Seien
als voraufzuſehen gewirkt : ein 3 ufall, der in einem ſo

den zum Seinſollenden jene Abſtractionen entwickeln , wel wichtigen Punkte durchaus nicht zu ſtatuiren iſt ; und doch

chen alles Entſtehen und Vergeben in der Form der aus: ſcheint es allerdings die Intention des Dichters zu ſein ,

einandergeriſſenen Zeit auf nichts hinaus zu kommen dies deuten die Worte Gretchens an : da ſißt meine Mut:

ſcheint, entfernt ſich Mephiſtopheles." Zu dem zweiten
ter auf einem Stein u . f. w . Hier iſt dem Dichter jeden

falls eine Maſche gefallen . Heber die Walpurgis -Nacht
Geſpräche, wo ſo viel Dunkles und Schwieriges iſt, erhal

bätte der Verf. mehr ſagen dürfen , da er ja ſonſt ſo mun

ten wir nur flüchtige Bemerkungen , wie denn überhaupt ter im Auslegen iſt, als die paar Worte S . 125 .

alle dieſe Schriften , auf beiden Reihen , die Zeit großen Gin ſolcher Mann , dies läßt ſich vorausſeßen , wird

theile zubringen , zu erklären , was keiner Erklärung be- keine geringe Force haben im Deuten , wonichts zu deuten

parf, und was ihrer an meiſten bedarf. unerflört liesen iſt, und im Allegoriſiren. Zur Beluſtigung eines verehrs

lichen Publikums einige Beiſpiele. Zu der Stelle , wo
laſſen . Die treffliche, aber etwas dunkle Stelle , wo Me- |

| Mephiſtopheles den Fauſt einſchläfert, ihm durch ſeine

phiftopheles dem Fauft , der genießend fein Selbſt zum Geiſter ſchöne Träume ichickt und entflicht: „ der Traum

Selbſt der Menſchheit erweitern will, antwortet: Aſſociirt iſt es, der das Schwinden aller Grenzen und Wölbungen ,

euch mit einem Poeten u . ſ. w ., iſt flüchtig übergangen oder das Verſchwimmen aller Verhältniſſe vollbringt; und der

vielmehr falſch erklärt : ,,der Teufel verweiſet ihn auf die
Schlaf iſt das Mittel , in welchem uns das verneinende

Princip entſchlüpft, der Pudel mit dem Scholaſticus ent
luftige Imagination und auf die grenzenloſen Gedanken

ſpringt, ja aller Unterſchied , und ſomit das Erkennen ver

zerfahrner Poeſie , in welcher die Zerſtreuung und die ſchwindet und die pure lnterſchiedsloſigkeit und Unendlicha

Vergeſſenheit ſeiner ſelbſt zugleich mit ſelbſtgenügſamer Be- feit Plaß ergreift. Zu dem Rathe des Mephiſtopheles,
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Der Schüler folle in der Theologie auf eines Meiſters | dachten den ſchiefen Sag aufſtellt , daß die ſchöne Form

Worte ſchwören , zieht der Verf. aus der Walpurgis -Nacht den geiſtigen Inhalt auf doppelte Weiſe enthalte, auf ſym

herauf: Du mußt des Feljens alte Nippen packen , ſonſt | boliſche, ſofern derſelbe mit ihr ganz identiſch und ſie von

ftürzt ſie dich hinab in dieſer Schlünde Gruft — und ver : ihm geſättigt ſei, und auf allegoriſche, ſofern ſie denſelben

fteht unter des Felſens alten Rippen den dogmatiſch der : auch als außerhalb ihrer , als ein Anderes ihrer enthalte.

ben und ficheren Wortverſtand.“ Der Hocuspocus des Dies iſt wie die allegoriſche Interpretation des Origenes,

Mevhiſtopbeles und die Verzauberung der Trinker in die neben dem Wurtſinn und dem nächſten geiſtigen Sinn

Auerbach '& Keller verſinnlicht Fauſt's eigenen Gemüthszu = noch einen dritten allegoriſch myſtiſchen zwiſchen den Li

ſtand, der die ganze objective äußere Welt bald in ſelbſt: nien ſucht, und widerlegt ſich durch das , was wir icon

eigner Perſon wie ſeine Gedanken zu bewegen und zu re- / früher über Allegorie ſagten und durch das ABC jeder ge

aieren verlangt , bald als ein Trugſpiel der Sinne betrad): ſunden Aeſthetik. Mit dieſem Saße glaubt denn der Verf.

tet. Hiezu citirt er dann das berühmte Geſpräch zwi: all den Wahnwiß zu ſchüßen , den er nun beſonders über

fchen Lejling und Jacobi überSpinoza aus feinem anderen die Schluß - Scene des erſten Theils vorbringt, und der

Grunde, als weil,wie Mephiſtopheles aus dem TiſdeWein ſich darin zuſammenfaßt, das erſtens Zug um Zug bis auf

fließen läßt, ebenſo Leſſing daſelbſt ſagt, er mache vielleicht die unbedeutendſten Nebendinge herunter allegoriſch gedeu :

eben jeħt als abſolute Subſtanz ein Donnerwetter. Dietet, zweitens dieſe Bedeutung nicht in philoſophiſcher , fon

Herenküche mit ihren Meerkapen ſoll zeigen , daß es ſich im dern in der erbaulich theologiſchen Form des Dogma ge

creatürlichen Leben , bis der Verluſt der Einbeit mit Gottfaßt wird und wir ſtatt einer wiſſenſchaftlichen Abband:

erkannt iſt , behaglich leben laſje. Weil das Intermezzo lung eine Predigt erbalten .

in der Walpurgis - Nacht überſchrieben iſt : Oberon 's und Der Schlüſſelbund, womit Fauſt Gretchens Kerker öff

Litania 's goldneHochzeit , ſo iſt hiemit offenbar angedeus | net, bezeichnet die falſche Selbſthilfe moraliſcher und in

tet , wie aus den höchſteil und lebren Gegenſüßen und | tellectueller Kraft ; das Nachtlämpchen , das er mitbringt,

dheidungen die endlide höchſte Einigung entſpringt. Es iſt das Nachtlämpchen feichter Verſtandes - Aufklärung, der

iſt Nacht, das Feld offen , als Fauſt und Mephiſtopheles matte, düſtere Schein vereinzelter Vernunft, womit fie im

auf ſchwarzen Pferden am Rabenſteine vorüberbrauſen . - Lichte zu wandeln meint. Wenn Fauſt das wahnſinnige

.. fm offenen Folde, das feine Grenzen bat, zerſtreuen ſich | Gretchen zuerſt außerhalb des Kerferð ſingen bört , und

die Gedanken ; in Wald und Höhle ſammeln ſie ſich wie im Buche ſteht: es ſingt inwendig , ſo heißt dies , daß ei

der. In des wahnſinnigen Gretchens Gelange - meine gentlich nicht Gretden , ſondern in ihr ihr Kind inge :

Mutter , die Hur u . ſ. w . – da werd' ich ein ſchönes das Kind ſingt in ihr über der Mutter und des Vaters

Maldvögelein , fliege fort ! - worin allerdings das Ges Schuld , über die Erbſünde. Die Worte aus dem Mähr:

fühl der Schuld und die Sehnſucht der Befreiung , doch den vom Machandelboom finden nun erſt vollends ibre

ganzunbeſtimmt und allgemein , ſich Luft macht, findet der ganze, tiefſinnige Deutung : mein Schweſterlein klein hub

Berf. vollkommen beſtimmt den chriſtlichen Begriff der Erbe auf die Bein an einem fühlen Ort. Der kühle Ort iſt

ſünde und der Erlöſung ausgeſprochen . Auch das Mähr: | dasGrab ; und aus den geſammelten und aufgehobenen Ge

chen vom Machandelboom , aus welchem Gretchen hier ei beinen „ ſpringt auf einmal das Dogma hervor, welches

nige Strophen ſingt, Deutet Hr. Göſchel dahin . Daſjelbelzwiſchen dem Jammer dieſes Sündenlebens und der vollen

bat aber feinen andern Zweck , als darzuthun , wie das deten Freiheit der Kinder Gottes die Mitte oder Vermitt

Verbrechen ſid , rächt, müßte auch die ganze Natur in ih - lung macht, nämlich der Tod und die Auferſtehung."

ren Angeln krachen . Der ermordete Bruder wird neu be- Daß es nicht bloß Gretchen , ſondern auch der Dichter ſo

lebt, den Mord zu beſtrafen , es iſt hier von keiner Aufer: gemeint hat, beweiſt die Erzählungvon Sperata , Mignons

ftehung im geiſtlichen Sinne die Rede , er lebt nachher auf Mutter, in Wilh . Meiſters Lehrjahren , die am Ilfer ibres

dieier Erde fort. Aber ſo eine wirre Einbildungskraft Kindes Gebeine ſucht, die geſammelten Beinchen zuſam

rübrt Alles in Ginen Vrei zuſammen.
menfügt und ihre Belebung erwartet. Wie kann man da

Zwei Anbänge der Schrift beſchäftigen fich , der cine noch zweifeln , daß den Dichter die Lehre von der Aufer :

mit Schöne’s Fortſegung des Fauſt, die es wahrlich nicht ſtehung vielfach beſchäftigt haben muß ? ( S . 89.) Warum

werth iſt, der andere mit der Sage vom ewigen Juden . beruft ſich doch H . Göldel nicht auch auf Göthe's oſteo

Beobachtet nun die vorliegende Schrift im Auskramen logiſche Studien ? Wenn Fauſt Gretchen zuruft : die Thüre

aller im Obigen geſchilderten (Grillen und Abſonderlichkei | ſtebt offen ! ſo ſagt unſer Interpret , wenn Gretchen noch

ten noch ein gewiſſes Maß , ſo erſcheinen dieſe dagogen eine Thüre offen ſtehe, ſo ſei es nicht dieſe. Wenn Gret

bis zum Gipfel der Tollheit und des Wahnſinns geſteigert chen in gräßlichem Geſichte den legten Tag, den Tag ihrer

in folgendem Schriftchen , das der Verf. mit der Beſtim Hinrichtung idyon grauen ſieht, ſo meint ſie zunächſt zwar

mung, die Abhandlung zu ergänzen , ſpäter erſcheinen ließ : dieſen , eigentlich aber den jüngſten Tag , und die Wörte :

es iſt eben geſchehen , gehen nicht nur auf den zerſtörten

Herold ' s Stimme zu Odthe' s Fauſt erſten
Kranz, ſondern auf den lebten Henkerſtreich . Ruft Fauft

und zweiten Theils , mit beſonderer Beziehung auf aus : o wär' ich nie geboren ! ſo iſt damit ausgedrückt,

die Schluß - Scene des erſten Theits von . F. daß die Geburt ohne die Wiedergeburt zum Glend führt.

G . . . . l. Leipzig 1831.
Doch genug der Beiträge zur Geſchichte des menſchli

Die Einleitung bildet eine Grörterung über das Wechen Wahnſinns.

fent der Kunſt, welche neben vielem Wahren und tief Ge- | (Fortfeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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rig in Schuß nehme) vernehmen läßt, daß dem Hörer die

(Fortſeßung.) Ohren ſauſen , und auf Stellen wie folgende mich beru :

U eſthetiſche Vorleſungen über Göthe's
fen : „ Als Weſen überhaupt kann Margarete degwegen die

Religion nur wiſſen und an daſſelbe glauben , inſofern ſie
Fauſt, als Beitrag zurAnerkennung wiſſenſchaft

licher Kunſtbeurtheilung, herausgegeben von Dr.
ſich ſelbſt und Alles ,was nicht das Weſen ſelber iſt , als

H . F. W .Hinrichs , ordenti. Prof. der Philof.
ein Nichtiges und Unwahres weiß , ſo daß eben dieſes ihr

an d. Univerſitåt zu Hale. Salle 1825 .
Wiſſen von dem Weſen mit dem Wiſſen ihrer ſelbſt als ei :

nes Nichtigen im Gegenſag des Weſens ſelber verbunden

Ich will mich über dieſes Buch furz faſſen . Wenn ich iſt. Alſo ihr Wiſſen des Weſens als des Walyren und das

in der gegenwärtigen Muſterung die Schriften Anderer, | Wiſſen ihrer ſelbſt als des Unwahren vermittelft ihrer Bes

von denen ich überzeugt bin , daß fie gerade ſo ſind , wie ziehung auf das Weſen , welthe Beziehung der Gegenſas

eine Schrift über ein Kunſtwerk nicht ſein ſoll, Schritt für ihrer gegen daſſelbe iſt, iſt Ein Wiſjen und deshalb nicht

Schritt durchwanderte , ihre Verkehrtheit aufzuweiſen , ſo ein verſchiedenes Wiſſen , als ob das eine Wiſſen ohne das

that ich dies , weil ich nicht vorausſeßen durfte , daß die andere ſein könnte. Dieſes Wiſſen beſteht einzig und allein

Verf. und ihre Leſer von dieſer Verkehrtheit, jene ein Bez | in dem Bewußtſein Margaretens, welches Bewußtſein als

wußtſein , dieſe hinlänglich Kenntniß haben . Von Hr. Hin : das Wiſſen ihres von dem Weſen getrennten und nur in

rich 's aber habe ich die Ueberzeugung, daß er das Verfah- dieſer Trennung von dem Weſen wiſſenden Gemüthg

ren der vorliegenden Schrift jeßt ſelbſt nicht mehr billigt, u . ſ. w . Ich müßte dann den Leſer fragen , ob ihm von

und will daher dem achtungswerthen Philoſophen nicht dieſer Stelle unmittelbar nach ihrer Leſung etwas Anderes

den unwillkommenen Dienſt erweiſen , daß ich eine Geſtalt im Kopfe ziſche und ſumſe, als lauter W , F, G , S ? Ich

ſeiner Vergangenheit, über welche längſt Gras gewachſen müßte zugleich auf die ungemeinen Härten der Sprache

iſt, in ihrer Schwäche aufdecke. Ebenſowenig braucht es und Conſtruction ,wodurch der Schüler ſeinen Lehrer noch

einer Belehrung für das Publikum , denn außer der Schule weit überbietet, aujmerkſam machen , undwie er die kleinen

kann dieſes Buch Niemand leſen , und die Schule ſelbſt Eigenheiten deſſelben nachahmt, z. B . das lächerliche „ Nä

iſt doch wohl von der Manier deſſelben bereits zurückge: her " - i „ den luſtigen Geſellen in Auerbachs Reller iſt

kommen . Dürfte ich Beides nicht vorausſeßen , ſo müßte näher jeder Tag ein Feſt“ — „ ſie ſuchen die Langeweile

ich darthun, daß man mit aller Mühe keine vollkommnere durch irgend eine Dummheit und was dergl. mehr zu ents

Karikatur der „ abſoluten “. Þyiloſophie, keine höhere Stei: fernen und näher dadurch zu beſeitigen , daß ſie ihr Thun

gerung und Vereinigung der Verkehrtheiten , in welchen und Treiben im Gegenſaße des allgemein Vernünftigen gel

dieſe Litteratur ſich bewegt, feine beſſere Parodie derſelben tend machen .“

hervorbriugen könnte. Ich müßte darthun , daß die Phi: Ich müßte ferner nachweiſen ,wie Göthe’s Fauſt eigent

loſophie ſich nicht ſchlechter empfehlen kann , als wenn ſie lich gar nicht das Object dieſer Schrift iſt, ſondern viels

aud außerhalb der ſtreng geſchloſſenen Wiſſenſchaft, wenn mehr nur die Unterlage, aufwelcher Hegel'ſche Philoſophie

es darauf ankommt, ihren Inhalt in Fluß zu bringen und docirt wird ; wie hier die halbe Phänomenologie, Ency.

in ein gegebenes Gebiet, das bis jept von ihr nicht durch | clopädie, Nechtsphiloſophie , Religionsphiloſophie auszu :

drungen war, hineinzuleiten , das Geraſel und Getrampel beuten die einzelnen Stellen des Gedichte Gelegenheit mas

ihrer Terminologie (deren Nothwendigkeit und Wertb ich I chen müſſen . Gretchen geht in die Kirche, und wir be

am rechten Orte vollkommen anerkenne und gegen das Oc: | kommen eine halbe Religionsphiloſophie, u . 1. f. Die nas

65
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türliche Folge davon, daß der Verf. immer Hegel ſtatt Gö- , anführen , wie der Hr. Verf. darthut, daß Fauſt, da er

the's Fauſt im Auge hat, iſt, daß er Manches , um Hegel': die ganze Welt und damit das Allgemeine ſelber nicht in

ſche Philoſophie dabei anzubringen , geradezu falſch deutet ; | Bauſch und Bogen aufſchnabuliren kann , mit einem ein

ſo nimmt er, von der ſchon angeführten Stelle der Phäno: zelnen Gegenſtande den Anfang machen , und daß dieſer

menologie verführt, den Erdgeiſt geradezu für den Geiſt | Gegenſtand nicht z. B . ein lebloſes Ding, das darum wohl

der Begierde; ſo ſagt er , weil in der Rechtsphiloſo- verzehrt wird, ſondern ein wirkliches Mädchen ſein müßte . -

phie der Selbſtmord von dieſer Seite gefaßt wird , Fauſt | Ich würde nachweiſen , wie dieſe Manier ihn nothwendig

wolle durch den Selbſtmordverſuch ſeine abſtracte , leere auch zum allegoriſchen Deuteln verleiten mußte , und als

Freiheit bewähren , da doch bei Fauſt noch ganz andere po | Belege deſſelben anführen , wie er über das Aufſchwellen

ſitive Triebfedern biezu wirken ; darüber werden denn we des Pudels ſagt, es ſei die ſich frei geſtaltende Vorſtel

ſentliche Punfte, wie die Erklärung Fauſt's in der Wette, lung des Vöſen und damit die ſich verwirklichende freie Ge

daß er verloren ſein wolle, ſo wie er ſich auf ein Faulbett ſtaltung des freien Wiſſens ſelber ;wie er ſagt, Fauſt fliege

lege, überſehen . Iſt denn Göthe's Fauſt dazu da, um He deswegen mit Mephiſtopheles auf dem Mantel fort, weil

gel'ſche Philoſophie vorzutragen ? Steht denn nicht dieſe der Beginn ſeines neuen Lebenslaufes ſelbſt ein ihm Aeu :

bereits an ihrem Orte, in Hegel's Schriften , gedruckt ? Berliches ſein müſſe; wie das Verſchwinden Fauſt's mit

Ich müßte ferner hervorheben , wie der Verf. ohne alle Mephiſtopheles am Schluſſe erklärt wird für die Vorſtels

Kritif das Gedicht, als hätte es der heilige Geiſt in Perſon lung des Schickſals als ſolchen , inſofern daſſelbe als der

gemacht, als ſchlechtweg vollkommen nimmt, ja gleich in Inhalt ſeiner Gewißheit ſein unverſöhntes Bewußtſein

der erſten Vorleſung erklärt, es ſolle alles Einzelne darin ausdrückt und von demſelben als ſeine Macht anerkannt

als nothwendig und vernünftig erkannt werden . wird u . ſ. w .

Ich müßte Beiſpiele anführen , wie ihn dieſer Grundſak Ich wünſche eifrig , daß der ernſte Denker , deſſen un

verleitet hat, Nebendinge, die ſo klar ſind, daß ſie keiner bedingtes Zutrauen zu der Kraft des Begriffs und reine

Deutung bedürfen , mit feierlicher Gründlichkeit zu der Begeiſterung für die Wiſſenſchaftund Freiheit im Geiſte ich

duciren , z. B . die Erſcheinung des Mephiſtopheles als aufrichtig verebre, in dieſem Urtheile nur ſeine eigene durch

Pudel : „ das Thier allein vermag außer dem Menſchen die Zeit aufgehellte Einſicht erkennen , daß ich aus ihm

wegen ſeiner freien Selbſtbewegung den Ort zu ändern , ſelbſt heraus geſprochen haben möge , und wo er hierüber

und iſt deshalb nicht, wie jedes andere Lebloſe und Leben : mit ſeinem Bewußtſein noch nicht ganz im Klaren iſt, dieſe

de, z. B . die Pflanze, an demſelben (f. denſelben ) gebunden . freundlich gemeinten Bemerkungen , die ihm vielleicht bis

Es iſt darum auch nur (das „ nur“ falſch geſtellt) im Stan - zu behilflich ſein können , von ihm nicht verkannt werden

de, ſich unſern Spapiergängern zugeſellen und ſich den möchten .

Menſchen überhaupt anſdmiegen zu können (,,zu fönnen “ iſt

pleonaſtiſch ) ; jedoch iſt es nicht gleichgiltig , welches Thier Vorleſungen über Göthe’s Fauſt. Von F.

jener Vorſtellung entſpreche , indem der Irſtinct deſſelben 2 . Rauch , Dr. phil. u . Privat- Docenten an der

ſich auf die Vorſtellung beziehen muß. Ein Vogel, Fiſch Univerſ. zu Gießen . Büdingen , 1830.

u . ſ. f. kann es nicht ſein ,weil ſolche Thiere von der Na In der Vorrede ſagt der Verf.: ,,Dem Grundſaße ge

tur in die Luft , das Waſſer geworfen aus Inſtinct den mäß, daß das zu Beurtheilende von einem böheren Stand

Menſchen fliehen , auch nicht die Schlange , die doch von punkte betrachtet werden müſje , als der ſei, auf welchem

jeher als Symbol der Verführung zum Böſen vorgeſtellt
es ſelbſt ſich darſtelle , wurden den einzelnen Abtheilungeu

allgemeineBetrachtungen vorangeſchickt, aufwelche dann der

worden , weil dieſelbe nur im Paradieſe verführen kann.
weitere Inhaltder TragödieBeiſpielsweiſe zum leichteren Ver:

Alſo dasjenige Thier, deſſen Inſtinct vor allen andern aus ſtändniſſe bezogen wurde. Nun , der Mann iſt doch chr:

ſchließlich auf die Individualität des Menſchen gerichtet lich ; wenn Andere ſich noch den Schein geben , als reden

iſt, würde der Forderung der Vorſtellung nur (das „nur“ ſie von Göthes Fauft, wenn ſie nur ihre Philoſophie vor

wieder falſch geſtellt) genügen können , indem es als Thier
zutragen beabſichtigen , ſo bekennt er offen , daß er Philo :

ſophie Dociren , und das Gedicht nur Beiſpielsweiſe

überhaupt der Form des Bewußtſeins wegen als Anderes
anführen wolle. Er hält auch tüchtig Wort , denn er be:

angeſchaut wird , als auch (wo iſt denn das „ ſowohl" ?) ginntmit nichts Geringerem , als einem Auszug aus dem

vermittelſt ſeines Inſtinctes die etwaige Fremdheit entfernt ganzen Hegel'ſchen Syſtem auf 20 Seiten . So wird er

und tilgt. Wenn der Hund überhaupt ein ſolches Thier mir denn auch erlauben , daß ich ihn unter die Schriftſteller

iſt, ſo iſt doch näher der Pudelhund derjenige Hund, deſſen
über Göthe’s Fauſt gar nicht zäyle ; denn wenn ich hier

alle Schriften durchgehen müßte , 'wo Göthe’s Fauſt bei:
Inſtinct ausſchließlich an meiſten auf die Individualität

Iſpielsweife angeführt wird , fo hätte ich keine kleine

Des Menſchen gebt, ſtatt daß der Inſtinct andrer Hunde Arbeit. Ich bin obnebies müde, ſehr müde.

fich mehr oder weniger mit auf Andres bezieht.“ Ichwürde

mäß, duke pathtetwerden müje en einzelnen Abtheilun
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Karl Roſenkranz : . . . . i Scharfſinn zu deuten ; die Haupttendenz erhellt zwar aus

hat an mehreren Stellen ſeiner Schriften der Sage vom dem leßten Aete , aber eine Beziehung auf die vier andern

Dr. Fauſt und der Göthiſchen Tragödie eine lebhafte Auf- findet gar nicht ſtatt. Hebrigend hat das Volk das Urtheil

merkſamkeit geſchenkt. Was er in ſeiner Geſchichte der deut= | bereits ausgeſprochen , das Hr. Roſenkranz ſelbſt für com

ſchen Poeſie im Mittelalter über die Sage bemerkt, iſt um ſo petent erklärt: es hat dieſes Machwerk auf die Seite gelegt.

treffender , als man ſonſt ganz verſäumt hat, den heiteren Ich laſſe es auf eine Probe ankommen , ob unter tauſend

Humor , der ein weſentliches Element dieſer Zauberſtück Beſikern der Göthiſchen Werke je mehr als Einer zu finden

chen iſt, zu ſehen und zu genießen . In ſeiner Schrift: iſt , in deſſen Bibliothek auf dieſem Bande nicht der Staub

„ Ueber Calderon's Tragödie vom wunderthär fingersdick liegt. Hr. Roſenkranz hat auch durch fein :

tigen Magu 8 . Ein Beitrag zum Verſtändniß der Fau : ,,Geiftlich Nachſpielzur TragödieFauft:" (1831)

ſtiſchen Fabel. (1829 ) ſtellt er eine geiſlreicheVergleichuug eine Zärtlichkeit gegen die Allegorie zu erkennen gegeben ,

zwiſchen Calderon 's und Göthe’s Drama an , die Volks - die offenbar über die Grenze des Erlaubten geht. Fauſt

jage aber nimmt er zu hoch und findet wie Göſchel zu viel findet vollkommene Verſöhnung ſeiner theoretiſchen Zerriſ

in ihr,wenn er ſagt: der Erfinder,wie dermainzer Fauft,der, fenheit in der Hegelichen Philoſophie, und in ihr erſchei:

wie dieſer, durch äußere Noth auf ſich ſelbſt Zurückgewieſene; nen nun die verſchiedenen Zeitgegenſäge in der Thevlogie

derwie Paracelſus die Naturmit eigenen Augen Durchſpähen ausgeglichen . Ich weiß wohl, daß Hr. Roſenkranz dieſe

De und den Zuſammenhang des mikrokosmiſchen undmakro- verſificirte Proſa nicht für wahre Poeſie ausgeben will ;

kosmiſchen Lebens in ſeiner magiſchen Einheit Herausfor: allein ich muß eben doch fragen : warum macht er dann

ſchende ; der wie Carteſius an der Wahrheit des gemeis ſolche Sachen ? Poeſie iſt es nicht, das weiß er ; es iſt

nen Wiſſens Verzweifelnde - und noch andere Geſtalten aber auch nicht Proſa ,weil die poetiſche Form verhindert,

des Bewußtſeins (wie viele denn am Ende ?) ſeien in dieſer das proſaiſche Thema in der Deutlichkeit, die ſeine höchſt

Einen zuſammengeſchmolzen . Des Verf. Schrift : „ leber nüchterne Natur verlangt, zu entwickeln ; es iſt kein Fuchs

Erklärung und Fortſeßung des Fauſt im All und kein Haas, nicht warm und nicht kalt , die verſchiedes

gemeinen und insbeſondere über chriſtliches nen Clemente, die es zuſammenbinden will, abſolute Proſa

Nachſpiel zur Tragödie Fauſt.“ (Leipzig , 1831) | und Poeſie , beben einander auf jedem Schritte auf. Oder

kann ich nicht zur Hand bekommen . In ſeinem Schrift: nicht ? Ich führe nur die lebten Worte Fauſt's an, und es

chen : „ Zur Geſchichte derdeutſchen Literatur." | frage ſich dann Jeder, was das ſei :

(1836 ) giebt er nebſt einigen Beiträgen zur Geſchichte der Vielleidt iſt nidyt mehr fern die Zeit ,

Sage und Bemerkungen über andere poetiſche Bearbeitun
Wo ganz erliſcht der alte Streit.

gen derſelben aus neuerer Zeit ſeine Ideen über den zwei

Brennt nur des wahren Wiſſens lidt,

Dann auch am Glauben es nicht gebricht,

ten Theil der Göthiſchen Tragödie nebſt einem Interpre 1 . Ilnd feblt's am rechten Glauben nicht,

tation 8 - Verſuch ihres Hauptinbalts , wie ſolche zum Theil So mangelt aud das Wiſſen nicht.

ſchon früher in den Berliner Jahrb. ſtanden . Hr. Roſen : Es giebt nur Ein Mittel , ſolche Gegenſtände in die

franz ſieht ein , daß dieſer zweite Theil vollkommen alle Poeſie hereinzuziehen , die phantaſtiſche Komif, wie

goriſch iſt , daß es an einer Geſchichte, an einer ſich ſie Tied in ſeiner Gewalt hat, wie ſie im Zerbino , im ges

abrundenden Handlung, an der dramatiſchen Wärme fehlt, ſtiefelten Rater ſprudelt. Man fönnte mit dieſem Mittel

er giebt zu , daß , dramatiſch genommen , die vier erſten ausgerüſtet alle möglichen antithetiſchen Tendenzen der Wiſ

Acte ganz wegfallen konnten ; wie dies auch von einem ſo ſenſchaft aufführen , nur immer ſo närriſch als möglich ;

rübrigen und lebhaften Geiſte , der ſein Urtheil durch ein man dürfte dann die Allegorie in vollem Maße anwenden ,

umfaſſendes Studium der Poeſie ausgebildet hat, nicht an | denn , und durch dieſe Schlußbemerkung ergänze ich alle

ders zu erwarten war. Wenn er es aber einſiebt und zus | bisherigen Bemerkungen über Allegorie , die fomiſche

giebt , warum hat er denn vor dieſem Ding einen ſo un - Allegorie wird wieder poetiſch , inden gerade durch den

gebeuren Reſpect , daß er wmit ftaunendem Blick , mit Widerſpruch der Einſicht, daß das Bild nur Zeichen eines

klopfendem Herzen , mit ſchüchternſter (auch einer der fa Begriffs ſei, mit der Nötbigung , dieſes Bild doch als

talen altgöthiſchen Superlative ) Bangigkeit , von tau - etwas Wirkliches und Lebendiges zu betrachten (wie im

fend Gefühlen und Ahnungen erregt , vor dem Gedichte Fortunat, wenn der Zufall auf der Treppe Räder ſchlägt

ſteht , um die Abſicht des Meiſters vorläufig zu deus u . ſ. w .) der heiterſte humoriſtiſcheEffect erreichtwird,ähnlich

ten "' ? Und wenn er ſelbſt ſagt : die Haupttendenz et der Parabaſe. Dann müßte aber freilich auch die ſatyris

nes Gedichtë müſie ſich ſogleich aufdringen , und es würde liche Lauge weit ſchärfer ſein , als in dieſem Nachſpiele ;

ein ſchlechtes Machwerk ſein , wenn es nicht das erſte Mal, welch ' ganz anderes Bitterſalz könnte man noch den Ras

wo es einem Volfe zum Genuſſe geboten wird , deſſen le- tionaliſten , Supranaturaliſten , Gefühlstbeologen einges

bendiges Intereſſe erregte , wenn dies erſt aus mikrologi- ! ben , als hier geſchehen iſt !

fchen Entdeckungen , aus feiner Enträthſelung verſteckter

Anſpielungen hervorgehe , wenn die Begeiſterung aus der

Gelehrſamkeit und Scharfſinnigkeit des Dichters entſprin
Kritik und Erlåuterung des Göthe’ſchen

gen ſollte u . ſ. w . , - wie kann er überſehen , daß dies
Fauft. Nebſt einem Anhange zur ſittlichen Bes

nichts als ein Urtheilsſpruch der Verwerfung über das
urtheilung Góthe’s . Von Ch. H . Weiße.

ganze Product ift ? Denn nicht bloß gleichgiltige Einzel
Leipzig , 1837.

heiten , ſondern ganze auftretende Figuren , die eine große Der Verf. unternimmt es , „ jeßt zum erſten Male das

Nolle ſpielen , wie der Homunculus, ganze Acte ſind uns zu geben , was als Ziel einer jeden auf wiſſenſchaftlichent

verſtändlich und nur durch Gelehrſamkeit und grübelnden Werth Anſpruch machenden Beſprechung eines Kunſtwerks
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vorſchweben muß, was aber gegeben zu haben ſeines Wiſ: 1 aufbrauſenden Gefühls der Schöpferkraft mit den falſchen

fens noch keiner derer , die bisher über das Gedicht das Geſeßen flacher Verſtandespoeſie und ſpießbürgerlicher

Wort genommen , behauptet hat: eine Kritik des Werks , | Moral zugleich die ewig gültigen der Sittlichkeit und der

eine Kritik in dem höheren umfaſſenderen Wortſinne, jul i fünſtleriſchen Beſonnenheit über den Haufen zu werfen Luſt

welchem in der deutſchen Literatur dieſes Wort ſeit Leſſing | bezeugte , die robe Naturkraft des Genius als Höchſtes in

und Winkelmann ausgeprägt iſt.“ – Wie wohltuend iſt der Poeſie und im Leben aufſtellte , und was ein Genie

bie Erſcheinung eines ſolden Werks in der Fauſt-Litteratur that , für gut erklärte , weil ein Genie es gethan . Dieſer

nicht bloß , ſondern in der Litteratur über Göthe über : | Uebermuth mußte ſich rächen durd) augenſcheinliche Gefahr

haupt ! Göthe hat bis jeßt noch keinen Kritiker gez der Verwilderung und Entſittlichung , und es kam nun

funden , er hat nur enthuſiaſtiſche Freunde , die ihn für darauf an , ob das geniale Individuum die fittlide Kraft

etwas Abſolutes nehmen , und unedle Feinde. Den erſten beſaß , aus dieſem Chaos ſich zu ſammeln , die robe Na:

Anlauf zu einer kritiſchen Betrachtung dieſer großen Per: turkraft zu bändigen und ſich durch den Ernſt angeſtrengter

fönlich feit hat (Gervinus in ſeinem Schriftchen über den Selbſtbildung zum Jdeale emporzuarbeiten . Lenz ging zu

Güthiſchen Briefwechſel genommen , den erſten kritiſchen Grunde, Göthe genas ; er fand, genährt am Geiſte des

Verſuch an Fauſt macht gegenwärtige Schrift , die erſte, | claſſiden Alterthums, den llebergang von der Naturpoeſie

die es wagt , mit Freiheit des Geiſtes das Gedicht ſich ger zur Kunſtpoeſie und von der Leidenſchaft zur Selbſtbe:

genſtändlich zu halten , und ſeine äſthetiſchen Mängel zwis herrſchung. Noch ebe aber dieſe Wiedergeburt vollendet

ſchen ſeinen unübertrefflichen Vorzügen aufzuſuchen . Ich war, nußte in einem ſo geſunden Geiſte die fünftige Klar:

glaube , das dieſer Verſuch in weſentlichen Punkten nicht beit im Reime vorgebildet liegen und dem Bewußtſein ſich

gelungen iſt, aber das ſoll mir die Freude und Achtung anfündigen . Er begann einzuſehen , daß die ſich ſelbſt über:

nicht ſd ,mälern , mit der ich ein linternehmen begrüße, das laſjene Naturkraft in 's Böſe umſchlägt, und in dieſe Ver:

um ſo ſchwieriger war , als die herrſchende unkritiſche Bez kehrung zwar aud, ihre guten Kiräfte mit hinüberträgt,

wunderung dieſer Tragödie unwillkürlich den Einzelnen mit aber, indem ſie dieſelben um einen falſchen Mittelpunkt vers

fortreißt und verjährte Gewohnbeit ihm die Emancipation ſammelt , zur böſen Genialität wird : eine Umkeh

aus dieſer blinden Pietät eridwert. Auch hat ſich Hr. rung, worin das Böſe nicht als bloßer Mangel und äuße:

Weiße diesmal einer gelenkigen Darſtellung befliſjen , nur rer Anflug auf die leichte Schulter genommen werden darf,

hie und da verfällt er in die kieſelſteinige Sprache, die ſeine ſondern auch das urſprünglich Gute in ſeine Dienſte nimmt

anderen Werke unverdaulich macht, und Ref.wünſdtvon und ſo ein verkehrtes Gegenbild der Schönheit erzeugt, das

Herzen , daß dieſer Fortſchritt auch ſeiner weiteren wijſen : durch ſeine infernale Natur trop all ſeinem Glanze dem Ge:

ſchaftlichen Thätigkeit zu Gute kommen möge. richte verfallen iſt. Hätte er dieſen Standpunkt ganz er:

Der Verf. hat eingeſehen , daß der Tragödie die eigents i reicht gehabt, ſo hätte ſein Fauſt,wie der Fauſt der Sage,

liche dramatiſche Einheit und Abgeſchloſſenbeit abgeht, daß in ewiger Verdaminiß untergeben müſſen . Allein dieſes

Alles, was der Didyter dem zuerſt erſchienenen Fragmente | Bewußtſein von der finſteren Seite des genialen Treibens

ſpäter hinzugab , trop all ſeiner Kunſt und allem Scharfſinn dämmerte ihm erſt von forne auf. Gr wollte im Fauſt cine

der Ausleger nicht den Erfolg hatte , die Dichtung zu ei: Selbſtanklage, ein Gericht über ſich niederlegen ; er ſtand

nem organiſch vollendeten Kunſtwerk zu erheben , daß nicht aber mit Einem Fuße noch innerhalb des Standpunktes

nur der erſte Tbeil eben 10 ungleidartige als ungleichzei- der Sturm - und Drang - Periode, welche dieſen ſittliden

tige Beſtandtheile in ſich vereinigt , ſondern daß auch nach | Grnſt nicht kannte , das Böſe , auch wo der geniale Frei

der Erſcheinung des zweiten Theils das Ganze ein Fragment geiſt von dem Bewußtſein deſſelben überraſcht wurde, als

blieb. Rräftig erklärt er ſich gegen die ſpeculative Deutungs- | Vorübergebendes und bloß Verfehltes in den Wind ſchlug.

wuth , welche in dem Gedichte einen Inbegriff aller Philo- Wäre dieſe Weltanſicht noch ganz die ſeinige geweſen , ſo

ſophie finden will, ſtatt den ſchaffenden Dichtergeiſt an hätte Fauſt trop dem Verbrechen, das er auf ſich ladet, ge=

ſchauend zu genießen , nach metaphyſiiden und theologi rettet werden müſſen . So aber , da Göthe erſt an der

den Syſtemen gräbt, während doch jede philoſopbilde Schwelle des Uebergangs von der einen zur andern dieſer

Deutung „ ſo lang im Unſicheren und Bodenloſen ſich be Weltanſichten ſtand, ſtellte er in ſeinem Helden einen Cha

wegt, als nicht eine Kritik des Werks über die Entſte- rakter dar , um den das Gute und das Böſe fich ſtreiten ,

Hung und die Zuſammenſeßung des Werks im Ganzen , ohne daß er weder dem einen , noch dem andern zufällt , der

über den dichteriſchen Werty und Charakter der einzelnen | daherweder gerettet werden ,noch auch in ewiger Verdamms

Scenen das richtige Bewußtſein eröffnet hat." niß untergehen kann , deſſen legtes Schickſal vielmehr pro

Der Mittelpunkt nun, aus welchem die Kritik des Verf. blematiſch bleibt. Das erſte Fragment iſt alſo ,,das Pro

operirt, iſt die Behauptung, daß das erſte Fragment des duct einer ſkeptiſchen Gemüthslage , einer dichteriſchen

erſten Theils der Tragödie , das 1790 erſchien , mit dem Weltauſidht, fürwelche es weder eine Seligkeit , noch eine

zweiten Geſpräche zwiſchen Fauſt und Mephiſtopheles bei Verdammniß giebt, die nur ein Naturleben des Geiſtes

den Vorten : „ Und was der ganzen Menidbeit zugetheilt kennt, und der das Reich der göttlichen Gnade ebenſo wie

iſt“ u . ſ. w ., begann undmit mancherleiAbweichungen von das Reich der ſtrafenden Gerechtigkeit in eine nebelumhüllte

der fpäteren Ausgabe das Gedicht bis zu der Scene in Ferne gerückt iſt.“ In einem andern Sinne aber wurde

ber Kirche fortführte, auf derjenigen Weltbetrachtung ruht, ſpäter , als der Geift des Dichters zu höherer Klarheit fich

welche dem Dichter anfing aufzugeben , als er im Begriffe erhob, zunächſt der erſte Theil überarbeitet und vermehrt,

ftand , von der Sturm - und Drangperiode zu der Periode wobei freilich auch ältere Materialien mit aufgenommen

der Klarheit und Beſonnenheit überzugehen . Es war die wurden , und nachmals der zweite hinzugedichtet.

Libertinage der Genialität, welche in jener Periode daotiſch ! . (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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hebt , daß er auch in der Periode der Beſonnenheit das

Die Litteratur über Göthe’s Fauſt. wahre Weſen des Böſen nicht verſtanden habe. :

(Fortſeßung.)
zum Erſten . Das , was Hr. Weiße den böſen Genius

nennt, iſt eine ganz moderne Geſtalt des Geiſtes, ein Be

Nach des Verf. Anſicht hätte nun die Vollendung des griff, den der Verf. aus Heine u . A . abſtrahirt hat. Es

Gedichis dem wabren Geiſte nicht nur der Volksſage, ſon - gab zur Zeit, da die Volksſage von Fauſt ſich bildete und

dern auch der reinen Idee des ſittlichen Lebens nur dann abſchloß, noch keinen Heine. Auch die Verwirrungen der

entſprechen können , wenn die Tragödie zu einer vollkom Sturm - und Drang - Periode waren ganz etwas Anderes ,

menen und entſchiedenen Darſtellung des „ böſen Genius“ als dieſe neueſte Verſeßung romantiſcher Elemente mit der

abgeſchloſſen worden wäre. Ilm jedoch eine ſolche geben perfiden Ironie eines Geiſtes , der die Himmelsunſchuld

zu können , blieb Göthe dem tieferen Einblick in das Ele: | deg Engels ebenſo bezaubernd als den Abſud der Corrup

ment des Gegenſazes, in die Natur des Böſen , Häßlichen tion darzuſtellen vermag, ohne daß ihm jene heilig und dies

und Dämoniſchen „ im Ganzen" zu fremd. „ Ja er ent= ſer verwerflich erſcheint. Auch das Mittelalter kannte die

fernte ſich von dem Bewußtſein dieſes Elements , von der verlockende After-Schönheit des Böſen , aber gewiß nicht

objectiven philoſophiſchen und dichteriſchen Beſchäftigung das, was wir jeßt böſe Genialität nennen . Der Fauſt

mit ihm in demſelben Verhältniſſe, in welchem er mehr und der Volfsſage iſt ein Freigeiſt ganz gewöhnlicher Art und

mehr in der claſſiſchen Idealwelt heimiſch ward. Der ei auch in ſeinem frevelhaften Abfalle von Gott immer noch

gentliche Siun der Sage von Fauſt lag deshalb dieſer weit naiver und unſchuldiger , als der böſe Genius, wie

Periode ebenſo fern, als jener früheren . So oft der Dich ihn der Verf. namentlich S . 20 und 21 ſchildert , und er

ter, durch einen geheimniſvollen Zug ſeines Genius dahin verſchirendet nicht eine Summe edler Geiſteskräfte für das

geführt, zu dem Werke zurückehrte, ſo konnte er daſſelbe Böſe. Er verübtmit derbem Humor allerhand fidele Zau

nie in der Weiſe umgeſtalten , wie es hätte von Grund berpoſſen und ſucht dabei Spaß, Genuß und Ruhm . Ebens

aus umgeſtaltet werden müſſen , um in entſprechend voll: ſo wenig gab es zur Zeit der Sturm - und Drang-Periode

ſtändigem Sinne die Darſtellung des böſen Genius zu ent= | ſchon einen Heine, und der Verf. ſchildert ihre Verirrun

halten ſo, wie einige der edelſten Werke feiner reiferen Peugen doch etwas zu grell. Es waren wilde Burſche, aber

riode das Ideal und den Genius des Guten und Schönen | ganz ehrliche Häute, die von dem ,was hier der böſe Genius

verwirklichen .“ heißt, ebenſowenig etwas in ſich trugen , als etwas wußten .

Dieſer Anſicht muß ich entſchieden entgegentreten . Es Aber wäre Fauſt auch noch zehnmal böſer , als er iſt,

wird hiedurch 1) der Volksjage ein Sinn untergeſchoben , ſo muß es vor unſeren reineren Begriffen immer craß er:

den ſie nicht hat und nicht haben kann , und von Göthe ſcheinen , daß er den ewigen Höllenſtrafen verfällt, weil dieſe

die Darſtellung einer Idee erwartet, die auch ſeiner Zeit | Vorſtellung überhaupt ein für allemal als irreligiös und

noch ganz ferne lag; 2) eine Idee des Böſen aufgeſtellt, unvernünftig erkannt iſt. Daber —

welche ebenſo unrichtig als unpoetiſch iſt ; 3 ) ein Wider: | Zum Zweiten . Den Fall auch geſetzt , die Sage ent

ſpruch zwiſchen der urſprünglichen Abſicht des Gedichts fielte joue geiſtigere Verkehrtheit einer genialen Natur, und

und dem Sinne ſeines Abſchluſjes behauptet , der weder | Göthe hätte nach ihrem Vorgang dieſe darſtellen wollen ,

dem jugendlichen noch dem gereiften Dichter zur Chre ge- fo hätte Fauſt dennoch als rettbar und gerettet auch nach

reichtund die Anerkennung des großen Fortſchritte , den dem tiefſten Verderben erſcheinen müſſen . Zunächſt hat

Göthe's Genius von unklarem Naturwirken zur hellen der Verf. ganz Recht, wenn er der Anſicht der Aufklärung,

Beſonnenheit machte , durch die Behauptung wieder auf als ſei das Böſe bloß eine Privation , bloß ein durch die

66
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Sinnlichkeit entſtandener, anhängender Mangel , den poſiti- Ipäre, ift noch ein weiter Schritt." Göthe wonefte aber

ven Begriff des Böſen entgegenhält , wonach es die Natur wahrlich gewiß ſo gut als Hr. Weiße den wahren Gehalt

des Geiſtes verdreht und auch die edeln Kräfte in den Dienſt und die ſchöne Form der rührenden Kinder-Vorſtellungen

der Hölle zieht. Doch bleibt die Frage, ob das Böſe pos von Paradies und Himmelreich zu ſchägen ; das beweiſt er

ſitiv oder negativ ſei, eine Verirfrage ; denn auch poſitiv eben dadurch , daß er den Menſchen auch nach dem tiefſten

im ebengenannten Sinne verſtanden bleibt das Böſe nega : Falle als rettbar darſtellt. Darum mußte er aber an die

tiv, ein ur; öv, es iſt ein Widerſpruch, der als ſolcher ſtets Form , in welche dieſe Rettung von der frommen Phantaſie

mitten im Entſtehen ſo eben ſeiner Auflöſung entgegeneilt ; eingekleidet wird, keineswegs dogmatiſch glauben ; wer

bringen wir die guten Kräfte unſeres Weſens auch zum Bö- dies verlangt, der verlangt, er ſollte die ganze hohe Geis

ſen mit, ſo hat ja das Böſe von ſelbſt ſeinen Feind in ſich I ftesfreiheit, durch die ſeine Dichtungen den Charakter der

aufgenommen , der eš ſprengt. Daß einzelne Individuen edelſten Geiſtigkeit tragen , gegen die naive Finſterniß mits

in ihrer Verkehrtheit verknöchern, verändert nichts , fie füh- telalterlicher Gebundenheit vertauſchen . Am Ende iſt es

len in ihrer Unſeligkeit hinreichend die richtige Natur der doch bei Hrn . Weiße nichts Anderes, als derſelbe theologi

ſen , was ſie als Weſen feſthalten wollen ; Fauſt aber reprä - firendeStandpunkt, den wir bereits abweiſen mußten , wor :

ſentirt die Gattung, und in dieſer kann und darf das Böſe aus dieſe Reflerionen hervorgehen .

nie anders , denn als ein bei all ſeiner Poſitivität oder zum Dritten . Hatte alſo der Dichter je eine richtige

Energie ſtets im Werden ſo eben Verſchwindendes , ſtets Einſicht in die Natur des Böſen , ſo mußte von Anfang an

Heilbares erſcheinen . Was meint denn der Verf. ? Wie ſeine Abſicht ſein, Fauſt zu retten . Es iſt kein Grund da,

hätte der Schluß der Tragödie lauten ſollen ? Sollte der anzunehmen , daß der Prolog im Himmel, obwohl ſpäter

böſe Genius vom Teufel geholt werden ? Daß gerade nicht; gedichtet, auch erſt ſpäter und von einem ganz anderen

der Verf. nimmt ſchon die Sage ſo aufgeklärt, daß er die Standpunkte aus concipirt ſei . Freilich hält Hr.Weiße

Hölle, in die ſie ihren Fauſt verſtößt, nicht als einen räum = die Scene des eigentlichen Contract- Abſchluſſes zwiſchen

lichen Schauplah ſinnlicher Martern vorgeſtelltwiſſen will ; Fauſt und Mephiſtopheles für ein ſpäteres Bruchſtück, das

auch ſie habe ihren Siß im Innern des Geiſtes und ihre nur zum Nachtheile des Ganzen nachträglich als dramati:

Qualen ſeien nicht leiblicher , ſondern geiſtiger Art. Beiſcher Ausgangspunkt und organiſches Motiv für den Gang

einer ſo aufgeklärten Anſicht hätte die Sage ihrem Helden der ganzen Handlung gegeben worden ſei, und er muß dies

jedenfalls den ſo geiſtigen Auftritt erſparen können , wo conſequenter Weiſe annehmen , weil dieſe Scene die ſtets

ihn der Teufel an Tiſchen und Wänden zerſchlägt, daß das fortſtrebende Natur des Geiſtes , aus der die Rettung Fauſt's

Hirn herumſprißt und da ein Stück vom Kiefer , dort vom folgen muß , entſchieden genug ausſpricht. Den Grund

Schädel hängen bleibt. Aber dieſe geiſtigen Qualen ſollen dieſer Annahme iſt er uns freilich ſchuldig geblieben . Of=

doch ewig ſein ! Geſtehen wir, auch das iſt eine Anſicht, fenbar jedoch ſich ſelbſt widerſpricht er , wenn er durch eine

die wir dem finſteren Mittelalter nicht beneiden wollen ; der wirklich treffliche Entwicklung den Fortſchritt Göthe’s von

Geiſt kann ſeinem Weſen nach nie ſtille ſtehen ; zu fließen , der unflaren Naturpoeſie zum Kunſtideal darſtellt und

ſich zu bewegen iſt ſeine Natur, — und er ſoll ſich in ewige doch die Vollendung der Tragödie für eine noch größere

Unſeligkeit verbeißen ? Oder thue ich dem Verf. Inrecht ? Abweichung vom wahren Sinne der Sage, als den erſten

Es finden ſich aber doch auch ſonſt Stellen ,wo es ſcheint, Theil, ausgiebt. Wenn Fauſt verloren ſein muß, ſo ver:

als ſolle dem Dichter ſein bekanntes freies Verhalten zum räth der Dichter, der dies problematiſch läßt, immer noch

Dogma überhaupt, das er auch auf ſeinen Fauſt überträgt, ein richtigeres Bewußtſein , als der ihn gerettet erſcheinen

zum Vorwurf gemacht werden . Fauft ſollte z. B . , meint läßt. Poetiſch freilich ſtechen beide Theile ſo ſehr gegen ein

der Verf. ziemlich in Göſchel's Geiſt, da er die Giftphiole ander ab, als nur irgend ein Werk verſchiedener Dichter,

angelegt hat, nicht bloß durch eine unbeſtimmte Rührung, was der Verf. richtig hervorhebt ; allein er meint, der

ſondern durch wirklichen Glauben vom Selbſtmord abge- ganze Standpunkt ſei verändert, und das beſtreite ich ; Gö

halten und der Kirche , dem Reich der Gnade, wiedergege- the hat vielmehr der Idee nach ganz die urſprüngliche In :

ben werden . Auch am Schluſſe lieſtman das theologiſche tention feſtgehalten, aber die dichteriſche Kraft reichte zur

Bedenken : „ Von den einzelnen hellen , aus der ſittlichen Durchführung nicht mehr aus. Dieſen poetiſchen Mangel

Erfahrung des Dichters oder aus ſeiner poetiſchen Genia- überſichtder Verf.nicht,hätte ihn aber immerhin ſtrenger

lität ſtammenden Blicken in die Natur des Guten und des beurtheilen dürfen, als er thut. Er erklärt die Allegorie,

Böſen zu dem eigentlichen Chriſten-Glauben an das Para- wie ſie hier vorherrſcht, für ein Product nicht des Verſtan :

dies und das Himmelreich, zu dem Beſiße derjenigen Glau - des, ſondern der Phantaſie. Ich kenne eine Allegorie ſol

bens-Anſicht, die zu einer künſtleriſchen Darſtellung vom cher Art nicht, ausgenommen etwa die komiſche, wovon ich

Standpunkte dieſes Glaubens aus erforderlich | bei Roſenkranz ſprach ; wodurch ſoll ſich die Allegorie vom
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ächten Phantaſiebilde unterſcheiden , wenn nicht dadurch , I ſeits und Jenſeits auseinanderfallen . Soll Fauſt jenſeite

baß bei ihr der Impuls zum Suchen des Bildes vom Ver- in die Klarheit geführt werden , ſo muß er doch , was ich

ftande ausgeht* ) ? ſchon öfters hervorhob , auch dort noch ſtreben ; Stre:

So viel über den erſten Abſchnitt : Von der Dichtung ben feßt Schranke voraus, Schranke iſt Irrthum und Sün

überhaupt, von dem Verhältniſſe beider Theile zu einander de, und dieſe ſind Wirkungen des Mephiſtopheles ; der

und zur Sage. Der zweite handelt von der Compoſition Kampfwäre alſo mit dem Erdenleben nicht aus , und wer

und Scenenfolge des erſten Theils und ſucht von den An: gewinnt, der gewinnt entweder in der Gegenwart ſichtbarer

lagerungen ſpäterer Kunſtpoeſie den urſprünglichen Rern Wirklichkeit oder niemals. Dieſe ſchiefe Stelle corrigirt

von Naturpoeſie zu unterſcheiden ; wo wir uns freilich nicht ſich aber im Verlaufe der Dichtung durch dieWorte Fauſt'e:

tief in 's Einzelne einlaſſen , ſondern den Verf. nur mit we: daß Drüben fann mich wenig kümmern u . ſ. w . , welche

nigen Bemerkungen begleiten können . der Verf., wie Göſchel, fälſchlich als den Ausdruck einer

Unbeſtritten laſſen wir ihm ſeine Reflerionen über die tadelnswerth ſkeptiſchen Weltanſicht betrachtet, da ſie viel

Zueignung und das Vorſpiel im Theater , die ſogleich für mehr der Ausdruck einer ſehr klaren und vernünftigen ſind;

ſeine unbefangene, klare Betrachtung das beſte Vorurtheil ebenſo durch die Worte : wie ich beharre , bin ich Knecht,

erwecken . Den Prolog im Himmel nun hält der Verf. 1 ob Dein , was frag' ich , oder weſſen , - die weit rationel

deswegen für ſpäter und nicht im Geiſte des erſten Frag= ler ſind , als die Vorſtellungsform im Prolog. Freilich

ments gedichtet, weil er ein metaphyſiſches Problem unver- folgtaus dieſen leßteren Stellen ſogleich , was wir ſchon

hüllt an der Stirne trage, und ſeine Perſonen nicht wirk- öfters geltend machten , daß die Tragödie, ſie mochte fortges

lich poetiſche Charaktere, ſondern ,,Masken “ ſeien, die ihre führt werden , ſo weit ſie wollte , immer Fragment bleiben

abſtracte, allegoriſche Natur nicht verläugnen , weil er of mußte; denn in dem continuirlichen Fluſſe der Geſchichte

fenbar aus einer Stimmung hervorgegangen ſei, wo dem beweiſen zwar ſtets wiederholte Lichtblice die himmliſche

Dichter ſein eigenes Werk bereits zum Objecte geworden , Natur des Geiſtes , aber niemals ſo , daß ſeine irdiſche ganz

über das er, wie über ein Naturproduct, nadiſann, für das und abſolut verſchlungen wird. Nachdem das Gedicht ſein

er, wie für eine Sage alter Zeit, eine Deutung ſuchte. Ich gothiſches Fundament durch ſolche rationelle Gedanfen in

meines Theils halte mich an die poetiſche Friſche, wodurch ganz modernem Style überbaut hat, kann es nicht mehr in

die, nicht allegoriſchen , ſondern mythiſchen , Perſonen dieſes eine gothiſche Spike endigen , und Göthe wußte das recht

Prologs wahrhaft in Fleiſch und Blut gewandelt ſind, an wohl, als er an Schiller ſchrieb , das Gedicht werde immer

die jugendlich körnige Sprache, und ſtüße damit meine ent- ein Fragment bleiben . Dies vergaß aber das geſchwäßige

gegeng eſegte Anſicht, daß der Prolog, wenn auch erſt ſpä - Alter des Dichters, und er gab dem unter der Hand italie

ter gedichtet, doch nicht einer ſchon ganz veränderten An: niſch gewordenen Gebäude einen Schluß in der Bauart des

fchauung und Stimmung angehöre. Zugleich muß ich aber Spißbogens, der an jene ſchiefe und hinkende Stelle des

hier auf einen ſchon mehrfach berührten Punkt zurückkom : Prologs ſich wieder anſchließt. Dies könnte freilich Hr.

men , und denſelben nun ebenfalls als Beweis aufführen , Weiße für ſich benußen , da der Prolog und die Schluß

daß dieſer Prolog ſogar vielleicht einer noch jugendlich un - ſcene des zweiten Theils auf dieſe Weiſe Einer Conception

klareren Conception zufällt, als die Hauptſcenen des erſten anheimzufallen ſcheinen ; allein dagegen ſpricht wieder der

Theils. Es ſind die Worte des Herrn : ſo lang er auf der totale Gegenſaß ver poetiſchen Kraft im Prolog und der Al

Erde lebt, ſo lange ſei dir's nicht verboten ; es irrt der tersſchwäche im Schluſſe. Vielmehr offenbar: der Prolog

Menſch , ſo lang er ſtrebt. Dies iſt eine ſchiefe, in der iſt poetiſch herrlich , nur die bezeichnete Stelle jugendlich

Grundidee verfehlte Stelle. Soll die Wette zwiſchen dem unklar, und,wie es der Jugend beigeht, grobſinnlich , im

Herrn und Mephiſtopheles eine reine ſein , ſo müſſen ihre Verlaufe corrigirt der Dichter dieſe Unklarheit , der Greis

beiderſeitigen Einwirkungen auf Fauſt gleichzeitig ſein und ſinkt in dieſelbe zurück.

dürfen nicht in die geſchiedenen Zeiten und Räume des Dieſ: 1 Unmöglich fönnen wir nun unſerem Kritiker in ſeinen

Verſuchen , die einzelnen Scenen der dramatiſchen Hand:

* ) Wende mir Niemand Dante ein ! Der größte Theil Tei:

ner Bilder iſt nicht allegoriſc , ſondern mythiſch . Aber
lung nach der verſchiedenen Zeit ihrer Entſtehung, der Ver:

auch , wo er allegoriſch iſt , verbeſſert er im Fortgang ſchiedenheit ihres dichteriſchen Charakters zu zerlegen , Lü

den allegoriſden Anfang dadurch , daß er das Bild án

Toaulider macht , als es der allegoriſchen Bedeutung
den und Verzahnungen nachzuweiſen , Schritt für Schritt

wegen nöthig wäre, ſo daß dieſe Geſtalten , die nicht folgen . Wir berühren nur die Hauptpunkte.

ſind , ſondern nur bedeuten , den Schein der lebendigkeit
Wenn der Verf. zunächſtvon den Erpoſitions-Scenen be

erbalten , der aber ebendarum ein wunderbar geheimniß

voller iſt. Dies iſt nur möglich bei einem Manne des hauptet,daßFauſt’s erſterMonolog,ſeineUnterredung mit dem

Mittelalters, der am Ende auch an die allegoriſden Er- Erraciſt und mit Wagner zum urſprünglichen Kerne gehö

dichtungen der eigenen Reflerion glaubt, ſo daß fie uns |

gewiß zwiſchen dem Mythiſden und Allegori'deniwanken . / ren , obwohl ſie im erſten Fragmente noch nicht gedruckt
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wurden ,der weitere Monolog Fauſt's aber,der Selbſtmord - , ſublimirte Natur des Böſen verſinnbildlicht; der geiſtige

verſuch u . ſ. w . eine ſpäter angelagerte Schichte darſtellen ,
Tod, nicht der irdiſche, ſei jene dunkle Höhle, in der ſich

Phantaſie zu eigner Dual verdammt, jener Durchgang,
die einer veränderten Stimmung und Dichtungsipbäre an:

um dejjen engen Mund die Hölle flammt. Das iſt um kein

gehöre, ſo laſſe ich die Richtigkeit des angegebenen Haar beſſer , als wenn Leutbecher das Geſchmeidefäſtchen

Grundes, daß Fauſt hier als Mann , dort als Jüngling auf die erſten jugendlichen Dichtungen Oöthe's deutet, um

ſpredye , dabingeſtellt, bemerke ſein Verdienſt, zuerſt deut: kein Haar beijer, als die barodſte Interpretation des ver

lich darauf aufmerkſam gemacht zu haben , daß nach meh- |
zwidteſten Talmudiſten . Wie Göſchel, ſo wagt es auch

reren halbvermiſchten Spuren den Mephiſtopbeles vom
der Verf., ſich darauf zu berufen , daß der Dichter, vom ge

nialen Inſtincte getrieben , mehr jnge, als er ſelbſt wije.

Grdgeiſt ausgehen zu laſſen die urſprünglidhe Abſicht des
Dies bezweifelt Niemand , aber das dem Dichter unbe:

Dichters war , erkläre mich aber entſchieden gegen ſeine wute Mehr kann niemals eine Idee ſein , die zu dem wirt

Behauptung, daß der Selbſtmorðverſuch nicht gehörig mo: lich Dargeſtellten nur im Verhältniß einer Aebnlichkeit,

tivirt, die ſchwungvolle Nede, die ihn begleitet, unnatür:
einer Vergleichbarkeit ſteht; vielmehr, wo der Dichter

Ideen auf die legtere Weiſe einkleidet, da weiß er eben
lich und daher dieſe ganze Partie nur ſymboliſch (allego:

ganz klar und nüttern die Idee, klarer, als der Leſer

riſch) zu deuten ſei. Es iſt nicht wahr, daß „ keinem und Interpret. Der Fauſt , der lebendig vor uns ſteht,

Sterblichen ein jolches Vorhaben ferner liegt, als einem ſo kann nichts vornehmen , was er nicht als wirkliche Perſon

im rüſtigſten geiſtigen Streben, im feurigſten Drange nach ebenſo , wie es dem Auge ſich darbeut, ſelbſt will, ſondern

Lebensgenuſ Begriſſenen .“ Im Gegentheil, Niemand liegt wo der Lejer oder Zuſchauer ſogleich weiß : er thutnur ſo , es

ein ſolcher Entſchluß näher, als dem Jünglinge, der an
iſt nicht ſo ernſtlich gemeint, es iſt bloß ein Sinnbild . Der

Verf. giebt S . 92 ſelbſt zu , daß nach des Dichters Inten

ſolchen metaphyſiſchen Leiden Werther's kranktund in deſſen
tion Fauſt den wirfliden Entichluß des Selbſtmords ge

Adern das Feuer ungeduldiger Jugend rollt, und ich könnte faßt habe ; nun ja , ſo darf er ibm auch keinen Sinn unter

den Verf. an das Grab mehr als Eines Jünglings führen , legen , der die ganze Scene aus dem Zuſammenhang poes

den dieſer Zuſtand , ohne alle äußere Triebfeder , gegen tich wirklicher Handlungen in die luftige Höhe der Alle

ſein eigenes Leben bewaſſiete. Fauft will aber nicht bloß
gorie hinaufzauſt. Wenn ich ſage : Der und der ließ ſich

einen Ofen jeßen , ſo darf der Interpret nicht berkommen

fterben , er will auf nerler Bahn den Aether durchdringen ,
und ſagen : es iſt hier nicht von einem eigentlichen, ordent

er will die Wahrheit durch einen salto mortale erſtürmen , lichen Ofen die Rede, es iſt nur eine feine Anſpieluna,

der Selbſtmordverſuch hat ganz dieſelbe Abſicht, wie die welche beſagen will, jene Perſon habe gefühlt, daß es ihr

Magie, die Spannung der Subjectivität gegen das Object an wabrer Wärme des Gemüthe8 fehle. Fühlte denn

aufzuheben , nur mit dem Unterſchiede, daß die Magie das
der Verf. die ganze ungeheure Abgeichmacktheit eines ſol

chen Verfabrens nicht ! Er iſt auch ſonſt in 'o allegoriſche
Object nöthigen will, aus ſeiner Fremdheit herauszutre:

'" yerauszutres | Interpretiren hineingerathen . Fauſt 's Magie erklärt er

ten , der Selbſtmord das andere Glied , das ſubjective , in für die „ begeiſterte, vom ichöpferiicben Genius der Kunſt,

ſein Gegenglied aufzulöſen ſtrebt. Mag nun immerhin in der Schönheit beſeelte Welt- und Natur-Anſchauung."

der Wirklichkeit bei einem ſolchen Schritte die Todesangſt S . dagegen meine Bemerkung zu Falk und Leutbecher.

zu ſtark ſein , als daß , wenn ſie auch vom Willen überwun
Der verjüngende Trank der Here , der Spiegel, worin

Fauſt Helena ſiebt , ſind ihm eine allegoriſche Wiederho
den wird, eine ſo ekſtatiſche Stimmung, wie bei Fauſt, im

lung der zur Begierde aufreizenden lüſternen Reden in

Momente der That möglich wäre : dem Dichter iſt es er: Auerbach 's Keller , ein Sinnbild „ der leidenſchaftlichen

laubt, das Erhabene in derſelben hervorzukehren und jede Stimmung, zu der den Dichter der Wuſt der Leerbeit und

Art von Ausdruck der Depreſſion zu tilgen ; kann der Abgeſchmadtheit der äußern Ilmgebung und des Lebens

Selbſtmörder trop dieſer ſeine Thatvollenden , ſo kann der
und Treibens, namentlich auch unter den Poeten und äſtheti

ichen Theoretikern jener Zeit im Gefühle ſeiner Kraft auf:

Dichter um ſo gewiſſer ſie ihm erſparen . Mochte aber
reizte. “ Vergl. Leutbecher oben , dazu Göthe bei Falf :

ør. Weiße die Stelle aum mit triftigerem Grunde fur ,,Dreißig Jahre haben ſie ſich nun faſt mit den Veſenſtielen

unnatürlich erklären und dem Dichter wirklich einen Feh : des Blocksbergs und den Kaßengeſprächen in der Heren

ler aufweiſen , wie konnte er, der ſich ſo entſchieden gegen küche berumgeplagt, und es hat mit dem Allegoriſiren und

ſpeculative Deutungswuth erklärt , auf den ganz fatalen
Interpretiren dieſes dramatiſch humoriſtiſchen llnſinns nie

ſo recht fortgewollt. Wabrlich man ſollte ſich in ſeiner
Ausweg gerathen , dieſen Selbſtmordverſuch allegoriſch zu

vuoy | Jugend öfters den Spaß machen und ihnen ſolche Brocken

deuten ? Der Abfall zum Böſen , die Empörung gegen Gott, / wie den Brocken binwerfen ."

ſagt er , iſt ein ſittlicher Selbſtmord, cine geiſtige Selbſt

zerſtörung, die leibliche Selbſtvernichtung bot ſich faſt un (Sdluß folgt.)

geſucht für die geiſtige dar. In dem Gifte, heißt es wei

ter, den Auszug aller tödlich feinen Kräfte, ſei die geiſtig

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



: Halliſche Jahrbücher

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt .

Kritifen. — Charakteriſtiken. – Correſpondenzen. — Ueberſichten.

Redactoren : U . Nuge und Th. Echterineyer in Halle. Beleger : Otto Wigand in Leipzig .

19 . März. © Ba. 1839 .

Die Litteratur über Göthe's Fauft. | wünſchen , daß die Körper blühen und gedeihen ; ferner

(Schluß.) die, daß Mephiſtopheles mit einer Emphaſe , die offenbar

Zu dem Weiteren bemerke ich , daß ich die erſte Hälfte ohne Sinn iſt, ſich als Theil des Theils definirt, da,

der Scene des Spaziergangs vor dem Thore nicht für eine wenn das Böſe einmal in ihm perſonificirtwurde, er auch

an ſich zwar ſchöne, aber mit der ganzen Handlung durch das ganze Böſe iſt . In dieſer ganzen Scene hat das

keinen tieferliegenden Bezug verbundene Scene halten Geſpräch auch keinen Fortgang und iſt das Spätere mit

kann, wie der Verf. Ganz richtig ſagt Falk, der Dichter dem Aelteren nicht in rechten Fluß gekommen .

zeige uns hier das Geheimniß, wie die Maſſe es eigentlich Am weiteſten aber ſehe ich mich vom Verf. entfernt, -

anfange, um die höheren Forderungen , mit denen Fauſt wenn er dieScene des Vertrags-Abſchluſſes zwiſchen Fauft

ſich herumquält , los zu werden . Welchen großen Con: und Mephiſtopheles für kein organiſches Motiv der ganz

traſt gewinnt hier Göthe durch die Gegenüberſtellung des zen Handlung erklärt. Wo ſind denn die Gründe ? Ich

Fauſt und des Volkes ! Mitten unter den glüdlich Blin - habe ſie nirgends finden können. Im erſten Fragment

den wandelt der Unſelige, dem ein Gott die Binde vom kam die Scenedel Abſchluſſes ſelbſt noch nicht, war aber

Auge genommen hat, daß er hinter den bunten Vorhang im ganzen weiteren Geſpräche als vorhergegangen voraus

ſchaut, mitten unter den Fröhlichen der Prometheus, dem geſeßt, und wenn noch nicht ausgearbeitet, gewiß angelegt.

ein Geyer am Herzen nagt, und deſſen Ausruf: hier bin | Hr. Weiße ſagt, Fauſtºs Fluch , auf die Freuden der Erde

ich Menſch , hier darf ich's ſein ,den ſchmerzvollſten Blick in | und Vertrag mit Mephiſtopheles ſei nur ein halb unwill

die ganze Tiefe ſeiner geiſtigen Einſamkeit eröffnet. Auch be- kürlicher Erguß ſeiner Stimmung , eine in der Leiden :

greife ich nicht, wie der Verf. die herrliche Schilderung ſchaft ausgeſtoßene Betheuerung. Immerhin leidenſchaft

von Fauft’ Seelenzuſtand nach derScenebeim Geſangun- liq , aber darum nicht unklar. Fauſtweiß , was er will,

ter der Linde für vag und matt erklären kann, und dasGr: er weiß, was er gewinnt und nicht gewinnt, und dieſes

ſcheinen des Pudels ſcheint mir doch etwas beſſer motivirt, Wagniß des Selbſtbewußtſeins ohne alle poſitiven Zwecke

als ihm , da Fauſt's heftiger Wunſch , fliegen zu können, iſt gerade das Erhabene, dieſer Manncstrop der auf jich

dem Verführer einen Anknüpfungepunkt darbietet. ſtehenden abſtracten Freiheit. Warum ſoll es denn mit

Dagegen ſtimme ich vollkommen überein, wenn er das dem Bunde nicht Ernſt ſein ? Weil nachher der Vertrag

erfte Geſpräch Fauſt’ mit Mephiſtopheles als einen ſpäte- gar nicht als juriſtiſch bindend behandelt wird , ſondern

ren , mehrvom Standpunkte der Reflexion als in poetiſcher Mephiſtopheles den Fauſt fortwährend erſt für ſich zu ge

Stimmung gedichteten Beſtandtheil, wenn er namentlich winnen ſucht ? Dies iſt auch in der Volfaſage ſo und ganz

die Rede, worin Mephiſtopheles ſich ſelbſt zu definiren be i natürlich : der Buchſtabe des Vertrags corrigirt ſich im

müht iſt, für eine ſpätere philoſophiſche Ausdeutung der Verlaufe, die mythiſche Natur deſſelben kommt zum Vor

ſchon früher erfundenen Geſtalt erklärt und dem Dichter ſchein und Fauſt bleibt rettbar bis zu ſeinem lebten Augen :

vorwirft, daß die ethiſche Natur des Böſen , wie ſie in blicke, weil der Geiſt nicht zu vinden iſt, und man ihm

Mephiſtopheles verförpert iſt, hier unpoetiſch in phyſiſche noch weniger , als dem Behemoth , einen Ning durch die

und metaphyſiſche Weite verflüchtigt werde. Ich rege hins Naſe ziehen kann. Es handelt ſich hierun nichts Gerin

zu , daß an Göthe, der doch ſonſt ſo gut wußte , daß ihm gered, als um den Lebenfpunkt der Tragödie, und es ſei

das Theoretiſiren übel anſtehe, dieſer metaphyſiſche Verſuch mir erlaubt , hier am Schluſſe gegenwärtiger Mufterung

durch mehrere Schiefheiten ſich gerächt hat, wie die, daß das Weſentliche noch einmal hervorzuheben . .

Mephiſtopheles ſein negatives Weſen als einen Wunſch i Fauſt mit Mephiſtopheles zuſammengenommen iſt der 1

ausbrückt, daß Alles zu Grunde gebe ; er muß vielmehr Menſch. Sein ideelles Selbſt will über alle Sohranfen

67
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hinaus, Tein reelles (Sinnlichkeit und Verſtand , in Mea , die ſo fchlagenden Stellen , wie : werd ' ich beruhigt je

phiſtopheles culminirend zum abſoluten Egoismus) mahnt mich auf ein Faulbett legen, und andere in dieſem Geſpräs

ihn an die Schranke. Der Kampf dieſer beiden Gles che ſo ganz überſehen , unbegreiflich , wie er die ftetige

mente ſtellt ſich ſchon in ſeinem Streben nach Erfenntniß Rückbeziehung des Folgenden auf dieſen Mittelpunkt ſo

der Wahrheit ſo dar, daß der ideale Trieb ohne Vermitt: außer Augen ließ , daß er geradezu ſagt, es finde ſich in

lung des verſtändigen Elements das Abſolute erkennen allen übrigen Scenen des erſten Fragnients keine Rückſicht:

will. Fauſt iſt aber auch der praktiſche, der genießende nahme weder auf die Worte , noch auf den Sinn dieſer

und handelnde Menſch, er wirft ſich in 's Leben , er will Bundes-Verſchreibung, da doch ſchon in dieſem die ges

an Allem , was die Menſchheit peinigt und beſeligt, Theil müthliche Wendung, die Fauſt's Liebe zu Gretchen gegen

nehmen , nie aber ſich auf ein Faulbett legen und im Ge- das Intereſſe des Mephiſtopheles nimmt, feine Sammlung

nuſſe ſtagniren : das iſt wieder das ideale Streben , die zu ideeller Betrachtung in Wald und Höhle unverkennbar

Freiheit; ſtilleftehen in Sinnengenuß und bloß verſtän : ſolche Momente ſind , wo Fauſt hält , mas er bei jener

diger Weltanſicht wäre Verluſt dieſer Freiheit unter die Bundes -Verſchreibung erklärt hat, daß er nämlich ſeine

Schranke. Soweit wäre die Schranke das Verwerfliche. geiſtige Freiheit ſich ſtets vorbehalten wolle. Dieſe Punkte

Aber ſo wie in Fauſt's theoretiſchem Streben die Verach - fließen mit ſtrenger Conſequenz aus dem Sinne des Vers

tung der Schranke (der Methode und des verſtändigen trags, und -- gerade dieſe hält der Verf. ( S . 116, 117 )

Moments überbaupt) bereits das Unrechte war , ebenſo - für einen Widerſpruch mit dem Vertrage . Fauſt' s

wenig iſt die Freiheit einewahre und poſitive ohne die Treue gegen Gretchen , ſeine Rückkehr zu höherer Contem

Schranke. Das Streben , ſich zur Menſchheit zu erweitern plation ſollen es ſein , die ihn ,,früher, als es in der Dichs

ohne Stillſtſtand, durch 's Leben zu raſen ohne Aufenthalt tung wirklich geſchieht, den Worten des Vertrags gemäß

ſtürzt den Fauſt in Verbrechen , und dagegen crſcheint der Macht, des Meph. überliefern " , da doch umgekehrt gerade

jeßt die beſcheidene Beſchränkung als das Gute : der den Worten des Vertrags gemäß er dadurch bewährt,daß die

Menſch ſoll allerdings ſich einlaſſen , ſoll ſich eine Hütte Tage,wo wir was Gut's in Nube ſchmaußen mögen , nicht

bauen und die Sorge für Haus, Hof, Kind auf ſich neh gekommen ſind . Die Treue gegen Gretchen iſt allerdings dop

men, aber ſo , daß er jeden Augenblick auch ohne ſie aus- peldeutig ; ſofern ſie Fauſt an engbürgerliche Verhältniſſe knü

zuhalten die Kraft behält. Dies iſt ein Hauptpunkt in pfen und dadurch ſeinen Geiſt von ſeinen höheren Aufgaben

unſerer Tragödie , ohne den namentlich der zweite Theil abziehen mußte, iſt vielmehr die Untreue ein Act der Emanci

gar nicht verſtanden werden kann : daß die Glieder pation von Mephiſtopheles ; ſofern ſie aber ein aus ticferer

des in fauft ſich bekämpfenden Gegenſaßes geiſtiger Anſchließung entſtandenes längeres Verweilen an

ihre Stelle wech ſrln . Das Einemal erſcheint dieſem Verhältniſſe iſt , dient ſie zum Beweiſe, daß Fauſt,

Fauft's Ueberſchwenglichkeit als das Gute und die Be- der Geiſt überhaupt, gar kein Verhältniß, ſelbſt wenn er

ſchränkung als das Geiſtloſe und Inrechte, dann umgekehrt will, bloß ſinnlich nehmen kann , ſondern als geborner

die Beſchränkung (der realiſtiſche Verſtand, die Kräfte der Idealiſt es unwillkürlich vergeiſtigt. Der Auftritt

Sinnlichkeit) als das Heilſame. Was folgt aus dieſer in Wald und Höhle aber iſt einfach und unzwei:

Umkehrung, worin bald Fauſt gegen Mephiſtopheles Recht deutig ein Befreiungs - Act von Mephiſtopheles. Im

hat, bald dieſer jenem die Wahrheit ſagt ? daß das Wah- zweiten Theile nun hat allerdings der Dichter in der

re nur iſt ein Drittes : Streben in 's Unendliche und zur Verlegenheit um einen Schluß fich ſelbſt falſch commentirt,

gleich Beſchränkung ; Eingeben in die Vermittlung tid wenn Fauſt in dem Momente todt niederſinkt , wo er einen

die Wirklichkeit , denkend, genießend , leidend, handelnd, edlen ſittlichen Zuſtand für immer feſtzuhalten wünſcht.

aber dabei in jedem Momente die unendliche Freiheit ſich Nur wenn er einen beſchränkt geiſtloſen Zuſtand, einen

vorbehalten : Einheit des Idealismus (Fauſt) Sinnengenuß bleibend zu machen wünſcht, kann er nach

und Realismus (Mephiſtopheles). den Sinne des Vertrags dem Mephiſtopheles verfallen . Ich

Dieſe Idee nun, daß im Menſchen die abſolute Freiheit komme auf dieſen mehrfach berührten Punkt hier zurück,

und die Schranke ſich bekämpfen , -mit ungewiſſem Aus- um noch folgende Bemerkung anzuknüpfen . Es ließe ſich

gange zunächſt, aber , weil die Freiheit unverwüſtlich iſt, allerdings ein Standpunkt finden , jene Wendung , wonach

mit der Ausſicht auf endliche Verſöhnung ; mit Einem Fauſt im Momente der Befriedigung durch eine edle Tha

Worte : die Idee der Negativität des O e iſt es , tigkeit dem Mephiſtopheles verfällt, zu rechtfertigen . In

der ſich der Beſchränkung durch ſein Ande | einem gewiſſen Sinnenämlich, könnte man ſagen , iuß ja

res , durch das einzelne Sinnliche, der erſten Mephiſtopheles ſowohl als der Herr die Wette gewinnen .

Negation (Mephiſtopheles) nicht entzichen kann auch die edelſte Beſchränkung iſt eine Beſchränkung ; Mes

und darf, aber dieſe Beſchränkung durch phiſtopheles repräſentirt die Schranke überhaupt, alſo ver:

ſeine unendliche Natur wieder aufhebt, und fällt ihm Fauſt, wenn er ſich beſchränkt. Aber dieſe Bes

jo die erſte Negation durch die zweite zur ſchränkung iſt eine freie, worin das höhere Selbſt nicht

Bejabung zu rückführt ( Fauſt und auf ſeiner Seite | untergeht, ſondern ſich erhält ; der Geiſt greift , indem er

der Herr) : dieſe Idee iſt im Vertrage mit Mephiſtopheles ; fich ſelbſt dieſe Beſchränkung giebt, zugleich über ſie hins

undwas aus demſelben folgt, ausgeſprochen . Die Copula über : daher gewinnt der Herr die Wette. In der Sprache

jener zwei Geiſter, die der Menſch iſt, heißt in der myr | des Begriffs drücken wir dieß aus: ſcheinbar gewinnt

thiſchen Sprache des Dichters : Vertrag des Fauſt mit Mephiſtopyeles ,wahrhaft der Herr;die ſinnliche Sprache

Mephiſtopheles. Fällt dieſer Hauptbeſtandtheil als unor- ! der Poeſie überſegt dieß in zwei Acte , die in der Zeit auf

ganiſch aus dem Drama heraus , ſo iſt diefem die Seele einander folgen , und ſtellt das dem Werthe nach unter:

herausgeſchnitten , und unbegreiflich iſt mir, wie der Verf. geordnete Recht des Mephiſtopheles als ein der Zeit nach
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erftes Gewinnen, und das dem Werthe nach rolle und , und er meint demnach offenbar eine Metaphyſik, die ſich

ganze Recht auf der göttlichen Seite als einen ebenfalls | das Erkennen nicht zu ſchwer , ſondern zu leicht machte,

in der Zeit nachfolgenden zweiten Act dar , wodurch das er meint den Formalismus und Dogmatismus der Wolft

einſeitig halbe Recht des Mephiſtopheles aufgehobenſchen Philoſophie , und dieß iſt auch chronologiſch ganz

wird (im Sinne von tollere, dem tieferen Begriffenach auch paſſend, da Göthe's Jugend noch in die Zeiten des Wolfias

in dem von conservare ). Wenn nur dieſer zweite Actnicht , nismus fiel. — Ich würde ſolde Kleinigkeiten nicht berüh

in ein myſtiſches Jenſeits hinausgerückt wäre ! Wenn nur ren , aber ſie ſind mir in dieſem Buche, das mich anfangs

die gerettete Freiheit ſich rein menſchlich zugleich und eben zur Erwartung eines ganz unbefangenen Verfahrens ſtimmte,

dadurch göttlich darſtellte ! Dann würde einleuchten , daß beſonders verdrießlich . --- Das Epiſodiſche der Walpurgis

dieſes Nacheinander eigentlich ein Zugleich , daß das Ge- nacht rechtfertigt der Verf. ſo gut es gehen will ; in den

winnen des Mephiſtopheles nicht ein der Zeit nach früheres, leßten Scenen des erſten Theils findet er Spuren einer ſpä

fondern dem Begriffe nach untergeordnetes iſt. Hier kom - teren Entſtehung : in dem proſaiſchen Style der zwei erſten ,

men wir aber wieder auf den Punkt zurück,wo es einleuch - dem metriſchen der Rerkerſcene den Ton jener Periode,

tet, daß dieſe Idee ſich eigentlich der poetiſchen Darſtellung welche Egmont, Iphigenien , Taſſo ihre gegenwärtige Bez

entzieht, denn ſie kann nicht als ein Act in der Zeit erſchei- ſtalt gab. Dieß iſt, ſo lange dieſe Spuren nicht aufgewie

nen , ohne zu ſehr vergröbert zu werden , daß alſo die i fen ſind , eine ſubjective Verſicherung , die wir bahingeſtellt

Tragödie immer Fragment bleiben mußte. Kant würde ſein laſſen . Ich finde hier Naturpoeſie, der Verf. Runſtpoeſie.

fagen : Fauft ſiegt als Noumen , verliert als Phänomen ; I Was nun den zweiten Theil betrifft, ſo kann man mit

dieſe zwei Seiten dürfen aber nicht als ein Nacheinander dem Verf. vollſtändig darin übereinſtimmen , daß man den

in der Zeit auseinandergezogen werden *) . ſelben lieber als ein Gedicht für ſich , denn als eine Fort

1 . Fauft's legte Stufe ift : die zu Verſtand geko in - ſegung des erſten betrachten ſoll. Nur möchte ich dieſe A :

mene Vernunft, der zu Vernunft gekommene ſicht anders begründen , als der Verf. , da er das Schlußre

V e rſtand , beſchränkte Freiheit und freie Bez ſultat nicht für die Löſung des im erſten Theile urſprünglich

fchränkung, verſinnlichter Geiſt und verge is geſtellten Problems, ſondern für die Antwort auf eine ganz

ftigte Sinnlich keit: ſteht Fauſt auf dieſer Stufe , ſo | neue Stellung des Problems gehalten wiſſen will. Die

iſt er ſelia, er braucht feine Maria , keinen Pater Seraphi- Grund- Idee iſt offenbar im zweiten Theile ganz dieſelbe

cus und andere Geheimehofräthe vom himmliſchen Hofſtaat. geblieben , wie im erſten . Fauſt hält ſein Wort, daß ſein

Der Raum verbietet mir , die einzelnen trefflichen Bes | Geiſt ſich niemals auf's Faulbett legen werde, und iſt geret:

merkungen des Verf. über die weitere Scenenreihe auszube tet. Aber alles poetiſche Fleiſch fehlt.

ben ; beſonders leſenswerth iſt, was er über Gretchens Cha ! Im dritten Abſchnitt verſucht der Verf. eine Deutung

rakter, über die Bedeutung desweiblichen Ideals in der Poeſie der Allegorieen dieſes zweiten Theils , und hier nehmen wir

überbaupt und beſonders der Göthiſchen und den Fortſchritt, Abſchied von ihm . Nur um die obige Bemerkungweiter zu

den die legtere auch in dieſer Beziehung vom Naiven zum ſtüßen , daß er öfters in die allegorijirende Interpretation

Kunſtidealmachte, vorbringt. Mit Recht bezeichnet er jene geräth , führe ich Fälle an , wo er auch hier ohne Noth in

edlen weiblichen Geſtalten in Götbe's Pocſie als die Probe, I dieſer Manier zu Werke geht. So deutet er den Umſtand,

worin der Dichter den höchſten ſittlichen Adel bewährt. An daß Fauſt's Rückehr vom kaiſerlichen Hofe in ſein Haus

dieſen himmliſchen Geſtalten , einem Gretchen, einer Iphi- und Studirzimmer durch nichts motivirt iſt , ſo : dieſe Uns

genie, Leonore von Eſte muß alles Schmähen auf Göthe's | terlaſſung weiſt uns darauf hin , daß wir den Grund dieſer

ſittlichen Charakter als Verworfenheit niederſinfen . Das Rückkehr überhaupt nicht in dem äußeren , ſondern in dem

gegen weiß ich nicht, was den Verf. veranlaßte , die Aeu : inneren Zuſammenhange der Handlung zu ſuchen haben .“

ßerungen des Mephiſtopheles über Metaphyſik gegen den In der Verſäumniß des Lynceus , der, vom Glanze Hele

Schüler mit chronologiſchem Zwang auf Kant zu deuten . na’s geblendet, fie zu melden unterläßt, in dem Geſtänd

Wenn Mephiſtopheles ſagt : niſje Fauſt's , fie nicht würdig bewillkommnet zu haben ,

Da reht, daß ihr tiefſinnig faßt,
ſoll das Bewußtſein der ſinkenden poetiſchen Kraft des Dichs

Was in des Menſchen Hirn nicht paßt:
ters , der ſich der Aufgabe nicht gewachſen fühlte, enthalten

Für was drein geht und nicht drein geht,

Ein prächtig Wort zu Dienſten ſteht —
ſeyn . Dann ( S . 201) : „ Den Schuldigen ſollte der Richa

fo ſcheint dieß Hr. Weiße auf die Rantiſche Unterſcheidung teripruch des Todes treffen ; D. h . es bätte der Scwache

des unerkennbaren Dings an ſich und ſeiner erkennbaren dieſer vom Strahl der antiken Schönheit überwältigten

Erſcheinung zu beziehen . Mephiſtopheles will aber viel Romantik gebührt, jener gegenüber gänzlich unterdrückt zu

mehr ſagen : für Alles , was ihr verſteht oder nicht, wird werden .“ Ich will zum Andenken dem Herrn Verf. ein

euch die Metaphyſik ein prächtiges Wort zu Dienſten ſtellen , Pröbchen Deutung nach derſelben Logik zum Beſten geben .

Man hat ſich nun ſchon ſo lange verkreuzigt, zu errathen ,
* ) Fortſegen mag man den Fauft, ſo weit man wil ; man

wer denn der Homunculus ſei. Wer der iſt ? Das mecha
fann ihn durd jedes bedeutende menſchliche Verhältniß
fich ,wie Götbe jagt, bindurdhwürgen laffen . Doc bat aud nid ohne Potenz gemachte Menſolein ? Daß ijt der zweite

dieß ſeine eigenen Schwierigkeiten . Fauſt repräſentirt dié i Theil Fauſt von Göthe.

tämpfende Menſch beit nicht ſowohl in ihrem Handeln

nach außen , als vielmehr in ihrem inneren Zerwürfniſſe ;
Denkmale der Baukunſt des Mittelalters in

unter den verſchiedenen Situationen , durch die er noch

geführt werden könnte, fallen alſo rein praktiſche, wie die Sachſen . Bearbeitet und herausgegeben von Dr.

des Feldberrn und Herrſchers, fchon weg - für dieſe L . Puttr.ich 10. —- Lief. 3 der erſten Abtheil.; Lief.

giebt es andere Helden genug ohne den Fauft ; die ideel 5 u . 6 der zweiten Übtheilung. — Leipzig , 1838.

Teren aber find klein an der Zahl. G . Pfißer bat die

geiſtreichfte Fortſeßung geliefert, da er F . als Künſtler
Das in der Ueberſchrift genannte Unternehmen det

in neue Verſuchungen gerathen läßt. | Hrn. Dr. Puttrich hat bereits bei allen Freunden des vatera
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ländiſchen AlterthumsgebührendeAnerkennung gefunden .Ge- | ladenden ſchrägen Anſchlagsmauern der Pforte ſind mit

ſchmackvolle Ausſtattung, ſorgfältig gearbeitete und mit künſt- | reichen Säulenſtellungen geſchmückt, über denen ſich reichges

Ieriſchem Sinn ausgeführte Abbildungen feſſeln das Auge ſchmückte Bögen in concentriſchen Halbkreiſen emporwöl

und ſichern dem Werke auch von Seiten des Laien eine ben . Zwiſchen den Säulen ſind große Statuen angebracht ;

mehr als gewöhnliche Theilnahme; die Darſtellung wichti- eine große Menge andrer Figuren reiht ſich zwiſchen jenen

ger , zum größten Theile ſeither faſt gar nicht bekannter Bogenwölbungen empor; ebenſo iſt die halbkreisrunde

Monumente, die hinzugefügten Erläuterungen und hiſtori- Platte, welche die eigentliche Bedeckung der Pforte bildet,

ſchen Commentare geben demſelben einen bleibenden wij: mit einem bedeutſamen Hautrelief verſeben . Leftere ſtellt,

ſenſchaftlichen Werth . Zum erſten Male wird uns hier, auf die Widmung der Kirche jich beziehend, die Anbetung

während die Monumente des weſtlichen Deutſchlands ſchon der Könige dar ; in den Statuen zwiſchen den Säulen

vielfach unterſucht, beſchrieben und abgebildet ſind , eine ſcheinen vornehmlich Perſonen des alten Teſtaments und

Ueberſicht über diejenigen Denkmale eröffnet , welche den andere Verkündiger des Heilandes vergegenwärtigt zu ſein ;

fächniden Gegenden , dem Siße einer merkwürdig ausge- | in den Figuren zwiſchen den Bogenwölbungen erkenntman,

bildeten Cultur in den füheren Jahrhunderten des deut: neben einer eigenthümlichen Darſtellung der Dreieinigkeit,

ſchen Mittelalters , angehören. Und ſchon gegenwärtig die Geſtalten von Engeln , von Apoſteln und andern heiligen

find dieſe Mittbeilungen für die Wiſſenſchaft der deutſden Vätern , und in dem äußerſten Bogenfreiſe eine Auferſtehung

Runſtgeſchichte (oder richtiger geſagt : der deutſchen Gul: der Todten, - lettere ſo angeordnet, daß eine Figur über der

turaeichidhte im Augemeinen ) im höchſten Maße folgereich andern aus dem Grabe emporzuſteigen im Begriff iſt, in der

geworden ; wir ſehen hier die Zeugniſſe eines geiſtigen Auf: Mitteder EngeldesGerichts, eine gewiß eben ſo ſeltene,wie

idmunges um die Zeit des Jahres 1200 , welche - wie mit höchſtem künſtleriſchen Geſchick ausgeführte Darſtelluna .

in Italien erſt ungleich ſpäter - das Gepräge der große Betrachten wir nun zunächſtdas Ganze dieses Werkes ,

artiaften und gediegenſten Vollendung tragen und deren wie es in ſeiner architektoniſchen Anordnung zuſammenges

Eriſtenz uns nur dann begreiflich wird, wenn wir die üb- | faßt und gegliedert wird, ſo iſt es vornehmlich der groß

rigen Beſtrebungen dieſer glücklichen Periode, namentlich | artige Grundgedanke der Compoſition , der unſer höchſtes

bie Fülle poetiſcher Meiſterwerfe,welche dieſe Zeit erſtehen Intereſſe in Anſpruch nimmt. Auf der Hauptſtelle , in

fah, mit jenen künſtleriſchen Erzeugniſſen in Vergleichung dem wirklichen Mittelpunkte des Werkes (in dem erwähns

ftellen . Doch iſt es nicht meine Abſicht, hier auf die ten Hautrelief) , erblicken wir die Erſcheinung des Bets

ſämmtlichen Leiſtungen des Puttrich 'ſchen Werkes, -vie uns landes in der irdiſchen Welt, zu deſſen Verherrliduna die

dieſelben bis iskt vorliegen , zurückzugeben ; mehrfach ſchon Sdäge und Reichthümer der Welt dargebracht werden :

ift über die früheren Mittheilungen geſprochen worden , und Maria, die Hauptfigur dieſer Darſtellung, zugleich in je:

aud ich müßte miederholen , was ich bereits an anderem ner königlich matronenbaften Würde, in welcher ſie gern

Orte (in verſchiedenen Jahrgängen des „ Muſeum 's " ) über als die Repräſentantin der Kirche Chriſti gefaßt wird .

dies Internehmen geäußert habe. Hier nur ein kurzer | Interwärts ſteben die Geſtalten des alten Bundes , welche

Bericht über die neueſten Lieferungen , die theils der erſten zugleich die Verfündiger des neuen ſind ; oberwärts die

916tbeitung des Werfes (welche die Monumente im König: Geſtalten und Zeugen des neuen Bundes ; im äußerſten

Teich Sachſen und den ſächſiſchen Herzog- und Fürſtenthü : Kreiſe endlich erſcheint die Vollendung des Verſöhnunge:

mern umfaſſen ſoll), theils der zweiten Abtheilung (den Denk- | werkes , denn in allen Figuren der Auferſtehenden fieht

mälern der vreuß. Provinz Sachſen gewidmet) angehören . man hier nur Geberden innerer Ruhe, der Anbetung und

Die dritte Lieferung der erſten Abtheilung enthält, auf Beſeligung. Der Grundgedanke des Chriſtenthumë , in

7 lithographirten Blättern , eine Darſtellung der gold- Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ift es,

nen Pforte der Domkirche zu Freiberg (im der die zahlreichen Einzelheiten dieſes merkwürdigen Wer:

facfiiden Erzgebirge ) und ihrer Ginzelheiten , nebſt dazu- | kes durchdringt und zu einem bedeutungsvollen Ganzen

gehörigem erläuternden Terte. Die Domkirche, in ihrer vereinigt. So war überhaupt die Kunſt des Mittelaltera ,

gegenwärtigen Beſchaffenheit , iſt ein Gebäude aus der und namentlich in jener glücklichen Periode ; ähnlich bes

väteren Zeit des 15 . Jahrb . : die „ goldne Pforte iſt der deutſame Grundgedanken , in mehr oder weniger ſymboli

Weberreſt eines ältern Kirchenbaues, der früher an derſela | der Geſtaltung, pflegen die vielfad complicirten Werke

ben Stelle befindlich geweſen war. Sie trägt das Gepräge jeuer Zeit zu erfüllen , auch wo dieſelben der heutigen flüch :

des ſogenannten byzantiniſchen Styles in deſſen zierlichſter tigen Betrachtung oft willfürlich oder räthſelhaft erſcheis

Entwickeluna, gehört ſomit der Zeit an , welche in Deutſch | nen . Beſonders in dem bildneriſchen Schmuck der Portale

land dem erſten bedeutendern Auftreten des gothiſchen Sty - | pflegt ſich dergleichen gern in mannigfacher Weiſe audzus

le8 unmittelbar vorangebt; nähere Urfunden über die Zeit breiten , wie z. B . das Hauptportal der neuerlich befannt

ibrer (Erbauung find nicht vorhanden * ). Die breit aus- gemachten ſchönen Liebfrauenkirche zu Trier biedurch

ebenfalls eigenthümlich intereſſant ift ; und es wärewohl
Seraugaeber febt die Erbauungszeit der goldenen zu wünſchen , daß überhaupt auf dieſen Punkt der, freilich

Pforte (oder der Kirche, welcher Fie urſprünglich ange
nicht überall ganz leichtzu beſtimmenden inneren Bedeu:

vörte ) aus gewiſſen hiſtoriſden Gründen zwiſchen 1175
tung ſolcher Werke mehr Aufmerkſamkeit verwandtwürde,1189. Id würde es, rüdſichtlich des Styles ſowohl der

architektoniſchen wie der bildneriſchen Theile der Pforte, | als ſeither in den meiſten Fällen geſchehen ift.

nicht wagen , die Zeit ihrer Erbauung vor dem dreizehnten

Fahrbundert anzunehmen . Doch würde die Auseinan
(Shluß folgt.)

derſegung meiner Gründe hier zu weit führen .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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E . Puttrich „ Denkmale der Baukunft des Meinung entgegen ) erſt gegen die Mitte des ſechszehnten

Mittelalters in Sachſen." Jahrhunderts,mit dem Verfall der nordiſchen Kunſt, eintritt.

Denn es muß bemerkt werden, daß die Werke der gold
(Soluß.)

nen Pforte zu Freiberg keinesweges ganz ijolirt in der deut

Erſcheint die goldne Pforte zu Freiberg ſchon in dem ſchen Kunſtgeſchichte daſtehen . Zunächſt ſchließen ſie ſich

eben beſprochenen Bezuge als ein wichtiges Denkmal deut- unmittelbar an die merkwürdigen Sculpturen an , welche

ſcher Kunſt, ſo iſt dies vielleicht in noch höherem , jedenfalls ſich in der Kirche des ſächſiſchen Kloſters Zichillen (Wech

in ungleich mehr überraſchendem Grade der Fall, wenn jelburg) befinden und die von Puttrich bereits in früheren

wir das Element der eigentlich künſtleriſchen Ausführung Lieferungen ſeines Werkes bekannt gemacht ſind. Gs iſt dies

ibrer Einzelheiten in 's Auge faſſen . Denn in der That wal I ſelbe Weiſe der Auffaſſung und Behandlung , in einzelnen

tet in dieſen Sculpturen faſt durchweg ein ſo ausgebildeter, Geſtalten ſelbſt ſo viel Uebereinſtimmendes, daß man zu der

cin ſo claſſiſcher Schönheitsſinn , daß wir bei ihrer Betrach : Meinung genöthigt wird , beide Arbeiten ſeien unter der

tung der höchſten Vollendung der Kunſt nahe zu ſtehen Leitung eines und deſſelben vorzüglich begabten Meiſters

glauben . Allerdings zwar erkennt ein geübtes Auge in ver - gearbeitet worden . Nur erſcheinen die freiberger Arbeiten

ſchiedenen Motiven die Elemente des ſogenannten byzanti: als die vollendeteren , und ſie werden demnach als die ſpä

niſchen Styles, wie ſolcher in den deutſchen Werken des | teren betrachtet werden müſſen . Außerdem iſt aber auch

zwölften Jahrhunderts durchgehend , und zwar zumeiſt in neuerlich noch auf mancherlei andereWerke bildender Kunſt

unerfreulicher Härte , angetroffen wird ; aber es ſind diefe aus jener Periode aufmerkſam gemacht worden , die , wenn

Motive auf's Edelſte ermäßigt; und gerade dasjenige, was auch den genannten Sculpturen an Vollendung nicht gleich,

in der byzantiniſchen Tradition Großartiges überliefertwor- / doch eine verwandte Sinnesrichtung , große Aehnlichkeit

den iſt , erſcheint hier mit glücklichſtem Sinne aufgefaßt, des Styles , überhaupt ein ähnliches Beſtreben erkennen

bedeutſam ausgebildet und frei belebt. Es iſt der hoheGeiſt laſſen , ſo daß -- wie wenig auch jene Periode noch genü

der Antife, der — nach ſeiner Erſtarrung im Byzantini- gend erforſcht ſein mag — doch der Thatbeſtand (daß dieſe

Tchen - hier zu neuem Leben erwacht; und doch iſt zugleich Werke von nationell gebildeten Künſtlern ausgeführt wur:

mit dieſer claſſiſchen Erhabenheit eine Milde des Sinnes , den ) und die Zeitbeſtimmung wenigſtens im Augemeinen

ein zarteß religiöſes Gefühl verbunden ,wie ſolches nur aus ſicher ſtehen . —

dem Boden des chriſtlichen Mittelalters hervorgeben konnte. Von der zweiten Abtheilung des Puttrich 'ſchen Werkes

In alledem ſind dieſe Arbeiten nur mit den Werken des find neuerlich die fünfte und ſechſte Lieferung erſchienen ,

großen italieniſchen Meiſters Nicola Piſano zu vergleichen ; welche, als ein zuſammenhängendes Ganze , auf 10 Blät

doch ſcheinen ſie vor den leşteren noch den obengenannten tern nebſt Jert die Alterthümer von Schul- Pforte um :

Vorzug größerer Milde zu haben , während ſie ihnen viel- faſſen * ). Unter den bildlichen Mittheilungen dürfte hier

leicht (was aus den vorliegenden Abbildungen nicht erſicht: zunächſt die Titelvignette hervorzuheben ſein , welche eine

lich ſein kann ) an Feinheit in der Behandlung der Form vortrefflich aufgefaßte und in ungemein ſchöner Haltung

nachſtehen mögen . Aber die Blüthe des Nicola Piſano iſtradirte Anſicht von Schulpforte (gez. von Gerhardt, geſt.

jedenfalls bedeutend ſpäter (in der ſpäteren Zeit des dreis von Witthöft) enthält ; es verdient dies kleine Kunſtwerk

zehnten Jahrhunderts), als die Ausführung der Sculpturen um ſo mehr eine beſondere Erwähnung, als heutiges Tages

der goldnen Pforte ; - und wohl ſcheint es ſehr glaublich , in den landſchaftlichen Bildern leider die Maſchinenarbeit

daß Meiſter, die ſo Vorzüglich es zu leiſten im Stande wa- l des Stablſtiches ſo bedeutend vorherrſcht und die Kunſt der

ren , auf die Ausbildung der italieniſchen Kunſt, die im An- | Radirung , worin früher fo viel Geiſtreicheres geleiſtet

range des dreizehnten Jahrhunderts noch ſehr roh erſcheint, wurde, faſt ganz aus der Uebung gekommen zu ſein ſcheint.

von namhaftem Einfluſſe geweſen ſein mögen ; hiedurch - Unter den Alterthümern von Schulpforte tritt ung, als

würde dann auch das ganz Näthſelhafte in der plößlichen das bedeutendſte Werk, die ehemalige Kloſterkirche entgegen ,

Erſcheinung deß Nicola Piſano verſchwinden . Laſſen ſich von der außer dem Grundriß und einigen Details , zwei

doch fortwährend, bis zum Ende des funfzehnten Jahrhun- maleriſche Anſichten des Aeußeren , eine ſchöne Anſicht des

derts, bemerkenswerthe Einflüſſe der nordiſchen Kunſt auf | Altarraumes , im Inneren der Kirche, und eine Darſtellung

die italieniſche nachweiſen , während das umgekehrte Ver - * * ) Beide Lieferungen werden audy als ein ſelbſtändiges

hältniß (zwar der hergebrachten , aber völlig grundloſen ' Wert ausgegeben .

68 .
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der an dem Giebel der Kirche befindlichen , etwas rohen , Salon deutſcher Zeitgenoſſen , von G . Bas

aber nicht unintereſſanten Sculpturen mitgetheilt werden . 1 . cherer. I. Theil. Frankfurt a . M . 1838 .

Die Kirche gehört größeren Theils der früheren , einfacheren Parzen und Eumeniden , von Demſelben .

Entwickelungs -Periode des gothiſchen Bauſtyles an und iſt, 1. Theil.

indem ſich einzelne Theile mit Sicherheit beſtimmen laſſen , | Der Religionszwift zu Bacherau . Ein Ros

ein wichtiger Haltpunkt für die Chronologie unſerer vater man von Th. Friedberg. Bielefeld , 1838 .

ländiſchen Monumente. Der Herausgeber beſtimit für die
1 ) Salon deutſcher Zeitgenoſſen . I. Thl.: I. von Schlayer

Gründungszeit der Kirche, zufolge einer am Chore befind

lichen Inſchrift, das Jahr 1251 ; die Einweihung fand in
– . G . von Pahl — L. Winter.

I . 1268 ſtatt ; doch muß, wie der Herausg. bemerkt , der Die Vorrede feßt den Zweck des Buches darein , daß

weſtliche Theil der Kirche mit Einſdhluß der Façade als eines ,, eine Individualiſirung des Culturgeiſtes der deutſchen

ſpäter erfolgter Anbau betrachtet werden . Leşteres iſt ohne Gegenwart“ ſein ſolle. Das iſt in der That ein dankba

• Zweifel richtig . Das Jabr 1251 kann aber nur, wie auch , res Unternehmen , was ſeine Früchte in der öffentlichen

die Inſchrift bemerkt , von dem Chore (,, Sanctuarium ' ) | Meinung tragen muß ; denn die Nation benennt jeßt öfter

gelten , denn es finden ſich im Inneren der Kirche, und zwar als je die einzelnen Lebensfreiſe, welche ſie in ihrem Bez

im Mittelſchiff, bedeutende Theile eines Baues, an welchem wußtſein beſchreibt, nach hervorragenden Perſönlichkeiten ,

man noch ein entſchieden byzantiniſches Gepräge bemerkt, | und läßt ſich die Wallungen ihres eignen Weſens , wie es

Sie alſo älter ſind als das Uebrige, und die jedenfalls noch in jene heroiſchen Individualitäten gekleidet iſt, vertrauensa

in das zwölfte Jahrbundert gehören dürften . Bei dem Um : voll entgegenſchäumen . Sie hat eine tiefe Neigung zu den

bau, der ohne Zweifel hier mit dem 3. 1251 eingetreten Veſten der Gegenwart, die Gegenwart aber lernt ſich darin

iſt, hat man dieſen Theilen ſodann die gothiſchen Theile, ſo begreifen und erſteigt die Höhe der Liebe darin , daß ſie das

gut es geben wollte, angefügt. Von dieſen eigentbümlich Wefen ihrer Schildträger in der Wirklichkeit der gegens

intereſſanten Verhältniſjen giebt leider der Herausg .weder wärtigen Geſchichtsepoche anſchaut. In dem vorliegenden

in ſeinen Abbildungen eine Anſchauung, noch erwähnt er Buche zeichnet der Verfaſſer in die Nahmen Würtembergs

ihrer im Terte * ) . Mit Sicherbeit können wir fomit nur | und Badens, in ihre allgemeine politiſche Bedeutung , drei

für den Chor die Zeit von 1251 bis 1268 in Anſpruch | Perſönlichkeiten , die von einem freien Hauche geſunder Ges

neymen ; aber wir gewinnen dadurch , indem der Chor 'in jinnung und zeitgemäßer Politik getragen , uns tief in die

einem in ſich abgeſchloſſenen und harmoniſchen Style aus- | lebensfriſche Erregung der beiden Staaten blicken laſſen ,

geführt iſt , ein um ſo mehr charakteriſtiſches Beiſpiel für von Schlay er , von Þahl und Winter. Im Aeu

die genannte Zeit , was bei unſrer leider noch immer ſo i Berlichen gefällt ſich der Verfaſſer darin , ſeine Heroen aus

beſchränkten Kunde vont dem Ontwickelungsgange der vater: einer proletariſchen Zurückgezogenheit ſich zu dieſer Bedeut:

ländiſchen Kunſt, gerade von höchſter Wichtigfeit ſein muß. | ſamfeit für das öffentliche Leben durch ihr Talent erheben

Von den übrigen Monumenten Schulpforte’s werden zu ſehen . In der That hat es aber auch ein Charakteriſti

ſodann der byzantiniſche Theil des Kreuzganges in einerides, wenn die Geſchichte dem Einzelnen ſein Necht zuers

meiſterhaft gearbeiteten maleriſchen Anſicht und die ſoge- | kennt, ſich im Zuſammenhange mit dem politiſchen Ganzen

nannte Abtkapelle in einer kleinen äußeren und in einer zu fühlen und geltend zu machen , wenn alsdann dieſe

ebenfalls ſehr ſchönen inneren Anſicht gegeben . Die Abt: Schwungfraft des Weltgeiſtes zu dem Talente deutlicher

kapelle iſt ein kleines Gebäude aus der legten Zeit des by redet, und es auffordert, die allgemeine Bewegung in ſeiner

zantiniſchen Styles , von einer anziehenden Structur des individuellen Geiſtesthätigkeit ſich zu vergegenwärtigen ,und,

Innern ; einige von ihren Details ſcheinen , nach den Beslobald es ſie unter die Form ſeines Erkennens gerückt hat,

merkungen des Herausgebers zu ſchließen , bereito auf den ſich ſelbſt an das Triebrud des Geiſtes zu ſtellen . Es iſt

Uebergang in die Detailformen des gothiſchen Styles hinz tief in dem Weſen des conſtitutionellen Staats begründet,

zudeuten . Eine geometriſche Darſtellung dieſer Details daß , wer ſich zum Träger der öffentlichen Meinung und

wäre ſehr erwünſcht geweſen , — - wie denn überhaupt auf | des allgemeinen Intereſſes am Staate berufen fühlt , durch

die Beobachtung der architektoniſchen Oliederungen nie zu den Druck der Hemmnijje ſich hindurchwinden kann zu ei

viel Sorgfalt verwandt werden kann . In den meiſten Fällen ner weiter ausſehenden Wirkjamkeit ſeiner Individualität ;

halte ich dafür, daß die Unterſuchung dieſer formen , in denn es iſt das Geſep der Repräſentation ſelbſt, die Per

denen ja das eigentliche innere Leben der Architektur puls ſönlichkeit , welche das Intereſſe des organiſchen Ganzen

ſirt , für die Erkenntniß des Styles bei weitem wichtiger in ihre Gewalt bringt, zur Stimmführerin zu erheben .

iſt, als die Nückſicht auf die Geſammtanlage des Gebäudes, Der Liberalismus der Zeit droht oft zur Caricatur zu

die ſich mehr oder weniger nach bekannten Schematen wie werden , die aus der Zeit hinausfliegen und die eigentlichſte

berholt. — Außer einer ebenfalls intereſſanten Thür im Materie ihres Lebens verwiſchen möchte , wenn nicht das

byzantiniſchen Style, die der Herausg. unter den ehemali- politiſche Talent den Werth der Wirklichkeit , in der es

gen Kloſtergebäuden von Schulpforte entdeckt hat, find in felbſt gewachſen , dem aufbrauſenden Jubiliren der öffentli

den Abbildungen endlich noch einige kleinere Werke enthalschen Meinung entgegenbielte.

ten , die, an ſich von geringerer Bedeutung, doch zur wei- | An die Männer reiht ſich eine hiſtoriſche Skizze der

teren Erkenntniß der Sinnesweiſe des Mittelalters dienen . Entwicklung des conſtitutionellen Lebens in Baden und

F. Kugler. Würtemberg. Denn ihre Thätigkeit ſpinnt ſich um die

# ) Näher habe ich dieſe Verhältniſſe der Kirche von Schul
Beziehungen, in denen die beiden Staaten ihr Lebensprin

pforte vor einigen Jahren im Muſeum " 1834, Nr. 20, / cip ſuchen , an . Es iſt immer noch die Frage, wo das Ta :

S . 155, beſprochen . | lentmehr Gelegenheit hat, ſich ein dauerndes Andenken in
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der Entwicklung eines Staats zu begründen , ob auf der ſchreitend zu verſöhnen , und die Nothwendigkeit deſſelben

Miniſter- oder Deputirtenbank. - In der Zeit , wo das in den Geſichtskreis zu rücken .

politiſche Raiſonnement des ſüdweſtlichen Deutſchlands, Das lebhafteſte, wahrſte Bild eines freiſinnigen Man

von der Julirevolution geſchwängert, wirbelnd in dem Ae- nes eröffnet ſich und in der Schilderung Pahl' 8. Wie

ther einer idealen Welt freiſte , und mit dem Gößen der jene Beiden von den Miniſterbänken im Anfang unſeres Des

Revolution coquettirte – denn die Erregung fluthete vor cenniums die Sache der Nation vertraten , indem ſie bedäch

lauter Lebensluſt über - da wurde auch ein großer Theil tiger ihren Pulsſchlägen lauſchten , als die aufgeregteMens

der würtembergiſchen und badiſchen Rammern von der ge , ſo hat Pahl ſtets ſeinen Beruf darin geſucht , der Na

Sucht, die ſich nicht ſchnell genug einen Plaß im Pantheon tion bas Kleinod ihres Selbſtgefühls an das Herz zu le

der Geſchichte erringen kann , hingeriſſen , und alles Pringen . Er iſt einer von denen , die der Fall des deutſchen

civ der Stabilität, in ſeinen Grundfeſten ſchon durch die Reichs 1806 tief ſchmerzte , obwohl ſie ſich ſelbſt nicht vers

öffentliche Meinung tief erſchüttert, drohte zu verſinfen in hehlten, daß der morſche Organismus, meil ihm die Les

der Strebeluſt nach einem Ziel der Geſchichte. Das Be- benskräfte mangelten , zuſammenfallen mußte . Aber wie

wußtſein der einigen Nationalität, welches der Verfaſſer er vorher dafür gefämpft, den ſtarren Leib durch den mo

in ſeinem Blüthentreiben ,wo er es nur auffinden kann , vor | dernen Geiſt zu beleben, ſo ſah er auch voll Bedauern die

die Augen rüdt, war damals faum ein dürftigerHalt mehr, legte Aeußerlichkeit , an der ſich das Nationalgefühl zu

um das politiſche Selbſtgefühl daran zu erinnern , daß hin - Selbſtändigkeit und Anerkennung ſeiner Subſtanz erheben

ter der idealen Weltanſchauung eine Wirklichkeit rube, die konnte, verſchwinden . Zwar war ſie, wie ſie war , gegen

ein gutes Recht auf Berückſichtigung habe. Dieſe Wirk- über der modernen Weltanſchauung kaum mehr noch als

lichkeit zu vertreten und in das Licht der Nothwendigkeit ein unzulängliches Ceremoniell , und die Geſchidte hatte

zu rücken , war die Aufgabe der Regierung , und es war | ein um ſo größeres Recht an ihre Benältigung , als das

ein ehrenvolles Geſchäft , denn das Gefühl der Nationalis Andersſeinkönnen ſchon längſt in allen Gliedern zum Bes

tät mußte, wenn es aus ſeiner frampfbaften Bewegung bes wußtſein gekommen war ; aber die Abſchiedsſtunde macht

rubigt, ſelbſt zu der Unterlage der Zuſtände, ſeinem eigent: auch eine Heimath theuer, in deren Gewohnheit man ſich

lichen Charafter, der ſich in den Verhältniſſen des Rechtsſchon längſt unheimiſch fühlte. Der Verfaſſer führt Pahl

und der Sitte eine gegenſtändliche Selbſtbeſchauung gege: | als Geiſtlichen , Schriftſteller und ſtändiſchen Deputirten

ben hatte , zurüdfebreu , und die problematiſche Bildung, vor, und er verläugnet den Hochſinn in der Wirkſamkeit

an der Umarbeitung des Geltenden erproben . In Schlayer für den Gedanken , der die Grundlage ſeines Charakters

und Winter führt uns der Verfaſjer zwei Vorfämpfer für bildet, nirgends. Es iſt das Hobe der Gegenwart , daß

das Intereſſe der Regierung vor. Es iſt nicht bloß die ſie nicht arm iſt an ſolchen Männern , die zu Leitſternen

Würde des Hergebrachten in der Gewohnheit politiſcher der öffentlichen Meinung berufen , das Intereſſe des Gan

Zuſtände überhaupt, was ſie der modernen Erregung ent zen in lebhaften Farben ausmalen . Des Verfaſſers Auf

gegen halten , da könnte ihr Verdienſt noch in Abrede ge- gabe geht darauf heraus, in ſeinem Werke der Nation ihre

ſtellt werden , ſondern daß ſie in der Wirklichkeit den Rern Heroen vorzurücken , und das Unternehmen kann nur die

der wahrhaften Fortbildung des Staats zur Darſtellung beſten Früchte in der Belebung der höchſten Intereſſen der

der Idee geſucht und ergriffen , das Alte in das Neue hin - politiſchen Welt tragen . Die Anſchauung des Verfaſſers

einzufügen an ihrem Theile redlich erſtrebt , erhebt ſie zu verweilt dabei durchaus in der Ueberzeugung von dem

den geachtetſten Trägern des jepigen geſchichtlichen Gei- | Werthe der Gegenwart und läßt ſich nicht durch ideale

ftes. . Vielleicht ſind die beiden ſüddeutſchen Staaten, wel- Vorſpiegelungen die jeßige Wirklichkeit der Weltgeiſtes

che hier zur Sprache kommen , ſchon an weſentlichen Seiten trüben oder aus ihrer Energie rücken . – Die Härten , die

über das Mutterland der jeßigen Ideenkreiſe , Frankreich , das Buch hat, beruhen nur in der ſtiliſtiſchen Form , wo

hervorragend,wenigſtens darin , daß mit der nationalen Ei- oft die Fülle des Gedankens ſich in einem tadelnöwerthen

genthümlichkeit die politiſchen Inſtitute enger verſchmolzen Schwulſte der Rede Luft macht.

find, und daß ſich kauın einePartei findet, die, wenn ſie ſonſt

nicht in ihrer Bildung verfommen iſt, ſich nicht heimiſch
2 ) Parzen und Eumeniden. 1. Theil : Der Zauber-Jüngs

fühlte in den gegenwärtigen Zuſtänden . Ein gut Theil dies
ling von Straßburg — Der Todtengräber von Gürau.

fes Verdienſtes fällt auf den richtigen Takt und den geſun Die beiden Erzählungen führen den Namen Chroniken:

den Scharfblick , den die beiden Männer im Zurechtlegen Novellen , und wir müſſen es vielleicht dem Chroniſten zu

der Elemente, welche die öffentlicheMeinung entgegen hielt, gute halten , daß er dem Herenſpud, um den ſich die erſte

offenbarten . Der fritiſche Augenblick in ihrer Wirkſam - dreht, kein Verſtändniß des Sinnes , der ſich hinter dem

keitwar ohnſtreitig der , als die Bundesverſammlung ſich phantaſtiſchen Treiben verbirgt, hinzugefügt hat. Die

ins Mittel zu ſchlagen genöthigt war , um der unruhigen Scenerie des Anfangs ſteht in der erſten Novelle in gar

Wallung ein Maß entgegenzuſeßen ; wir wünſchten ihn vom geringem Zuſammenhang mit dem Verlauf des Ganzen ,

Verfaſſer in ein noch lebhafteres Licht geſtellt , denn auch und die äußere Situation iſt durch die innere der Agiren :

in dem Gemüth dieſer Männer ward dadurch ein Conflict den auch nicht in ein deutliches Licht geſtellt. Die allges

zwiſchen der Achtung vor dem Geiſte der Geſchichte und meine Strebſamkeit des jugendlichen Gemüths ſoll ſich

der Verpflichtung, dem Urtheilſpruche ber höheren Autori: hier gewiſſermaßen in einem Nachſpiele zur Geſchichte des

tät Folge zu leiſten , hervorgerufen . Was ihnen für den Fauft ausdrüden , der Verfaſſer - oder Chroniſt tauft

Momentwünſchenswerth erſcheinen mußte, konnte ebenſou feinen Helden im Herenverbande Fauſtſon, aber das unftete

wobl in der Zukunft eine gehäſſige Geſtalt gewinnen , und Schwärmen , man weiß ſelbſt nicht, um was , macht ihn

fie hatten nun die Aufgabe, in der öffentlichen Meinung zum wahrhaft kleinen Fauſt. Der Verfaſſer irrt gar ſehr,

noch die feindlicheStimmung gegen das Recht dieſes Ein - I wenn er die Strebeluft des jugendlichen Wiſſenstriebes in
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Den blauen Himmel des Augemeinen verflüchtigt; das auf die individuelle Perſönlichkeit lag , und was ſelbft in

Allgemeine iſt immer in eine Beſtimmtheit des Indivi- der Philoſophie an Spinoza eine Begriffsgeſtalt erlangt hat,

duellen gekleidet, wenn es der jugendlichen Sehnſucht als iſt aus ihm verwiſcht. Die Einheit mit Gott in der Liebe,

ihr Himmel vorſchwebt. Die Darſtellung raubt ſich immer im Bewußtſein , iſt zu einem frechen , unverſchämten Stolz

den Charakter der jugendlichen Aufregung wieder , wenn auf Gott, oder vielmehr die Form , in die er zuſammenge:

fie die beſonderen Geſtalten , in welche die Jugend ihr ſchrumpft iſt, geworden , die Frömmigkeit drängt auß ſich

Selbſtgefühl kleidet, in den Durſt nach Wiſſen überhaupt heraus : weil der Inhalt , an dem das Gemüth ach weiden

verſinken läßt; es beliebt dem Dichter, den Schleier einer könnte, in ein lebloſes Formular der Difenbarung herabs

myſtiſchen Perſon von ſeinem Helden nicht wegzunehmen , geſunken iſt, darum verkeßert ſie. Von einer deutſchen Sipp

und doch hat er ihn nicht auf den Gipfel getrieben , wo ſchaft der Art iſt wohl unlängſt geſagt, daß ihr das größte

der geſunde Menſchenverſtand darauf verzichten müßte, die Unglück miderfabre, wenn ihr der Stoff zum Verfehern

großartigen Triebfedern der Perſönlichkeit einzuſehen . So mal ausgehen ſollte" ; der Verfaſſer giebt eine Sanction

Etwas nimmt ſich immer beſſer in der Geſtalt der Volks- dieſes Ausſpruchs in der Schilderung ſeiner Zuſtände. Weil

fage aus, als in die Form einer Novelle gezwängt. Im ſie ihre Leerheit erdrücft , packen ſich die Geſtalten unter

Verſtande des gutmüthigen Chroniſten mag.cs zwarwun einander an, denn der Trieb zu einer Selbſtbeſchauung in

derbar genug anzuſchauen geweſen ſein , aber nun die Am - ihrer That iſt in ihnen , und ſie müſſen ihn äußern , wenn

menmährchen und Teufelserſcheinungen aus der Mode ge- auch nur im Verkeßern . Der Verfaſſer ſtellt es lebhaft dar,

fomnien ſind, und der Geiſt in ſeinen realen Erſcheinungen wie dieſe Ooft-Stolzen ſich unter einander aufreiben , nach :

das Reich des Wunders erobert hat, iſt es nicht mehr am dem der äußere Leiter ibres Geifers entfernt iſt , doch iſt der

Plaße, mit Actionen ohne Leben , und mit Reflerionen Farbenſchimmer der Wirklichkeit wohl kaum hell genug auf:

ohne Gedanken aufzuwarten . Wenn ſolche Scenen, an de- getragen, die Intereſſen , welche den Stoff zu Parteiungen

nen ſich der Aberglaube eines Volkes ergößt und in die abgeben , ſind in ihrer ganzen Kleinlichkeit nicht anſchaus

er den Schmuck ſeiner Anſchauung verwebt hat, in der lich genug dargeſtellt . Die Partieen ſcheinen uns beſſer

Behandlung einen Werth erlangen und als lesbare Schils gelungen , wo der Verfaſſer den Truß der Bornirtheit auf

derungen aufgenommen werden ſollen : ſo muß der Zweck des fich , das Großthun damit, daß ſie in eine weiter ausſehende

Ganzen eine beſtimmte Form gewinnen , der Verlauf einer Perſönlichkeit ſich nicht finden kann , ſchildert. In den Gr

Perſon von Bedeutung ſich in ihr enthüllen und ſo die tremen nimmt die Geſchichte einer Liebe eine paſſende Stels

Spannungwirkliche Eindrücke hervorrufen undzurüdlaſſen . lung ein , aber die Tiefe des weiblichen Affects , dieſe eigen

In der anderen Erzählung iſt zwar der Name der Eu - i thümliche Art des Rampfs zwiſchen den krankhaften religiös

meniden gerechtfertigt , ſofern ihn jede Criminalgeſchichte ſen Ideen , welche in das Gemüth des Weibes verpflanzt

an der Stirn trägt, aber der tiefere Sinn der Radegeis ſind, und weil ſie dort in innigerer Zartheit genährtwer :

fter,die in der geiſtigen Zerrüttung des Verbrechers entſtehen den , als ſie ſelbſt erbeiſchen , auch tiefere Wurzeln ſchlagen ,

und die Strafe als ſein Recht beſchließen , nicht bewährt. dem geſunden Sinn der Liebe gegenüber, fönnte eine noch

Der ſich langſam abwidelnde Periodenbau verbirgt | intenſivere, kräftigere ausdrucksvolle Geſtalt erhalten ,

oft ſeine Längen und Härten hinter dem Schwulſte der als der Verfaſſer ihr giebt. Die Nuancen im weiblichen

Worte, einem Gemälde, welches auf Koſten des Eindrucks Charakter zu zeichnen , war hier gerade am rechten Orte.

die Lebhaftigkeit zu erhöhen ſucht. - Die Zartheit des religiöſen Sinnes ſpricht ſich im weibli

dhen Gemüthe mit einem Takte aus , der mit dem Weſen

3) Der Religionszwiſt zu Bacherau , v. Th . Friedberg . deß religiöſen Genius parallel läuft, ſofern er alle Gegens

Der Roman hat eine zwięfach zeitgemäße Tendenz ; zu ſtändlichkeit in ein Gefühlsleben erhebt, ſie in einer Anſdau :

erſt indem er die Aufregung der katholiſchen Hartei aus | ung auffaſſen läßt, welche den Inhalt des weiblichen Bes

bem abſtract Formellen und Kirchlichen auf das Weſen wußtſeins bildet. Ueberhaupt iſt das Weib zu einer hinge

der Sache hinweiſt, dann indem er ein Conterfei deutſch benden Frömmigkeit disponirt. Der Verfaſſer ſucht das,

religiöſer Zuſtände giebt. Daß der Verfaſſer die Scene was er in dem Seelenkampfe ſeiner Luiſe nicht ausdrückte,

in eine Lichtung des amerikaniſchen Urwaldeß verfekt, hals in der Geſtalt der Clara zu zeichnen . Aber das Material,

ten wir nur für paſſend , weil in der Natürlichkeit die was er ſich ſo vorenthält , hat einen weſentlichen Punkt ,

Charaktere unbefangener ſich entfalten und die Gegenfäße den Conflict zwiſchen religiöſer Sitte und der Liebe verlos

nicht, von einer präponderirenden öffentlichen Meinung zu : ren . Das reineweibliche Gemüth hat hier wohlſeineSphäre,

ſammengehalten , ſich zu verſchmelzen geneigt ſind , ſondern aber es kam daraufan , in der religiöſen Ueberſpannung

in ihrer ganzen Starrheit einer vor dem anderen ſein für das Bewußtſein der Liebe einen wirklichen Schwerpunkt

Recht behauptet. Der Inhalt dreht ſich um das phantaſti- zu finden, und was ſo durch äußere Umſtände bewirkt war,

ſcheSchwärmen des Pietismus gegenüber einem Geiſte, der als das Blüthentreiben des Geiſtes ſelbſt anzuſchauen. In

in der Vermittelung des Religiöſenmit derUeberzeugung und der Thot hat der weibliche Genius eine größere Sicherheit,

Gewißheit des Einzelnen ſeine Energie findet. Der Verfaſſer als ſie hier ausgeſprochen wird , er weiß ſein Weſen aus

hat die Charaktereaufbeiden Seiten in ein belles Licht geſtellt, ſolchem Conflicte beſtimmter zu retten , und die Sphäre,

hier der ſcheinfrommen Schwärmerei ihre Verkümmerung, worin ſeine Thätigkeit waltet, mit dem ſicherſten Takte her :

ihre Sünde gegen das Princip des modernen Weltgeiſtes auszuſchälen . Durch fein religiöſes Intereſſe hat aber das

und das Geſek der Subjectivität entgegengehalten , dort die Buch einen Anſpruch auf einen weiten Wirkungsfreis , um

Würde der in ſich beruhenden Perſönlichkeit an ihre Stels in einer lesbaren Form dem Bewußtſein unter die Augen

lung gewieſen . Der Pietismus der Gegenwart hat eine zu halten , wo die Centralpunkte der Einheit des wahren

andere Geſtalt als der frühere, er hat ſelbſt kein großes Selbſtbewußtſeins mit dem religiöſen Bewußtſein liegen .

Vertrauen mehr zu ſich, das Edle,was in der Reſignation Dr. Tögel.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Daub daſ. S . 87 f.). Daß dieſes Gefühl ſich einerſeits auch im

Handeln bewähren , andrerſeits zu einer immer klareren

in ihrer Bedeutung für die Theologie unſerer Zeit.
Erkenntniß ſich läutern müſſe, auch durch dieſe Forderung

Von D . F. Strauß. iſt Daub noch nicht in Widerſpruch mit Schleierma:

cher getreten .

Dritter Artikel. Doch ſieht man einen ſolchen bereits keimen,wennman

auf folgendes Verhältniß merkt. Die Frömmigkeit iſt es ,

Indem wir uns ſchließlich daran begeben , die beiden welche von Daub in das Gefühl verſeßt wird. Auch

Männer, welche wir bisher jeden für ſich in ſeinem Ent- Schleiermach er ſpricht immer nur von Frömmigkeit :

widlungsgange begleiteten , nunmehr in der Art zuſam : aber eben , daß er nur von dieſer ſpricht, während Daub

menzubringen , daß wir ibre abweichenden oder einſtimmi: von ihr die Religion unterſcheidet, macht den Unterſchieb.

gen Anſichten über die vornehmſten Punkte der theologi- Frömmigkeit iſt ſubjective Religion , welcher die Religion

ſchen Wiſſenſchaft vergleichend gegeneinanderhalten , und als objective gegenüberſteht: Schleiermacher verwirft

indem wir hiebei, was Schleiermacher’ n betrifft, vor- dieſe unterſcheidende Bezeichnung, nachdem er ſie zuvor

zugsweiſe ſeine Glaubenslehre, als die reife Frucht ſeines / ſchief geſtellt hat, als ob die ſubjective Religion dasjenige

theologiſchen Denkens , zum Grunde zu legen gedenken : ſein ſollte, was der Einzelne in ſeiner Frömmigkeit Eigen :

haben wir vor Allem höchlich zu bedauern , daß ein ähnli- thümliches, vou der objectiven Religion der Gemeinſchaft

ches Werf von Daub aus deſſen legter Periode uns fehlt, Abweichendes hat; während doch Jedermann überhaupt

ſeine Vorleſungen über Dogmatik aber, deren Herausgabe nur die Eriſtenz der Religion in dem Einzelnen , ob in Gin

uns verſprochen iſt, noch nicht erſchienen ſind. In Er- ſtimmung oder Abweichung von der allgemein geltenden ,

manglung deſſen werden wir uns vorzüglich an die zulegt darunter verſteht. Daß nun das Gefühl der Sig der

erſchienenen Vorleſungen über die Prolegomena zur Dog Frömmigkeit, oder das Organ ſei, mittelſt deſſen das Sub

matif zu halten , und wo dieſe feine Parallele bieten , aus- ject die objectiv gegebene Religion ſich aneignet , gleichſam

hilfsweiſe der übrigen Daub’ſchen Schriften uns zu be in Saftund Blutaufnimmt, das wird Niemand beſtreiten

dienen haben . . Iwollen . Davon iſt aber die Behauptung ſehr verſchieden ,

Jedermann weiß , daß beide Theologen gleich zu An- daß auch die Religion als ſolche im Gefühl ihren Siß,

fang ſchon über den Begriff der Religion uneinig ſind. oder gar ihren Urſprung habe. Dieſes aber iſt Schleier:

Schleiermacher’n iſt ſie ein Gefühl , und zwar bermacher’ Meinung , der ja die Religion auch als ob

ſtimmt das der abſoluten Abhängigkeit. Daub hingegen jective oder wie ſie Glaube einer Gemeinſchaft iſt, nur aus

- oder vielmehr mit Verwunderung finden wir, daß er ſie den frommen Gefühlserregungen Einzelner und der Refle

im Anfang ganz ebenſo wie Schleiermacher definirte. rion über dieſelben entſtehen läßt, und ebendeshalb in der

In den Vorleſungen über die 14 erſten Paragraphen der Glaubenslehre die Religion immer nur als Frömmigkeit

Theologumena ſtellt Daub als Kennzeichen einer vernünf- bezeichnet, weil ihm , in Uebereinſtimmung mit ſeinem ſon

tigen Erziehung zur Religion das auf, daß ſie ,,das Gefühl ſtigen Standpunkt, eigentlich nur ihre ſubjective Eriſtenz

der Abhängigkeit von Gott“ wede (Studien von Daub / im Gefühl eine wahrhaft wirkliche iſt.

und Creuzer, 5ter Band , 1ſtes Heft, S . 31) , als Krite- Daß nun aber, wie die Frömmigkeit oder Religioſität,

riun der Wavrheit des Gottesbewußtſeins , wenn es zu : ſo auch die Religion als ſolche im Gefühl ihren Siß oder

gleid ),,Abhängigkeitsbewußtſein " ſei ; das Abhängigkeits - | Quell habe, wird von Daub, in Uebereinſtimmung mit

bewußtſein als Gefühl aber ſei die „ Frömmigkeit" (Eben- Hegel, in Anſpruch genommen . Das Gefühl, ſagt Hegel

69
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(Werke, 17ter Band, S . 296 f.), iſt eine bloße Form , reicht eigentlich nur innerhalb derſelben Religionsform aus, .

welche verſchiedenen Stoff in ſich aufnehmen , eine geiſtige wenn ich einen Chriſten mit einem Chriſten , oder genauer

Geſtalt, welche jedem Inhalte gegeben werden kann. Alles genommen , einen Katholiken mit einem Katholiken, einen

nämlich, was mit dem Ich als ſeine wirkliche, lebendige Proteſtanten mit einem andern vergleiche; wogegen ein

Beſtimmtheit zuſammengehen will, kann dies nur unter Heide und ein Jude, ein Mahommedaner und ein Chrift —

der Form des Gefühls : wie, was ſich dem körperlichen Dr- | ja , auch zwiſchen einem Ratholifen und einem Proteſtanten

ganismus innerlich aſſimiliren ſoll, zuvor in die Flüſſig iſt es im Grunde derſelbe Fall -- möglicherweiſe gleich

keit des chylus verwandelt ſein muß. So gleicherweiſe ſtark und gleich ſtetig jeder durch ſeine Religion im Gefühl

mit den von innen oder außen, von oben oder unten kom - beſtimmt ſein können : und doch werden wir nicht geneigt

menden Beſtimmungen . Es tritt in der Temperatur der ſein , ihrer Frömmigkeit das gleiche Maß der Vollkommen

Luft eine Erfältung ein : ich empfinde Froſt; dränge ich Heit beizulegen . D . h. die Frömmigkeit iſt zwar quantitas

dieſe Empfindung auf die objective Seite hinaus , ſo wird tiv , oder näher graduell, durch das Steigen und Fallen

ſie zur Wahrnehmung und Beobachtung ; laſſe ich mich des Gefühls beſtimmt; aber außerdem hat ſie noch eine

von derſelben ſubjectiv afficiren , mein unmittelbares Selbſt qualitative Beſtimmtheit, nach welcher ſie bei gleichem

bewußtſein von ihr beſtimmt werden , ſo iſt ſie Gefühl. Grade der Stärfe doch von verſchiedenem Werthe ift: -

Oder ich nehme ein Kunſtwerk wahr; ich laſje es durch woher kommt ihr dieſe Qualitätsbeſtimmtheit ? Auf der

Auge oder Ohr, durch Denk- und Einbildungskraft, boll verſchiedenen Beſtimmtheit der Religionen offenbar; aber

ſtändig in mich eingehen : noch immer ſteht es , wenn auch | dieſe ſelbſt woher ? .

in inein Vorſtellen aufgenommen , in mir ſelbſt mir äußer: Gleichfalls aus dem Gefühl, antwortet Schleier :

lich gegenüber, bis ich ſeine Schönheit fühle, und in die macher ; ſofern dieſes , wie ſtärker oder ſchwächer , lo

fem Gefühl ſein Weſen mit dem meinigen vermähle. An- auch reiner oder unreiner, d. h. das höhere Selbſtbewußts

ders iſt es auch mit dem Sittengeſepe nicht bewandt, von ſein vom finnlichen mehr oder minder afficirt ſein kann.

welchem gleicherweiſe Giner die vollſtändigſte Erkenntniß So lange beide noch in trüber Vermiſchung durcheinanders

haben , und doch demſelben in ſeinem Sinn und Handeln | gähren , wird, wenn das , noch auf einen engen Kreis bes

fremd ſein kann : fittlich iſt er erſt, wenn es in ſein Gefühl ichränkte ſinnliche Bewußtſein durch einen Gegenſtand be

eingegangen , und dieſes Fühlen der bleibende Grundton deutend berührt iſt, auch das höhere, D . h. das ſchlechts

ſeines Lebens geworden iſt. Aber auch Inſittliches , mie binige Abhängigkeitsgefühl, als durch ebendenſelben bes

Neid , Haß, Wolluſt u . dgl. , wird gefühlt ; wesmegen He: ſtimmt reflectirt werden , D . h . es wird Fetiſchismus ents

gel gegen die Schleiermacher' ſche Religionstheorie ftchen ; wo das niedere Selbſtbewußtſein ſich ſchon über

den Spruch : Aus dem Herzen gehen hervor arge Gedan: eine größere Mehrheit von Gegenſtänden und Gebieten

ken u . ſ. f., im Munde und in der Feder zu führen pfleg- ausdehnt, aber doch mit dem Höheren noch ſo verwachſen

te. Mit Recht; freilich nicht, wenn durch ſolche Nachbar iſt, daß die Verſchiedenheit der ſinnlichen Affectionen auch

ſchaft die Reinheit der im Gefühle wurzelnden Neligion das Abhängigkeitågefühl in eine Mehrheit von Beziehungen

verdächtigt werden ſollte ; denn nicht das Gefühl über: ſpaltet, die noch nicht in Cinen höchſten Ausgangspunkt

haupt, ſondern in einer , weiter unten zu beſprechenden, zuſammengenommen werden , entſteht Polytheismus ; wo

unterſcheidenden Beſtimmtheit, war Schleiermacher'n hingegen das niedere Selbſtbewußtſein die ganze Welt in

Religion ; aber inſofern mit Recht, als , Gefühl zu ſein , ſich aufzunehmen , das höhere aber, von ihm gänzlich freis

für die Religion nicht mehr charakteriſtiſch ſein kann,wenn gelaſſen , dieſe Vielheit in einem in ſich ſelbſt durchaus

alles Mögliche Gefühl, oder dieſes die allgemeine Form gleichartigen Abhängigkeitsgefühle zuſammenzufaſſen im

ift, unter der irgendwelche Beſtimmtheiten zu ſubjectiven Stande iſt , da ift Monotheismus (Glaubenslchre, . 8 ). —

Beſtimmtheiten des Ich werden . iind dieſe verſchiedenen Stufen der Religion wären durch

Schleiermacher ſtellt ſelbft den Kanon auf, was verſchiedene Modificationen des Gefühls beſtimmt?

nicht in ſeinem Steigen und Fallen das Maß der Voll: Begleitet wohl; aber verurſacht nicht. Wenn der Bes

kommenheit eines Gegenſtandes iſt, darin fönne auch nicht ſtand des Fetiſchdienſtes nach Schleiermacher dadurch

das Weſen deſſelben beſtehen (Glaubenslehre, Bd. 1, $. 3 , bedingt iſt, daß eine Geſammtheit von Menſchen nur erft

S . 12). Nun iſt allerdings der Orad der Frömmigkeit einen kleinen Theil des endlichen Seins mit ihrem Selbſts

des Einzelnen durch das Steigen und Fallen ſeines religiö- bewußtſein umfaßt; der Uebergang zur Vielgötterei und

fen Gefühls beſtimmt, d . h . er iſt mehr oder weniger weiter zur Anerkenntniß Eines Gottes aber dadurch her:

fromm , je nachdem dieſes Gefühl in ihm mebr oder wenis beigeführt wird, daß jener enge Kreis im Selbſtbewußtſein

ger ſtark und ſtetig iſt : und inſofern erweiſt ſich das Gebefaßter Gegenſtände zur Vielheit , und zulegt zur All

fühl als das Weſen der Frömmigkeit. Doch auch dies ' heit, die zugleich Einheit ſei, ſich erireitert : ift es dena
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das Gefühl, welches dieſe Fortſchreitung bewirkt, und nicht den , verdankt er ſeiner geiſtigen , intelligenten Natur, wie

vielmehr das Denken , welches vom Einzelnen zur Mehr daraus erhellt (worauf Hegel mit Recht immer wieder aufs

heit, von der Mehrheit zur Allheit, und in dieſer zur Ein - ||
merkſam macht), daß dem Thiere die Fähigkeit ſolchen In

newerdens fehlt ; die unbeſtimmte Möglichkeit deſſelben er

heit ſich hindurcharbeitet ? Das Gefühl iſt es jedesmal
hebt der Menſch zur Wirklichkeit , und bildet ſie zur bes

nur, welches die vom Denken zubereitete Vorſtellung in ſtimmten , mehr oder minder vollkommenen , Vorſtellung

fich aufnimmt, und inſofern allerdings ſelbſt auch ein ver: aus durch das Denken ; dieſe Vorſtellung nimmt er in ſich

ſchiedenes , oder fähig wird , einen Maßſtab für die höhere ſelbſt zurück, macht ſie zur lebendigen Beſtimmtheit ſeines

oder geringere Vollkommenheit der Religionen abzugeben ;
Weſens , durch das Gefühl. — So behält hier Daub .

gegen Schleiermacher Recht, wenn er die Frömmiga

doch hier zeigt ſich eben , daßman nur negativ mitSchleier:
keit zwar als ein Fühlen und demgemäßes Handeln , die

macher ſagen kann , was nicht in ſeinem Steigen und Religion aber als ein Glauben und Grkennen , mithin als

Fallen das Maß der Vollkommenheit eines Gegenſtandes ein Denken , faßt.

fei, könne auch nicht deſſen Weſen ſein ; aber in einen af (Fortreßung folgt.)

firmativen verwandeln läßt ſich der Saß ſo einfach nicht,

ſonſt müßte auch im Barometer das Weſen der Witterung Erſte und lebte liebe. Roman von L . Můhls

beſtehen ; ſondern affirmativ iſt zu ſagen , das Weſen eines
bach . Ultona, 1838 . Bei Hammerich

Die Geſchichte von dem ſpaniſchen Bau :

Gegenſtandes ſei dasjenige , was in ſeinem Steigen und
meiſter und dem Leim und der Marian :

Fallen die größere oder geringere Vollkommenheit deſſelben del. Zwei Erzählungen von 5 . Reinhold .

(nicht bloß anzeigt, ſondern ) herbeiführt. Dies leiſtet nun Stuttgart, 1837. Imle und Krauß.

das Gefühl,wie gezeigt iſt, nicht; mithin kann auch das We 1 ) Erſte und leßte Liebe.

ſen der Religion nicht in dem oder einem Gefühl beſtehen . Die Geſchichte zweier Herzen . Das Leben und die

Vermittelt allerdings — könnte man hier im Sinne Wirklichkeit hat das Material zubereitet, was hier im Ver :

Schleiermacher' s unterſcheiden wollen – ſei die Re- / lauf der Liebe zur Beſchauung kommt; es iſt ein Liebesle:

ligion durch das Denken ; darum aber doch ihr eigenes / ben , oft froſtig berührt und eingeſchüchtert von einem tra

Weſen nicht ein Denken , ſondern ein Fühlen . Das Den - giſiben Schickſal, aber immer ſich erbolend in ſeiner eiges

ken erweitert die Vorſtellung von der Welt in verſchiedenen Gewißheit, und ein Verſtändniß der Seligkeit des eis

nen Stufen ; zu dieſem Denken tritt das Gefühlhinzu, und nen Selbſtgefühls im andern anbahnend. Das Buch iſt

feßt die vollſtändiger oder unvollſtändiger vorgeſtellte Welt eine Apologie des Sapes , daß im Schmerze das lies

als ſchlechthin abhängige ; auf dieſes Gefühl reflectirtwie- bende Bewußtſein ſich erſt verſtehen lernt, wenn wir

derum das Denken , und bildet daraus die Vorſtellung ei es an ſeiner lauterſten Seite nehmen wollen . Der ges

nes Fetiſche, eines Götterfreiſes , oder des einigen Gottes : genſeitige Schmerz iſt der Inhalt der Liebe, darüber

immer aber wäre das Religiöſe hieran nicht das vorange- wird erſt das Reich des Selbſtgefühls, der Einheit der Sees

hende noch das nachfolgende Denken , ſondern einzig das len , der gegenſeitige Beſitz , in dem die höchſte Seligkeit

in der Mitte liegende Fühlen . Nämlich , wenngleich das | ruht, aufgebaut. Aber der Verfaſſer naht der Sphäre, in

frommeGefühl einerſeits feine größere oder geringere Rein der ſich die Schwermuth und die Luſt mit der Gewißheit

heit und Ausdehnung, und andererſeits überhaupt die Vor: des gegenſeitigen Selbſtgefühls ausdrückt, einer Philoſophie

ſtellung : Gott, dem Denken verdankt : fofoll es doch ſein der Liebe, nur ſehr zurückhaltend ; und doch war dort das

ſpecifiſch religiöſes Moment , wornadh es auf jeder Stufe Gebiet, in deſſen Beſchreibung die Geſchichte einer Liebe

den geſammten Inhalt des finnlichen Bewußtſeins als noch dauernden Werth erlangen konnte ; ſonſt iſt es ja im

hlechthin abhängigen feßt einzig ſich ſelbſt , dem Gefühl | mer nicht viel mehr als die tägliche Erſcheinung in eine

als ſolchen , zu danken haben . Dies drückt Schleier : beſondere Geſtalt gefaßt, die man gern hört , weil ſie ein

macher auch ſo aus , „ Gott ſei uns gegeben im Gefühl | farbenreiches Gemälde des Lebens iſt, aber auch wieder vers

aufurſprüngliche Weiſe" (Glaubensl. 1 . S . 23) ; dane: gißt, weil das Lauſchen der eigentlichen Sprache des Her

ben jedoch wird nicht beſtritten , daß auch das Denken auf zens nicht aus ihr redet. Der Schmerz der Trennung iſt

urſprüngliche Weiſe zur Ausbildung der Gottesidee deter: es vorzugsweiſe , der den Grundton der liebenden Perſön

minirt ſein könne ; nur ſoll jenes urſprüngliche Gefühl und lichkeit anſchlägt ; ſo lange der nicht getroffen , hat dieLiebe

dieſes gleich urſprüngliche Wiſſen von Gott jodes für ſich immer ein Unbebilfliches vor dem zarter und inniger füh

bleiben , keines mit dem andern etwas zu ſchaffen haben , lenden Urtheil des weiblichen Weſens , oder ein Unzulängs

und namentlich nicht das erſtere aus dem letteren hergelei: liches vor dem wahrhaften Linienziehen des männlichen

tet werden . Dieſe Abſperrung der verſchiedenen geiſtigen Sinns in der Idee der Weiblichkeit . Vielleicht iſt es eine Aufs

Gebiete iſt um nichts natürlicher, als wenn es einem Na | gabe der jeßigen Litteratur,das Walten der tiefſten Wahrheit

turforſcher einfiele, zu ſagen , Eis rei etwas für ſich , Waſ- der Liebe auszuſprechen und den Genius zu entfalten in ſeiner

fer etwas für ſich , und Dampf etwas für ſich keines kom : Schönheit ; ſonſt erſcheinttrop der vielfachen Accommodatios

me aus dem andern her, ſondern babe ſein eigenes Princip nen ,die das liebende Selbſtgefühlnach Charakter,Gemüth und

in ſich ; da ſie doch ſämmtlich nur verſchiedene Metamor: Temperament annimmt, die Sprache der Liebe eintönig und

phoſen eines und deſſelben Stoffs , wie Denken , Fühlen nur mit halbem Ausdrucke. Eine eigentliche Ueberwindung

und Wollen verſchiedene Phaſen des Sinen geiſtigen Les der ſentimentalen Ergüſſe oder einer ſelbſtloſen Geſtalt , in

bens ſind . Daß der Menſch fähig iſt , Gottes inne zu wer : der der geſunde Menſchenverſtand eine Liebe zu erbliden
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glaubt, findet erſt dann ſtatt , wenn die Liebe ſich ihrer Geſtalt, die Poeſien und einzelnen Glieder, die die Epopõe

Methode , eines Schauens in die geliebte Perſönlichkeit des Ganzen zuſammenhält, vertheilen , nehmen eine Indivi

bewußt wird. Hat nicht Bettina den Weg dazu eröffnet, dualität in Anſpruch , die in den lauterſten Eindrücken der

indem ſie ſich ſelbſt als die Geſtalt des weiblichen Genius Außenwelt lebt und ſich darum ſelbſt zu einer Schönheit des

offenbart, und ein Wort für das findet , was bisher nur Gemüthe verdichtet, die den beſten Stoff zur charakteriſtis

aus dem unendlichen Reiz ſeiner Erſcheinung im weiblichen Ichen Behandlung abgiebt. Das Bild des gothiſchen Doms

Auftreten hervorragte ? Wenn die Einheit des Genius in in ſeiner vielverwachſenen Einheit iſt ein paſjen des Symbol

ſeiner Vertiefung in ſich und Vergegenwärtigung ſeines unſeres Künſtlers ; unbewußt hat er ſeinen Charakter in

Weens die höchſte Kunſtform iſt , wo der innerſte Begriff den Eindrud hineingedacht, den ſein Kunſtwerk in der Seele

menſchlicher Schönheit zur Gvidenz kommt, ſo iſt es jeft hervorruft , und er kann nur in dieſem Glemente leben ,

Aufgabe der Kunſt, dieſer Geſtalt ihre Dimenſionen zu weil ihm die Gewißheit ſeines perſönlichen Werthes daraus

beſtimmen und zu beſchreiben . Der Verfaſſer ſtellt auch den | entgegenleuchtet. - Die Geſtalt der Juana, ſeines Adoptiv

magiiden Reiz, der in der Erſcheinung ſeiner Emilie liegt, | findes, mit ihrer naiven Innigkeit, iſt die Weiblichkeit an

vor, aber daß die Magie ein Unantaſtbares und Unbegreif der Heiterſten lieblidiſten Seite ihrer Erſcheinung. Solche

lides , nur dieſe Magie iſt , der der Leſer erſt nach ſeinem Individualitäten haben ſchon im erſten Auftreten eine leba

Gefühl den Ausdruck einer wirklichen ſeelenvollen Geſtalt hafte Neigung für ſich , und in ihren Modificationen gewäh.

unterlegen muß, das benimmt ihr den ſpecifiſchen Reiz, wel ren ſie der Darſtellung einen reichen Stoff , der jedesmal,

chen ſie alswahrhaft äſthetiſche Figur ſtetshervorrufen müßte. fobald er in der Zartheit des Weſens ſich darlegt, eine bes

Der Verſtoß gegen den männlichen Charakter, der ſei- lohnende Anerkennung findet.

nen Beruf, in ſeiner Erſcheinung der weiblichen Hingebung Daneben führt der Verfaſſer in der zweiten Erzählung

ein Maß zu repen , verläugnet , und darin zugleich das eine Scene aus dem Volksleben vor. Zwei charakteriſtiche

ſittliche Gefühl aufhebt , macht einen unangenehmen Ein - | Figuren des L'umpacivagabundus auf die Bühne einer fra

druck , der ſich im Verlauf der ganzen Erzählung wieder : zählung zu ſtellen , iſt gewiß ein Unternehmen , was ſeine

holt, indem er beiden Oeſtalten , wo ſie auch auftreten , den | Actionäre findet. Mancher hat vielleicht ſchon in ſeinen

Nimbus der tiefſten moralijden Würde nimmt. Ferner hat | Phantaſieen nach Variationen über das Thema der beiden

der Verfaſſer gerade die Punkte , um die ſich das Schicjal Helden geſucht ; wem das kleinſtädtiſche oder ländliche Leben

ſeiner Liebenden dreht, in eine Nichtbeachtung der bürger mit ſeiner intenſiven Gemüthlichkeit zuſagt, fühlt ſich mit

lichen Geſebe geſtellt, und ſo ſelbſt, daß kaum leiſe aus dem dem Stillleben des Leim nabe verwandt ; und die luftige

Verlauf des Ganzen dies Thun ſich entſchuldigt. Man ſieht Schneider- Natur in der wiener Atmoſphäre iſt wohl von

nicht ungern ein großartiges Schickjal von der Sitte und ihren Neidern zahlreich) umſtanden . Der Zwirn iſt hier

Gewohnheit ſich loslöſen , wenn die Clemente einer idealen aber ein idealer Zwirn , denn er hat Geld die Fülle bis

Welt, ſo innig mit dem Selbſtbewußtſein verwachſen , daß gegen das Ende, da wird's wieder der kümmerliche Zwirn ,

die Perjönlichkeit in die Alternative des Verzweifelns oder , der mit Bootsſprüngen um einen Zchrpfennig erſucht. Wie

der unendlichen Strebeluſt in einer freien Selbſtbeſchauung konnte man Dich ſo fallen laſſen , idealer Zwirn ? Heißt das

geſetzt iſt; der Verfaſſer legt ſich aber Material zu ſolcher nicht das Talent ausſaugen bis auf's Blut. Der Leim aber

freien Selbſtbeſchauung nicht genug zu recht , und erweckt trägt in ſeiner Gutmüthigkeit den Sieg davon , eine reiche

zunächſt nur das Gefühl der Schuld , was denn nachber Meiſters -Tochter und einen gemüthlichen Schwiegervater .

durch eine äußere Macht des Schickjals geſühntwird . Das iſt eine Apologie für ſeinen Doppelgänger von der Leos

poldsſtadt; was dem in Traumbildern kaum als Endziel
2 . Die Geſchichte von dem ſpaniſchen Baumeiſter und dem

ſeines Wünſchens, ſeiner ſtillvergnügten Beſchaulichkeit auf:
Leim und der Mariandel.

ging, id)aut er hier in der Wirklichkeit, ſo wird das ſtille

Zwei Erzählungen , welche in ihrer lebendigen Mannig: Dulden , die Selbſtzuſriedenheit bei allen Scherzen der

faltigkeit den angenehmſten Eindruck machen . Sie empfeh Kumpane belohnt, und der Tiſchler macht dem Schneider,

len ſich durch eine treue Auffaſſung ihrer Charaktere und bei dem es ewig Faſtnacht iſt, am Ende doch die Rechnung .

eine Conſequenz, die im Lebensverlauf jedes Einzelnen ſich Gin Theil des Volks wird die Erzählung von der mo

an den Tag legt. Liebliche und heroiſche Geſtalten von raliſchen Seite anfaſſen , das ſind die Verwandten des Leim ,

einem affectvollen Gedanken , wie ſie der ſpaniſche Himmel den Andern wird der Zwirn im Kopfe ſpuken , das ſind

hat, getragen , ſtellt die erſte vor. Der ſpaniſche Baumeiſter die, welchen die Gedanken ſtets tanzen ; ihr Schauplaş iſt

mit dem Leben für ſeine Kunſt, ſie in dem Augpunkte ibres | Wien , der große Tanzboden , da wollen ſie die alte Ver:

Werthes in einer idealen Schöpfung , die ſeine Stredjam : mählung des italienijden Affects mit deutſcher Innigkeit

keit ausfüllt, anſchauend, iſt die würdige Geſtalt eines Künſt immer von Neuem feiern und bei der Hodyzeit jubiliren .

lers . Alle Beziehungen gewinnen in ſeiner Faſſung eine Die Erzählung ſcheintuns im Einzelnen noch ein wenig

poetiſche Schönheit, durch die der Mittelpunkt ſeiner Phan- / zu vornehm . Zwar iſt ein ſogenannter nobler Ton auch

taſeen und fünſtleriſchen Gedanken , ſein gothiſcher Dom , hier im Volke an der Tagesordnung, aber er hat einen An

vindurch blidt. Es iſt das treue Bild eines Talents , das flug von Caricatur, leiſe angehaucht , kaum verſtändlich

ſeine Lebenskraft in den Geſichtsfreis eines großen Werkes für den , der in demſelben Clemente ſchwimmt, und ein halb

zuſammennimmt, jede eigne Wahrheit und Selbſtändigkeit gravitätiſches Pathos , das , ohne ſeine Figur gerade zum

aus dem innerſten Bewußtſein der Idee, die es prlegt, id ) | Narren zu machen , doch gerade in dem Augenblicke bervor :

entgegenſchäumen läßt. Dieſe fünſtleriſchen Studien , die ! bricht, wo ihr der Aufſchwung in einehöbere Sphäre nicht

alle Eindrücke auf Eins beziehen, und nach deſjen poetiſcher | ganz gelingt.
Dr. Tögel.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Schleiermacher und Daub. | Unterſchied zwiſchen der Knechtſchaft und der Kindſchaft.

Iſt nun gleich in keinem der erſt zu erlöſenden Menſchen

( Fortſeßung.) dieſe Identität jemals vollſtändig verwirklicht, ſo daß er

· Uuch in der näheren Bezeichnung der Frömmigkeit, daß | in der abſoluten Abhängigkeit ſelbſt fich zugleich abſolut

fie nicht nur überhaupt Gefühl, ſondern beſtimmt das Ge- | frei fühlte : ſo ſollte ſie von Schleiermacher doch in

fühl unſerer Abhängigkeit von Gott ſei, traf Daub , wie | Chriſto, deſſen Gottesbewußtſein nach ihm ein wahres Sein

wir geſehen haben , Anfangs unbefangen mit Schleier : Gottes in ihm war, als wirklich geſeßt, den Chriſten aber

macher zuſammen , oder gebrauchte vielmehr jenen Aus- | die Annäherung dazu als ein , wenn auch nur in endloſem

brud ſelbſt,noch ehe ihn der Legtere als ſtehenden Terminus | Progreſſe zu erſtrebendes Ziel vorgeſteckt werden .

fich aneignete. Nachdem jedoch dies geſchehen war, und ! Was nun die Wiſſenſchaft von der Religion , insbeſon

Schleiermacher das Abhängigkeitsgefühl nicht allein dere der chriſtlichen , betrifft , ſo ſtimmen merkwürdiger:

als abſolutes beſtimmt, ſondern auch dem abſoluten Frei- weiſe beide Theologen , die wir hier vergleichen , in der

Heitog efühl entgegengeſtellt hatte (zum Unterſchiede von dem wichtigen Einſicht zuſammen , daß die chriſtliche Glaubens

relativen Abhängigkeitsgefühl und eben ſolchem Freiheits- lehre ihr Princip nicht in der Bibel habe, welche vielmehr

gefühl des Menſchen im Verhältniß zur Welt) : ſehen wir nur Mittel der Erhaltung des Glaubens und die Norm

Daub das bekannte Hegel’iche argumentum a cane adopti- ſei, an welcher der Glaube der Jeftlebenden ſeine Identi

ren ( Die dogmat. Theol. jeßiger Zeit, S . 3 ); ein etwas tät mit dem urchriſtlichen Glauben meſſen fönne. Leſen

cyniſches Argument auch inſofern , als es ſtark an das des wir bei Schleiermacher, ,,eine Lehre gehöre nicht deß

Diogeneß vom gerupften Hahn erinnert. Die Wahrheit halb zum Chriſtenthum , weil ſie in der Schrift enthalten

des Hegel'ſchen Argumentes liegt in der weiteren Wen - reiz vielmehr ſei ſie nur deshalb in der Schrift enthalten ,

dung, daß in der Religion der Menſch vielmehr ſeine Be- weil ſie zum Chriſtenthum gehöre" (Glaubensl. 2. S .356 ) :

freiung , das Gefühl ſeiner göttlichen Freiheit habe; nur ſo ſagt Daub faſt mit denſelben Worten : „was wahr und

bas Natürliche im Menſchen werde in der Neligion gebun- gewiß , und deßwegen dem Menſchen zu glauben noth iſt für

den , der Geiſt dagegen frei gemacht ( Hegel's Werke, 17 . die Erreichung ſeiner Beſtimmung, das ſteht in der Bibel,

S . 295 f.). Insbeſondere iſt nicht abzuſehen , wie der Un- weil es wahr und gewiß iſt; aber nicht iſt es wahr und

terſchied des chriſtlichen Glaubens an eine Vorſehung von gewiß , weil es in der Bibel ſteht“ (Vorleſungen über die

der griechiſchen Schickſalsidee, oder der neuteſtamentlichen Prolegomena zur Dogmatif, S . 70 f.), - und gleicher:

Auffaſſung Gottes als des Vaters von dem altteſtamentli- weiſe wird von Beiden eine Glaubenslehre, welche ſich aus

chen Knechtsverhältniß , auseinandergeſegt werden ſoll, bibliſchen Stellen und deren Auslegung zuſammenſeßt, für

wenn das ſchlechthinige Abhängigkeiisgefühl im ausſchlie- ein unwiſſenſchaftliches Aggregat erklärt. Nach Beiden

Benden Gegenſaß gegen das ſchlechthinige Freiheitsgefühl iſt es mithin ein über der Bibel ſtehendes Princip , -in

feſtgehalten wird. Schickſal nämlich iſt die göttliche, den welchem die chriſtliche Glaubenswiſſenſchaft ihren Stands

Weltlauf lenkende Macht ſo lange , als ſie dem Menſchen punft zu nehmen hat : aber in der Beſtimmung dieſes Prin

ſchlechthin nur als ein Anderes, Fremdes, gegenüberſteht, cips thut ſich nun alsbald wieder die ganze Abweichung der

von dem er nur abhängig iſt: zur Vorſehung wird fie, beiden Männer und Geſichtspunkte hervor.

wenn der Menſch die zunächſt ihm äußerliche Gewalt als . Nach Schleiermacher iſt es die innere Erfahrung,

identiſch mit ſeinem eigenen innerſten Weſen erkennt oder das unmittelbare Selbſtbewußtſein des Einzelnen von der

doch vorſtellt, mithin im Andern für ſich , in der Abhän- Erlöſung durch Chriſtum , d . h . von der durch die Lebens

sigkeit zugleich frei iſt , und eben darauf beruht auch der gemeinſchaftmit Chriſto im Glauben ihm zu Theil gewor:

70
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denen Leichtigkeit , alle Negungen ſeines ſinnlichen Bewußt . Dagegen tabelt es Daub, wenn in der Dogmatif,

ſeins mit dem Gefühle ſeiner Abhängigkeit von Gott zu ſtatt der Erfenntniß des Dogmas, immer nur das Dogs

durchdringen . Dieſes Bewußtſein der Erlöſung durch ma ſelbſt wiedergegeben werde; der Glaube ſei zwar Oes

Chriſtum war es, welches den neuteſtamentlichen Schrift- genſtand der Dogmatik , aber ihr Inbalt ſei das Wiſſen

ſtellern ihre Werke dictirte : in demſelben hat daher auch som Glauben , oder die Nachweiſung der im Glauben ents

der Theolog bei Bearbeitung der chriſtlichen Glaubenslehre haltenen Nothwendigkeit ſeiner Artikel; 8 . H. der Kirchen

ſeinen Standpunkt zu nehmen , und auf die Bibel, weiter glaube iſt der Stoff, den der Dogmatiker zu bearbeiten hat,

hin auf die kirchlichen Symbole, nur in ſofern zu reflecti- der aber durch dieſe Bearbeitung zum Wiſſen erhoben , und

ren , um die Gewißheit zu behalten , daß er nicht rein in - als ſolches im Siſtem der Glaubenslehre vorgetragen wers

dividuelle Erfahrungen , ſondern in den ſeinigen die der ge- den ſoll (Studien von Daub und Creuzer 5 . 1. S . 70 ;

ſammten Kirche wiedergebe. Proleg. S . 191, 195). „ Der Wiſſenſchaft von der Res

Hiegegen kehrt Daub die Einwendung, daß religiöſe, | ligion genügt die Erkenntniß nicht ; ſondern in ihr iſt's

d . h . überſinnliche und ewige, eine allgemeine, ja abſolute um das Wiſſen zu thun. Sie alſo muß ſich im Begreifen

Geltung anſprechende Wahrheiten ſich nicht auf Gefühl | deſſen , was erkannt worden , oder werden kann, durch und

und Erfahrung gründen laſſen : ſie beweiſen ſich wohl in | durch bewegen , und ſo iſt ſie ein Syſtem von Begriffen ,

der Erfahrung, aber ſeien nicht a us der Erfahrung zu als entwickelten und vollendeten .Erkenntniſſen . Erkennft

beweiſen . Sowenig, was wahr iſt, darum wahr iſt, weil du dasjenige , was der Religion weſentlich iſt, ſo biſt du

es in der Bibel ſteht : ſo wenig iſt es nach Daub deß der Gläubige, ohne daß dein Glaube blind ſei ; begreifft

wegen wahr, weil es erfahren wird ; ſondern umgekehrt, du, was du erfannt haſt, ſo biſt du der Wiſſende. Dieſes

weil es wahr iſt, beſtätigt es ſich auch in der Erfahrung. Wiſſens bedarf es nicht für die Religion ; wohl aber für

Daß Chriſtus der Erlöſer, daß überhaupt die Religion | die Wiſſenichaft von ihr" (Proleg. S . 290). Das

Quelle der Seligkeit ſei, kann der Menſch in ſich erfahren ; Princip dieſes Wiſſens vom Glauben iſt, über die ſubjectis

ohne daß jedoch dieſe Erfahrung jene Wahrheit ſelbſt, das ve Erfahrung des Einzelnen , wie über die objective Au

empiriſch -pſychologiſche ein dogmatiſches Erkenntniß , oder torität von Bibel und Kirche hinaus, der Gegenſtand des

auch nur Grund deſſelben , wäre" (Studien , 5. 2. S . Glaubens ſelbſt: Gott; „ indem Gott erfannt wird , wie

149 f. ; Proleg. S . 243 f.). er iſt, iſt der Grund des Glaubens an ihn gewußt, und

Allein begründet, deducirt, bewieſen , ſoll nach Schlei- dann auch der Grund des Glaubens an Kirche und Bibel“

ermacher gar nicht werden in der Glaubenslehre , ſon - (Ebendaſ., S . 220). Inſofern eine ſolche Erkenntniß

dern lediglich das im frommen Selbſtbewußtſein innerlich Gottes nur durch ſpeculatives Eindringen in die Gottes

Gegebene auf eine Weiſe dargelegt, welche theils in ihrer | idee möglich iſt , hat die Philoſophie einen nicht bloß

ſyſtematiſchen Anordnung die Bürgſchaft der Vollſtändig- formellen , ſondern auch materiellen Antheil an der Doga

feit trage, theils durch dialektiſche Vildung des Ausdrucks matik ; doch nicht ſo , daß irgend ein einzelnes philoſophi

ſich gegen den Einſpruch der Wiſſenſchaft zu decken ſuche. Iches Syſtem unmittelbar in dieſelbe ſich eindrängen , von

Nur in dieſer formellen Hinſicht darf die Philoſophie auf außen her ein Wiſſen zum Glauben hinzubringen , oder gar

die Glaubenslehre Einfluß üben ; jeder materielle, nament die Glaubenslehre a priori conſtruiren dürfte: ſondern nur

lich der in Begründung des Dogma’s mittelſt ſpeculativer ſo, daß das, wo möglich durch das Studium aller Haupts

Beweiſe beſtünde, iſt als Nachwirkung der ſcholaſtiſchen ſyſtemie der Philoſophie vorgeübte Denken des Subjects

Vermiſchung von Theologie und Philoſophie zurückzuwei- fich die Religion , als Gottesidee im Gemüthe, wie als

ſen . Da jedoch dieſelben Glieder der chriſtlichen Gemein - Geſchichte und Lehre der Bibel und Kirche, zum Gegen

ſchaft, durch welche allein das fromme Selbſtbewußtſein ſtande nimmt, um die in ihr ſelbſt gelegene Wahrheit

ſich wiſſenſchaftlich ausſprechen kann, auch diejenigen ſind, als Allgemeinheit und Nothwendigkeit hervorzuheben und

in welchen das ſpeculative Bewußtſein erwacht iſt: ſo iſt zum Bewußtſein zu bringen (Studien 5 . 2 . S . 174 foi

zwar freilich an ſich ein Widerſpruch zwiſchen beiden Sei- Proleg. S . 215 , 237 f. 246 f.) .

ten möglich, und eine Ausgleichung deſſelben nothwendig ; | Das linnatürliche der Stellung, welche Schleiers

aber dieſe Ausgleichung iſt nicht die Sache der Glaubens- macher der Dogmatik anweiſt, indem ſie - wie , nach

lehre, ſondern das Geſchäft der Apologetik : die erſtere dem früher aus Gelegenheit der Encyclopädie Bemerkten ,

bleibt, wie der Glaube, deſſen wiſſenſchaftlicher Ausdrud Hiſtoriſch und doch nicht hiſtoriſch — ſo jeßt zwar formell,

ſie iſt , ein àoyos avaródextOS (Glaubensl. 1 , S . nicht aber materiell philoſophiſch ſein , und zur philoſophi

171 F.; vergl. das erſte Sendſchreiben über die Glaubens- ſchen Natur- u . a. Wiſſenſchaft außer ihr nur das

lehre, in der Mitte -- in Ullmann's und Umbreit's theol. negative Verhältniß haben ſoll , deren ( inſprache zu ver

Studien und Kritiken , 2 . Band). | Hüten , nicht aber zugleich das poſitive , ſich ihrer Zuſtim =
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mung zu verſichern , - - bas Verſchrobene dieſer Stellung , in der That jedoch kommt alle Verwirrung , in welche na:

wird ſich in der wirklichen Durchführung nichtverläugnen , mentlich dieſer erſte Theil der Schleiermacher'ſchen

und ganz beſonders iſt ſie im erſten Theile der Glaubens- Glaubenslehre die Leſer verſeßt , vielmehr eben daber, daß

lehre ſichtbar , welcher am nächſten mit der Philoſophie Alles ohne Philoſophie zu Stande kommen ſoll. Freilich

zuſammengrenzt. Die Eintheilung iſt bekannt, mittelſt darf man dieſes ſelbſt nicht auf verworrene Weiſe ver:

deren Schleiermacher die ſämmtliche Maſſe der chrift ftehen ; nicht ſo nämlich , als ob Schleiermacher je

lichen Glaubenslehren in verſchiedene Hauptgruppen ſon - aus ſeiner Rolle fiele, und irgend wo von einem philoſos

dert. Im wirklichen religiöſen Leben des Chriſten herrſcht phiſchen Saße zum Behuf ſeiner Entwicklung unmittelba:

entweder das Bewußtſein der Infähigkeit vor, das ſchlecht | ren Gebrauch machte : vielmehr bietet er all ſeinen Scharf

hinige Abhängigkeitsgefühl allen Lebensmomenten einzu : finn auf, um ohne ſolche Hilfe auszufommen , und alle

bilden , d . h . es zur beſtimmenden Macht des ganzen aufzuſtellenden Säße aus dem Abhängigkeitsgefühlheraus

menſchlichen Weſens und Lebens zu erheben ; wobei dem zuſpinnen . Aber biebei werden die Fäden nicht ſelten ſo

Chriſten er ſelbſt als ſündig und ſtrafbar , die Welt als nahe an das Verſchwinden hin dünne, und laufen ſo kraus

vom Uebel heimgeſucht, Gott aber als der Heilige und durcheinander,daß man erſt dann zu einer klaren Ueberſicht

Gerechte zum Bewußtſein kommt. Oder wiegt das Be- und Einſicht gelangt, wenn man ſich das ausſchließlich

wußtſein vor ; durch Chriſtum von jener Unfähigkeit bes theologiſch ſein wollende Gerede in die philoſophiſche

freit , zur Geltendmachung des Abhängigkeitegefühls als Sprache überſegt ; wobei bann jenes Gewirre langer aber

lebenbeſtimmender Macht befähigt worden zu ſein : und ſchwacher Fäden ſich in wenige kurze und ſtarke Stränge

hiebei kommt dem Chriſten er ſelbſt als der durch Chris zuſammenfaßt. Einige Beiſpiele werden dies erläutern .

ftum erlöfte, gerechtfertigte und in der Heiligung begriffene, Ganz beſondereMüheverurſacht es Schleiermacher'n

die Welt als der Ort für die•Gnadenanſtalt der Kirche, immer, was im erſten Theile ſeiner Glaubenslehre durch

Gott aber als die Liebe und Weisheit zum Bewußtſein . aus die Aufgabe iſt, in das ſchlechthinige Abhängigkeitsges

Aber ob in ſeinem Durchgreifen durch das Weſen des fühl auch die Welt mit einzuſchließen . Das Gefühl, von

Menſchen mehr gehemmt oder mehr gefördert (denn nur dem er ausgeht, iſt zunächſt Gefühl eines einzelnen , oder ,

von einem Mehr oder Minder kann die Rede fein , da im ſofern es das gemeinſame der Chriſtenheit fein will, das

wirklichen Leben des Chriſten beide Seiten ſtets ineinander vieler einzelnen Menſchen : ſo ſcheintvom Gefühl,vom un

ſind) , iſt das Abhängigkeitsgefühl doch jedenfalls in ihm mittelbaren Selbſtbewußtſein aus nur über dieſe etwas

vorhanden , und es muß alſo eine Seite haben , welche zu ausgeſagt werden zu können . Genauer jedoch findet

jenem Gegenſaße der Hemmung und Förderung ſich indif- fich allerdings der Menſch in jedem Augenblide ſeines

ferent verhält. Dieſe abſtracte Grundlage des religiöſen Daſeins von einzelnen Kräften und Gegenſtänden der Welt

Bewußtſeins,welche im Gerechtfertigten wie im Sünder in ſeinem ſinnlichen Selbſtbewußtſein beſtimmt, und ſofern

als dieſelbe vorýanden iſt, beſteht nun eben darin, daß er er in und mit dieſer Beſtimmtheit ſich ſchlechthin abhängig

ſich als Theil der Welt ſammt dieſer ſchlechthin abhängig, fühlt, kann er auch dieſe ihn jedesmalbeſtimmenden einzel

von Gott erſchaffen und erhalten , Gott aber als den Ewis nen Gegenſtände in das Bewußtſein der ſchlechthinigen

gen und Allmächtigen , Algegenwärtigen und Allwiſſenden, Abhängigkeit mit aufnehmen ; aber zu einer Ausſage über

zu fühlen nicht umhin kann. Dies giebt drei Theile der die Welt als Ganzes ſcheint auf dem Wege des bloßen

Glaubenslehre, oder genauer zwei, den einen mit zwei Un: Gefühls nicht gelangt werden zu können , da ſie dieſem

terabtheilungen : die Entwicklung des Abhängigkeitsgefühls niemals unmittelbar als Ganzes gegeben iſt. Schleiers

nämlich 1) abgeſehen von dem Gegenſaß ; 2 ) wie es macher verſucht es doch. Unſer Leib — ſagt er — wiſt

durch den Gegenſaß beſtimmt iſt, a) als Bewußtſein der in unſerem Selbſtbewußtſein immer geſeßt als afficirt von

Sünde, b ) als Bewußtſein der Gnade; von welchen Theis anderen Sein, und alſo mit dieſem im Naturzuſammen

len Schleiermacher ſich – laut des zweiten Send- hange. Dieſer iſt aber nichtmit einer Grenze geſeßt, und

ſchreibens über ſeine Glaubenslehre — längere Zeit mit alſo, nur unentwickelt, alles endliche Sein in demſelben

dem Gedanken trug , den zweiten voranzuſtellen , um das mitgelegt. Ebenſo unentwickelt iſt auch, wenn wir unſer

ſpecifiſch Chriſtliche gleich von Anfang entſchiedener hervor: Selbſtbewußtſein zu dem der menſchlichen Gattung erweis

treten zu laſſen , und namentlich den Schein des Philoſo- tern , die ganze Erde, nebſt deren Zuſammenhang nach

phiſchen zu vermeiden , welchen der jekt voranſtehende erſte außen , mitgeſeßt: und ſo iſt alſo der geſammte Naturzu

Theil immer wieder rege macht. ſammenhang, oder die Welt, in unſerm Selbſtbewußtſein

Zwar erklärt Schleiermacher ausdrücklich , wer mitgeſeßt" , und ſofern wir uns mit dieſem die Welt in ſich

dabei an eine Philoſophie denke, der müſſe ſich nothwen - / ſchließenden ſinnlichen Selbſtbewußtſein immer noch abſos

dig verwirren (erſtes Sendſchreiben , gegen den Schluß): lutabhängig fühlen, iſt auch die ganze Welt als ſchlechthin



559 560Schleier m a che r uno Da u b.

abhängig von Gott geſeft (Glaubensl. 1 . S . 193 f.). , Umfange nach gleich gefeßt ift. — Da ſich ferner das

Erweiterung, Ausdehnbarkeit des Selbſtbewußtſeins alſo, ichlechthinige Abhängigkeitsgefühl zu dem partiellen Abs

hängigkeitsgefühl gerade ebenſo verhält, wie zu theilweis
Mitgeſeßtſein der Welt in demſelben , ſind die Hilfsvorſtel

ſem Freiheitsgefühl, mithin der zwiſchen dieſen beiden bes
lungen , deren ſich Schleiermacher hier bedient. Aber

ſtehende Gegenſaß in Beziehung auf jenes verſchwindet ;

er geſteht ſelbſt, daß dieſes Mitgeſeptfein der Welt als vie endliche Urſächlichkeit aber nur vermittelft ihres Gegen

eines Ganzen im unmittelbaren Selbſtbewußtſein nur ein ſages zu der endlichen Leidentlichkeit das iſt, was ſie iſt :

unentwidelteß ſei. Das Genauere iſt jedoch, daß unmit ſo iſt folglich auch die göttliche Urſächlichkeit der endlichen

entgegengeſept" (Glaubensl. 1 . $ . 51, S . 290 f.) . Ges
telbar in unſerm Selbſtbewußtſein als Gefühl immer nur

wiß eine höchſt gequälte Entwicklung, die, weil ſie es nicht
einzelnes Weltliche gelegt iſt (eigentlich auch dieſes ſchon Wort haben will , ein Denken zum Gegenſtande zu haben ,

durch Empfindung,Wahrnehmung u . ſ. f. vermittelt): als das wunderlichſte Gefühlsgewebe ſpinnt, durch welches

Ganzes aber tritt die Welt nur vermittelſt des Denkens in aber wenigſtens an zwei Orten – bei dem Saße, daß

unſer Selbſtbewußtſein ein , und ein Denken , ein Schließen unſer Selbſtbewußtſein das endliche Sein überhaupt reprä

ſentire (wie oben unentwickelt in ſich mitgeſeßt enthalte ),

iſt es auch , wodurch wir die Welt in die gleiche Kategorie
" und dem andern, daß , ſofern wir uns gleicherweiſe im Thun

der ichlechthinigen Abhängigkeit von einer höchſten Urſache wie im Leiden von Gott abhängig fühlen , dieſer Gegen

mit uns ſelber ſepen (wozu die Erörterungen über ähnliche ſaß für Gott nicht ſtattfinden könne – die zum Grunde

eingebildete Unmittelbarkeit im Jacobi'ichen Philoſophiren , i liegenden Verſtandesīdylüjje ſebr erkennbar hindurchbrechen .

in der Einleitung zu Hegel's Encyclopädie zu vergleichen In dieſen und andern Fällen , die ſich in der Schleis

ermacher’ichen Glaubenslehre ohne Ende wiederholen ,
find ). Daß dieſes Denken theils in manchen Zeiten und

wird das Denken des Leſers , wenn es auch beim erſten

Individuen in der unentwidelten Form des bloßen Füh:
Studium des Werkes ſich bemüht hat, dem Verfaſſer auf

Tens oder der unvollkommenen der Vorſtellung ſich halten , I ſeiner vielfach gewundenen , angeblich theologiſchen ,Straße

theils auch vom gebildetſten Subjecte wiederum in die zu folgen , doch bei der Wiederholung und in der Erinnes

befühle aufgelüft werden kann , ia muß , um rung ſich kaum enthalten können , zur Erſparung unnöthis

in dieſer Form aſimilirt zu werden , ſteht nicht zu läug
gen Zeit- und Kraftaufirandes,den geraderen und ungleich

kürzereri Pfad quer durch das philoſophiſche Feld einzu

nen : aber wer wird ſich darum in einer wiſſenſchaftlichen
I dlagen ; wovon den Leſer die vielfach ausgeſteckten War:

Darſtellung an jene unentwickelte Form , oder an dieſenungstafeln des Verfaſſers um ſo weniger zurückzubalten

binden, in welcher die Entwicklung wieder aufgehoben iſt, im Stande ſind , als dringende Gründe zu dem Verdachte

ſtatt an die des entwickelten Denkens ſelbſt ? vorliegen , der Verfaſſer ſelbſt ſei zu dem Ziele, zu welchem

An einem etwas ſpäteren Orte, wo Schleierma
er uns jeßt den weiteſten Weg zu führen für gut findet,

für ſeine Perſon vielmehr auf dem kürzeren gelangt. Denn
cher zeigen will, die abſolute Urſächlichkeit könne nur ſo

| wenn man es auch einräumen wollte , wie man es doch

beſchrieben werden , daß ſie auf der einen Seite der inner nicht fann, daß zu dem Bewußtſein der Abhängigkeit alles

halb deb Naturzuſammenhanges enthaltenen dem Begriffe endlichen Seins von der göttlichen lirſächlichkeit auf dem

nach — als die abſolute der endlichen — entgegengeſeßt, Wege des bloßen Gefühls zu gelangen ſtehe : ſo verräth

auf der andern Seite aber dem Umfange nach ihr gleichge:
dagegen der von Schleiermacher gleidfalls aufgeſtellte

Saß, daß hinwiederum die göttliche Urſächlichkeit in der
ſeßt werde , geht er auf ähnliche Weiſe zu Werke. „ Da

Geſammtheit des endlichen Seins vollſtändig zur Darſtel

wir das ſchlechthinige Abhängigkeitsgefühl als ein ſolches | luna gelange, ſeinen ſvéculativen uri
| lung gelange, ſeinen ſpeculativen Urſprung allzudeutlich .

haben , welches einen Moment erfüllen kann ſowohl in Denn das fromme Gefühl iſt gewiß befriedigt, wenn es ,

Verbindung mit dem theilweiſen und bedingten Abhängigs von gegebenem Endlichen aufwärts ſteigend , jedes ſolche

Feitsgefühl, als mit dem theilweiſen und bedingten Frei- von Gott abhängig findet : von ihm aber wieder abwärts

heitsgefühl; da in dieſem Ineinander von bedingter Ab- ſteigend die Fülle des göttlichen Weſens in der Geſammt:

hängigkeit und bedingter Freiheit, oder theilweiſer Urſach - heit des Endlichen vollſtändig ausgelegt zu finden , das iſt

lichkeit und Leidentlichkeit , unſer Selbſtbewußtſein das das Intereſſe der Speculation ; wie ſich geſchichtlich darin

endliche Daſein überhaupt repräſentirt ; immer aber, wenn zeigt, daß, ſich ſelbſt überlaſſen , die Frömmigkeit ſich von

irgendwo Abhängigkeit oder Leidentlichkeit geſeßt iſt in ei- | jeher vielmehr darin gefallen hat, im göttlichen Weſen für

nem Theile des endlichen Seins , dann in einem andern ſich gleichſam einen unendlichen Ueberſchuß über dasjenige,

Selbſtthätigkeit und Urſächlichkeit geſeßt iſt, worauf jene was von ihm in der Welt geoffenbart iſt , vorauszuſeßen ,

bezogen wird , und dies gegenſeitig auf einander Bezogen : und dadurch ſeine Herrlichkeit und den Abſtand alles End

ſein von verſchieden vërtheilter Urſächlichkeit und Leidentlichen von ihm vermeintlich zu vergrößern : erſt die Spes

lichkeit den Naturzuſammenhang bildet : ſo folgtnothwen - cularion bläſt ihr die Beſorgniß ein , durch die Unterſchei

dig , daß das unſer ſchlechthiniges Abhängigkeitsgefühl | dung noch weiterer möglicher Schöpfungen von der wirf

Begründende, d . h . die göttliche lirſächlichkeit, ſich auch lichen Gott unter einen der Endlichkeit angehörigen Gegen

ſo weit erſtreckt, als der Naturzuſammenhang und die das i ſap zu ſtellen .

rin enthaltene endliche Urſächlichkeit, mithin dieſer dem
( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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(Fortſeßung.)
qua ipsas determinavit, unum et idem esse ); und auch

: Und zwar eine ſehr beſtimmte Speculation ; diejenige einen Gott, der „ Acte der Selbſtbeſchränkung ausübt,"

nämlicy, welche die Säge aufſtellt: Ex necessitate divinae , würde Schleiermacher nicht ſo undenkbar finden , wie er

naturae infinita infinitis modis sequidebent. Res nullo ihn im erſten Sendſchreiben dafür erklärt, wenn ihn nicht

alio modo peque alio ordine a Deo produci potuerunt, mit Spinoza .omnis determinatio negatio wäre. Die Bee

quam productae sunt. Quidquid concipimus iv Dei pote hauptung , daß in der ſchlechthinigen Abhängigkeit von

state esse , id necessario est. Mit einem Worte : alle Gott die ſogenannten freien Irſachen ganz auf dieſelbe

Hauptſäße des erſten Theis der Schleiermacher’ſchen Weiſe befaßt ſeien , wie die zum Naturmechanismus gehör

Glaubenslehre werden dann erſt recht verſtändlich, wenn | rigen (Glaubensl. 1. §. 49), iſt das Spinoziſche: Omnia

man ſie in die Formeln Spinoza's zurücküberſeßt, aus ex necessitate divinae naturae determinata sunt, non taa

welchen ſie urſprünglich gefloſſen find. Das allem Ueb | tum ad existendum , sed etiam ad certo modo existendum

rigen zum Grunde gelegte Verhältniß Gottes zur Welt, et operandum (Eth . P . 1, Prop. 29, Demonstr.). Daß.

wornach beide, als Größen betrachtet, ſich decken , nur jich Schleiermacher in Folge dieſer Anſicht der Au--

daß jener die abſolute und ungetheilte , dieſe' die in ſich guſtiniſch - Calviniſchen Prädeſtinationslehre in die Arme

geſpaltene und getheilte Einheit iſt (Glaubensl. 1 . §. 32 , warf (in der Abhandlung über die Lehre von der Erwähs:

S . 185 ), erklärt ſich in legter Beziehung nur aus dem | lung, im erſten Stücke der von ihm mit de Wette und.

Verhältniß der natura naturans zur natura naturata bei Lücke herausgegebenen theol. Zeitſchrift, und in dem be

Spinoza. Daß wir in Gottnichts als frei denen dürfen , treffenden Abſchnitte der Glaubensſchre).war vollkommen

ohue eß zugleich alô nothwendig zu denken und umgekehrt conſequent; daß er aber damit der ſittlichen Freiheit des

(Glaubensl. 1. § .54, S . 316. f.), findet ſich bei Spinoza Menſchen nicht zu nahe getreten zu ſein behauptete , das

in den Worten : solum Deum esse causam liberam ; 'Deus rin blieb er hinter Spinoza's Folgerichtigkeit oder Offen :

enimi solus ex sola suae naturae necessitate existit et agit Veit zurück,welcher ſeinerſeits den menſchlichen Willen ge

(Ethices: P . 1 , Propos. 17 , Coroll. 2). Daß Gottes | radezu für eine causa non libera sed coacta erklärt ; denn

Wollen der Welt von ſeinem ſich ſelbſt Wollen nicht ges auch die Grundidee der Monologen reichte nur ſoweit, den

trennt, legtered im erſteren ſchon eingeſchloſſen ſet (Glau: Willen von dem Zwange äußerer Urſachen , nicht aber

henol. 1, S . 317 ), iſt das. Spinoziſche : Deum eadem von der innern Determination zu befreien . Nichtminder

necessitate agere, qua se ipsum intelligit ; hoc est, sicuti erinnert die Schleiermacheriche Formel , daß das

ex necessitate divinae naturae sequitur, ut Deus se ipsum Böſe zwar für und etwas ſet, und durch uns geſchehe, für

intelligat, eadem etiam necessitate sequitur, ut Deus infi- Gott aber ſei es nichts , und auch nicht durch ihn geſegt ;

mita infinitis modis agat. (Ethic. P. 2, Prop . 3 , Schol.). denn dasjenige daran ,was wirklich von Gott iſt, die freis

Ganz beſonders augenſcheinlich aber haben die vielfachen wirkende fimliche Kraft auf der einen, und das Gottebbes

dialektiſchen Auseinanderſegungen bei Schleiermacher wußtſein auf der andern Seite, ſei noch nicht das Böſe : ::

über die Unanwendbarkeit der Unterſchiede zwiſchen Den - dasjenige aber,wovon Gott nicht der Urheber ſein könne,

fen und Wollen , Wirklichem und Möglichem u . ſ. f. auf nämlich das Gegentheil des Guten , ſei gar nicht wirklich

das.göttliche Weſen und Wirken ihre Wurzeln in dem be (leber die Erwählungslehre, gegen den Schluß , und

rühmten Scholion zur 17. Propoſition des erften Buches Glaubenslehre 1. §. 81). - Dieſe Anſicht vom Böſen

der Spinoziſchen Ethik (vergl. auch die Cogitata meta - erinnert an Spinoza 's befannten 36. Brief. Wer ferner,

71
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nus

es der menſchlichen ( rio mentis sub specie aeternitatis per essentiam huma

der bei Schleiermacher lieft : „ wie wir in der Welt-über: de ſein würde, die er dort im zivetten Theile ſeiner Glau :

haupt die mannigfaltigſte Abſtufung des Lebens antreffen , benslehre wirklich aufſtelle ? Allein Spinoza's amor Dei

und nicht zweifeln dürfen , daß eben dieſe Mannigfaltigkeit, ferga se ipsum , ſofern er nicht bloß auf Gott, quatenus

als die reichſte Raum ="und Zeiterfüllung, der Gegenſtand infinitus est, ſondern auch quatenus per essentiam huma

des göttlichen Wohlgefallens ſei ; und wie ſich ſolche Ab- nae mentis sub specie aeternitatis consideratam explica

ſtufungen auch innerhalb des Gebietes der menſchlichen ri potest, ſich bezieht (Eth . P . 5 , Pr. 36 ), ſchließt eine

Natur ergeben : ſo werden wir billig auch auf dem durch chriſtliche Deutung nicht ſchlechterdings aus; zwiſchen der

die Erlöſung entſtandenen geiſtigen Lebensgebiet Alles er: Spinoziſchen Verwerfung der Endurſachen aber und der

warten , was zwiſchen dem Kleinſten und Größten liegt, Schleiermacher'ichen Faſſung der göttlichen Weisheit

und dieſe ganze zu lebendiger Gemeinſchaft verbundene iſt ebenfalls eine Ausgleichung möglich . Denn , wenn

Fülle als den Gegenſtand des göttlichen Wohlgefallens an- doch auch Schleiermacher in der Abhandlung über

ſehen und darin beruhen " (Glaubensl. 2. S . 301 f.) – die Erwählungslehre die Vernunft ermahnt, ſtatt der eins

wer , der dies und Aehnliches lieſt, wenn er, anders im zelnen Endurſachen in der Welt lieber die wirfeifden zu

Spinoza bewandert iſt, wird nicht deſſen Weltanſchauung erforſchen , in der Glaubenslehre aber in Bezug auf die

darin finden , und namentlich an den Saß am Schluſſe göttliche Weisheit den Unterſchied von Zweck und Mittel

des erſten Buchs der Ethik erinnert werden , wo er ſagt: aufhebt: ſo ſind die Hauptanſtöße für Spinoza - die

lis autem , qui quaerunt : cur Deus omnes homines non Vermenſchlichung Gottes und die Kleinlichkeit einer enda

ita creavit, ut solo rationis ductu gubernarentur ? nihil i lidhen Theologie - gehoben ; und wenn freilich die Be

aliud respondes, quam quia ei non defuit materia ad omnia , ſtimmung der von Gott nach ſeiner Weisheit geordneten

ex summo nimirum ad infimum perfectionis gradum , crean- Welt (als des abſoluten Kunſtwerks eher nach Platon klingt,

da ; vel magis proprie loquendo,'quia ipsius naturae leges als nach Spinoza - der übrigens doch ſagt , daß Alles in

adeo amplae fuerunt, ut suſlicerent ad omnia , quae ab ali- der Welt summa perfectione procedere - : ſo darf man

quo infinito intellectu concipipossunt, producenda -- ? Ja Schleiermacher'n , der ſo oft und ſo gern ſich einen

ſelbſt das Schleiermacher'ſche abſolute Abhängigkeits - bloßen Dilettanten in der Philoſophie nennt, füglich ein

gefühl oder Gottesbewußtſein , welches des Menſchen gan: mal beim Worte nehmen , und eine Verſchmelzung ver:

zes Weſen und Leben beſtimmen , und dadurch heiligen ſchiedener philoſophiſcher Principien bei ihm vorausſeßen ,

und beſeligen ſoll, iſt nichts anderes , als Spinoza'& con- | für deren durchaus widerſpruchloſes Aufgehen ineinander

comitans idea Dei , welche , inſofern wir alle Dinge,na- wir nicht einzuſtehen haben. Eben ſo wenig beſagt das

mentlich unſere Affecte , als in Gott gegründet erkennen , Andere , was Schleiermacher in der Zugabe zu dem

unſere Befreiung von denſelben , die intellectuelle Liebe zu Sendſchreiben an die drei bonniſchen Theologen gegen

Gott , und die höchſte Gemüthsrube und Seligkeit zur Delbrück geltend macht, wer ihn für einen Spinoziſten er:

Folge hat (Eth . P . 5 , Prop. 14 sqq. 25 sqq. 32 sqq.). kläre, bätte vor allem zu beweiſen , daß wenigſtens einige

- Endlich hat das ganze Verhältniß, welches Schleiers . von jenen Spinoziſchen Fundamentalſägen wie, daß Gott

macher der Religion und Theologie zur Philoſophie ein auøgedehntes Weſen ſei u . dgl. , in ſeinen Schriften

giebt, mit dem Grundgedanken des Spinoziſchen tracta - vorkommen . Allein auødrüdlich vorzukommen brauchten

tus theologico -potiticus auffallendeVerwandtſchaft. Beide dieſe philoſophiſchen Säße bei dem Theologen Schleiers

finden das Heil der Kirche und der Wiſſenſchaft nur in macher nicht, und könnten doch die ſeinigen ſein ; baš

der Trennung der Theologie von der Philoſophie ; weder ſie aber , zwar nicht in dieſer craſſen Geſtalt, ſondern in

dieſe ſoll jener , noch jene dieſer untermorfen ſein , ſondern derjenigen , in welcher die Naturphiloſophie ſie ſich anges

jede innerhalb ihres eigenthümlichen Gebietes ſich halten . eignet hat, die Grundlagen ſeiner Weltanſchauung bilden ,

Der linterſchied iſt hiebei nur, daß Schleiermacher erbellt aus dem Bisherigen zur Genüge.

der Religion und Theologie das Gefühl der ſchlechthinigen . Von dem Schreiber dieſes wird wohl Niemand meinen ,

Abhänigkeit und der Reflexion darüber, Spinoza die pie - daß er durch die Nachweiſung einer Spinoziſchen Grund

tas und, obedientia und die zur Begründung von dieſen ! lage ſeiner Glaubenslehre Schleiermacher'n einen reli

unumgänglich nothwendigen einfachſten Lehren von Gott giöſen oder moraliſchen Vorwurf machen wollez nur das

und ſeinem Verhältniß zum Menſchen zuweift. findet er tadelnswerth,daß Schleiermacher, ſtatt gerade:

Im erſten Sendſdireiben über ſeine Glaubenslehre aus. zu gehen , Winkelzüge macht, daß er, wie man wohl

wendet Schleiermacher gegen die Beſchuldigung des Soldaten , die auf der Bühne zu figuriren haben , erſt in

Spinozismus die Frage, wie er doch aus der Spinoziſti- andere Uniformen ſteckt , fo: den philoſophiſchen Truppen ,

ſchen Gottesidee, wenn ſie die feinige wäre, die göttlichen die in ſeiner Glaubenslehre auftreten , zuvor die Sutte des

Eigenſchaften der Weisheit und Liebe abzuleiten im Stans Gefühles überwirft , die aber, ſo ſorgfältig ſie auch gear:
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beitet iſt, doch nicht verhüten fann, daß nicht hin undwie: , zweifelnden Denfert; ein Wiederherſtellen des Geglaubten

der bei einer raſcheren Bewegung der eigentliche Anzug aus in ſeiner vorigen Geſtalt und Bedeutung ſein ſollte , nur

ihr Hervorblice. Dieſen , zunächſt wiſſenſchaftlichen , Vora das Formelle, die Bibel oder Kirche zur Autoritätzu haben ,

wurf auch in den moraliſchen eines abſichtlichen Verſteck: hätte das Dogmaffich abzuthun. Damit hängt das Andere

ſpielens zu verwandeln *) , iſt Neferent weit entfernt ; er zuſammen , daß Daub zwar dem eregetiſchen Elemente, und

getraut ſich nicht,Schleiermacher's ausdrücklicher Ver- ebenſo dem ſymboliſchen, ſeine Stelle in der Dogmatif eins

ficherung , bei der Geſtaltung ſeiner Gotteblehre weder räumt, nichtaber ebenſo dem Dogmengeſchichtlichen ; da der

rechts noch links nach einem Philoſophen geſehen zu haben Glaube zwar wie er beſteht, nicht aber wie er nach und

(1ſtes Sendſchr., gegen d. Schluß), in 's Angeſicht zu wis nach entſtanden iſt, Gegenſtand der Dogmatik ſei (Proleg.,

verſprechen ; aber er erlaubt ſich um ſo eher, ſie für Selbſt: S . 216 ). Eben dieſe Geſchichte der Entſtehung, Ausbil

täuſchung zu halten , je leichter der beſtimmende Einfluß dung, Beſtreitung und Vertheidigung der Dogmen aber iſt

gerade einer ſolchen Vorſtellungeweiſe ſich uns verbirgt, die die objective Dialektik derſelben , in welcher ſie ſelbſt ihre

unſer ganzes Innere vorlängſt durchdrungen hat. endliche Form zerbrechen und ſich zur Reinheit des Begrif

Aber, wenn hier Schleiermacherwegen der Um : fes läutern : eine Läuterung , die freilich demjenigen nicht

geſtaltung philoſophiſcher Säße in Gefühlsausſagen geta: nach dem Sinne ſein kann, der die Dogmen , wie ſie da ſind,

delt wird - dürfen denn, wird man fragen , philoſophiſche gleichſam mit Haut und Haaren , in den Himmel der Idee

Säße als ſolche in der Glaubenslehre vorkommen ? A18 will kommen laſſen . Und eben hierin Hat Schleierma:

folche können ſie in derſelben ſchon deßwegen nicht vorkoms cher's Methode vor der Daub'ſchen den höchſt wichtigen

men , weil ſie hier aus ihrem genetiſchen Zuſammenhange | Vorzug, daß ſie gegen die geltend gewordenen dogmatiſchen

mit dem geſammten Syſtem der Philoſophie herausgenom Beſtimmungen eine, bis zu den Symbolen , ja bis zur Bibel

men ſind ; aber vorkommen dürfen , ja müſſen ſie, wenn felbft zurückgehende , dialektiſche Kritik und Polemik übt,

anders die Dogmatik ihrer Aufgabe, das Wiſſen vom Glau- welche alles der Geſeßmäßigkeit des Denkens Widerſtrebende

ben zu ſein , genügen will. Das philoſophiſche Denken wird auszuſcheiden die Beſtimmung hat. Nur geht dieſe. Kritik

ein theologiſch dogmatiſches , indem es auf jedem Schritte in der Glaubenslehre ſo wenig , wie in den Grundlinien

zugleich Reflerion auf den kirchlichen Glauben und den bib - einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, genetiſch zu Werke,

liſchen Inhalt iſt; wobei ein doppelter Gang genommen und würde daher für ſich gleichfalls nur ein negatives Ne

werden kann : entweder vom Begriff zum Dogma herabzu : ſultat haben ,wenn nicht das Gefühl einträte und aus ſeis

ſteigen , das ſpeculativ Erkannte ſofort auch als Lehre der ner Fülle einen poſitiven Inhalt ſpendete, den nun die Dias

Bibel und Bewußtſein der Kirche nachzuweiſen ; oder von teſtik, mit Auſchließung an die brauchbaren Elemente der

gegebenen Poſitiven , dem einzelnen Glaubensartifel, zum kirchlich hergebrachten Formeln , ſo weit zu bearbeiten und

philoſophiſchen Begriff aufzuſteigen , ihn durch die Dialef zu glätten hat, daß er dem Denken ferner keine Anſtöße

tit des dogmatiſchen Stoffs aus dieſem Hervorzutreiben , mehr biete. Oinge ſtatt deſſen die Kritik dem eigenen Verz

Ich halte die Teştere Methode für die richtige. ' . . lauf und lebendigen Gährungsproceß des bibliſchen Inlalts

Das Weſentliche dieſer Einſicht findet ſich , dem früher durch die kirchlichen Jahrhunderte herunter nach : ſo würde

Auseinandergeſegten zufolge , bei Dauß. Wie weit er ihr jie aus dieſem Proceſſe ſelbſt herauß ein inhaltsvolles Res

in der Ausführung treu geblieben , läßt ſich aus feinen bis ſultat erhalten , die Dialektik felbſt ein eben fo poſitives ,

iegt vorliegenden Werken nicht genau beſtimmen , da keins wie negatives Ergebniß haben , welches nicht von außer:

derſelben eine eigentliche Dogmatik — auch die Theologu- halb her , ausunmittelbarem Gefühl und Erfahrung, beis

mena bloß die philoſophiſche Einleitung zu derſelben ſind. I gebracht werden dürfte.

Aber daß auch ſelbſt ſeine Theorie von der Geſtaltung der Wird nun aber auf dieſe Weiſe der Dogmatif das Ge

Dogmatik , troß ihrer richtigen Grundlage, von einiger ſchäft gegeben , den Grund des chriſtlichen Glaubens phis

Schiefheit nicht frei war, iſt auch aus dem , was bis jegt loſophiſch zu erforſchen : ſo wandelt Schleiermacher'n

fchon vorliegt, nachzuweiſen , oder vielmehr bereits nach die Furcht an , ſich hiedurch von der Gemeinde loszurei

gewieſen . Es iſt im vorigen Artikel gezeigt worden , wie Ben , welche, ſo wenig ſie Philoſophie haben kann , eben

ſeinem Dafürhalten nach der Fortſchritt vom Dogma zum ſo wenig auch den Grund des Glaubens haben könnte, wenn

Begriff ein rein affirmativer , dieſer die ſchlechthinige Beer nurauf philoſophiſchem Wege zu gewinnen wäre ; ſon

ftätigung von jenem , der abſolute Zweifel, als Zweifel am dern dieſe'mürde dann ein ausſchließlicher Beſig des Theos

* ) Dahin ſcheinen Mande die Neußerungen meines Freun logen Tein. ,, Ein ſolcher Privilegirter aber - ſagt

des Biſcher über Soleiermacher, im vorigen Jahrgange Schleiermacher im zweiten Sendſchreiben über ſeine
S dleierma er mh judet

id mich durch die obige Auseinanderſebung vielmehr inelem | Glaubendlehre — will ich nicht ſein in der Gemeinde, daß

volkommener liebereinſtimmung zu befinden glaube ich unter Tauſenden den Grund des Glaubens allein habe."
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Dies iſt ein zweideutiger Ausdruck; der weiterhin vorkoms | dort genöthigt, Objectives in ſich hineinzuziehen , um ſich

mende aber, daß der Glaube der Gemeinde dann ein grunds nur zu Staude zu bringen. Sowollen don die Lebren von

Loier wäre , verrüdt den ridutigen Standpunkt pollenda. Der Schöpfung und Erhaltung nicht rein in dieler Form

aufgehen ; beſonders auſſallend iſt aber im dritten Theile,
Nämlich, auch wenn ſie ſich ſeines Grundes nicht bewußt

unter dem Abſchnitt : vom Zuſtande des Chriften , ſofern

iſt, kanu darum der Glaube der Gemeinde an ſich doch ein er ſich der göttlichen Gnade bewußt iſt, als erſtes Haupt

wohlbegründeter ſein ; ſie hat den begründeten Glauben , ſtück die Lehre von Chriſto , ſeiner Perſon und ſeinem

der Theolog überdies die Einſicht in ſeine Begründung : Amte , zu finden . Der Zuſtand des begnadigten Chriſten

das iſt der ganze linteridier , und dieſer iſt ſo weit ent
als ſubjectiver iſt offenbar nur durch die Lehre von der

TBiedergeburt und Heiliging 311 beſchreiben : die Perſon
fernt, die chriſtliche Gemeinſchaft und weſentliche Gleicht

teica imd das Geſchäft Chriſti iſt das dieſen Zuſtand bedingende
heit zwiſchen beiden Theilen aufzuheben , daß ohne denſel Objective; und wenn Schleiermacher ſagt , Chriſtus

ben der Begriff eines Theologen gar nicht zu Stande ge- ſei doch als wirkende , ja immanente Urſache in dem Ges

bracht werden kann . Und auch Schleiermacher , bei müthszuſtande des Gläubigen als der Wirkung mitgelegt:

ſeiner Art , den chriſtlichen Glauben abzuleiten , entgeht 10
To iſt ja dies auch mit den die frommen Gemüthszuſtände

bedingenden göttlichen Eigenſchaften und Beſchaffenheiten
dieſem Unterſchiede nid)t. Denn der gemeine Mann wird

der Welt der Fall, die nichts deſto weniger in beſonderen

immer dabei bleiben , die chriſtlichen Glaubenslehren für
Theilen behandelt werden , in welche freilich die Lehre von

wahr zu halten aus dem Grunde , weil ſie in der Bibel Chriſto nicht paßte , weil ſie doch weder zur Lehre von der

ſtehen ; wenn aber dieð nach Schleiermacher nicht das Welt, noch geradezu zu der von Gott, zu ſchlagen war.

Richtige iſt , vielmehr die Begründung der Wahrheit des
Deswegen aber paßt ſie um nichts beſſer in die erſte Form ;

vielmehr iſt die Unmöglichkeit, die Grundlehre des Chris
Chriſtenthums in der eigenen inneren Erfahrung eines Ir:

ftenthums auf angemeſſene Weiſe unterzubringen , ein Zeis

den liegt: ſo iſt es auch hier der Theolog allein , und von dhen der Unangemeſſenheit der ganzen Cintheilung.

den Gemeindegliedern nur etwa die Gebildetſten , welche Der bei Schleiermacher ’ s Methode unvermeid

den wahren Grund des Glaubens haben . . . i liche Uebelſtand , daß die Lehre von Gott , d . h . bei ihm

.. . Die weitere Zerfüllung der drei Haupttheile wird in
| von den göttliden Gigenſchaften , nicht an Cinem Orte

beiſammen , ſondern an drei verſchiedene Derter vertheilt

der Schleiermacher'ichen Glaubenslehre bekanntlich
erſcheint , iſt ſonderbarer Weiſe den Dau b 'iden Theolo

ſo zu Stande gebracht, daß innerhalb jedes Haupttheils gumenis mit der Schleiermacher' ſchen Glaubenslehre

zuerſt das fronime Selbſtbewußtſein , wie es in jedem gemein , und zwar bei einer ganz entgegengeſeßten Me

Theile näher beſtimmt iſt im erſten Haupttheile als Ab: thode , bei welder er leicht zu vermeiden war. Es wird.

hängigkeitsgefühl überhaupt, im zweiten als Bewußtſein
nämlich von Daub zuerſt von dem Wefen und den Gia

genſchaften Gottes als Vaters , hierauf im zweiten Theile
der Sünde, im dritten als Bewußtſein der Onnde – als

mit den Lehren von der Schöpfung und Erlöſung von

foldes entwickelt ; hierauf die Beſchaffenheit der Welt, auf den Eigenſchaften , die Gott in der Veſtimmtheit als Sohn

welche die in jenem Selbſtbewußtſein mitgeſepte Beſtimmt: zufommen, im dritten und lebten Theile , endlich de natura

heit des ſinnlichen Selbſtbewußtſeins hinweiſt, beſchrieben ; Dei absolute intelligenti und de virtutibus Dei absolute

endlich doch fönnen die zwei legteren Theile die Stellung intelligentis gehandelt; wie auch noch bei Marheinefe

auch wechſeln ) die Eigenſchaften Gottes, durch welche beide zwar die Eigenſchaften Gottes ſämmtlich in einem Ab

Seiten bedingt ſind , aufgefaßt werden . Von dieſen drei ſchnitte des erſten Theiles erledigt werden , das dreieinige

Formen dogmatiſdier Säße iſt die erſte die Grundform , Weſen Gottes aber in drei auốeinander liegenden Stücken

fofern aus ihr die beiden anderen abzuleiten ſind, und dieſe des erſten , zweiten und dritten Theiles abgehandelt iſt.

Ableitung die Probe iſt , daß ſie wirklich auf dogmatiſchem Ungleich richtiger wird bei Hegel, in der Religionsphilo

Wege, durch Reflexion auf das fromme Oefühl und nicht ſophie, und andeutungsweiſe ſdon in der Phänomenologie

auf fremdartigem , naturwiſſenſchaftlichem oder ſpeculati- die ganze Lehre vom göttlichen Weſen als Vater , Sohn

vem , zu Stande gekommen ſind. Ja, für die einzige rein und Geiſt in einem erſten Theile vollendet, und in den

dogmatiſche Form erklärt ſie Schleiermacher; ſo daß zwei folgenden nur noch von der Erſcheinung jener Bes

cr , wenn nicht die Auſchließung an die bergebrachte Dogs ſtimmtheiten in der Welt gehandelt ; wobei die drei Theile

matif , und das Bedürfniß , deren Leiſtungen kritiſch zu | zwar auch nach den drei Montenten des göttlichen Weſens,

behandeln , die Beibehaltung der beiden andern Formen doch nur inſofern benannt ſind , als daſjelbe, aber jedesa,

räthlich gemacht hätte , dieſe gern würde fallen gelaſſen , mal das ganze, das einemal unter der Beſtimmtheit dieſer ,

und ſich auf die erſte beſchränkt haben (zweites Sendſchreis das anderemnal jener Perſon – als Reich des Vaters (Bo:

ben , Mitte ). Was durch ſolche Auflöſung der beiden ob: | ſtimmtheit des Inſichſeins , der ſich ſelbſt gleichbleibenden

jectiven , wenn auch abgeleiteten Formen dogmatiſcher Identität: Dreieinigkeit ), Neich des Sohnes: (Beſtimmt:

Säße in die rein ſubjective die Glaubenslehre für eine heit des ſich Andersiverdens : Weltſchöpfung, Menſchmerz

Geſtalt befommen baben würde, wäre merkwürdig zu les dung) und Reich des Geiſtes (Gemeinde, Glauben , Wiſa.

hen ; denn ſchon jeßt reicht zur Ausfüllung jener erſtenſen ) gelegt iſt und betrachtet wird.

Form der ſubjective Inhalt nicht hin ; und ſie iſt da und ! ( Fortſeßung folgt.)

! , Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig . . . . vv . . . , .
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Schleiermacher und Daub. I gegen handelt Daub in den Theologumeren ,wie wir ge

ſehen haben , vom Weſen Gottes, und behauptet deiſen Er:

(Fortſeßung.)
kennbarkeit, die er ſogar als abſolute beſtimmt ( p . 438 ) ;

Außer und vor den Eigenſchaften Gottes von deſſen obgleich über den legteren Punkt , wenn man ſich des frü

- Daſein und Weſen zu handeln , iſt Schleiermacher' n her Auseinandergeſepten erinnert, einiges Schwanken ſtatt.

Erſteres dadurch verboten , daß nach ihm die Anerkennung findet. Allein ſiehtman nun, wie in den Theologumenen

des ſchlechthinigen Abhängigkeitsgefühls , d . h. des Gots nach jeder Entwicklung, welche Beſtimmtheiten in das gött:

tesbewußtſeins , als eines weſentlichen und allgemeinen liche Weſen hineingezeichnet hatte, dieſe zuleßt wieder aus

Lebenselementes der menſchlichen Natur, die Grundvor- gewiſcht werden mit der Bemerfung , ſie ſeien nur durch

ausſeßung der chriſtlichen Glaubenslehre iſt. Daub hin - den leidigen Verſtand geſeßt, und müſſen immer erſt auf

gegen hat in ſeinen Theologumenis eine umfangreiche Ab- gehoben und in Eins zuſammengeſchüttet werden , ehe in

handlung über die Bemeiſe für das Daſein Gottes , die in die Tiefe des göttlichen Weſens einzudringen möglich ſei :

einer nach ſeinem Tode herausgegebenen Vorleſung eine ſo kommt dies auf daſſelbe hinaus mit der Schleierma:

noch weitere Ausführung erhalten hat. Beide Abhand- cher' ichen Cautel , alle Gigenſchaften , welche wir Gott

lungen ſind höchſt gründlich , und enthalten treffliche Be- beilegen , ſollen nichtetwas Beſonderes in Gott ausdrücken ,

merkungen nicht nur zur Kritik dieſer Beweije ſelbſt , ſon - ſondern nur etwas Beſonderes in der Art , das ſchlechthi:

dern vornehinlich auch zur Kritik der Santiſchen Kritik nige Abhängigkeitsgefühl auf ihn zu beziehen (Glaubensl..

derſelben ;doch iſt das Ergebniß auch bei Daub nur das, §. 50). In philoſophiſcher Hinſicht ſteht ja Daub in

daß die Beweiſe weder einer für ſich noch alle zuſammen den Theologumenis mit Schleiermacher aufweſentlich

zureichend ſeien , vielmehr die Idee Gottes im menſchlichen gleichem Boden : -jener auf dem Boden der vom Spinozis

Geiſte ſämmtlich ſchon vorausſeßen . So richtig dies iſt, mus noch feſtgehaltenen Naturphiloſophie , dieſer auf dem

ſo wäre doch daß Weitere und erſt recht Befriedigende dies eines mit Platoniſch-idealiſtiſchen und naturphiloſophiſchen

geweſen , ſie zugleich als die nothwendigen Vermittlungen Elementen verſekten Spinozismus : — auf beiden Stand

zu begreifen , durch welche das Denken , bewußt oder un: 1 punkten iſt nur eine negative Erkenntniß Gottes möglich .

bewußt, zum Gedanken des Abſoluten gelangt, und dieſe Ein durchgreifender Gegenſaß zwiſchen beiden Theolo

Vermittlung als eine in ihr ſelbſt eben ſowohl negative als gen thut ſich in Abſicht der Dreieinigkeitslehre hervor. Zwar

affirmative zu faſſen ; wie dies Hegel – und zwar in der bildet ſie in den Theologumenis ſowohl als in der Glaus

furzen Anmerkung der Encyclopädie beſſer und ſchärfer ge- bonslehre den Schluß des. Ganzen ; aber während nach

than hat, als in den weitſchichtigen und daher nicht zum Daub der Gegenſtand der Dogmatif in leßter Bezie

Ziele kommenden Vorleſungen über dieſen Gegenſtand. I hung nur die Dreieinigkeitslehre (Proleg . S . 191 f.),

Auch vom Weſen Gottes ſtellt Schleiermacher dieſe mithin das chriſtliche Grunddogma iſt, nach deſſen

keine beſondere Lehre auf: zunächſt, weil es das menſchliche Seiten auch das dogmatiſche Syſtem fich gliedern muß:

Abhängigkeitsgefühl immer nur in beſtimmten Beziehun: hat ſie nach Schleiermacher nur die ſecundäre Digni:

gen , welche ſeine Eigenſchaften heißen , berührt; weiterhin tät einer Hilfslehre , indem ſie keine unmittelbare Ausſage

aber hält er auch die Speculation für unfähig , das Weſen über eine Beſtimmtheit des chriſtlichen Selbſtbewußtſeins,

Gottes zu erkennen , und muß ſie dafür halten , ſeinem ſondern nur eine Formel zur Verfnüpfung mehrerer ſola

Grundſaße getreu , daß jede Beſtimmtheit, die man in cher Ausſagen iſt. Unmittelbar nämlich iſt im chriſtlichen

Gott feßen wollte, - und ohne ſolche iſt keine Erkenntniß Selbſtbewustſein in dieſer Beziehung nur das Doppelte

möglich -- eine Verneinung und Verendlichung ſei. Da- 1 gelegt, daß Gottmit der Menſchheit ſowohl perſönlich , in

72
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Chrifto, als unter der Forin des Gemeingeiftes'; in der i hen " (Glaubensl. 1, S . 163). War einmal auf dieſe

Kirche , vereinigt ſei, und daß in feiner dieſer Ginwol | Weiſe der Vorſtellungsfreis der bibliſchen Schriftſteller als

nungen weder etwas Geringeres als das göttliche Weſen Ganzes zur Anſchauung gebracht, ſo war es nahe gelegt,

an ſich ſelbſt, noch in der cinen etwas Gepingeres als in denſelben von den Standpuukte' drå jegigen wiſſenſchaftli

der andern gefeßt ſei . So bezicht Tich nach Schleier- chen Denkens als einen ganz verſchiedenartigen geiſtigen

macher dieſe ganze Winterſdicidung lediglich auf verſchie: Boden beſtimmtzu unterſcheiden , und damit das Verhält:

deneWirkungskreiſe und Wirkungsweiſen der Gottheit nad niß dieſer beiden Seiten von ſeiner bisherigen Gebunden :

außen , und kann inſofern ungedeut als eine Dreiheit -- | Heit und Unwahrheit zu befreien .

nicht im göttlichen Weſen ſelbſt, ſondern in ſeiner Offen : Nachdem nämlich in den früheren Zeiten der chriſtli

barung - ausgeſprochen werden ; wogegen der kirchliche chen Kirche das Bewußtſein auch der gebildeten Chriſten

Ausdruck: Dreieinigkeit, die Einheit des göttlichen Weſens ) und der Theologen im Weſentlichen auf demſelben Grundund

"wahren ſoll gegen einen in dieſem ſelbſt geſepten , imanen : Boden mit dem bibliſchen ſich bewegt hatte, trat ſeit den

ten Unterſchied. Cin ſolcher aber kann in keiner frommen Zeiten der Wiederherſtellung der Wiſſenſchaften allmählig

Erregung mitgefeßt ſein , da in dieſen Gott niemals an immer allgemeiner eine Differenz zwiſchen beiden Bewußt

jich, ſondern nur in ſeinem Verhältniß zur Welt und zum ſeins - und Denkweiſen hervor, welcheman ſich aber nicht

Menſchen erſcheint; weswegen alle auf eine Sonderung im eingeſtand, und daber, ſtatt der früheren natürlichen Iden :

göttlichen Weſen als ſolchem bezüglichen Süße aus der tität beider , eine gemachte und gewaltſame feftſeşte. Dieſe

Glaubenslehre in die Speculation zu verweiſen ſind. Ebens wurde in doppelter Art zu Stande gebracht: in der ſupra

deêhalb zieht Schleiermacher in einer Abhandlung in naturaliſtiſden Theologie ſo , daß angeblich das jeßige

der von ihm mit deWette und Lücke Herausgegebenen theo : Denfen unter die alten Vorſtellungen gefangen genommen ,

logiſden Zeitſchrift (im dritten Stück) die unitariſcheLehre unter der Hand jedoch an immer mehreren Stellen dieſe

des Þrareas und Vort, noch mehr die beſtimmtere des Ve- durch das oft unbewußt wirkſame moderne Denken verkürzt

ryllus von Boſtra ,welchem zufolge der Sohn Gottes vor oder umgeſtaltet wurden ; in der rationaliſtiſchen Theologie

ber 2lenducting midt κατ' ιδίαν ουσίας περιγρα dagegen ſo , daß die bibliſchen Vorſtellungen überwiegend

criv criſtirte, beſonders aber die ausgebildete Theorie des nach dem heutigen Denken umgedeutet, nichtsdeſtoweniger

Sabellius,wornach die göttlicheMonas in einer Trias von jedoch auch dieſes hinwiederum durch den Einfluß von je

TooO6nois oder Oxuatiouois , als Vater (nach nen getrübt wurde. Dieſe zweiſeitige Unfreiheit und Uns

Schleiermacher’ s Deutung der unvollſtändigen Nach | lauterfeit war durch das Eingeſtändniß aufzuheben - - zu

richten ) in der Schöpfung der Welt, als Sohn in Chriſto , welchem hin der Nationalismus in ſeiner Unterſcheidung

und als heiliger Geiſt in der Kirche fich offenbare - dieſe von Localem und Temporellem in der Bibel einige , doch

Lehre wird, ihres mehr ſubjectiven undmodaliſtiſchen Cha- durch die Accommodationshypotheſe u. dergl. immer wie:

= rakters wegen , von Schleiermacher der kirchlich ger der halb zurückgenommenc, Schrittemachte --- daß hier auf

.worbenen Athanaſianiſden Trinitätslehre vorgezogen . der einen Seite ein ganz anderer geiſtiger Boden als auf

; Indem durch dieſe Anſicht von der TrinitätSchleier der andern , gleichſam zwei verſchiedene Reiche ſeien , aus

machermit verſchiedenen bibliſchen Ausſprüchen über das deren keinem ein Geſet , eine Ordnung , unmittelbar in

vormenſchliche, ja vorweltliche Daſein und Wirken des das andere übergetragen werden dürfe ; zwei Sprachen ,

hoyos oder Chriſti nothwendig in Colliſion fommen mußte, die nur durch Ueberſegung des in der einen Vorgetragenen

mag hier der geeignete Ort ſein - nachdem von der in die andere in Verkehr treten können : ſo daß , wenn in

Daub' ſchen Schriftauslegung im vorigen Artikel die Rede der Bibel 3. B . Engel und Teufel gelehrt werden , daraus

geweſen -- , etwas über die Art und Weiſe zu bemerken , ) für die jevige Theologie, ſofern ſie ſich mit der Bibel in Gi

wie Schleiermacher, in Rückſicht auf die Olaubens: | nigkeit halten will, keine Verpflichtung erwächſt, gleichfalls

lihre, ſich mit der Gregeſe abzufinden pflegt. Als cin we dergleichen Weſen , ſondern nur, diejenigen religiöſen Ideen

ſentliches Verdienſt iſt es hier anzuerkennen , daß er , dem anzuerkennen , welche jenen Vorſtellungen zum Grunde

hergebrachten atomiſtiſchen Zuſammenreihen ſogenannter | liegen . ;

dicta probantia gegenüber , auf einen „mehr in's Große 1 . Dieſe Weite zwiſchen der Bibel und der Wiſſenſchaft

gehenden Schriftgebrauch gedrungen hat, wobei man es zu machen , die gegenſeitige Befreiung beider zu proclami

nicht auf einzelne aus dem Zuſammenhang geriſſene Stel- i ren , und ſo, ſtatt des bisherigen Zuſtandes heimlicherMeu :

len anlegt, ſondern nur auf größere, beſonders fruchtbare terei und gegenſeitiger Uebervortheilung, einen wahren ,

Abidynitte Nückſicht nimmt, um ſo in dem Gedankengang ehrlichen Frieden herbeizuführen , waren gleicherweiſe beide

der heiligen Schriftſteller dieſelben Combinationen nachzu : Theologen , von denen wir hier handeln , berufen : aber

weiſen , auf welchen auch die dogmatiſchen Reſultate berria feiner hat dieſen Beruferfüllt. Daub war durch die Hes
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gel'ſche Philoſophic an den linterſchied zwiſchen Vorſtel- Engel oder Menſchen gemeint ſeien ( Glaubensl. 1 . S . 223 );

Tung und Begriff gewieſen : die bibliſchen Lehren — konnte die ſichtbare Himmelfahrt , weil von keinem Augenzeugen

er ſagen -- find vor der Uebertragung in die Dogmatik erzählt, beanſtandet; an der Auferſtehung aber feſtgehals

aus der Sprache der Vorſtellung in die des. Begriffes um - ten , weil, wenn jidh in Anſehung ihrer die Jünger ge

zuſezen , und da kann, was in jener z. B . Teufel hieß , in täuſcht hätten , die ganze Zuverläſſigkeit ihres Zeugniſſes

dieſer böſes Princip oder ſonſt wie lauten , und doch beide von Chriſto verloren ginge, und auch dieſer ſelbſt, wenn er

Male daſſelbe fein . Aber wie wenig Daub in der Rich Fich ſolche Zeugen gewählt hätte , nicht nach Joh. 2 , 25

tung ſich befand, dieſen Unterſchied wirklich geltend zu ma- gewußt haben könnte, was im Menſden war (Glaubensl.

chen , haben wir im vorigen Artikel , insbeſondere an der 2. S . 96 ). Mehr noch iſt Schleiermacher bemüht,

ſo eben beiſpielsweiſe angeführten Lehre , zur Genüge ge- mit den lehrhaften Theilen der apoſtoliſchen Schriften ſich

fehen . Aufähnliche Weiſe fonnte Schleiermacher fa: in Identität zu halten , -- und dies führt uns auf den

gen : nicht darauf kommt es an , wenn wir Chriſten ſein Punkt zurück , von welchen aus wir in dieſe Erörterung

wollen , daß wir mit Chriſto und den Apoſteln daſſelbe der Schleiermacher ' ſchen Eregeſe cingetreten waren .

denken , ſondern nur, daß wir das Gleiche mit ihnen füh In ganz beſondere Verlegenheit nämlich muß er hiebei noth

len ; denn im Gefühl beſteht ja die Frömmigkeit, und die- wendig mit allen denjenigen Stellen kommen , in welchen

ſes kann, unbeſchadet ſeiner Identität, je nach der verſchie von einer vormenſchlichen Eriſtenz des Göttlichen in Chris

denen Ausbildung des Denkens zu verſchiedenen Zeiten ſto, von einem Antheil deſſelben an der Weltſchöpfung, die

ganz verſchiedener Vorſtellungen und Begriffe ſich bedie- | Nede iſt — Vorſtellungen , die aus dem dogmatiſchen Sy.

nen , um ſich auszuſprechen, es kann das eine Mal Chriſtum ſtemeSchleiermacher ' s ſchlechthin ausgeſchloſſen ſind.

als das weltſchöpferiſche Gotteswort, das andere Mal als Zwar mit den Johanneiſchen Stellen findet er ſich in der

den Mittel- und Wendepunkt der Weltgeſchichte bezeich flüchtigen Behandlung, die er ihnen in der Glaubenslehre

nen , und doch beide Male weſentlich daſſelbe fühlen . Aber und der Abhandlung über die Trinitätslehre widmet, noch

ſo weit ging Schleiermacher nicht. Sein Chriſtus leidlich genug ab : um ſo mehr aber verwickelt er ſich mit

ſollte nicht bloß das reinſte und wahrſte fromme Gefühl der Pauliniſchen Stelle Sol. 1 , 15 ff., ivelche in ausführ

gehabt, ſondern auch zum Ausdrucke deſſelben keine irrige liche eregetiſche Erörterung zu nehmen , er noch in ſeinen

Vorſtellung ſich angeeignet haben . Da nun nicht zu läug- lepten Jahren den gefährlichen Neiz empfand ( in einer Ab

nen ſteht, daß Chriſtus z. B . von Engeln und Dämonen Handlung in Ullmann 's und Umbreit's theol. Studien und

nicht ſelten fo geſprochen , als ob er von ihrem Daſein Kritiken , v . Jahr 1832). Angeblich mit ausſchließlicher

überzeugt wäre: ſo muß ſich Schleiermacher durch und ſtrengſter Berückſichtigung des Zuſammenhanges und

die Wendung helfen , Chriſtus habe ſich dergleichen volks: Wortſinnes, und mit einem Scharfſinn, vor dem man ſehr

thümliche Vorſtellungen angeeignet, ohne ſie zu ſeinen eis auf der Hut ſein muß, um nicht von ihm beſtochen zu wer:

gentlichen Ueberzeugungen in ein beſtimmtes ~ ſei es af den , beweiſt er hier , daß der Sap : įv avto (tū viņ

firmatives oder negatives — Verhältniß zu ſeßen (Glau- toū JoŨ oder XPLOTO ) Eutioon td nóvta , Ta įv

bensl. 1 . S . 224 f.) ; ein undenkbares Mittlere zwiſchen | τοίς ουρανούς καιτα επί της γης , τα ορατά και τα

der rationaliſtiſchen Accommodationstheorie , nach welcher cópata , site fpóvoi, čita uyqiótntes , cite d'exai,

Jeſus dergleichen Vorſtellungen , obwohl von ihrer Nicht- cite éğovolal: ta rávta di avtoūnci els aŭtov

realität überzeugt, dennoch vorgetragen haben ſoll., und ÉYTLOTAI --- nichts Anderes heißen könne, ale : vermittelt

dem rüfſichtsloſen Bekenntniß , daß er in den Zeitvorſtel- durch die Rückſicht auf das einſtige Erſcheinen Chriſti oder

lungen , die er vorgetragen , ſelbſt auch ſcheine befangen ge- der Erlöſung, ſind von Gott ſowohl die religiöſen als die

weſen zu ſein . Leichter mußte das lettere Eingeſtändniß bürgerlichen Angelegenheiten der Völker, lektere nach ihrer

Schleiermacher ’ n in Betreff der Apoſtel.und der übri- inneren wie ihrer Außenſeite, in monarchiſchen wie in res

gen bibliſchen Schriftſteller werden . Namentlich auf die publikaniſchen und andern Formen , geordnet worden , +

erzählenden Theile nicht nur ohnehin des alten Teſtaments, eine Auslegung, die, in unſeren Tagen vorgetragen , immer

daß bei Schleiermacher gar keine ſelbſtſtändige Vedeu - ein eregetiſches Scandal bleiben wird . linð in derſelben

tung für die chriſtliche Glaubenslehre hat, ſondern auch Abhandlung rühmt der Verfaſſer die Verdienſte Winer's,

des neuen , wird ungeſcheut die hiſtoriſdie Kritik angewen - durch welchen den Zeiten des Fauſtrechts in der neuteſta

bet: und z. B . in der Kindheitsgeſchichte Jeſu poetiſche mentlichen Eregeſe ein Ende gemacht worden ſei, und ver :

und ſagenhafte Beſtandtheile anerkanntz von den Engeler : fichert, von jedem dogmatiſchen Intereſſe bei ſeiner Ausle

ſcheinungen bei der Auferſtehung und Himmelfahrt Jeſu gung fich frei zu wiſſen - - ein abermaliger Beweis , wie -

und ſpäter in der Apoſtelgeſchichte auf ziemlich rationaliſti:') auch der Scharfſichtigſte in ſolchen Dingen ſich ſelbſt täu

fche Weiſe bemerkt, die Erzählungen laſſen zweifelhaft, ob Iſchen kann. . . " ,
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Um die Anſchauung von der verſchiedenen Geſtaltung , aufdie äußere Natur zu wirken .“ Reineswegs jedoch laſſe

der Glaubenslehre bei Schleiermacher und Daub ſich aus dieſen begleitenden Erſcheinungen , daß hier eine

zu vollenden , wird es nach dem Bisherigen genügen , der offenbarung , oder gar die höchſte Offenbarung ſei , bez

Kürze halber nur noch zwei beſonders eingreifende Diffe: weiſen ; da beide Seiten auf keine Weiſe an einander ge

renzpunkte ausführlicher zu beſprechen : die Lehre beider | bunden ſeien : weder ſo, daß in Verbindung mit einer

Theologen von den Wundern und von der Perſon Chriſti. Offenbarung jedesmal dergleichen wunderähnliche Erres

Die den erſteren Punft betreffenden Ausführungen beigungen der leiblichen Natur vorkommen müßten ; noch

Schleiermacher gehören zu den verdienſtlichſten Par: auch ſo , daß ſie nicht auch ohne dieſen Zuſammenhang für

tieen ſeiner Glaubenslehre, und namentlich iſt der Sak : ſich vorkommen fönnten . Je weiter dann überdies die

„ aus dem Intereſſe der Frömmigkeit fönne nie ein Bedürf- außerordentliche Naturwirkung von einer möglichen piya

nið entſtehen , cine Thatſache io aufzufaſſen , daß durch dologiſchen Vermittlung abliegt -- - dies können wir theils

ibre Abhängigkeit von Gott ihr Bedingtſein durch den aus der dargelegten Anſicht und der Praris Schleier:

Naturzuſammenhang ſchlechthin aufgehoben werde" (8 . 47 ), macher ' s in der Glaubenslehre und der Schrift über

ein goldener Spruch für Theologen , der nur von vielen , | den Lukas abſtrahiren , theils als ausgeſprochenen Ranon

namentlich auch unter den Schülern ſeines Iirhebers , zu aus den noch ungedruckten Vorleſungen über das Leben

bald wieder vergeſſen worden iſt. Schleiermacher hat Jeſu anticipiren - , deſto unwahricheinlicher wird die

das Widerſinnige der Meinung aufgedeckt , als ob ſich die Möglichkeit einer künftigen natürlichen Erklärung, und je

Allmacht größer zeigen ſollte in den Unterbrechungen des unverbürgter und ſagen - oder dichtungsähnlicher der Be

Naturzuſammenhanges , als in dem der urſprünglichen, richt iſt , deſto wahrſcheinlicher der unhiſtoriſche Charakter

aber ja auch göttlichen , Aubrdnung gemäßen Verlauf defa | einer ſolchen Erzählung.

felben “ (vgl. Spinoza 's Cogilata metaphys. P . 2 , cap. 9 : Auf Seiten Daub' s haben wir ſtatt deſſen bereits

Majus videtur esse miraculum , si Deus mundum semper im vorigen Artikel geſehen , wie er von ſeiner früheren mya

uno eodemque certo atque immutabili ordine gaberuat, thologiſchen Betrachtung der Wundergeſchichten ſchon im

quam si leges , quas ipse in natura optime et ex mera | Jubas zu der Annaymewirklicher Wunder gelangt war :

libertate sancivit , propter stultitiam hominum abrogaret. in den Vorleſungen über die Prolegomena zur Dogmatik

Auch Tract. theol. pol. cap. 1 ) ; es wird daran erinnert, nunmehr verheißen uns die Herausgeber ſchon in der Vor:

wie ,,unſere Vorſtellungen ſowohl von der Empfänglicha rede den Beweis ſogar von der Nothwendigkeit des Wun

keit der leiblichen Natur für die Einwirkungen des Geiſtes , ders. Man muß begierig ſein , zu erfahren , wie ein ſols

als auch von der Urſächlichkeit des Willens auf die leibliche cher zu Stande fommen ſoll.

Natur, eben ſo wenig abgeſchloſſen , und eben ſo einer lebereinſtimmend mit Schleiermacher unterſchei

beſtändigen Erweiterung fähig ſeien , als unſere Vorſtel det Daub zuerſt das relative , nur uneigentlich ſo zu

lungen von den leiblichen Naturkräften ſelbſt“ (f . 14 , S . nennende Wunder von dem abſoluten , von welchem allein

102 f.) ; weswegen wir eben ſo wenig berechtigt ſein kön - es ſich handelt , und das auch allein jo genannt werden

nen , einem aus unſerer bisherigen Naturkenntniß uner: ſoute . Wunder iſt nach ihm nicht eine Begebenheit , die

klürlichen Factum aus dieſem Grunde die Möglichkeit ſich aus natürlichen , nur unbekannten Urſachen zuträgt;

ſchlechthin abzuſprechen , als aus ebendemſelben Grunde im Magnetismus z . B . wirkt der Menſch zwar nicht auf

ſolcher dermaligen linerklärbarkeit zu behaupten , daß es bie ſonſt gewöhnliche Weiſe , aber doch immer noch mit

ein Wunder im abſoluten Sinne, d, h . nicht durch irgend | telſt der Natur und ihrer Geſeße : es iſt alſo in dieſem Ge

welche , wenn auch noch unerforſchte , Naturkräfte , ſon : biete kein Wunder als ſolches vorhanden . Dieſes iſt nur

Dern unmittelbar durch göttliches Eingreifen bewirkt ſei; da , wo in der Natur und Menſchenwelt doch nicht die

vielniebr haben wir ,,die Erklärung nur auszufeßen bis zu Natur, noch der Menſch , ſondern unmittelbar Gott ſelbſt

ciner künftigen genaueren Renntniß von den Geſegen der der wirkende iſt ( Proleg . S . 87, 97 , 102). Die angeb

Natur." Darum verbietet aber Schleiermacher nicht, lichen Wunder in den heidniſchen Religionen nun erklärt

das Geſchehenſein eines auch nur relativen oder uneigent- Daub fämmtlich für ſolche , die dem Prüfenden ſofort

lichen Wunders entweder wahrſcheinlicher zu finden oder fund werden als Meinungen der Menſchen in ihrer linbes

unwahridheinlicher , je nach der Beſchaffenheit des Bes kanntſchaft mit der Natur ;“ eben ſo werden innerhalb des

richts , durch welchen es zu unſerer Kenntniß gelangt, und Chriſtenthums die Wunder der Apokryphen , des fatholi:

des geſchichtlichen Zuſammenhanges , in welchem es er- ſchen Mittelalter : n . f. F. verworfen (Proleg. S . 80 ; vgl.

ſcheint. Im Zuſammenhange mit derjenigen tiefen Auf- / die Abhandlung über die Form der chriſtlichen Dogmen

regung des Selbſtbewußtſeins, welche die Entſtehung einer und Kirchen hiſtorie , in Bauer's Zeitſchrift für ſpeculative

neuen Neligion bezeichnet , ſei es ſehr natürlich , obwohl Theologie , 1 . Bandes 2 . Heft, S . 119 ff.). Auch den

nicht eben nothwendig , vorauózuſeßen , daß auch Erſchei: neuteſtamentlichen Wundern ſpricht Daub wenigſtens

nungen einer tieferen Einwirkung der erregten geiſtigen die Beweiskraft für die Wahrheit des Chriſtenthums ab,

Kraft auf die leibliche Natur ſich zeigen werden , daß na: welche vielmehr, keines äußeren Zeugniſſes bedürftig , ihre

mentlich das Subject der neuen Offenbarung ſelbſt , „ wel Beglaubigung in ſich ſelber trage ; der Glaube an Wun

ches eine ſo eigenthümliche Wirkſamkeit auf die übrige der ſegt nach ihm , wie nach Schleiermacher , : die

menſchliche Natur ausübt, vermöge des allgemeinen Zu- Religion im Menſchen ſchon voraus (Proleg. S . 125 ).

ſammenhanges auch eine eigenthümliche Kraft beweiſen
. (Fortſeßung folgt.)

werde , auf die leibliche Seite der menſchlichen Natur und !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Schleiermacher und Daub. |Newton , Haller , den Wunderglauben beibehalten haben.

(Fortſeßung.) Auch mit dem ſchon früher Erwähnten wird der Verſtand

Mit ihrer apologetiſchen Beweiskraft jedoch auch die beſchwichtigt, daß ihm ja nicht zugemuthet werde, das

Wunder ſelbſt zu verwerfen , oder auch nur, wie Schleier- Wunder irgendwie als Beweis für die Wahrheit der Reli

macher, zu beſeitigen , davon iſt Daub weit entfernt. I gion ſich gefallen zu laſſen ; und endlich wird er eingela :

Weder mit der natürlichen Erklärung der Wunder in der den , ſich aus ſeinem eigenen Standpunkte heraus und auf

Geſchichte , noch mit der mythiſchen die Geſchichte am den der Neligion zu verſehen , wo er dann das Wunder

Wunder zu leugnen , erſcheint ihm ſtatthaft. Der letzteren ebenſo als nothwendig , wie von dem ſeinigen als unmög

Anſicht insbeſondere , die, ſo wie er ſie verſteht, die Wun- lich, erkennen werde (Proleg. S . 105 , 118 ff. 127) .

dergeſchichten für Erdichtungen erklärt, welche den Zweck Dieſe Verſeßung und Umſtimmung des Verſtandes wird

haben , theils die Religionswahrheiten anſdaulich zu mas auf folgende Weiſe zu Stande gebracht.

chen , theils ihnen , bei dem allgemeinen Intereſſe der Das Weſen der Religion – entwickelt Daub - be

Menſchen an dem Wunderbaren , beſonders im Jugendal= | ſtehtweder in bloßen Ideen , noch in bloßen Thatſachen ;

ter ihres Geſchlechts , vorerſt leichteren Eingang in die jene ohne dieſe ſind abſtract, dieſe ohne jene profan ; ſo ift

Gemüther zu verſchaffen ," — dieſer Anſicht iſt nach Daub in der Religion, insbeſondere der chriſtlichen , das Dogma

die chriſtliche Religion ihrem Weſen nach zuwider. Denn tiſche mit dem Hiſtoriſchen weſentlich verknüpft (Proleg.

ſie iſt ja göttlichen Urſprungs ; das Göttliche geſtattet aber S . 157). Nun iſt aber eine unmittelbare Verknüpfung

nicht, daß Menſchliches ſich mit ihm vermiſche, und ſich für beider Seiten unmöglich, weil das Hiſtoriſche ein Natürli

Göttliches ausgebe. „ Die Heiligkeit der Religion fordert, ches und Menſchliches iſt, das Dogmatiſche dagegen über

daß in den Wunderzählungen nicht die Phantaſie ihr Spiel das Natürliche und Menſchliche hinweg auf das Göttliche

getrieben habe, und ſie keine Dichtungen ſeien, die , wenn und unſer Verhältniß zu ihm ſich bezieht. Anders z. B .

auch zu einem guten Zwecke, für Religionswahrheiten aus- beim Ethiſchen : dies iſt nach Daub unmittelbar mit dem

gegeben worden wären“ (Proleg. S . 111 ff.). Unmöglich | Hiſtoriſchen verbunden , weil das Moraliſche ein lediglich

wird man dieſe Einwürfe gegen die mythiſche Auffaſſung Menſchliches iſt; wogegen ,der auch nur abſtracte Gedanke

neuteſtamentlicher Wundererzählungen zu denjenigen rech - bei dem Worte Gott, der Gedanke nicht nur des Nicht

nen können , die auf einem begründeten Begriffe von der ſinnlichen , ſondern auch des abſolut Ueberſinnlichen ift"

chriſtlichen Religion , und auf einem richtigen von Mythus (Proleg. S . 94 ff.) . Vielmehr: nur der abſtracte Ges

und Sage beruhen . danke bei dem Worte : Gott iſt der Gedanke eines ſchlechthin

Es wird von Daub zwar eingeräumt, daß das Wun- | Ueberſinnlichen , welches dem Sinnlichen nur jenſeitig , kei

der phyſiſch , moraliſch und geſchichtlich unmöglich ſei , ner unmittelbaren Verbindung mit demſelben fähig wäre.

daher das Urtheil des Verſtandes gegen ſich habe; dieſer Wo hat, muß man fragen , Daub die Grundanſchauung

aber laſſe ſich nicht verhöhnen . Dennoch beſtehe die Res ſeiner Speculation, die concrete Einheit des Göttlichen und

ligion darauf, daß Wunder wirklich geſchehen ſeien . Wäre Menſchlichen gelaſſen , daß er ſo ganz aus der Vorſtellung

nun der Widerſpruch zwiſchen dieſen beiden Urtheilen ein des gewöhnlichen Deismus, der abſtracten Trennung bei:

wirklicher: ſo müßte das Urtheil der Religion , welches I der Seiten , heraus ſprechen kann ? Doch vielleicht hängt

die Wirklichkeit des Wunders behauptet , das Urtheil des Alles nur an der Beſtimmung der Unmittelbarkeit, welche

puren Unverſtandes ſein ; dann aber würden wohl nicht der Verbindungzwiſchen dem Geſchichtlichen und dem Dog

die ſcharfſinnigſten Theologen , wie Origenes , Auguſtin , matiſchen nicht zukommen ſoll. Aber kommt ſie dann dem

noch weit weniger die größten Naturforſcher, wie Keppler, | Verhältniß zwiſchen Moraliſchem und Geſchichtlichem zu ,

: 73
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wie Daub ausdrücklich behauptet ? Nie iſt irgend ein ein - len es als ein fruchtbares Geſtändniß willkommen Heißen ,

zelnes Geſchichtliche, eine Perſon , Handlung oder Begeben wenn er ſagt, ohne Wunder wäre in Chriſto , als dieſem

heit, unmittelbar ſchon eine ethiſche Wahrheit, ſondern nur Individuum , der Gottmenſch nicht zu erkennen ; daß fich

eine abgeriſſene, unvollſtändige, mit natürlichem und ande: die Idee der Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur

rem fremdartigen Inhalte verſeßte Erſcheinung derſelben ; gerade nur in dieſem , wie ſonſt in keinem , verwirklicht ha

gerade wie in keinem einzelnen Ereigniß der ganze und reine be, davon könnte nur das Wunder Gewißheit geben . Hie

Inhalt eines Dogma, z. B . von der göttlichen Allmacht, mit hat die ſpeculative Theologie ihren Begriff vom Gott

Gerechtigkeit u . ſ. f. unmittelbar gegeben iſt : ſondern , um menſchen als einer einzelnen geſchichtlichen Perſon ſelbſt

die allgemeine und nothwendige, ſittliche oder religiöſe, für einen irrationalen erklärt. Doch dieſer Begriff ſei noth

Wahrheit aus der Vereinzelung und Zufälligkeit des hiſto - wendig, und damit auch das zu ſeiner Gewinnung erforder

riſchen Geſchehens Verauszubekommen ,mithin die geforderte liche Irrationale, das Wunder. Aber ein ſolcher Gott:

Vereinigung des Geſchichtlichen mit dem Gthiſchen und menſch, wie er zur Ableitung der Nothwendigkeit des Wun

Dogmatiſchen für das Bewußtſein zu Stande zu bringen , ders vorausgeſeßt wird, iſt ſelbſt ſchon das abſolute Wun

bedarf es beiderſeits eines Mittelgliedes : dieſes iſt, was das ) der : mithin geht auch auf dieſer Seite die Beweisführung

Ethiſche betrifft , augenſcheinlich das Denken , welches im l im Cirkel.

Ginzelnen das Allgemeine und in dieſem jenes anſchaut; Alſo das Wunder ſoll die nothwendige Vermittlung

daſſelbe wird wohl auch auf Seiten der Religion das Mit zwiſchen dem Dogmatiſchen und dem Hiſtoriſchen ſein . Eine

telglied ſein ? – Nein ! antwortet Daub ; ſondern hier ſolchewurde poſtulirt, weil eine unmittelbare Vereinigung

iſt es — das Wunder (Proleg. S . 78 ). des Göttlichen mit dem Geſchichtlichen und Natürlichen un

Nämlich das Dogma für ſich zwar und die Geſchichte möglich ſei. Allein, iſt ſie wirklich unmöglich, ſo kann es

für ſich können wir glauben auch ohne Wunder ; aber die auch kein Wunder geben ; denn der Begriff des Wunders

Vereinigung von beiderlei Glauben iſt ohne daſſelbe nicht iſt eben eine ſolche Vereinigung. Daub ſieht dies wohl;

möglich . Daß Gott der aus ſich Seiende, d. h. Sohn, darum ſchiebt er zwiſchen die beiden Seiten des Wunders

und daß er Erlöſer und Verſöhner iſt, lehrt die Vernunft; ein Mittelglied ein : Gott wirft in der Natur das Wunder

daß anderſeits Jeſus, als dieſer weiſe und tugendhafte, durch den Willen eines Menſchen . Aber warum wurde

auch wohlmit geheimniſvollen Naturkräften ausgeſtattete ein ähnliches Mittelglied nicht ſchon früher eingeſchoben ?

Menſch , gelebt habe, deſſen können wir uns geſchichtlich warum nicht das ſpeculative Denken als dasjenige aner

verſichern : aber daß dieſes Leben Jeſu das Leben des Soha | kannt, mittelſt deſſen der Menſch im Hiſtoriſchen das Dog

nes Gottes , ſein Tod der Verſöhnungstod für die Menſch - matiſche anſchaut ? wobei dann die ganze angebliche Noth

heit geweſen ſei, das wird uns nur durch das Wunder ge= |I wendigkeit des Wunders weggefallen wäre; weil, was es

wiß (Proleg. S . 101). — Allein wird hiemit nicht, im möglich machen ſoll, ſchon ohne eß , mittelſt des Denkens,

Widerſpruche gegen das früher ſo laut geltend Gemachte, wirklich iſt. — An und für ſich - To ſetzt Daub das

das Wunder zum Glaubendgrunde erhoben ? Aus der er- | Angedeutete weiter auseinander – iſt der Wunſch , ein

mittelten hiſtoriſchen Treue der Wundererzählungen - Wunder zu thun , jederzeit unvernünftig ; denn die Ver:

ſagt Daub ſelbſt, - müſſen wir die höhere Begabung nunft erkennt die Naturgeſeße als unverleglich an . Wie

des Wunderthäters folgern , und aus dieſer wiederum die | kann alſo ein Menſch vernünftigerweiſe ein Wunder thun

Wahrheit der Erzählung (Ebendaſ.). Der gleiche Cirkel, wollen ? Nur wenn er vollkommene Gewißheit hat, - ift

der uns ſchon im Iſchariot begegnet iſt, und hier nun ſich die Antwort, — daß ſein Wille der Wille Gottes ſelbſt ſei,

offen eingeſteht. Anderwärts heißt es wieder, der Glaube daß Gott durch ihn wirke; dann kann er den Spruch auf

an Wunder ſei kein hiſtoriſcher , die Wunder überhaupt rich anwenden , daß bei Gott kein Ding unmöglich ſei, und

nicht Geſchichten ; ebenſowenig ein dogmatiſcher ; die That in der Kraft Gottes durch ſeinen Willen in der Natur wir

im Wunder ſei hiſtoriſch , das Wunder in der That dogma- fen ,was für Natur und Willen unmöglich iſt :wie Tauſende

tiſch - : ſo bricht das Wunder, das beide Seiten vermit- mitwenigen Broten ſpeiſen , Todte erwecken u . dgl. (Pro

teln ſollte, ſelbſt in zwei Stücke auseinander , welche für leg . S . 99 ff.). Dieſe Vermittlung durch den freien Wil:

ſich einer Vermittlung bedürftig ſind , die ihnen nur durch len erklärt Daub für eine beim Wunder nothwendige, und

das Denken zu Theil werden könnte , welches in der That führt auf eine ſolche nicht bloß die ſonſt ſogenannten Wuns

das Wunder erkennt; welches Denken aber auch ohneWun- derthaten Ieſu, ſeine Heilungen , ſein Wandeln auf dem

der im Geſchichtlichen das Dogmatiſche zu erkennen ver- Meer u. dergl. zurück : ſondern ſelbſt wasman ſonſt zu den

mag : mithin die angebliche Nothwendigkeit des Wunders Wunderereigniſſen rechnet,wie die Wunder beim Tode

zur Ueberflüſſigkeit herabſeßt. Jeſu , die Verfinſterung der Sonne, das Erdbeben , leitet er

Doch einerſeits hat Daub ganz Necht, und wir wol- von dem Willen des Sterbenden ab; ia felbft „ die Erzäh
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lung von dem Wunder der Geburt Chriſti" ſegt er in Ver- | Handlung über die Form der driſtlichen Dogmen - undNir:

bindung „mit den Worten Pauli (Phil. 2 , 7 f.) : Chriſtus chengeſchichte, in Bauer'& Zeitſchrift für ſpeculative Theos

erniedrigte ſich ſelbſt, Knechtsgeſtalt annehmend und den logie, eine Beweisführung für den gleichen Zweck , diewe

Menſchen gleich werdend ; ſein , der Wille Gottes , war es , nigſtens das Anſehen hat,mehr von innen heraus angelegt

als Menſch geboren zu werden , und ſein , des Menſchen zu ſein . Den Uebergang dazu kann die Aeußerung der

Wille dem Willen Gotteế gleich ; die unmittelbare Wirkung Prolegomena machen die Religion ſchließe den Glauben

des göttlichen Willens war daher das Wunder ſeiner Ges | in ſich , daß Gottes Liebe und Gerechtigkeit gegen die Men

burt“ (Proleg. S . 103 f.) - der unmittelbare Widerſpruch | ſchen ſich in der Geſchichte dieſes Geſchlechts immerfort

gegen die Vorausſegung, da, um das Wunder der Menſch wirkſam bewieſen habe ; dieſe Thätigkeit aber ſei die der un

werdung des Sohnes Gottes zu vermitteln , der menſchliche endlichen , der Allmacht, nicht Thätigkeit der Natur oder

Wille des erſt durch jenes Wunder als gottmenſchliche Per- des Menſchen , ſondern Gottes ; die Wirkung aber der All

fon zu bildenden Chriſtus nicht ſchon vorausgeſeßt werden macht ſei das Wunder ; und wo nun die Liebe Gotteß zu

kann . Doch , um zum Allgemeineren zurückzukehren - den Menſchen beſonders hervortrete, wie in der Stiftung

wie kann denn der Einzelne auf dem enormen Gedanken des Chriſtenthums, da geſchehe dasWunder" ( S . 126 ). —

verfallen , daß ſein Wollen ganz abnormer Erfolge das Wol- Alles ganz unbeſtimmt und ſchwankend, wie man ſieht, das

len Gottes ſelber ſei ? Die ſubjective Gewißheit moraliſcher her auch keiner genaueren Prüfung bedürftig .

Ueberzeugung im Gewiſſen reicht nach Daub nicht hin ; . In der Abhandlung über Dogmen - und Kirchenges

es wird eine abſolute erfordert , wie ſie dem Menſchen nur ſchichte ſofort bewillkommen wir vor allem den Say :

durch Gott ſelbſt gegeben werden kann : das Wunder des „ Der Hang zum Wunderbaren bezieht ſich auf das Be:

Thuns ſeßt das Wunder einer göttlichen Inſpiration vor : | wußtſein der Freiheit ; denn der Gedanke des Wunders,

aus. Gott ſelbſt iſt es mithin , der einem Menſchen den wie daſſelbe übrigens vorgeſtellt werde, ob als das Werk

Gedanken eingiebt, z. B . auf dem Meere zu gehen , Waſſer eines Gottes , eines Menſchen , eines Dämons, iſt der einer

in Wein zu verwandeln u . dgl., und damit zugleich die Ge- freien That, und das Intereſſe am Wunder iſt im Grunde

wißheit, daß es durch ſeine Allmacht gelingen werde. Der- das an der Freiheit ſelbſt, die der Wundergläubige als daſ

gleichen Gedanken müßten aber nach Daub felbſt demſelbe als Wunder nämlich ] ſei's im Guten oder im Böſen ,

Subjecte derſelben als Grillen erſcheinen, von welchen nicht bethätigt zu erfahren meint“ (Bauer's Zeitſchr. f. ſpec.

denkbar wäre , daß Gott ſie einem Menſchen in den Kopf Theol. I. 2 . S . 119) . Freilich ſtimmen wir dieſem Saße

ſepte,wofern nicht abſolute Zwecke dabei zum Grunde lä - nur in dem Sinne bei, daß, ſo lange der Menſch ſich der

gen . Welche ſollen dieſe ſein ? Die Menſchen im Hiſtori- wahrhaften Formen und Weiſen , in denen die Freiheit ſich

ſchen das Dogmatiſche, im Natürlichen das Göttliche ſehen bethätigt, noch nicht als ſolcher bewußt geworden , und na

zu laſſen ? Wenn in allem Hiſtoriſchen zuſammen : ſo kön - mentlich noch nicht im Stande iſt , in der Naturnothwen

nen ſie das ſelbſt mittelft ihres Denkens ; wenn in Einen digkeit und der beſchränkten Freiheit der Geſchichte die Ver

Hiſtoriſchen , wie, in keinem andern vor:, nachher oder wirklichung der abſoluten zu begreifen , daß eben ſo lange

gleichzeitig , mithin in jenem ausſchließlich : ſo wäre ja das ihm inwohnende Freiheitsgefühl ſich die phantaſtiſche

eben zu beweiſen , daß eine ſolche Anſchauung des Göttlichen Form des Wunders ſchafft, um in dieſer die abſolute Ver

ſtattfinden ſoll. wirklichung der Freiheit ſich zur Anſchauung zu bringen .

Muß man über dieſe Beweisführung das Urtheil fäl- Aber Daub hat jenen Saß ganz anders gemeint. Hat

len , daß fie ganz äußerlich , ſtatt aus dem Begriffe Oottes der thaumatiſche Glaube — erklärt er — , der alle Zeiten

und ſeines Verhältniſſes zur Welt, vielmehr aus der unnö- | hindurch den chriſtlich - dogmatiſchen mit dem Hiſtoriſchen

thigerweiſe vorausgeſeßten Nothwendigkeit einer Vermitt: | vermittelt, ſich durch die Erkenntniß der Freiheit , als ſei

lung des Dogmatiſchen und Hiſtoriſchen in der Bibel und neß, im erſten und zweiten chriſtlichen Zeitalter wunder:

dem Kirchenglauben , überdieß nicht ohne Cirkel und Lücken thätigen Princips, ſicher geſtellt : ſo iſt damit die Hiſtorie

in den Schlüſſen , die Nothwendigkeit des Wunders abzulei- beider Zeitalter gerechtfertigt, wenn ſie, als das Leben Ieſu

ten ſucht : ſo fann den Herausgebern , welche, laut ihrer und der Apoſtel, den Inhalt der Bibel vornehmlich neuen

Vorrede, dieſe Nothwendigkeit von jeßt an für bewieſen Teſtaments, wie er ihr , in Erzählung und Schilderung

nehmen , ihre gerechte Verehrung gegen den Verſtorbenen , / der Wunder ,welche wirklich gethan worden , von derſelben

dieſem felbſt aber vielleicht der Umſtand zur Entſchuldigung gegeben wird, nicht anders als ſo , wie er gegeben iſt, zu

gereichen , daß er auf dem Katheder mit keinem andern als dem ihrigen macht“ (a. a. O . S . 104). Wenn die Freis

dieſem eroteriſchen Beweiſe verſtändlich zu ſein hoffte. Und | heit erſtlich als aufgehobene, d. h. als zeitliche und räum

wirklich findet ſich in der legten , von ihm ſelbſt noch ver- , liche Nothwendigkeit , mit welcher es die Naturforſchung ;

öffentlichten Arbeit Daub' s , der ſchon angeführten Ab: ) zweitend als bedingte exiſtirt, mitwelcher eß die Geſchichte :
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forſchung zu thun hat: „ o fteht wenigſtens zu erwarten," , noch die der Ichheitz nicht die der einen, denn deren Bea

daß die Speculation drittens die Freiheit zum Gegenſtande wegungen insgeſammt, ſogar die animaliſchen, ſind nicht

haben werde, wie ſie als unbedingte wirklich iſt, und als | frei, ſind nothwendige, ſtehen unter dem Gefeße der Cau

ſolche ſich nicht nur in ſich ſelbſt auf abſolute Weiſe be- ſalität, zu welchem die Freiheit, eben als Natur, ſich ſelbſt

wegt, ſondern auch die natürlichen wie die geſchichtlichen gemacht hat, - das Wunder aber iſt eine freie That ;

Bewegungen ſich unterordnet. Die unbedingte Freiheit iſt nicht die der andern , denn deren Acte, der Denk- und

das göttliche Weſen ; ihre Selbſtbewegung in ſich die Zeu : Willensact u . ſ. f., find zwar freie, jedoch wir ſie (die

gung des Sohns, Weltſchöpfung u . ſ. W .; die natürlichen Ichheit ſelbſt) durch die Natur vermittelte, wo eben ſie

Bewegungen unterwirft ſie ſich im Wunder, die geſchichtli- die Menſchheit iſt, – der Wunderact aber iſt ein freier

chen in der Weiſſagung (a . a. O . S . 95). D . h . alſo, ohne ſolche Vermittung. Wenn alſo , wie die Bibel

zur vollſtändigen Wirklichkeit der Freiheit oder der Idee berichtet , in der Natur Wunder geſchahen , und in

gehört, daß ſie nicht nur in ihr ſelbſt (als göttliches Wes der Geſchichte Weiſjagungen gegeben und erfüllt wurs

ſen ) abſolut, in ihrer Selbſtentäußerung aber in der den : ſo iſt, da weder die Natur noch der Menſch

Welt) beſchränkt, ſondern daß ſie , wie in ſich , ſo auch im Wunder thun und weiljagen kann , das Princip beider

Uebergreifen über die Natur und Geſchichte , ſich unbe | entweder die unbedingte , oder die durch Raum und

ſchränkt, an die Geſeße beider Sphären nicht gebunden , Zeit bedingte und ſich ihr ſelbſt als Unfreiheit entgegenſe:

zeige. Allein ſind nur erſt die Naturgeſeße als ſolche be- / BendeFreiheit. - 1 ) Als die in ihrem ſich Bedingen unbes

griffen , welche die Freiheit, oder die göttliche Idee ſich ſelbſt dingte (als ihre Poſition ) iſt ſie die erſchaffendeMacht und

gegeben hat, – und als ſolche will auch Daub ſie begrei- eines Subjects, deſſen Freiheit ſie ſei, ebenſowenig,wie des

fen , wie wir ſogleich ſehen werden -- : ſo ſind ſie als | Bedingt-werdens und -ſeins bedürftig ; ſte iſtdie Freiheit des

Selbſtbeſtimmungen keine wirklichen Beſchränkungen , und unerſchaffenen , oder Gottes , der kein Subject iſt, und die

man wird mit Schleiermach er ſagen müſſen , es laſſe Wunder u . ſ. w ., deren Princip ſie iſt, ſind Thaten Got:

fich nicht einſehen , wie die Almacht in der Unterbrechung teß (eudämoniſche). 2 ) Sie in der Bedingung,die ſie ſich

deß Naturzuſammenhanges ſich größer oder freier zeigen ſelbſt giebt, und in der ſie, als das Gegentheil ihrer ſelbſt

follte, als in ſeinem , der urſprünglichen göttlichen Anord - | (als ihre Negation ), nicht die Freiheit, ſondern die Noth

nung gemäßen Verlaufe.
wendigkeit iſt, und zu ihrem Subject die Natur hat, ver:

Doch wir müſſen der D a ub’ ſchen Auseinanderſeßung mag, wie geſagt, das Wunder nicht, ihre Bewegungen

noch in ihre einzelnen Momente folgen . ,, Indem die Frei- ſind Naturereigniſſe. 3 ) Eben ſie in der Bedingung, die

Heit, an ſich als beſtimmende Macht durch Gott allein , ſie ebenſo ſich ſelbſt giebt, undworin ſie, als ſich bis zur

1 ) ſich ſelbſt negirt, beſtimmt ſie ſich zur Nothwendig : Unfreiheit hin beſchränkend und durch die Natur vermit:

keit,“ und iſt Natur, in verſchiedenen Stufen , als Lebloſes telnd (als ihre Limitation ), die Freiheit iſt, welche, be

und Lebendigeß , und in leşterer Beſtimmtheit theils als ſchränkt, die Ichheit, vermittelt, die Menſchheit oder die

bloß Sinnliches, Anſchaubares , theils zugleich als Sinni- Geſchichte zu ihrem Subjecte hat, vermag gleichfale wes

ges, Anſchauendes . Aber die Freiheit, als ein ſich Ne- der Wunder noch Weiſſagungen z ihre Bewegungen in ihr

giren , iſt (für ſich betrachtet, und ſogar von ihr, als der an ſelbſt ſind Tugenden , in ihrer Veſchränkung Lafter. 4 ) Aber

ſich beſtimmenden Macht allein durch Gott, abgeſehen ) kein ſie in den von ihr erſchaffenen Bedingungen , wie ſie der

ſich Annihiliren, das ſich Verneinen kein Vernichten ; denn Naum und die Zeit als ſolche ſind , wie alſo deren Sein

die Negation iſt ebenſowohl ein Act , wie die Poſition, daß weder natürliche noch geſchichtliche , ſondern bloß ſchets

Nein ſo gut ein Wort, wie das Ja ; ſich zur Nothwendig - nende Bewegung, ein nur Scheinen , und ſie ſelbſt in ihnen

keit beſtimmend oder machend, negirt ſie ſich (als Nothwen- die ihr ſelbſt ſich entgegenſeßende (ihre Oppoſition die Uns

digkeit iſt ſie nicht die Freiheit), aber, indem die Nothwen - | freiheit als die Freiheit) iſt, hat ſich , als das bloße Raum

digkeit, erhält ſie ſich als Action in derſelben ; kurz, ihr ſich und Zeit-Weſen zu ihrem Subject, und iſt, indem sie un

Verneinen , das erſte ſich Beſtimmen , iſt freie Freiheit , die Macht dieſes Subjects ; feine Thaten

2 ) ihr ſich Beſchränken ; die Negation eine Limitation ſind Wunder und Weifſagungen (die fakodämoniſchen )"

( a. a. D . II. 1. S . 116 f.) - 0. h. in der Natur und (a. a. D . I, 2 . S . 98 f.).

mit ihr iſt zugleich der Menſch geſeßt, in welchem die das

Thier beherrſchende Naturnothwendigkeit zu einer durch
(Sdluß folgt.)

die Natur beſchränkten Freiheit wird.

,,DiewunderthätigeMacht nun iſt weder die der Natur

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Schleiermacher und Daub. I gion iſt die abſolute Allgemeinheit des Gedankens und fei:

nes Gegenſtandes (etwa unter dem Namen : Gott) vera

(Schluß.)
knüpft mit dem Gedanken des Menſchen , der Chriſtus

Konnte es mithin ſo eben noch den erfreulichen Schein heißt; aber ſo , daß ſeine Individualität, ferner daß er

gewinnen , als habe ſich Daub von ſeiner früheren Unfä- ein Jude war, überhaupt die Vorſtellung von ihni, gar

higkeit, die Endlichkeit als Schöpfung zu begreifen , und nicht in Betracht kommt: Chriſtus, in der Allgemeinbeit,

ſeinem ſpäteren phantaſtiſchen Verſuche, dieſelbe aus dem der Menſch als ſolcher, er iſt's, alſo ſelbſt in: Gedanken ,

Abfall eines gut geſchaffenen Geiſtes zu erklären , zu deren dem Augemeinen , der mit dem Gedanken : Gott, verknüpft

wahrem Begriff erhoben : ſo ſehen wir aus der zulegt an - | iſt“ ( S . 277). Allein bedenken wir das zuvor Auseinan :

geführten Stelle , welche ſogar an Gſchenmayer'ſche Con- dergeſeßte, wornach an der Präeriſtenz, der übernatürlichen

ſtructionen erinnert, mit Bedauern , daß Daub auch in Erzeugung Jeſu , ſammtallen ſeinen Wundern , feſtgehalten

ſeinem legten Stadium über ſein gnoſtiſches Weſen nicht wird ; leſen wir ferner von dem Saße, daß das Hiſtoriſche

wirklich hinausgekommen , daß er weder im Stande geweſen im Chriſtenthum nichts Weſentliches fei, die zahme Erklä

iſt, ſeine ſchwarzblütigen Dämonenphantaſien zu verab- | rung, es ſei nämlich in Anſehung des Inhalts der chriftl.

ſchieden , noch die Welt , den geordneten Zuſammenhang Religion gleichgültig, ob etwas im 10ten , 16ten Jahrhun

gegenſeitig ſich vermittelnder endlicher Urſächlichkeiten , an | dert u . ſ. f. geſchehen und gedachtworden ſei: ſo können

ders, denn als eine der göttlichen Idee ſchlechthin unan - alle jene ſcheinbar ſo fühnen Aeußerungen ſo wenig in eis

gemeſſene Daſeinsform zu betrachten , aus welcher ſich die nem gefährlichen Sinneverſtanden werden , als der Auß

Idee , ſtatt auf dem geordneten Wege des aufſteigenden ſpruch , „ die hergebrachte Vorſtellung von einem Dieſſeits

Proceſſes in Natur und Geſchichte , vielmehr mittelſt ge- und einem Jenſeits, die einander ſuccedirten , ſei ſo eitel,

waltſamer Durchbrüche, im Wunder, zu befreien habe. wie die Dinge ſelbſt ; ſo nichtig wie die Träume ſei auch

Ja , ſelbſt hinter ſeinen früheren Standpunkt zeigt ſich | die Vorſtellung von einem Leben außer dem Diefſeits “

Daub, was die Wunder betrifft , hier zurückgeſchritten ; (Proleg. S . 177 ), in Vergleichung mit andern Stellen

denn ſogar die altteſtamentlichen , die er noch im Judas als als eine Beſtreitung der gewöhnlichen Unſterblichkeitslehre

Dichtungen zu faſſen ſich geneigt erklärt hatte,werden jeßt gemeint ſein kann . Es bleibt bei einem Chriftus, in

als wirkliche, von Chriſto in Mofes und den Propheten welchem die zweite Perſon der göttlichen Dreieinigkeit

gewirkte Wunder feſtgehalten (I. 2 . S . 101 f.). Menſch geworden iſt, deſſen Leben , Bewußtſein , Wirfen ,

Hienach dürfen wir auch in Betreff der Chriſtologie Sterben und Auferſtehen , als ſchlechthin übernatürlich

keine freiere Weiterbildung im Verhältniß zu den früheren zu faſſen ſind : mithin in allem Weſentlichen ganz bei dem

Beſtimmungen erwarten . Und dennoch ſcheint ſich eine Chriſtus des orthodoren Syſtems.

ſolche anzukündigen , wenn wir in den Vorleſungen über Nachhaltiger und wahrer ſind Schleiermacher's

die Prolegomena zur Dogmatif vernehmen : „ Ueberallwo Verſuche , die Chriſtologie mit dem wiſſenſchaftlichen

es dem Menſchen in Anſehung ſeiner Religion ankommt Denken zu verſöhnen . Von dem größten Theil jener mi

auf den Ort, in welchem etwas ſich ereignet, die Zeit, in raculöſen Anhänge, wie von der Präeriſtenz, vaterloſen

der es fich begeben habe, auf die Begebenheit ſelbſt, wie Zeugung, Himmelfahrt , weiß er die Chriſtusidee kritiſch

ſie ſich ereignet hat, da iſt keine Religion, ſondern Hiſtorie, zu befreien , und auch die Wunder Chrifti, fammt denen ,

die wohl auch für Religion ausgegeben wird " (S . 78 ). die an ihm geſchahen , wie ſeine Auferſtehung, in ein Licht

„Wir glauben nicht an den Chriſtus, der da geweſen iſt, 31 ftellen,welches eine natürliche Auffaſſung derſelben we

ſondern der da ift" (S . 250). „ In der chriſtlichen Relia | nigſtens als möglich zeigt; überhaupt iſt ihm „ die Gr

74
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ſcheinung des Erlöſers in der Geſchichte als göttliche Of: , ift Daub's Irrthum , daß er feine Idee des Gottmenſchen

fenbarung weder etwas ſchlechthin Uebernatürliches , noch unmittelbar und ausſchließlich in dieſem geſchichtlichen In

etwas ſchlechthin Ulebervernünftiges . Denn zuerſtmuß duch, dividuum und dein Verlaufe ſeines Einzellebens gleichſam

ſo gewiß Chriſtus ein Menſch war, auch in der menſch |mit Händen zu greifen meint.

lichen Natur die Möglichkeit liegen , das Göttliche, wie Hiemit iſt bereits dasjenige eingeleitet, was uns zum

es eben in Chriſto geweſen iſt, in ſich aufzunehmen . Wenn- Schluſſe noch obliegt: die Vergleichung beider Männer

gleich aber in der menſchlichen Naturnur die Möglichkeit und ihrer theologiſchen Stellung in einem überſichtlichen

hiezu liegt, mithin das wirkliche Einpflanzen dieſes Gött: Urtheile zuſammenzufaſſen .

lichen in dieſelbe nur ein göttlicher, alſo ewiger , Act ſein Schleiermacher iſt der Rant der proteſtantiſchen

muß : ſo muß doch zweitens auch das zeitliche Hervortre= | Theologie. D . h . nicht, daß er Kantianer geweſen wäre ;

ten dieſes Actes in einer beſtimmten einzelnen Perſon zu- vielmehr bildet der Kriticismus einen verhältnißmäßig

gleich als eine in der urſprünglichen Einrichtung der zurücktretenden Beſtandtheil in ſeiner philoſophiſchen Denk

menſchlichen Natur begründete , und durch alles Frühere weiſe ; aber die gleidhe kritiſche, alte Formen zerbrechende,

vorbereitete That derſelben , ſomit als die höchſte Entwick: reformatoriſcheStellung, welche Kant in der Geſchichte der

lung ihrer geiſtigen Kraft, angeſehen werden " (Glaubl. Philoſophie einnimmt,behauptetSchleiermacher in der

1 . §. 13). Demgemäß wird Chriſtus als derjenige Menſch | Geſchichte der neueren Theologie. Wie jener das Gebäudeder

beſchrieben , welcher „ als geſchichtliches Einzelweſen zu : alten Metaphyſik: ſo zertrümmerte dieſer das der thcologiſchen

gleich urbildlich war“ ( . 93) ; oder welcher ,,allen Men : Scholaſtik ; und wie jener gleicherweiſe den Dogmatiemus,

fchen gleich war vermöge der Selbigkeit der menſchlichen wie den Empirismus und Skepticismus : ſo brachte dieſer

Natur, von allen aber unterſchieden durch die ſtetige Kräf- mit dem Supranaturalismus zugleich den Nationalismus zu

tigkeit ſeines Gottesbewußtſeins , welche ein eigentliches Fall. Endlichwie Kantdieſem negativen Geſchäfte gegenüber

Sein Gottes in ihm war" (S. 94) . Ueber dieſe Schlei- / in dem ſittlichen Bewußtſein der praktiſchen Vernunft einen

ermacher'iche Chriſtologie iſt ſchon ſo viel, zum Theil poſitiven Boden gerrann : fu war für Schleiermacher

auch von dem Schreiber dieſes, anderwärts verhandeltwor das religiöſe Bewußtſein oder das fromme Gefühl der feſte

den , daß in das Genauere einzugehen überflüſſig wäre. So Punkt, von welchem aus er ebenſo ſeinen Chriſtus, wie von

viel aber iſt gewiß : ob ſie gleich in ihrer Behauptung einer | jenem aus Kant ſeinen Gott , poſtulirte. Und ſo wenig

Congruenz des Geſchichtlichen und Urbildlichen in der eins auf Seiten der Philoſophie Giner die folgenden Syſteme

zelnen Perſönlichkeit Chriſti , und einer ſchlechthinigen | verſtehen kann , ohne zuvor das Kantiſche durchſtudirt zu

Unſündlichkeit und Vollkommenheit deſſelben einen Wider- haben : ſo wenig iſt auch der Theolog im Stande , mit

ſpruch gegen die ſonſtige Grfahrung ſowohl als gegen die Daub und Marheineke etwas anzufangen , wenn er nicht

ſpeculative Theorie von dem Verhältniß der Idee zur vorher die Schule Schleiermacher ' s durchlaufen hat.

Wirklichkeit enthält; und unerachtet der precären Beſeiti Denn daß Daub 's Stellung in der Theologie mit der

gung dieſes Widerſpruchs durch die Berufung auf die in - Stellung Schelling's und Hegel's im Gebiete der Philoſos

nere Erfahrung des erlöſten Chriſten , in welcher ein ſünd- phie Aehnlichkeit hat, iſt durch ſeine Anſchließung an beide

loſer und ſchlechthin vollkommener Erlöſer mitgeſeßt ſei : Philoſophen , zuſammengenommen mit der Bedeutung ſeiner

- unerachtet dieſer Mängel iſt doch die Schleierma- | Leiſtungen, ausgeſprochen . Aber wie die neueſte Philoſo

che r’ſche Chriſtologie vor andern diejenige, welche, wenn phie in þegel ſchon , noch ſtärker in der Mehrzahl ſeiner

nur das, was ſie als ſchlechthinig und urbildlich feßt, als Schüler, eine Neigung zeigte, zu vergejjen , daß ſie aus einer

Vorbildliches und Annäherungsweiſes genommen wird, zu philoſophiſchen Revolution hervorgegangen war, und in zu

einer richtigen Auffaſſung der geſchichtlichen Perſönlichkeit weit getriebenem Reſtaurationsbeſtreben das ancien régime

Ieſu , und einer philoſophiſchen Einordnung derſelben in in immer weiterer Ausdehnung wiederherzuſtellen : ſo zeigte

die Reihe verwandter Erſcheinungen , hinleitet, überdies ſich dieſelbe Einſeitigkeit bei Daub im theologiſchen Felde.

für die vernünftige Erbauung fich fruchtbarer beweiſen Hatte der Rationalismus am Dogma gezweifelt , ſo ſollte

dürfte, als die Daubſche Chriſtologie; welche ihrerſeits | iegt am Zweifel gezweifelt, und damit das Dogma in ſeis

in ihrer früheren Geſtaltung zwar die ſpeculative Bedeu - | ner vorigen Geſtalt wieder zu Ehren gebracht werden . Es

tung der Kirchenlehre theilweiſe trefflich enthüllte, in ihrer war Daub nicht zuzumuthen , die Schleiermacher' :

ſpäteren Umbildung jedoch die Idee immer mehr wieder ſche Richtung, die erſt bedeutend hervorzutreten anfing , als

auf den Boden der Vorſtellung herunterzog. Wie Schlei- er bereits aufdem Uebergange vom männlichen in das Greis

ermacher darin fehlt, daß er ſeinen geſchichtlichen Chris } ſenalter ſtand, noch in ſich aufzunehmen , und durch dieſes

ſtus dem urbildlichen (einen einzelnen Erdgeborenen dem Moment oder Ferment ſeine eigene Theologie zu vervollſtän =

Erdgeift derWeihnachtsfeier ) ſchlechthin gleichſeßen will : ſo I digen und zu beleben : aber wahr bleibt es doch , daß eben
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in dieſer Ausſchließung des kritiſchen Elementes , wie es in der andere in der Subjectivität. Die Einheit des Göttlis

Schleiermacher am würdigſten repräſentirt war , alles chen mit dem Menſchlichen in Chriſto erreichte Schleiers

dasjenige ſeinen Grund hat , was wir in Daub's theologia mach er nur in der ſubjectiven Forin des Gefühls und der

ſchem Syſtemeunbefriedigend finden . Und den Jüngeren Reflerion auf daſſelbe : Daub meinte, fie nicht volftän:

jedenfalls ,welche der Daub' ſchen Richtung in der Theo - dig erreicht zu haben , wenn er ſich nicht ſelbſtlos in die

logie folgen , iſt es nicht zu verzeihen , wenn ſie es verſäu- Subſtanz des Kirchenglaubens verſenkte. Geht bei Daub

men , in Schleiermacher' s Schule fich dasjenige an das Denken im Glaubensſtoffe unter : ſo gehtbei Schleiers

bilden zu laſſen , wodurch allein fie vor dem Schickſale bem acher dieſer Stoff im Fühlen des Subjectes auf.

wahrt werden können , dem wir jept ſo viele angeblich ſpes Schleiermacher ſucht als Dogmatiker die Idee gar

culative Theologen unterliegen ſehen : daß ſie, ſtatt den kris nicht, weil er in der inneren Erfahrung ihres abſoluten

tiſch getödteten Leib des Dogma in der unverweslichen Ae- | Inhalts verſichert iſt : Daub hat die Idee gefunden , aber

therhülle des Begriffs wieder zu erwecken , vielmehr den al- | in und mit ihr glaubt er auch der erfahrungsmäßigen

ten verweslichen Leib wiederherſtellen , und, ſtatt Alles neu Wahrheit der heiligen Geſchichte ſich verſichert zu haben . Bei

zu machen , lieber Alles beim Alten laſſen . Doch ſo ge= Beiden fehlt es an der wahren Vermittlung des Dogmas

wiß ,ohne durch Schleiermacher ergänzt zu ſein , Daub mit dem Begriff, des Geſchichtlichen mit dem Ideellen .

die Theologie nicht fördern kann : ſo wenig auch Schlei- Schleiermacher ſeßt Erſteres in dialektiſche Bewegung :

ermacher denjenigen , der die Daub' ſche Richtung von aber , ſtatt in dieſem fortzufahren , bis der Begriff als

fich ftößt. Denn , wie die Erfahrung an der Schleiers ebenſo poſitives wie negatives Neſultat fich zeigte , ſtellt

macher ' ſchen Schule lehrt, — oder vielmehr die Erfah - er aus Furcht vor einem bloß negativen Ergebniß von vorn

rung, daß es eine ſolche eigentlich gar nicht giebt, ſo könnte herein eine Thatſache des Gefühls als feſte Vorausſebung

auf Schleiermacher's Standpunkte der ſubjectiven Schwebe hin , um welche die Dialektik nur äußerlich ſäubernd und

zwiſchen Dialektik und Gefühl nur ein Individuum fich hals glättend herſpielen darf. Daub umgekehrt hat ſich des

ten , in welchem beide Kräfte in der gleichen Miſchung wie Begriffes bemächtigt, und unternimmt es nun , das Dogs

in ihm ſelbſt, vorhanden wären , und unter der Herrſchaft ma zu demſelben emporzuziehen : aber , weil er es un

einer ebenſo genialen Perſönlichkeit ſtünden ; wogegen nun terläßt, daſſelbe vorher in dialektiſchen Auflöſungsproceß

diejenigen unter den durch Schleiermacher Angeregten , in zu ſepen , iſt es ihm in ſeiner Maſſenhaftigkeit zu ſchwer ,

denen daß verſtändige Glement vorherrſchte,zu andern Rich- und er findet ſich am Ende unvermerkt, ſammt dem Stück

tungen philoſophiſcher oder theologiſcher Forſchung ſich ge- ſpeculativen Aethers , worauf er fußt, auf den irdiſchen

fellt haben , wo ſie dieſe Seite ungeſtörter durch die Ein: Boden der kirchlichen Vorſtellung heruntergezogen . So

ſprache des Gefühls entwickeln können : die andern aber in ſteht Schleiermacher, bei allem weſentlichen Unters

einem weichlichen und unwiſſenſchaftlichen Gefühlémyſticis - | ſchiede von demſelben , doch dem Rationaliðinus , Dauh

muß immer tiefer unterſinken , und dadurch ſich merkwürdi- dem Supranaturalismus näher. Der eine iſt als ein Boll

gerweiſe dem ſpeculativen Myſticismus derjenigen nähern , werk hingeſtellt gegen die Wiederkehr der Glaubenstyran

welche, die Schleiermacher' ſche Richtung verſchmä: nei und der Barbarei im Denken , gegen rohen Hoſitivis

hend, in Daub' s und Hegel' s Spuren gehen . Die mus in der Religion und Theologie ; der andere ſchloß die

getreueren Schüler aber weder Schleiermacher ' s noch Pforten der theologiſchen Wiſſenſchaft gegen das Jahrhun

Hegel's ſind gewiß nicht dieſe legteren , ſondern diejenigen , dert der Aufklärung, gegen die leichtfertige oder feichte

welche, was Schleiermacher ihnen als Gefühl gab, Negativität. Aber jedem von Beiden gelang die Beſtrei

mit Hegel zum dauernden Gedanken befeſtigt, und hinwie: tung des entgegenſtehenden Princip8 nur ſo weit , als er

derum den Hegel'ſchen Begriff,was die Theologie anlangt, daſſelbe nicht ſchlechthin aus ſich ausgeſchloſſen , ſondern

durch Schleiermacher ' ſche Kritik vermittelt haben . als Moment in ſich aufgenommen hatte. Schleiermas

Denn weder iſt der nur erſt im Gefühl vorhandene Wahr- cher war im Negiren affirmativ , wenn auch nur in der

heitskern im Stande, Jeden zur Wegwerfung der Schalen Form des Gefühls ; Daub im Affirmiren negativ , fei's

zu ermuthigen ; noch kann , wer das Meſſer anzuwenden auch bloß gegen alle äußere Autorität. Aber beide Eles

fich ſcheut, gewiß ſein, ob,was er für den Kern hält, nicht mente waren in beiden Männern auf entgegengeſepte Weiſe

immer noch eine Schale ſei. gemiſcht. Daher konnte Schleiermacher denen ,welche

In Schleiermacher wie in Dauh lebte das wiſ- | am weiteſten in der entgegengeſeßten Richtung, nach dem

ſenſchaftliche Princip unſerer Zeit, der abſolute Begriff: Poſitiven hin , von ihm abftanden , als frivol erſcheinen :

aber in jedem in einer, der im andern entgegengeſegten , und wirklich ſpuckte in der Erklärung des bekannten Sends

einſeitigen Form . Beidewußten die Subſtanz als Sub- ſchreibens an die beiden breblauer Theologen , daß der

ject: aber der eine in der Einſeitigkeit der Subſtantialität, Geiftliche nicht eben gehalten ſei, das Alles auch ſelbſt zu
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glauben , was er als Liturg zu verleſen habe, — in dieſer | Fellſchaft ſah, der wurde auf rührende Weiſe an die Stelle

Erklärung des Greiſes Schleiermacher ſpuckte deutlich in den Monologen erinnert, wo er ſich ewige Jugend auch

noch etwas von dem ironiſchen Bewußtſein ſeines Jugend- unter grauem Haare gelobt und verheißt ; höchſtens deutete

freundes , des Verfaſſers der Lucinde. Ilmgekchrt konnte in den Predigten das am Schluſſe den Redner oft gewalt:

Daub auf Diejenigen , welche ſich nach der negativen ſam übermannende, und alle vorausgegangene Dialektik in

Seite hin am meiſten von ihm entfernten , bisweilen den Thränen auflöſende Gefühl auf ein Sinken der Kraft. Ein

Eindruck des Rigoroſen , ſelbſt des Zelotiſchen , machen : nichtminder erhebendes Bild gab der alte Daub, ſei es,

und in der That iſt ein Stüc Calvin gegen Servet, nur daß ermit ſeiner markigen Baßſtimme einen wiſſenſchaftlis

aus der Scheiterhaufenſprache des fechszehnten Jahrhun: chen Gegenſtand entwickelte, oder in patriarchaliſcher

derte in die Vücherſprache des neunzehnten überſeßt, in Würde im Kreiſe der Seinigen ſaß, oder in harmloſer Ges

der Schrift über die Selbſtſucht in der Dogmatik nicht zu ſelligkeit Abends im Geſellſchaftszimmer des Muſeums uns

verkennen . ter alten und jungen Freunden ſich erholte.

In dieſem geiſtigen Unterſchiede waren beide Männer Selbſt der unerbittliche Tod zulegt ſchien der kräftigen

durchaus plaſtiſche Figuren . Die Eigenthümlich feit ſeines Eigenthümlichkeit beider Männer wenigſtens dadurch ſeine

wiſſenſchaftlichen Princips durchdrang jeden bis in die Ad;tung berreiſen zu wollen , daß er jeden in der Geſtalt

Fingerſpitzen . Schleiermacher , der Repräſentant abholte , die ſeiner Weiſe die entſprechendſte war. Das

der Subjectivität, war auch im Leben der Mann der raſt gläubige Gefühlwar bei Schleiermacher, von frommer Er:

loſen Beweglichkeit , der vielſeitigſten Thätigkeit , des beis ziehung her , der mütterliche Boden geweſen , aus welchem

Benden Wißes,wie des erregbaren Gefühls. Daub, der alle , auch die ſcheinbar verſchiedenartigſten , Thätigkeiten

Repräſentant des Subſtantiellen , war auch als Menſch und Erzeugniſſe ſeines Geiſtes ihre Nahrung zogen ; nach

die Biederfeit und Gediegenheit ſelbſt; ſein geiſtiges Auf- der erkältenden Verſtandesarbeit der Woche pflegte er ſich

merken und Theilnehmen zwar nicht beſchränkter als bei Sonntags durch die Belebung des gemüthlichen Zuſam

Schleiermacher , aber ſeine productive Thätigkeit nicht menhangs mit der Gemeinde wieder zu erwärmen : ſo ließ

ſo vielgeſtaltig , ſondern auf einen ſehr beſtimmten Kreis ) auch der Tod ihn jeßt, ehe er ihm die Augen zudrüdte,

von Gegenſtänden concentrirt: neben dem akademiſchen | noch den Momenterhaſchen , wo er , mit ſeiner Familie

lebramt hatte er kein Predigtamt, neben der theologiſchen | wenigſtens , das Mahlder chriſtlichen Gemeinſchaft beges

Schriftſtellerei keine philologiſche noch politiſche. Die hen konnte. Daub, feſtgewurzelt, wie eine alte Eiche,

Gabe des Wißes war auch ihm gewährt, und von ſeinen im Boden der Wiſſenſchaft , hatte die Vorleſungen über

förnigen Ausſprüchen , wie ſie in Heidelberg zum Theil die Prolegomena zur Dogmatik, die jeßt gedruckt vor uns

noch umlaufen , ließe ſich eine hübſche Sammlung anle- liegen , im Gefühl der ſchwindenden Lebenskraft, mit der

gen : aber , wenn Schleiermacher' s Wiß fein war, Verſicherung beſchloſſen , ſo lange als ihm möglich in leh:

war der ſeinige derb, er wirkte ſchlagend , während jener render Thätigkeit beharren zu wollen , mögen ihn dann

zerſeßend wirkte. In entſprechendem Gegenſaße war auch ſeineSchüler früher oder ſpäter todt vom Katheder tragen :

die ſchriftſtelleriſche Polemik bei Schleiermacher ſub- – und todt, d. h. tödtlich vom Schlage gerührt, trugen

jectiv -ironiſch , d. 5. ſie zeigte allenthalben den gewandten ſie ihn ein Jahr darauf vom Katheder.

Gtreiter , der ſeinem Gegner ein Bein zu ſtellen , einen Wenn wir beide großen Todten in einer Homeriſchen

Stich beizubringen weiß , wo dieſer es am wenigſten ver- Unterwelt uns denken , ſo möchte freilich wohl der eine

mutbet ; Daub 's Polemik geſtaltet ſich am liebſten ob- | als zürnender Ajas von dem andern ſich abwenden :

jectiv , als Parodie, indem er die Gegner ſelbſt ihre An Als der Griechen Schiffe brannten ,

fichten mit einer Wichtigkeit vortragen läßt, welche in dem
War in meinem Arm das Heil ;

Doch dem Schlauen , Vielgewandten ,

ihre Nichtigkeitzur Anſchauung bringenden Zuſammenhange Ward der ſchöne Preis zu Theil.

lächerlich wird. Su hätte man , beide Manner einem Aber in dem chriſtlichen Himmel – um im Gleichniß zu

Dritten vorſtellend , die Worte von Octavio im Wallen
bleiben — werden ſie ſich längſt freundlich die Hand ge

ſtein borgen können : :
reicht , und — mit den Worten des andern Dichters –

Es iſt die Stärke und die Schnelligkeit.
eingeſehen haben , nur darum Feinde geweſen zu ſein ,

Gegen beider Männer hervorragende Geiſteskraft ſchie weil die Natur

nen ſelbſt Zeit und Alter nichts zu vermögen . Wer in den Nicht Einen Mann aus ihnen beiben formte.

leßten Jahren Schleiermacher' n noch mit der Le

bendigkeit eines Jünglings auf dem Ratheder oder in Ge

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Zuweifel wegen des Nationalismuß und der philoſophiſchen

balliſche Disputation vom 2. M ärz Regſamkeit eine ſpecifiſch -chriſtliche Miſſion dringend nö

und die thig ſchien . Vornehmlich war der Glaube an das alte

Hengſtenberg'ſche Propaganda.
Teftament, Teine „ Wahrheit und Hinlänglichkeit,“ wels

cher für die phariſäiſchen Pietiften charakteriſtiſch iſt , wie:

Die Halliſche Univerſität hat Veranlaſſung gefunden , der aufzurichten . Die zweite Ausführung, welche er ein

den Hengſtenbergianismus , dieſe phariſäiſche Richtung reichte, handelt demgemäß de fide libri Estherae und

heutiger Theologie und ihre wiſſenſchaftlich unberechtigte giebt in dem erſten und einzigen Capitel, welches als Dif

Miſſion in die Provinz zurückzuweiſen . ſertation vorliegt, die Prüfung und Widerlegung aller

Ein Holſteiner von Geburt und von Wuchs, teuto - | Gründe, welche gegen fides, die hiſtoriſche Glaubwürdiga

niſch , feſt von Charakter, praftiſch , bis zum Phlegma keit des Buches Eſther vorgebracht ſind oder vorge:

geduldig , ganz geeignet zu einer Miſſion unter wilde Völ brachtwerden können.“ Man fieht hieraus , wie

ker , kam zu uns nach Halle , um ſowohl der Ratio des die veritas verbi divini gemeint ift. Trot des Stand

Vulgus, als der Gelehrſamfeit der theologiſchen Facultät punktes , der mit ſolcher hiſtoriſchen Wahrheit tief unter

die harte Stirn einer ausnahmsloſen Credulität entgegen der Höheheutiger Wiſſenſchaft und Kritik iſt, nahm die

zuſeßen . Bereits in Berlin zur theologiſchen Licentiatur theologiſche Facultät diesmal die Arbeit an und geſtattete

erhoben , legte Holsatus vor einiger Zeit der theologiſchen die Disputation darüber .

Facultät ein ſchon gedrucktes Tractätchen vor und wünſchte 1 Der Miſſionar erſchien und hielt ſich einige Wochen

die nachträgliche auctoritas derſelben , um fich hier damit unter uns auf. Etwas voreilig begann er ſogleich ſein Ges

als Docent zu habilitiren , wurde aber wegen Unzuläng : Ichäft, ſonderte die Böde von den Schafen , ſprach fich

lichkeit ſeines Schriftchens abgewieſen . Gleichwohl genoß überall ſehr ſchroff und ungebildet im Hengſtenberg'ichen

er unter den Seinen den Ruf, der tüchtigfte und gelehrteſte Tone aus, und gab über verſchiedene Profeſſoren der Theo :

Hengſtenbergianer zu ſein , ja man hat ihm in Berlin, auf logie das Votum ab : wie ſeien nicht chriſtlich' , na

ſeine Kritik der Baur'ſchen Schrift über die Aechtheit der mentlich hat er mit dieſer negativen Protection fich des

Paftoralbriefe, ſogar den Preis ertheilt, womit er , ein Conſiſtorialraths Thilo angenommen , eines Mannes,

Schüler Hengſtenberg’o , cui contigit , wie er ſagt, in über den Hengſtenberg ſelbſt den Spruch noch frei gelaſ

verbi divini veritatem et sufficientiam simpliciter credere, ſen . Desgleichen enthielt das curriculum vitae , die Thea

Stipendiat der Schleiermacher'ſchen (!) Stiftungen und die Diſſertation , obgleich legtere, ſchon bedeutend

geworden iſt, eines Beneficiums, welches nach dem aus- / von der hieſigen Keperluft inficirt, ſichtlich Verfteden

brüdlichen Willen der Stiftung nur ſolchen jungen Leuten ſpielt , dennoch ſo ſchroffe Ausbrüche der pietiſtiſchen Ca

zu Theil werden ſoll , welche im fritiſchen Geiſte price , daß fie der hiſtoriſch - Fritiſchen und philoſophiſch

Schleiermacher ' s eine freie theologiſche Rich freien Gelehrſamkeit der halliſchen Univerſität aufs Recffte

tung verfolgen undmitphilologiſchen Rennt ins Geſicht ſchlugen und Alles , was ein Gefühl für das

niſſen eine philoſophiſche Bildung vereini: | Princip dieſer Anſtalt und für den Charakter ihrer Docen

gen . Schleiermader's Geiſt hat Diejenigen nicht erleuch - | ten hatte , zur Dppoſition herausforderten . So nöthig

tet , welche eine ſolche Wahl treffen konnten . alſo auch dem jeſuitiſchen Pietismus ſeine Miſſion bieber

Der in Berlin eraminirte , approbirte und ausgezeich ſcheinen mochte , ſo ſehr die Politik auf der Hand liegt,

nete Mann verließ ſich auf ſein Hengſtenberg'ſches Bewußt: die jüdiſche Auffaſſung des alten Teftamentes aller mögli

ſein , und erſchien zum zweiten Mal in Halle,wohin ohne chen Wiſſenſchaft zum Iroß wieder geltend zu machen :

75
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dies läuft zu ſehr wider den Mann , um durch ein ſimples | nehmen , iſt Gößendienſt, Türkenthum . Der Türfe glaubt

Naturkind des Nordens ausgeführt werden zu können . an den Roran , der Chriſt glaubt nicht an die Bibel,

Was das Wölner’ſche Religionsedict nicht vermochte, was ſondern an den lebendigen Gott, den Schöpfer , den Gr:

keine Macht auf Erden vermag , die Wiſſenſchaft der heu : löſer und den Geiſt. Nur von dieſem abſoluten Object

tigen Welt auszupuzen wie eine Nachtkerze und die Heng: Dos Olaubens fann das Credo in gebraucht werden .

ſtenberg -Wöllner’ſche Caprice zur Zwangsjacke der Theo Aber das Hengſtenberg'ſche Bekenntniſ hat ſich in ſeis

logie zu machen – der Plan , Herr Profeſſor , iſt immer || nem berliner Kreiſe zu einem ſolchen Legitimitätsbewußt:

noch voreilig . Tein eingefahren , daß es ſein Juden - und Türkenthum für

Der Holſteiner Licenciat ſagt : contigit mihi in verbi bereits ganz unverfänglich , ja wohlgar für den eigentli

divini veritatem et sufficientiam simpliciter credere. Dieſe chen Glauben der Zeit hält. Es würde ohne die ſüße

Simplicität iſt für einen licentiaten der Theologie , der Gewohnheit ſeiner Simplicität ſonſt allerdings Bedenken

Wiſſenſchaft, welche ſich die Schrift und die Olaubens- getragen haben , vor den Ohren der halliſchen Theologie

faſſungen der Theologen aufs Vielfältigſte auszulegen hat, I ſo naiv herauszugehen . Allerdings ſchreibt ſich jenes Bes

in der That Simpelhaftigkeit. Kritifloſigkeit ſoll gleich fenntniß des Licentiaten von ſeinem allererſten ſiegegewiſ

Glauben ſein . An die Wahrhaftigkeitund Genugſamkeit Ten Anlauf ber, und erſt ſpäter dürfte die Politik einges

des Wortes Gottes einfältiglich glauben heißt zunächſt mit treten ſein , den intimſten dogmatiſchen Herzensgrund zu

dem Chalifen erklären : Wenn es wahr iſt, ſo ſteht es im rückzudrängen . Dieſe Politik ſieht man ſehr deutlich aus

Soran, wenn es aber nicht im Roran ſteht, ſo iſt es über dem gefliſjontlich liberalen Räſonnement, womit die zweite

flüſſig – verſteht ſich zur Seligkeit. Uno in der That, Diſertation gegen die caeca credulitas, alſo doch auch

das einfältige Hengſtenberg'ſche Credo hat nicht ſowohl wohl gegen das simpliciter credere , ins Geſchirr geht, und

unſere drei Glaubensartikel (Vater , Sohn und Ociſt), als aus der Wendung, womit in der wirklich eröffneten Diß

dieſen Einen höchſten : „ Ich glaube an die ganze Bibel, cuſſion alles Eingehen auf den Hengſtenberg'ichen Kern

alten und neuen Teſtaments , ich glaube, daß der Unter- und alles Hervortreten ſeines Credo ſorgfältig vermics

ſchied zwiſden dem alten und neuen Teſtament nur ein den wurde. Die voreilige Reberriecherei, ſo wie die berüch

Tehr geringer , ein unweſentlicher ſei ; ich glaube nicht ſo- tigte Theſis : Tituli Psalmorum a criticorum recentiorum

wohl an die ewige Wavrheit , als an die buchſtäbliche suspicione defendendi sunt giebt ſich daher ſehr vernehm

Nichtigkeit alles Einzelnen ; ich glaube, daß dieſeSim - lich als ein unverſehenes Ueberwallen des Innerſten und

plicität zur ewigen Seligkeit a usreich t ; ich glaube auch als ein ungeſchicktes Herausplaßen mit den anderweitig ſo

an die Inſpiration und Untrüglichkeit derer , welcheden ſorgfältig zurückgehaltenen intimſten Intentionen dieſer

Kanon geſammelt haben , denn ohne dieſe wäre Gläubigkeit zu erkennen .

mein ganzer Glaube eitel.“ Damit iſt denn auch die Tra Freilich hatte ſie hier einen üblen Stand. Jede Grör:

dition und der Glaube an die Tradition aufgenommen , und terung und überhaupt jedes wiſſentliche Eingehen auf die

dies Leştere iſt der Punkt, wo der nothwendige Sache ſtreitet mit dem simpliciter credere , dem einfältig

Untergang dieſer Richtung zum Katholicis : lich gläubigen Verhalten , und lebt es auf. Als daher die

mu 8 hervortritt. Disputation eintrat, war der immer wiederkehrende Res

Das Bekenntniß credo in scripturam sacram verhält frain dieſer : ,,davon iſt nicht die Rede,“ oder „ meine Ar

ſich auch zur Heiligen Schrift nicht chriſtlich , und zwar beit iſt keine dogmatiſche, ſondern eine hiſtoriſcher

darum nicht , weil die veritas des alten Teſtamentes , die u . dgl. , ſo daß es gleich von vornherein klar wurde , der

hiſtoriſche Richtigkeit deſſelben , dieſe Hengſtenberg 'ſche ve- Licentiat ſah die linhaltbarkeit ſeines Princip8 ſelbſt ein ,

ritas, nichts weiter als eine Hödiſt äußerliche Notiz des und wollte nur durch Ausweichung den Schein retten :

Judenthums giebt , und zwar des Judenthums , welches daß er dennoch Alles mit Haut und þaaren glaube , was

auch als Begriff noch unendlich vom Chriſtenthum ver im alten und neuen Teſtament geſchrieben ſteht.

ſchieden iſt , ſo weit überhaupt eine endliche Religion Prof. Niemeyer war der erſte Opponent. Er re:

von der abſoluten verſchieden ſein kann . So iſt der dete ihn ſogleich auf Hengſtenberg an und forderte ihn auf,

Glaube an die veritas des alten Teſtamentes whne Weiteres ſeine berliner Bildung unſerer Provincialcultur gegenüber

der Glaube an die insufficientia felbſt. Aber auch der geltend zu machen . Der Licentiat hielt aber ſeinen Heng

Glaube an die Richtigkeit und Genugſamkeit der Schrift ftenbergianismus beharrlich zurüd . Niemeyer nahm nun

des neuen Teſtamentes iſt noch undhriſtlich und zwar darum , ſeinen Saß auf: Quod non verum est , sacrum esse non

weil ein ſolcher Glaube den Buchſtaben der Schrift zum potest , und folgerte : sunt vero multa non vera , quae

legten Glaubensobject macht. Den Buchſtaben der Ue in scriptura sacra inveniuntur , ergo sacra non sunt.

berlieferung, ſtatt Gott oder Chriſtus , ins Bekenntniß | Statt nun ſeinem Bekenntniß zufolge , nach welchem er
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simpliciter an die veritas des Wortes Gottes glaubt, zu , einzigen Worte , die er ſelbſt hebräiſch geſchrieben , fehler

ſagen : Omnia vera sunt , bog er ein und gab zu : quate - haft ſeien , und griff dic Theſis an : Tituli Psalmorum de

nus vera sunt, eatenus sacra sunt , bas heißt; gab die / fendendi sunt. Holsatus zeigte die entſchiedenſte' lInfähig

ſimple veritas auf und ſprach die complicirte veritas bes keit, dieſe orthodore Großſprecherei auch nur einigerma:

Nationalismus aus. Gleichwohlwollte er ſich durchaus | Ben zu vertheidigen , und antwortete ſogleich auf die Frage :

nicht darauf einlaſſen , wie weit nun die Wahrheit gehe, ob denn alle ächt ſeien ? alle nicht. Das Grammatiſche

ſuchte fich vielmehr durch den unglücklichen linterſchied von war vollends eine böſe Stelle. Tuch corrigirte ihm mehr

theologiſch und hiſtoriſch aus der Schlinge zu zie- mals die Fehler , die er beim Leſen und Ausſprechen

hen , als wenn es ſich in der geſtellten Controverſe nicht machte und führte über den defectus adjectivorum eine

eben um das Verhältniß der Theologie , der Wiſſenſchaft Erörterung herbei, die den Licentiaten ſowohl in Beziehung

vom ewig Wahren , zur Hiſtorie, der Neberlieferung einer auf ſeine Kenntniſſe des Hebräiſchen als der Dialekte und

endlichen Geſtalt des Wahren , gehandelt hätte. AleMühe, ſogar des vorliegenden Materials der Grammatik überal

ihn zu einem dogmatiſchen Eingehen und zu regelrechter | Höchſt augenfällig bloßſtellte. Ein näheres Gingchen,

Antwort zu bringen , blieb fruchtlos. wozu , für den Fall einer Provocation von Seiten der Ob:

Durch Conſiſtorialrath Thilo ' s Auftreten nahm die ſcuranten und reſp. Ignoranten , die Data geſammelt ſind,

Verhandlung ſodann eine ernſthaft bedenkliche Wendung, wäre tädiös , da es ſich hier nicht um dieſes unglückliche

indem dabei der ganzen wiſſenſchaftlichen und charakteriſti Individuum und ſein Märtyrerthum für den craſſen Pie:

ſchen Weiſe , die hier vorlag , ſcharf zu Leibe gegangen tismus handelt, ſondern um die Kühnheit dieſer Richa

wurde. Thilo beleuchtete zuerſt- einige nicht wirklich tung, ſich der ſoliden Gelehrſamkeit als ebenbürtig gegen :

ſtreitige Theſen , und griff damit die inepte Manier der überzuſtellen , und um die Nothwendigkeit, eine ſolche

Hengſtenbergianer überhaupt an , für ſich eine Anſicht oder Kühnheit ihr Schickſal , wie hier geſchehen iſt, erfahren

Wahrheit ausſchließlich in Anſpruch zu nehmen , die alla zu laſſen.

gemein es Eigenthum und gar nicht ſtreitig iſt, wie ſie es Einige Tage nach der Disputation erklärte der Miſſio

bekanntlich mit dem Chriſtenthum ſelbſt machen , deſſen nar , daß er von ſeinem Vorhaben der Habilitation ab:

ganz unnöthige Vertheidigung ſie ſich zum ausſchließlichen ſtünde, und zog ſich in die nördlichen Gegenden unſers Va

Geſchäft erwählen . Das Wort Chriſtenthum iſt in ihrem | terlandes zurück.

Munde bereits -zum Parteinamea herabgewürdigt , und es | Der Standpunkt deß simpliciter credere und ſeine ge

wäre zu wünſchen , ſie ſchrieben ihr ſpecifiſches Iriſten - lehrte Unzulänglichkeit, ſo wie ſeine philoſophiſche und

thum (mit einem 3) , damit gleich Jedermann wüßte, daß dialektiſche Rohheit, mußte vor dem Princip der Halliſchen

ſie nicht das allgemeine im Sinne haben . Weiter eröff: Univerſität, einer rationellen gründlichen Gelehrſamkeit,

nete dann Ihilo eine vortreffliche Polemik gegen die den in ſeiner ganzen Kohlheit und Nichtigkeit erſcheinen . Das

Hengſtenbergianern eigenthümliche Vermiſchung des alten Unerfreuliche und Widerwärtige folchen Unterganges einer

und neuen Teſtaments , woraus aller Aberglaube, Hierar- unzulänglichen Perſönlichkeit haben wir ſelbſt im feindlia

chie und Verderbniß des Chriſtenthums von jeher ent- chen Lager ſattſam genoſſen . Freilich die Noth des Lebens

ſprungen ſei. Dieſe Erörterung zog die geſpannteſte Auf- i und des Sterbens wird keinen erſpart, nur mit dem Un

merkſamkeit der gefüllten Aula auf ſich , es war die ent- terſchiede, daß nichts tiefer ſchmerzt , als ſich ſo in ſeiner

ſchiedenſte Erklärung des halliſchen Princips gegen den ganzen Eigenthümlichkeit negirt und von dem Strome eines

Hengſtenbergianismus . Der Licenciat erfuhr wegen ſeines höheren Geiſtes unerbittlich ausgeworfen zu ſehen . Dies

Benehmens , womit er , auf eine höchſt unangemeſſene iſt das ſichere Loos des ganzen boblen Hengſtenbergianismus ;

Weiſe unterbrechend und unzweifelhafte Thatſachen läug- und ſeinem vorläufigen Märtyrer wäre nur zu wünſchen ,

nend , alle Form und allen Anſtand verlegte , die ſtärkſte wenn anders das Maß ſeines Geiſtes dieſen Wunſch zu :

Mißbilligung der Corona, die dagegen den feinen und elegan läßt, daß er durch den Stoß, der ihn zuerſt ſo unſanft

ten Ausführungen Thilo' s mit feierlicher Stille zuhörte. ans Ufer geſegt, auch zuerſt zur Beſinnung kommen

Durch die Disputation von Prof. Nödiger und Dr. / möge.

Luch wurde es endlich vollſtändig klar, welch ein jäm = Die Disputation hat unter der hiefigen Jugend ein un

mertich Ding die gläubige altteſtamentliche Gelehrſam - gemeines Intereſſe erregt , überall aber zeigte der Chor

keit ſei. Der Licentiat war als ein ſehr gelehrter Schüler der Corona ſich von einem Gefühl unparteilicher Rechtlich:

Hengſtenberg's verſchrieen ; aber weil es der gläubigen keit durchdrungen , mißbilligte ſehr oft und ftark die An

Gelehrſamkeit nicht auf die Gelehrſamkeit, ſondern nur maßung, den Troß und die Winkelzüge des pietiſtiſchen

auf den Glauben ankommt, ſo iſt ſie nirgend ſolid , über- | Licentiaten , nahm denſelben aber auch anderſeits aufs Leb

all durchlöchert. Rödiger ging darüber weg , daß die Hafteſte in Schuß , als ihn ein Philolog mit kleinlichen
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Ausſtellungen unwürdig hofmeiſterte und mit ungebührli- , ften Philoſophie bezeichnet, gleichwohl iſt das orthobore

der Härte anfuhr. Dieſes Zwiſchenſpiel zu Gunſten ſeis | Philoſophem mit ſeinem Rationaliſtenhafſe für den Augen :

ner traurigen Geſtalt bewies die entſchieden freie und ge blick noch in der Mode. Die Wahrheit iſt sie, daß die

funde Theilnahme der Studenten , welche zahlreich ver: Philoſophie allerdings mit der Orthodorie den hiſtoriſchen

fammelt die Bedeutung des Vorganges in ihrem ganzen Inhalt anerkennt, aber nicht um ihn , wie ſie, in irgend

Umfange zu würdigen wußten . Bei dieſer Gelegenheit hat einem Punkte als einen Mühlſtein um den Hals zu hän

fich ergeben , die hieſige Studentenwelt iſt keineswegs der gen , und nun in Gottes Namen unterzutauchen , ſondern

hohlen Geſinnung des Pietismus zugethan , ſondern hul daß die Philoſophie , eben ſo gut und vielmehr noch , mit

digt der gründlichen , wiſſentlichen und gelehrten Vertie dem Nationalismus die Hiſtorie zu erkennen und zu prü :

fung in den ewigen Quell der Wahrheit, welche mit der fen ſucht, aber wiederum nicht, um ſie mit ihm als lauter

Geſinnung allein noch nichts weiter gewonnen hat, als die Blaſen des Unfinns in den Aether des einzig weiſen Jept

Stimmung zur Arbeit und den Ernſt ſich ihr rückſichtslos | und Heute verfliegen zu laſſen , ſondern um ſie als Proceß

hinzugeben . So heilig die Geſinnung der wirklichen phi und nur als Proceß der ewigen Vernunft zu begreifen .

loſopbiſchen und gelehrten Vertiefung zu halten iſt , ſo ges Dennoch iſt zuzugeben , der Nationalismuß mit ſeinem

wiß von ihr die Welt bewegt wird : ſo unwürdig iſt die Glauben an das Heute , den Ropf der ganzen Hiſtorie, iſt

Geſinnung der Unwiſſenheit und der Unphiloſophie , dieſe eine viel tiefere Faſſung derſelben , als die Orthodorie, die

Seere Gemüthsbewegung des bloßen Bekenntniſſes, die auf vielmehr zu gar keiner Faſſung , ſondern nur zu einem

ihre ſimple Meinung große Stücke vält und ſich damit verzweifelten coup de main kommt, womit fie der Hiſtorie

die Au8legung des Abſoluten zu erſparen gedenkt. I den Hals abſchneidet. Es iſt daher vornehmlich in dieſem

Die Zeit des blinden Köblerglaubens, des simpliciter Moment einer ſcheinbaren Macht der orthodoren Einſeitig

credere iſt vorüber , auch für die Studenten der hieſigen keit ein befriedigendes Ereigniß , ihre Propaganda hier

Univerſität, die ſich einſtimmig aufs Entſchiedenſte gegen ſcheitern zu ſehen .

ben craſſen Pietismus ausgeſprochen haben ; und das Dieſes Auftreten der Halliſchen Univerſität hat ein gros

Schickſal des holſteiner Licentiaten mag denen , die auf Bes Gewicht. Es iſt eine Erklärung der unbefangenen

Orthodorie und Pietißmuß namentlich hier in Halle ſpecu : gründlichen Wiſſenſchaft gegen das rein praktiſche undwif

liren , und es ſind deren zwei oder drei entſchloſſene junge ſenſchaftlich hohle Getreibe des feperrichterlichen Pietis :

Leute , eine Reſolution ſein . Es wäre daher allerdings mus, der ſeine Häſcherhand ſchon einmal nach Halle aus:

gleichgiltig , wenn auch ein ganzes Regiment Hengſtenber: | geſtreckt; eß iſt eine Verwahrung des beſonnenen Tageo

gianer alle Tage auf allen Gaſſen hieſiger Univerſität ſeine geiſtes der Wiſſenſchaft gegen die beklagenswerthe Verblen :

Capucinaden hielte , ja es wäre ſogar zu wünſchen , dieſe dung und den überſpannten Gifer der capricirten Ortho:

Manier recht bis zur Sättigung in die Ohren der heutigen borie, welchenun bereits ein volles Decennium mit dro:

Welt gellen zu laſſen , ſie würde, wie ſie es denn ſchon zu bender Rhetorik in der Hauptſtadt des Landes ihr ange:

thun beginnt, ſich bis zu ihrer eigenen Abſtändigkeit unan - maßtes Richteramt über chriftlich und nichtchriftlich ver: -

genehm machen . Allein es iſt nicht gleichgiltig , ob die waltet.

Trabanten der ränkeſüchtigen Keßerriecherei, zwar ohne Berlin iſt eine freiſinnige und gebildete Stadt. Die

Polizeilivree , aber mit der allerpolizeilichſten Naſe von höchſten Staatsdiener ſind wiſſenſchaftliche Männer. Aber

der Welt , als langſam modernde Pflöde in den Weg der diefelbe Stadt nährt in ihrem Schouße den immer noch um

Univerſität eingeſchlagen werden , in den Weg einer Unt- fich freſſenden Wurm des theologiſchen Obſcuranti&muß.

Berſität, deren Princip von jeher die unbefangene, ſolide Berühmte Theologen der Hauptſtadt und überhaupt die

Gelehrſam Át und die ausdrückliche Herrſchaft der Ver- / wiffenſchaftliche Theologie Deutſchlands hat auf dem

nunft war. Der jeßigeMoment iſt um ſo verfänglicher, Gebiete der Litteratur, im Namen der Philofos

ba die neueſte Philoſophie durch namhafte Vertreter , vor- phie und der jebigen Weltbildung fich dem Bengftenber:

nehmlich durch den geheimen Juſtizrath Göſchel, für gianismus von Anfang an widerſeßt. Sich ihm aufdem

den Augenblick den Schein hergiebt, als rechtfertige ſte Gebiete des Lebens mit einer gewichtigen Autorität

ihrem wahren Sinne nach die Orthodorie und ziehe dies entgegenzuſegen , das war das Geſchäft der öffentlichen

Disputation vom 2 . März, in ihr wurde der Verſuch , den

ſelbe dein Rationalismus vor. Dieſer Schein iſt nun zwar
Hengſtenbergianismus ohne wiſſenſchaftliche Berechtigung

im Verſchwinden , und jeder Eingeweihte weiß, daß grade
nach Halle zu propagiren , durch die Betheiligung des gan

die Geltendmachung des Verſtandes gegen die trägen Wi zen Univerſitätsbewußtſein zurückgewieſen .

fionen der abſoluten Anſchauung das Gintreten der neues

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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29 . März. N° 76 . 1839.

I h i ba u t . | Zunftgeiſt in der Rechtswiſſenſchaft, ihre Tendenzen ſind

Ueber die ſogenannte hiſtoriſche und nich to reactionär gegen die beſtehenden neuen Geſetzgebungen und

hiſtoriſche Rechtsſchule. Von 1 . F . J. / gegen das ſogenannte gemeine deutſche Recht, ſie ſchwelgt

Shibaut. Heidelberg , 1838 . Bei I . T . vorzüglich in dem alten römiſchen Rechie, wie es in dem

B . Mohr.
Zeitraume von den 12 Tafeln bis zu Auguſtus ſich gebil

det hat, und es iſt ihr deshalb nicht zu viel geſchehen , wenn

Nachdem Preußen, Deſtreich und Frankreich durch ihre ſie von Anderen den Namen der philologiſch-antiquariſchen

Gefeßgebung den erſten Verſuch gemacht hatten , fich von Rechtsſchule erhalten hat. Bereits iſt ſie in dieſen Blät
der Laft des römiſchen Rechts zu befreien , und eine gute tern hinlänglich charakteriſirt, wir verlaſſen daher gern den

Nechtspflege einzuführen , hatte es Anfangs den Anſchein, Moder und Leichengeruch, welcher ihre Beſtrebungen um

als menn bei uns in Deutſchland die übrigen Staaten die weht, und wenden uns dahin , wo wir ein friſches natio

fein Beiſpiele folgen und ihren Unterthanen dieſelbe Wohl- nales Leben finden , welches feine Kraft aus derGegenwart

that gewähren wollten . In Baden Würtenberg , am nimmt. Dies iſt die andere Rechtsſchule , welche durch

Rheine, und in den Ländern , welche das vorübergehende die Juriſten-Facultätzu Heidelberg vertreten :vird . Dieſelbe

Königreich Weſtphalen bildeten , galt die franzöſiſche Ge Hatlängſt die Schlechtigkeit des römiſchen Nechts anerkannt,

feßgebung, und es blieben nur Baiern, Sachſen, Meflen - fie duldetes als einen lebelſtand, welchem gänzlich abzuhel

burg und einige andere kleine Länder übrig, wo man den fen , ihrnichtdie Macht verliehen iſt,und trachtet dabin , fol

alten Geiſt in der Rechtspflege feſtzuhalten hoffte. Dieschen ſo viel wie möglich erträglich zu machen. Ihr Ziel

war der privatrechtliche Zuſtand von Deutſchland im Jahre iſtdaher nicht philologiſch-antiquariſche Gelehrſamkeit,nicht

1814, in welchem die franzöſiſche Kinechtſchaft gebrochen , die Rechtsgeſchichte allein, ſondern ſie will die ihrer Leitung

und unſer gemeinſchaftliches Vaterland neu organiſirt wur- anvertrauten Jünglinge zu praktiſchen Juriſten bilden ,

be. Mehrere deutſche Staaten traten zurück unter die Herr welche einmal zum Heil der linterthanen fähig ſein ſollen ,

ſchaft des römiſchen Rechtes , und gaben dieſem abgeſtor- die ihnen anvertrauten Richterſtellen würdig zu bekleiden .

benen leichnam von Neuem Leben , damit derſelbe Bei den Praktikern haben daher die Namen von Zachariä ,

künſtig mit deſto größerer Freude zu Grabe getragen wer: Thibaut und Mittermaier einen guten Klang, aus deren

den und als Vampyr nicht zurüdkehren könne, um den Werken erholen ſie ſich Raths, und alle Schüler dieſer aus

Völkern das Blut auszuſaugen . Das römiſche Recht gezeichneten Juriſten erinnern ſich mit Freuden an die

mußte dent zu Folge auf den deutſchen Univerſitäten als ein Zeit,wo ſie den lehrreichen Vorträgen derſelben beiwohnen

noch geltendeß nach wie vor gelehrt werden , doch wurde konnten . Gegenwärtig veranlaßt uns die oben angekün

daſſelbe von den akademiſchen Lehrern auf verſchiedene digte Schrift nur Thibautunſere beſondere Aufmerkſamkeit

Weiſe aufgefaßt, je nachdem die Vorliebe zum Alten , oder zu widmen , wir hoffen aber auch mit der Zeit Gelegenheit

die Liebe zum Neuen bei ihnen vorherrſchend war. Daraus zu finden, die beiden andern verdienten Männer in ihrem

entſtanden zwei Rechtsſchulen , deren Grundprincip durch Wirkungsfreiſe darzuſtellen .

aus verſchieden iſt. Die eine fand in der Juriſten -Facul: Thibaut ſcheint ſich die alten römiſchen Juriſten für

tät an der neu errichteten Univerſität zu Berlin ihre Ver: Teine geiſtige Ausbildungzum Muſter genommen zu haben .

tretung, und legte fich den Namen der hiſtoriſchen Schule Sowie dieſe die Eigenſchaften des Praktikers, des Thores

bei,obgleich ſie nur inſofern hiſtoriſch zu nennen ſein dürfte, tikcrs und des Philoſophen mit der Kenntniß des Lebens

als ſie, in ihrem Princip überwunden , bereits der Geſchichte zu vereinigen wußten , und dadurch in den Stand geſetzt

angehört. Ihre Wünſche gehen auf einen ariſtokratiſchen I waren , zu ihrer Zeit etwas Vorzügliches zu leiſten , ebenſo
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bat er keines dieſer Haupterforderniſſe eines guten Juriſten biete vertreiben laſſen , und ſich leidt eines

vernachläſſigt. Er iſt einer von den Wenigen , welche das Kämpfers erwehren , in welchem Kraft und

römiſche Recht gründlich ſtudirt haben , ſo wie es ſich von | Wille in ſo ungleichem Verhältniß ftehen .

den 12 Tafeln an durch alle Stufen bis zum gemeinen Indeß wird er nie die Stärke feines Gege

Rechte ausgebildet hat, er iſt beſtändig, bis in fein hohes ners verkennen , und eben deswegen ftets ges

Alter, Mitglied der Spruchcollegien geweſen , und hat in neigt ſein , ſich mit demſelben zur Erreis

Königsberg Kant's Vorleſungen wit Fleiß und Eifer be- chung des gemeinſchaftlichen Endz w edes zu

ſucht. Von allen älteren reinen Romaniſten iſt er der ein verbinden.“

zige , welcher die Rechtswiſſenſchaft vom philoſophiſchen | Seinen Anſichten gemäß hat daher Thibaut auch die

Standpunkte aus behandelt. Er iſt nicht in dem Irrthume Reſultate der philologiſch - antiquariſchen Rechtsſchule

der philologiſc) -antiquariſchen Rechtsſchule befangen , aufnehmen müſſen , allein er hat die Liebhaberei derſelben

welche glaubt, die Philoſophie entbehren zu können , und wohl zu würdigen verſtanden . Er hat ſie nicht zur Haupts

welcheſogar neuerdings durch einen ihrer Anhänger in der | ſache erhoben , ſondern er hat die Rechtsgeſchichte in ihre

litterariſchen Zeitung ſo offenherzig hat erklären laſſen , daß untergeordnete Stellung zurückzuweiſen gewußt, damit

ſie davon gar nichts verſtehe. ,,Der geſundeVerſtand — ſagt dieſelbe nicht auf Koſten der ganzen Rechtswiſſenſchaft

Thibaut ſehr treffend in der Abhandlung über den Einfluß ſchmaroge. Ebenſowenig hat er ſich entſchließen können ,

der Philoſophie auf die Auslegung der poſitiven Geſebe, mit dem römiſchen Rechte zu liebäugeln , und das corpus

abgedruckt in ſeinen Verſuchen “ Bd. I, S . 157 u . flg . — juris als das vollkommenſte Gelegbuch zu betrachten .

iſt unſchäzbar für das gemeine Leben ; aber er überfliegt „ Es liegt ja klar am Tage, - jagt er S . 8 der angezo

ſich ,wenn er ſeine Schwäche verkennt. Sobald er raiſonni- genen neuen Schrift — daß das Juſtinianeiſche Recht in

ren , verborgene Gründe aufſuchen , Einheit und ſyſtema- ſeinen praktiſchen Theilen unſerem Charakter und Bedürf

tiſche Verbindung ſchaffen will, ſchwankt und ſtrauchelt er niß gar nicht zuſagt. Erbärmliche älterliche und eheliche

auf jedem Schritt, wird ſehr leicht oberflächlich, einſeitig, Verhältniſſe ; eine elende tutela legitima ; ein verfrüppel

ſinnlos. Erweiß ſich nirgends zu orientiren ,wo die phi- tes unbaſirtes Eigenthum ; ein Hypothefen -Syſtem , welches

loſophirende Vernunft mit Gewandtheit und Leichtigkeit alle Sicherheit untergräbt; ein Erbrechtmit Unnatürlicha

den geraden Weg auffindet und verfolgt, und ſeine Ueber- keiten , Subtilitäten und Inconſequenzen überladen ; ein

zeugungen verfliegen oft, wie der Nebel vor der Sonne, fteifes Obligationen -Recht , und die wichtige Lehre

wenn er ſeinen Blic ſcharfauf dieſelben heftet. Das Sys vom Beſiß und der Verjährung Halb volt

ftem ſoll alſo dem geſunden Verſtand zur Stüße dienen ; endet , oder ganz und gar verunſtaltet. Ilnd.

darüber wachen , daß die Ausſprüche deſſelben nicht durch dann nun noch dazu zwei fremde todte Sprachen , und

Leidenſchaften , Gewohnheiten , llnwiſſenheit verfälſchtwer- eine, durch Berhauen entſtandene abſcheuliche Form ,

den ; eß ſoll die Lücken ergänzen , welche der gemeine Ver welche freilich den Bänkern und Träumern

ſtand felten wahrnimmt, und niemals ausfüllen kann. Thür und Thor öffnet, aber für den armen Bürger die

Auch bei einer geſítteten , geſunden Nation wird alſo das Rechtspflege zu einer Art von Lotterieſpiel macht, und

Syſtem , vorzüglich bei der Meditation , ſtets ſeine Vorzüge ihn vielfach ganz unter die Willkür habjüchtiger Anwälte

vor den Ausſprüchen des gemeinen Verſtandes haben , und und fauler halbgebildeterGerichte ſtellt ,denen es auch bei dem

dieſem unentbehrlich ſein . Und wie ſollten wir deſſelben beſten Willen ganzunmöglich iſt, ſich im Drange der Geſchäf=

entbehren können , in einer Zeit , wo unſere Anſichten , te des gelehrten Wuſtes gehörig zu bemächtigen ! Die Gebres

unſere lleberzeugung ſich ſo bunt durchkreuzen ;wo Egois chen des Juſtinianeiſchen Recht8 hat auch Leibniz anerkannt.

muß und Eitelkeit mit einander wetteifern , jeden Einzelnen Den Scharfſinn der claſſiſchen Juriſten der Römer be

durch eine gewiſſe Individualität bemerklich zu machen ;wo wundert er zwar, aber er klagt, daß ſie wegen ſchlechter,

ein Krieg Aller gegen Alle beinahe unvermeidlich iſt, wenn poſitiver Grundlagen zu ſchlechten Reſultaten kommen muß

nicht ein Philoſoph ſo glücklich ſein ſollte , Alle aus den ten . Wie haben nun aber noch dazu die ſpäteren Raiſer

Ueberzeugungen Aller zu belebren , und die Zügelloſigkeit Alles verpfuſcht ? W ahrlich , es gehört Geduld

des jebigen gemeinen Verſtandes der Gelehrten , durch die dazu , wenn man nun doch reben muß, daß

Wahrheiten eines evidenten Syſtems in Schranfm zu die Pedanten von der Größe der ( geizigen ,

halten ?" harten ) Römer reden , und A1108 , was von

„ Der hiſtoriſche Jurift verſucht es verge ihnen ausging , gleichſam als eine die Ewig

bens, mit ſeinem geſunden Verſtande denkeit verdienende Wahrheit behandeln !"

Philoſophen zu blenden und in Schreden zu und dies iſt nicht des Verfaſſers Anſicht von heute,

fepen. Dieſer wird ſich nicht aus ſeinem Ge- nein , er iſt durch ſein tiefes Studium deo römiſchen Rechte
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ſeit dem Beginn ſeiner juriſtiſchen Laufbahn dazu gelangt, fünfundzwanzigjährigen Jubiläums geſchenkt hat, angefer:

und er hat ſie ſeit vielen Jahren unumwunden vom Ka- tigt; auswärts dürfte ſein Name kaum bekannt geworden

theder herunter ausgeſprochen . Freilich hat dieſes die fein . Jeßt ladet er das Publikum ein , in ſeiner Werkſtatt

philologiſch - antiquariſche Rechtsſchule um ſo mehr übel im Lagerhauſe, ein ſo eben von ihm vollendetes Thonmodell

genommen , als ſie nicht im Stande geweſen iſt, ihn wif- in Augenſchein zu nehmen , und überraſcht ſtehen wir vor

ſenſchaftlich zu widerlegen . Wo es daber nur immer an einer koloſſalen Gruppe,wie ſie ſeit der Paſſiphae mit dem

ging, hat ſie öffentlich ſo gethan , als wenn er gar nicht Stier nicht erfunden und ausgeführt worden iſt.

in der Welt wäre ; indgeheim iſt er aber bei ſeinen eigenen | Leicht geſchürzt hat die fühnſte ber Jägerinnen fich ,

Freunden, wiez. B . bei Niebuhr (S . 20. a a. D .) verdäch nur mit einem Speer bewaffnet, auf das Roß geſchwungen ,

tigtworden, und außerdem ſind mancherlei Gerüchte über | welches , ihrem Rufe folgſam , ohne Zauin und Gebiß von

ihn ausgeſtreut worden , als ſei er am Sterben oder in ihr gelenktwird, indem ſie ſich mit der Linfen an den Mäh

ben Ruheſtand getreten ,welche ihn endlich beſtimmthaben, nen feſthält. Nicht unbekannt iſt ihr, welchem Abenteuer

öffentlich dagegen aufzutreten (vergl. S . 18) . ſie entgegenreitet ; ein Tiger verwüſtet die Herden , ſie hat,

(Fortſeßung folgt.) ihrem Roß und ihrem Geſchick vertrauend, das fühneWag

niß unternommen , ihn aufzuſuchen . Eben will ſie auß

Kunſtwanderungen durch Berlin .
dem Blachfeld in das nahe Gebüſch hineinreiten , da ſpringt

die gefleckte Kaße aus ihrem Verſted hervor undmit ſiche

1 . Die kåmpfende Amazone; koloſſales rem Sprunge haut ſie ſich mit Zähnen und Vordertaßen

Ihon -Modell von Kiß.
in den Hals des Pferdes. Das edle Thier , das keinen

Nur zu oft hört man die Rlage laut werden, daß Wif: Schrei laut werden läßt, paritt mit vorgeſtrecktem Vorder

ſenſchaft und Runſt ſich in unſerer Zeit eine unge fuße, es ſtöhnt vor Schmerz und naher Todesgefahr , mit

bührliche Herrſchaft angemaßt und die Ideen der Schön aufwärts gerichtetem Kopfe und offenem Munde, da eß von

heit, Wahrheit und Freiheit ſich immer mehr anmaßten , der , ihm von Natur verliehenen Waffe keinen Gebrauch

die Welt zu regieren ; es ſei nur ein Glück, daß ſie nicht | machen kann, treibt es die Wuth dazu , ſeine nicht zu blu

alle ausgeführt würden . Es iſt allerdings nicht in Abrede | tiger Gegenwehr ihm gegebenen Zähne zu verſuchen . Um

zu ſtellen , daß ſich in dieſer Hinſicht ſeit einigen Hundert die Beute nicht loszulaſſen , hat der Tiger die Hinterpfoten

Jahren ſo Manches geändert hat und daß , namentlich in nun ebenfalls in den Bug des Pferdes eingeſchlagen , ſo

Berlin , Wiſſenſchaft und Kunſt dem Throne immer näber daß,wenn es auch im Fluge davon ginge, ja ſelbſt wenn es

treten . Die alte Burg der erſten Hohenzollern , das ſoge- ſich in den nahen Fluß ſtürzen würde , es ihm nicht mehr

nannte Lagerhaus in der Kloſterſtraße iſt den Bildhauern entgehen könnte. Auf die Jägerin hat der Tiger durchaus

und Malern zu Werkſtätten eingeräumt, den Luftgarten keine Nüdſicht genommen , er lechzt nach Blut, er will ſeine

des großen Kurfürſten hat das Muſeum eingenommen , in Begier befriedigen und ſonſt kümmert er ſich um nichts .

dem Schloſſe „ Monbijou " hauſen die ägyptiſchen Sphynre Schon aber hat die fühne Jägerin den Speer erhoben , in

und Mumien , und in das ehemalige Palais der königlichen ihrem Geſicht finden wir zwar nicht den verachtenden Stolz

Prinzen ſind die Muſen — dieømal sine mulis - eingezo- | des Siegers des Pythiſchen Drachen ausgedrückt, allein die

gen , ſo daß in den , mit vergoldeten Stuckaturen verzierten , freudige Gewißheit des Sieges und in höchſter Anſpannung

föniglichen Empfang - und Geſellſchaftzimmern Profeſſor aller Kraft unfehlbare Richtung auf das ſicher gewählte

Gans ſeine Vorleſungen über die franzöſiſche Revolution Ziel ſehen wir in der Bewegung eines jeden Gliedes , be:

hält. Man ſieht alſo, daß in der That bei uns Kunſt und ſonders aber in der Haltung des Kopfes und in dem Auß

Wiſſenſchaft in neueſter Zeit ein bedeutungôvolles Terrain druck des Geſichtes deutlich ausgeprägt. Man ſteht hier

gewonnen haben ; und dafür, daß ſie es zu behaupten wij- nicht vor einer Gruppe des Bildhauers, man erlebt dieſe

fen werden , ſprechen die günſtigſten Zeichen , vor allen dies, furchtbare Scenenach ihrem ganzen Verlaufe, obwohl uns

daß ſie ſchaffen. nur ein einzelner Moment derſelben vor die Anſchauung

Der Bildhauer iß, aus Oberſchleſien gebürtig, fünf gebracht wird ; das Bildwerk hat eine dramatiſcheWirkung,

und dreißig Jahr alt , machte ſeine Studien in der Akade: wir nehmen den lebhafteſten Antheil, und dieſer iſt um ſo

mie zu Berlin und in der Werkſtatt des Profeſſor Rauch ; l erhebender , als wir , bei aller Beſorgniß um die ſchöne

gegenwärtig iſt er Lehrer im Gewerbe- Inſtitut zu Berlin , / Jungfrau, keinen Augenblick zweifeln, daß ſie dieſen Kampf

hatte bis jeßt aber nur einige kleinere Arbeiten , unter denen als Siegerin beſtehen werde.

ſich ein olympiſcher Wettrenner mit der Biga auszeichnete, Erſt nachdem wir ſo die unmittelbare Wirkung auf un

zur Ausſtellung gegeben und das Modell zu dem Tafels fer Gemüth erfahren , und uns dann von dieſer Wirkung

ſchmud , welchen der König den Freiwilligen zur Feier des erholt und geſammelt haben , gewinnen wir die zurBe
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urtheilung – die hier nur in Anerkennung beſtehen kann vor, bäumt den Hals empor , und will den ohnmächtigen

- nöthige Ruhe. Die Erfindung des Künſtlers iſt nicht Verſuch machen , gegen das Raubthier ſeine abgeſtumpften

bloß glüdlich zu nennen , ſie gehört vielmehr zu den große Zähne zu verſuchen. Das edle Thier zittert und kocht vor

artigen Würfen , wie ſie nur ein Genie und dieſes Genie Wuth und Schrecken, und an jedem Muskel,an jeder , auch

nur einmal thut. Als dieſen großartig - glücklichen Wurf der kleinſten Ader erkennt man die Anſtrengung und gewal

möchte ich es bezeidinen , daß der Künſtler drei der ſchön - tigſte Anſpannung.

ſten Gebilde der Schöpfung: Die Jungfrau, das Der Beifall der Beſchauer wendete ſich am entſchieden :

Roß und den Tiger in einen Conflict bringt , in wel- ften dem Pferde zu , und dies darf unê nicht befremdent;

chem ein jedes derſelben ſich in der höchſten Blüthe eigen - denn es mag überhaupt leichter ſein , die Schönheit eines

thümlicher Schönheit zeigen kann, und zwar in einer Hand: Pferdes als einer Venus zu erkennen ; was aber hier den

lung, in welcher bei der leidenſchaftlichſten Bewegungund weiblichen Körper in Nachtheil ſtellt, iſt das foloſſaleMaß,

Anſtrengung zugleich ein Moment der Ruhe feſtgehalten welches dem Thiere bei weitem günſtiger als dem Menſchen

wurde. Was die Anordnung der Gruppe betrifft, ſo zeugt iſt, da dieſer es nicht bedarf, durch etwas anderes , als

ſie ebenfalls von großer Ueberlegung; denn obwohl nur durch geiſtigen Ausdrud , großartig zu ſein . Dazu

ein Standpunkt der vorzüglichſte ſein dürfte , der nämlich), kommt noch , daß einzelne Theile des Frauenkörpers das

wo man dem Geſicht der Amazone gegenüber, dieſe, die ſich Maß natürlicher Schönheit nicht überſchreiten dürfen,wenn

etwas zur rechten Seite biegt, den Kopf und den gekrümm = ſie ihren Liebreiz nicht verlieren ſollen , ſo daß z. B . ein

ten Rücken des Tigers, und den Kopf des Pferdes und | koloſſaler Buſen immer der Anmuth entbehren wird . Al

theilweiſe deſſen Geſtalt überſieht: ſo hat man doch auch lein danach , wir wiſſen es ſehr wohl, fragt die Amazone

zu beiden Seiten Standpunkte, von wo aus die einzelnen nicht ; ließ ſich doch dies Geſchlecht , wie die Mythe ſagt,

Geſtalten der Gruppe ſich von einander genau unterſchei- um beim Bogenſpannen nicht gehindert zu werden , die

den und in ihrer vollſtändigen Bewegung überſehen laſſen . rechte Bruſt abnehmen . Daß der Künſtler uns nicht an

Was die Ausarbeitung im Einzelnen betrifft , eine ſolche Amputation erinnert, ſondern der Amazone ei

ſo iſt auch hierbei das Vollendetſte geleiſtet. Wenn man, nen vollſtändigen Buſen gab , verſteht ſich von ſelbſt ; ob

wie Ref., dieſer Arbeit vom erſten Entrurf des kleinen , er aber durch einen leichten Ueberwurf nicht den Buſen

aus einer Hand voll Thon gekneteten , Modells bis zur zum Theil hätte verhüllen ſollen , wäre wohl zu bedenken

Vollendung des großen , zu welchem gegen dreihundert geweſen .

Centner Thon verwendet wurden , gefolgt iſt und den Allein auch bei der weiblichen Figur ſind wir ſo ſehr

Künſtler öfter in ſeiner Werkſtatt beſuchte, kann man wohl auf den Ausdruck des Geſichtes , auf die Richtung des Ar:

einige Rechenſchaft über die Anſtrengungen und Vorſtudien mes und Speeres angewieſen , daß wir nicht mit ärztlicher

zu einer ſolchen Arbeit geben . Zu allen drei Figuren wur- Beſorglichkeit nach ihrem Herzklopfen fragen , oder „ das

den ſelbſt zu dem Tiger - Studien nicht nur nach dem | Pulslein wohl zu fühlen “ verſuchen wollen ; ſie iſt , was

Leben gemacht , ſondern auch Knochenbau und Anatomie | ſie ſein ſoll, die unverzagteſte, großartigſte Jägerin , in de

genau ſtudirt, von dem Skelett und dem Leichnam des Ti: ren Revier ſelbſt Diana nur auf die niedere Jagd angewie:

gerø die weſentlichſten Theile abgeformt. Für die Anato - ſen zu ſein ſcheint.

mie des Pferdes hatte Hr. Kiß ſchon ſeitmehreren Jahren Die ganze Gruppemißt in der Länge 16 Fuß, in der

unausgeſepte Studien gemacht, kleinere Pferdemodelle wa- Höhe 12 Fuß ; die Amazone hat die Proportion von

ren von ihm in ruhiger und angeſtrengter Stellung ange: 9 Fuß.

fertigt worden . So hat er nun in einem großen Reſultate Da noch genug erobertes franzöſiſches Geſchüß un

und ſeine vieljährigen und gründlichen Bemühungen vor | brauchbar in unſerem Zeughauſe liegt, ſo fehlt es nicht an

Augen geſtellt, und zwar ohne daß wir irgendwie im | Material, um die Statue mit einem Koſtenaufwande von

Einzelnen an dieſe Bemühungen erinnert würden . Das etwa 20,000 Thlr. in Bronze gießen zu laſſen , wozu in

Rof ſteht vor uns da, als ob es Neptun mit dem Dreizack | Berlin die nöthigen Oefen und geſchickte Gießer vorhan

aus derErde hervorgerufen habe, in unvergleichlicher Voll- den ſind . Außer vielen anderen Gründen giebt und mit:

endung. Und welche Schwierigkeiten , welche ungeheure hin auch noch die „ ultima ratio regum “ die fichere

Aufgabe hatte ſich hierbei der Künſtler geſtellt ? Das Pferd Hoffnung, dies Kunſtwerk, durch welches ein ganzes Zeit:

trägt eine Reiterin , es wird von einem Tiger angefallen , alter verherrlicht werden würde, als eine Zier der königli

welcher ſeinen Hals umklammert, es ſegt ſich auf die Crou: chen Hauptſtadtdereinſt aufgeſtellt zu ſehen .

pe, ſtreckt den rechten Vorderfuß, auf dem es parirt , weit !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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I biba u t. | Schule, und wußten daher ihren Gegnern

den verfängliden Namen der nichthiſtori

(Fortſeßung.) ! ! ! ! lichen Juriſten aufzubürden. Das Streiten über

; Und demnach war Thibaut der erſte, welcher v . Sa- | jenen Punkt verbreitete ſich nachher allgemein durch ganz

vigny'& Buch über den Beſig bei ſeinem Erſcheinen freu : Europa und Nord -Amerika , während der Andrang der

dig begrüßt, und ſoiches einer gründlichen Beurtheilung Völfer, welche den Druck des Alten durch deſſen Einwir:

unterworfen hat , welche demſelben Feineswegs zum Nach : | kung auf ſich ſelbſt täglich fühlen, und nichtwie die blo:

theil ausgefallen iſt. Damals war auch der Zwieſpalt un- Ben Gelehrten , einem Trauerſpiel bloß z uſehen , überall

ter beiden Schulen noch nicht ſo hart ausgebrochen . Späs das Streben nach einheimiſchen Gefegbüchern zur vollſten

ter trat dieſer erſt recht augenſcheinlich bervor. „ Der erſte · Lebendigkeit brachte."

Punkt (nämlich ſeine Anſicht von der jeßigen Gelebgebung) Schön wäre es geweſen , wenn damals Thibaut's

- ſagt der Verfaſſer S . 6 - war es , welcher das Stimme zum Frommen einer ſichern und ſchnellen Rechte:

ſchroffe. Scheiden jeder beiden Schulen veranlaßte , und pflege durchgedrungen wäre. Die Gründe aber , warum

dabei fällt beſonders meiner Wenigkeit in den Augen Man: ihm damals die philologiſch -antiquariſche Rechtsſchule in

cher Etwas zur Laſt, was ich mir nach wie vor als eine der Perſon des Herrn v. Savigny entgegentrat , und die

Art von Verdienſt anrechnen muß. Im Jahre 1814 , | Uebelſtände, welche aus dieſer Oppoſition hervorgegangen

als ich viele deutſche Soldaten , welche auf Paris marſchi= ſind, hat der Verfaſſer ganz und gar durchſchaut, indem er

ren wollten , mit froher Hoffnung im Quartier batte,war S . 16 a . a . D . ſagt : „ Auf allen Fall aber bleibt für

mein Geiſt ſehr bewegt. Viele Freunde meines Vaterlan: die hiſtoriſche Schule im obigen Sinn noch

des lebten und webten damals mit mir in dem Gedanken der troſtloſe Ilmſtand , daß ihre Wiſſenſchaft nicht

an die Möglichkeit einer gründlichen Verbeſſerung unſeres einmal das Wichtigſte , die Gewißheit und Feſtigkeit des

rechtlichen Zuſtandes, und ſo ſchrieb ich, - höchſtens nur | Rechtszuſtandes , herausbringen kann . Die gelehrten

in 14 Tagen , — recht aus der vollen Wärmemeines Her- | Streitigkeiten ſind ein Verberben des bürgerlichen Glüds.

zene, eine kleine Schrift über die Nothwendigkeit eines Wer gäbe nicht gern unter Umſtänden die Hälfte ſeines

allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutſchland, worin Vermögens dem Fordernden , wenn er felſenfeſte Gewiß:

ich zu zeigen ſuchte: unſer poſitives Recht, namentlich das heit für die andere Hälfte bekommen könnte ? Die gelehrs

Juftinianeiſche, ſei weder materiell noch formell unſern je ten Streitigkeiten drängen aber leicht immer tiefer in den

ßigen Völkern anpaſſend, und den Deutſchen fönne nichts Sumpf hinein ; und wenn wir das Glück hätten , unſere

heilſamer ſein , als ein, durch Benugung der Kräfte der ge- gepanzerten rechtsgeſchichtlichen Erörterungen ganz regels

bildetſten Rechtsgelehrten verfaßtes bürgerliches Recht für recht bis auf den Sündenfall des guten Adam zurückzu

ganz Deutſchland,wobei aber doch jedes Land für das We- führen , ſo würden die Ehrenmänner , welche dem Staat

nige, was ſeine Localität erfordre, ſeine Eigenheiten bebal- im Leben zu dienen haben , unfehlbar nirgend den Wald

ten möge. Viele billigten meine Anſicht, aber es ward vor Bäumen ſehen können . Und nie belehrt uns darüber

derſelben auch durch bedeutende Männer widerſprochen, ſchon unſre jüngſte Erfahrung ! Mit jedem Tage vermehrt

welche von dem Hauptgedanken ausgingen , daß Alles , fich das bodenloſe Conjecturiren und Streiten , und ſelbſt

was ſich hiſtoriſch allmälig ausgebildet habe , auch nur die am häufigſten beſprochene Befißlehre

allmälig ſtückweiſe gebeſſert werden könne. Dieſe kommt täglich mehr in das Schwanken . Wer

Langſamen gaben ſich denn , gleichſam au 8 ) jeßt ſagt, daß die gelehrten Juriſten kein bellum omnium

eigener Gnade, den Namen der hiftoriſchen I contra omnes haben , der beſtreitet das Licht der Sonne.

77
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Schön iſt nun freilich dieſe Regſamkeit in gewiſſer Binſicht, I fein , und darum wollen ſte aus dem gemeinen Rechte die

auch inſofern , als ein gelehrter, gleichſam heiliger germaniſchen und chriſtlichen Elemente hinauswerfen ,

Herr an ſich etwas gar zu Schönes iſt; allein der ar: | und daſſelbe zu den rein römiſchen Beſtimmungen

me Bürger liegt angſtvoll zwiſchen der Scheere,“ uud | zurückführen. Sie lebren daher' mux römiſches Recht, ers

wird keine Ruhe bekommen , auch wenn man ihn wähnen es kaum , baß ein gemeines Recht da ift, ſprechen

zwingt, zur Ehre der Geſchichte und ihrer erhabenen | nur von Gajus, Ulpianus, Cujacius , Hugo und ihren

Prieſter das Geſep des Menu zu unterſchreiben : wenn Anhängern , und führen sie gemeinrechtlichen Juriſten in

fich zwei heilige Schriftſteller finden , die einen ſcheinbaren ihrer Polemik nur unter dem Gattungonamen die Neu:

Widerſpruch geben , ſo haben beide Geſepkraft.“ Wer eren “ an , damit ihre Zuhörer nicht einmal die Namen

das Glück gehabt, Thibaut's Vorträge zu hören , erinnert derſelben erfahren , und ihnen nicht aus der Art ſchlagen

fich gewiß gern mit mir , wie es dabei zuging. Alſo wir können . In der Thatein merkwürdiges Verfahren , eine

find in Heidelberg zur Zeit ſeiner Blüthe und zu Anfang ſeltſame Wiſſenſchaftlichkeit. Die Univerſität Heidelberg ift

des Winter-Semeſters, um der Eröffnung der Vorleſungen faſt der einzige Ort, wo dieſer ungeheure Mißbrauch nicht

Thibau t’s über die Pandekten beizuwohnen . Von allen En: ſtattfindet. Das gemeine deutſche Recht findet aber

den Deutſchlands ſind die jungen Juriſten herbeigeſtrömt, das noch in vielen deutſchen Ländern ſeine Anwendung, und

größte Auditorium des lIniverſitäts-Gebäudes iſt gedrängt in ihren Gerichtshöfen wird danach geſprochen ; aus dem

voll, und die neu angekommenen Zuhörer erwarten ger gemeinen deutſchen Rechte ſind die Geſekbücher der neueren

ſpannt den berühmten Lebrer. Zur beſtimmten Zeit erſcheint Zeit hervorgegangen, darum darf es dem jungen Juriſten

ein großer Mann , mit offenem und freiem Geſicht und zu : nicht entzogen werden . Dies weiß Thibaut, er kennt ſeis

rückgeſtrichenem weißen Haar. Er trägt einen gewöhnlichen ne Verpflichtung als akademiſcher Lehrer , und darum

blauen Nock, aber dieſe Einfachheit ſeiner Kleidung wird trägt er ſeinen Zuhörern das ganze gemeine Recht vor,

noch durch ſein anſpruchsloſes Venehmen übertroffen . Ru- macht ſie mit der Litteratur deſſelben bekannt, und führt ſie

hig, ohne Anmaßung und Eitelkeit dreitet er zum Kathe: mit Leichtigkeit durd ; die ſchwierigſten und verwideltften

der, nimmtohne Geräuſch auf demſelben Plaß, betrachtet Materien hindurch . Was gut iſt, ſtellt er lobend heraus,

mit zwei kurzen geiſtvollen Blicken ſeine Zuhörer , und was ſchlecht iſt, tadelt er unumwunden , und ſein

fängt dann ſeine Vorleſungen folgendermaßen an : Scharfſinn , ſeine ſchlagenden Beiſpiele aus dem Leben,

„ Meine Herren , ohneweitere Vorrede wollen wir uns wiſſen Alle ſo zu feſſeln , daß er am Schluſſe des

ſogleich mitten in die Sache hineinbegeben , wir wenden | halben Jahres ſeine Vorleſungen vor demſelben gefüllten

uns daher zum erſten § meines Compendiums.“ Auditorium ſchließt, vor welchem er ſie begonnen hatte.

• Thibaut iſt nun ſogleich mitten in der Sache , und ! Thibaut iſt badiſcher Profeſſor,er hatdaher die Verpflich

auch ſeine Zuhörer ſind es vom erſten Augenblick an. tung, den Landeskindern auch die Landesgeſeße vorzutragen .

Denn ſein Vortrag iſt ſo klar, ſo einfach, ſo vernunftge Seine Vorträge über den Code Napoléon gehören zu

mäß, daß er Jeden ſogleich zu feijeln weiß . Hier ſißt nicht ſeinen ausgezeichnetſten Leiſtungen , und werden deshalb

die Vornehmbeit und die Suffiſance auf dem Katheder, häufig auch von ſolchen Studirenden beſucht, welche nicht

ſondern ein Jeder meint, er höre einen väterlichen Freund, durch ihre künftige Praris auf dieſes Geſeßbuch hingewies

der ſich beſonders mit ihm unterhalte. Hat er den Gegen - ſen ſind. Er ſchließt ſich in dieſen Vorleſungen an ſein

ſtand beſprochen , ſo giebt er ſein Dictat, aus welchem die Syſtem des Pandeftenrechts an, weil dieſem eine verſtäns

gründlichſte Renntniß des gemeinen Rechts hervorgeht. dige Anordnung zu Grunde liegt, welche dem Code

Auf den Lehrſtühlen , welche von den philologiſch -anti- gänzlich fehlt. Hierdurch wird zugleich der Vortheil ers

quariſchen Juriſten eingenommen worden ſind , hat ſich reicht, daß eine Vergleichung des gemeinen und franzöſis

sin Mißbrauch eingeſchlichen , welcher der Rechtswiſſenſchen Rechts erleichtert und eine fürzere Faſſung überall

ſchaft das größte Verderben droht, und welcher deshalb möglich wird,wo beide Rechte von einander nicht abweis

hier offen zur Schau gelegt werden muß, damit es beſſer | chen . Das Anziehende dieſer Vorträge iſt, daß Thibaut

werde. Die philologiſch-antiquariſchen Juriſten haben von mit einer überſichtlichen Darſtellung die größte Gründlich :

dem gemeinen deutſchen Rechte behauptet, daß daſſelbe aus | Feit und ein reiches Detail zu vereinigen weiß, die Motive,

einem Mißverſtande des römiſchen Rechts hervorges welche die neuen Beſtimmungen des Code hervorgerufen

gangen ſei, und wollen nicht zugeben , daß die Abänderun- haben , mit ſolcher Lebendigkeit veranſchaulicht, daß man

gen deſſelben nach der germaniſchen Rechtsſitte und nach den Discuſſionen des Staatsrathes beizuwohnen glaubt.

den Grundſätzen des Chriſtenthums aus dem Bewußtſein Dabei blicktüberall ſeine Kenntniß nicht nur des juriſtiſchen ,

der deutſchen Nation hervorgegangen ſind. Das römiſche | ſondern des Lebens überhaupt und ſein tiefer Sinn für

Recht ſoll nach ihren Anſichten ewig,und unveränderlich | Gefeßgebung durch.
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Während v. Savigny bei ſeinen Vorträgen über das der Nation zur Rede zu ſtellen , welche ihren förderlichſten

preußiſche Recht dieſes aus ſeiner durchdachten Anordnung Rechtsintereſſen im Wege ſtehen . „ In den legten 25 Jah

herausreißt, und überall den Maßſtab nicht einmal des ges ren — ſagt er daher in der angezogenen Schrift S . 3 u . ff.

meinen Rechts , ſondern des rein römiſchen an daſſelbe — iſt vielfach von dem Daſein einer neuen hiſtoriſchen und

legt, und es durch unrichtige Interpretationen auf dieſes einer nichthiſtoriſchen Schule der Rechtsgelehrten die Rede

zurückzuführen ſucht, weil ihm eine gründliche Renntniß geweſen , zuerſt in Deutſchland, und dann auch in andern

ſowohl des ALR . als der Materialien deſſelben abgeht: || Ländern , beſonders in Frankreich . Leider hat in dieſer

vertieft Thibaut ſich mit Liebe in die Eigenthümlichkeit des Hinſicht die unglückliche Wahl der Worte grobe Mißvers

badiſchen Landrechts , ohne dennoch blind für deſſen Män: ſtändniſſe , auch unter Leuten anderer Fächer , veranlaßt,

gel zu ſein . Er hebt die vielen feinen und ſcharfſinnigen und daraus und daneben iſt mehrfach das Aergſte erwacha

Beſtimmungen deſſelben hervor, ſo wie die darin herr- | ſen , nämlich Eitelkeit, mit der größten Katheder-Affectation

ſchende Unabhängigkeit des Civilrechte von den Meinun verbunden , Herrſchſucht, Parteigängerei , Beſchüßung

gen der Kirche; er lobt es, daß der Code gewöhnlich nicht ſclaviſcher Anhänger durch Empfehlungen zum Staatsdienſt ;

auf Abſtractionen , ſondern auf das ältere Recht baut, und lobende Recenſionen , oder Umgebung verdienter öffentlis

zwar im Zweifel mehr den Coutumes folgt , als den reci- cher Rügen ; eine ſchnöde Behandlung Derer , welche frei

pirten fremden Rechten ; dagegen tadelt er außer der Ans in der Mitte ſtehen , oder der andern Schule angehören

ordnung , daß man gegen den Wunſch des Kaiſers Vieles, ſollen , und am Ende auch noch da und dort

was geſeglich zu beſtimmen war, mit vornehmer Miene eine Art von Myſticismus und Frömmelei,

der Wiſſenſchaft überlaſſen , daß das Schöpfen aus vers mit vornehmer Abgeſchmacktheit verbunden ,

ſchiedenen Quellen oft Inconſequenzen herbeigeführt hat, ſo daß mir oft eingefallen iſt, was mir einft ein zu uns

und daß manche einzelne Materien , wie die Inteſtaterb- i herübergekommener römiſcher Arzt ſagte : bei uns in Itas

folge und die Privilegien im Concurſe, den Geſeggebern lien iſt jede Krankheit rein , aber bei Euch geht leicht jede

gänzlich mißlungen ſind. an ſich einfache Krankheit in das Nervöſe, Krampfhafte,

Was endlich die Form der Abfaſſung des Geſeßbuchs Gaftriſche und Schwarzgallige über.

anlangt , ſo wird dieſelbe von Thibaut nicht deshalb ge: Ich habe lange Zeit dem Unweſen ſchweigend zu :

ſcholten , weil hier nicht, wie im Corpus juris , die Ges geſehen , wenn auch oft mit bewegtem Herzen , weil ich

ſege in einzelnen aneinandergereihten Rechtsfällen vorge: mit ganzer Seele der reinen , einfachen Wahrheit die Als

tragen ſind (was v . Savigny dem ALR . immer vorgewor: leinberrſchaft wünſche. Allein endlich muß ich doch , wie

fen hat) ; vielmehr erkennt er die Bedürfniſſe der Zeit und Juvenal, fragen : semper ego auditor tantum , nunquamne

der juriſtiſchen Praris, und rühmtes , daß der Code über= | reponam ? - Alſo will ich hiemit , ſei es auch nur zur

all in Regeln und nicht in Beiſpielen zum Richter ſpricht. Belehrung Derer, welche gern belehrt ſein mögen , oder

Mit einem Worte, I hibaut iſt der Mann der noch ganz unſchuldig ſind , in folgenden Bemerkungen

Gegenwart, welcher nicht in das Mittelalter zurück meine Anſichten sine ira et odio ausſprechen . Ich bin das

will, und welcher das Beſtehende als ſolches achtet, aber zu faſt verpflichtet , inſofern meine im Jahr 1814 erſchies

nicht ſo befangen iſt , daß er aus politiſchen Abſichten die nene Abhandlung über Verbeſſerung des bürgevlichen Rechts

Mängel deſſelben nicht erkennen ſollte. Thibaut iſt nie jene Cintheilung der Schulen hauptſächlich veranlaßte.

vom Ratheder heruntergeſtiegen , um ein Parteimann zu Daß ich auch ohnedies berechtigt bin , ein Wort in dieſer

werden , ſondern er hatdie Wiſſenſchaft heilig gehalten . Ein Sache mitzureden , darf ich wohl ohne Unbeſcheidenheitan

ſolcher Mann mußte die verderbliche Richtung der philolo- nehmen . Wäbrend der langen Zeit meiner akademiſchen

giſch -antiquariſchen Rechtsſchule ſehr bald durchſchauen , er Thätigkeit habe ich mit dem regſten Gifer für Recht und

hat ſie in der Wiſſenſchaft redlich bekämpft, und ſein Wahrheit gearbeitet. Die Eitelkeit bewegtemich nie, wos

Streben iſt nicht ohne Frucht geweſen . Denn die Mehr: gegen ich aber auch nie ciném Gößen diente. Dies können

zahl der jungen preußiſchen Juriſten , welche das ALR . |mir die Regierungen , deren Wohlwollen ich mein bürgers

vorurtheilsfrei zur Hand genommen haben , ſind ſeine liches Glück verdanke , gewiß bezeugen . Eben ſo meine

Schüler geweſen . Aber dennoch hat das linweſen der ſo- Zuhörer , vor denen ich nie als ein Gefalbter oder

genannten Hiſtoriſchen nicht aufgehört. Von Jahr zu inſpirirter auftrat, ſondern ſtets als beſcheidener

Jahr iſt vielmehr das Uebel gewachſen , der Hurrabruf der väterlicher Freund, dem die ungeſchminkte Wahrheit über

philologiſch-antiquariſchen Rechtsſchule iſt von einer deut= | Alles geht."

fchen Univerſität zur andern gedrungen , und darum hat (Saluß folgt.)

Thibaut ſich entſchließen müſſen , in ſeinem Alter noch ein:

mal öffentlich aufzutreten , um Diejenigen vor den Augen
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Die neuefte belletriſtiſche Litteratur. Kunſt abwechſelnd von der Geſchichte berührtworden, bald

ſtärker, bald ſchwächer, hat ſich aber in der Bewegung bea

Sahrbuch der litteratur. Erſter Jahrgang 1839 .
hauptet. Oder iſt etwa die Malerei in Raphael, die Muſik

Mit . Heine’s Bildniß . Hamburg , 1839.
in Mozart , die Poeſie in Shakſpeare erſchöpft ? Gs ſind

: . :: Hoffmann und Campe.
Werke von idealer Schönheit in ihren Productionen erreicht,

:: Derſelbe Geiſt, welcher in unſerem Staatsleben die le- welche die Kunſt in ihrer nationalen Entfaltung begrüns

bendige Form des heutigen Bewußtſeins hervortreibt, den , aber nicht tödten , denn ſie ſind es eben , welche zu

durchdringt auch die neueſte Litteratur. In ihr werden immer neuem Schaffen anregen , und in den verſchiedenen

ebenfalls die Zuſtände der Vergangenheit zu einem neuen , National- Individualitäten ebenbürtige Erſcheinungen her:

erhöhten , wahrhaft nationalen Leben beſeelt. Wie Herr: { vorrufen . . ?

inimer die Begeiſterung der Kunſt im vorigen Jahr: Was nun die neueſte Epoche der deutſchen Litteratur

hundert geſchaffen hat , die Poeſie verjüngt ſich in allen betrifft, ſo ſtellt ſich gegen die des vorigen Jahrhunderts

Gattungen , ja ſie betritt Regionen , die ſie nicht kannte, und allerdings der ſpecifiſche Unterſchied dar, daß fie fein Indi

bereitet ſich allmälig eine neue Baſis , um auf ihr ſelbft viduum beſißt, in dem die Kraft der Poeſie ſo culminirtwie

ftändig eine größere Kunſtwelt zu begründen .
in Göthe; aber es tritt dafür die Erſcheinung einer uns

1 . „ Aber waltet nicht ein anderes Verhältniß ob in der gleich größeren Fülle von Talenten für die einzelnen Gat

Geſchichte des Staates und der Kunſt? Dort mag ein lan - tungen hervor. lind dies möchte denn doch kein Rück :

ger Zeitraum vonnöthen ſein , ſeine Vollendung hervorzu - ſchritt, ſondern ein nothwendiger Fortſchritt ſein . Es ift,

rufen : die Kunſt lebt ein Frühlingsblüthenleben , ſchuell wennman ſo will, der griechiſche Kunſtzuſtand. Nur das

entfaltet ſie ſich und ſchnell verblüht ſie. So war es in durch iſt die höchſte Virtuoſität des Künſtlers möglich,wenn

Griechenland , ſo in Italien , in Spanien , England und jede Gattung für ſich beſteht. Pindar war nur Lyrifer,

Frankreich, ſo wird es auch in Deutſchland ſein. Ihr er: | Aeſchylus und Sophokles glänzten nur in der Tragödie,

lebt nichts, als einen ſpärlichen Nachſommer . Wo iſt der Ariſtophanes nur in der Romödie.

Flug des Genius, der mit ſo ſiegender Rraft aufträte, der . Unſere Zeit nun bat darin vollkommen das Rechte er:

den Stempel der Vollendung ſo göttlich auf der Stirn trü - griffen, daß ſie die Vielſeitigkeit des Dichters zwar nicht

ge, wie im vorigen Jahrhundert? Wo find Eure Schiller ausſchließt, ihn aber doch vorzugsweiſe auf die Ausbildung

und Göthe ? Ihr habt nichts als Talente , und was Ihr einer Gattung hinweiſt. - Als ein zweites charakteriſtis

auch produciret, Ihr führt nur die Auflöſung der Kunſtſches Merkmal macht ſich ferner in der neueſten Litteratur:

herbei, deshalb walten Eure Kräfte ſo zügellos, damit Ihr epoche das Hervortreten der provinciellen Unterſchiede gels

Euch zerſtöret.“ tend. Jeder Theil des deutſchen Landes trägt in der Ge:

; Das iſt eine alte Rede, die bei jeder neuen Epoche ver genwart zu dem Gedeihen der Litteratur bei, indem er ſeine

nommen wird. Als Klopſtoc auftrat , ſtellten ſie Gott Eigenthümlichkeit dem allgemeinen Nationalgeiſte zuwen :

ſched gegen ihn auf, gegen Göthe und Schiller machten ſie | det. So ſind Schwaben , Franken , Deſterreich allmälig

Wieland und Leſſing zum Vollwerk. Das Neue wird von aus dem langen Schlaf erwacht, zu dem ſie die Geſchichte

den Pedanten nicht eher anerkannt, als bis es ſelbſt wieder verdammt hatte,und freudig haben ſie ſich dem Geiſte Nord

alt geworden iſt. Sie verknöchern mit ihren Sitten , Ger deutſchlands zugewendet, der zum Träger deutſcher Intelli

wohnheiten und Genüſſen , ſie lieben ihre alte und veraltete genz geworden war. Erfreuliche Zeichen der Kraft, eine

Runſt, wie ſie ihre alten Kleider lieben . Aber die Welt ſichere Gewähr der poetiſchen Zukunft !

iſt berufen ewig jung zu bleiben , und fortzuſchreiten , nicht (Fortſeßung folgt.)

in dem Uebermuth des Jünglingsalters, aber mit der ſchaf:

fenden Triebkraft des Mannes. Die griechiſche Kunſt hat

fich allerdings nur einmal entfaltet und gleich darauf ents Litterariſche Anzeige.

blättert , allein das ganze Leben des griechiſchen Volkes
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

war ein eben ſo ſchnell verblühendes Schönheitsproduct,

fein Princip hat nur die Kraft des Aufwucherns, nicht die
Das Muſikfeſt oder die Beethovener.

der Wiedergeburt. Seitdem aber die germaniſche Kraft in Novelle -

die Geſchichte getreten iſt , führt jede Metamorphoſe der von

Welt nicht zum Untergange dieſes Geiſtes , ſondern immer W . R . Griepenkerl.

nur zu neuen und beſſeren Zuſtänden. Und ſo iſt auch die Mit Titelfupfer und Umſchlag. 8 . 1838 . Broſch . 1 Thlr . 16 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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I h i ba u t. Böhmer (in ſeinem unübertrefflichen Kirchenrechte) und

Heineccius. In der der jegigen Periode unmittelbar vor :

(Schluß.)
hergegangenen Periode war zwar durch die Wolfianer eine

Er führt darauf zur Vermeidung von Mißverſtändniſ dogmatiſche Kahlheit halb zurMode geworden ; allein e8

ſen ſeine ſchon früher ausgeſprochenen Anſichten über rös gab doch auch in dieſer Zeit tüchtige Renner und Bearbei:

miſches Recht und Geſeggebung noch einmal dem Leſer ter der Rechtsgeſchichte , z. B . Bach , A . W . Cramer und

vor, und dann macht er der philologiſch -antiquariſchen Pütter, als hiſtoriſcher Publiciſt. Alſo : suum cuique und

Rechtsſchule eine Reihe von Vorwürfen , deren Nichtig- den Hochmuth bei Seite ! Nebenher muß denn auch noch

keit jeder wohlunterrichtete und redliche Mann anerkennen darüber geklagt werden , daß der dreifte Hochmuth

muß. „ Mein erſter Vorwurf – ſagt er S . 23 bis zum Derer, welche an der Spiße ſtehen wollen ,

Schluß a. a . D . — iſt gerichtet gegen einen gewiſſen , ſehr leicht zu einer blinden Nachbetereiführt.

manchmal ganz unleidlichen Hochmuth. Thutman und ſind nicht gerade jegt viele junge und ältere Män:

doch , als ob jeßt die Zeit der Wiedergeburt oder Unge- ner von dieſer Nachbeterei angeſteckt ?,,

heuerheit vorhanden ſei, und als ob man von den neueren „Mehr als unleidlich iſt aber ein zuleßt allmälig einge

theoretiſchen Pflegern der Rechtswiſſenſchaft ſagen müſſe: 1 ſchlichenes myſtiſches, abgeſpanntes , kopfhän :

jam nova progenies coelo demittitur alto. Seid doch geriſches Weſen, wodurch man ſogar nicht ſelten auch

dankbar und gerecht gegen die älteren Vorgänger !Unſere dahin geführt iſt, zu behaupten : das hiſtoriſch entſtans

alten großen Dogmatifer hat noch fein Les Den e ſei eben deswegen wahr, alſo dem Tadel nicht

bender übertroffen. Auch für die Rechtsger ausgeſeßt. Damit wäre am Ende jede Sünde gerechtfer

fchichte haben die älteren gelehrten Män - | tiget. Und doch ſind mir ſolche Verkehrtheiten mehr als

ner Unvergleichlich es geleiſtet. Welches jeßige zu viel vorgekommen . Noch vor einigen Jahren machte

Mitglied der hiſtoriſchen Schule fönnte ſagen , daß es ſich mir ein auf ſein geſchichtliches Allerlei ſehr eingebildeter

mit einem Sigonius oder Cujacius vergleichen dürfe ? Und junger Mann, als ich Juſtinian 's Hypotheken - Syſtem red

erloſch etwa mit dem Legten der rechtshiſtoriſche Fleiß ? | lich getadelt hatte, bittere Vorwürfe darüber, daß ich mich

Was hat bald nach ilım der große I. Gothofredus für Re: | erdreiſte, Etwas herunterzureißen , was ſich doch his

ftitution der Quellen und Erklärung gerade der Rechts- ftoriſch im Leben aus dem Leben herausge:

quelle gethan , welche für den Iuſtinianeiſchen Coder un bildet habe.“ „ Wir haben zwar jegt viel vornehme

endlich wichtig iſt ? Auch der Unbeſcheidenſte der neuen Rederei über das gleichſam naturgemäße Erwach

Zeit würde doch wohl im Ernſt nicht ſagen mögen , daß fen aus der Nation. Die Wahrheit iſt aber : die

ser Etwas geſchaffen habe oder ſchaffen könne, was dem großen Geiſter und die Dumm köpfe entſtehen in

Commentar des Gothofredus über den Theodoriſchen Cor der Nation , freilich kleinen Einflüſſen derſelben unterwor:

der gleichkomme, dieſem Rieſenwerke, geſchaffen durch den fen ; aber in der Hauptſache iſt das Genie ſo ſelbftſtändig ,

Fleiß eines langen halben Lebens. und gegründet auf die wie der Dummkopf, und wenn ſie Einfluß bekommen ,

tiefſte Kenntniß der claſſiſchen Litteratur der Alten . Spä- ſo wird die Nation durch den Einen zum Voranſchreiten ,

ter geſchah noch immer viel für die Rechtsgeſchichte. Man und durch den Andern zum Rüdfchreiten bes

denke nur an die der vorlegten Periode vorhergegangenen wogen."

Männer , welche gleichzeitig neben einander ſtanden , und , v Zu dieſen Träumen von der Wahrheit des Ent

die herrlichſten Arbeiten im Fache der Rechtsgeſchichte lie- ftandenen , iſt nun auch noch , ſo zu ſagen , eine über:

ferten , nämlich Noodt, Schulting, Bynkershoek , 3. . lich wengliche Neigung mancher Rechtslehrer , und

78
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ſogar praktiſcher Staatsmänner , zum Ueberkä p pis des Orientirens ift. Allein die Sucht, mit nuklo

fchen oder Muckerhaften hinzugekommen .ljen Mikrologien um ſich zu werfen , herrſcht

Schon mein alter ſcharfſehender, biederer: College, A . w . in unſerm ganzen jetigen wiſſenſchaftlichen Weſen , und

Cramer, klagte mir bei ſeiner lebten gelehrten Reiſe durch dadurch werden oft die beſten Köpfe ſo ver:

Deutſchland bitter darüber. " Noch neuerlich that dies wie- dorben oder mit Spreu a usgefüllt , daß man

der einer unſerer erſten ſcharfſinnigen , auch hiſtoriſch ge- nichts Tüchtiges in ſie hineinbringen kan n.“

bildeten Civiliſten. Wohin würde das praktiſche Leben „ Eine gänzliche Tödtung und Verbildung des juriſti

kommen , wenn Leute in der rein menſchlichen Rechtswiſs | ſchen Geiſtes der jungen Männer entſteht aber vurch das

ſenſchaft einwirkend oder gar vorherrſchend werden könns häufige einſeitige lieberfüllen , durch das tiefe Eingehen in

ten , welche ſich in ihrem Fache einem Jakob Böhme, einem einzelne, dem Zuhörer noch nicht faßliche Kleinigkeiten und

Georg For, einem Spener oder einem Zinzendorf verglei: durch verkehrte Nachahmung der Philolo

chen ließen ? Allein der Anfang iſt leider ge- gen , denen zur Erklärung ſchwieriger Stellen , wie zur

macht. Könnten Ariſtoteles , Bacon , Montesquieu und Sprachkenntniß überhaupt, ſehr leicht die kleinſten Mikro

D . Humemit ihrem geſunden Geiſte auf uns Herabſehen , logieen unentbehrlich ſind, während ſie zu einer pragma

ſo würden ſie erſchrecken , und der gewaltige Bacon würde tiſchen Rechtsgeſchichte gar nicht gehören .“

über unſere juriſtiſchen Myſtiker gewiß eben das 1 „ Die jebige vielfache Verbildung durch Eitelkeit und

ausrufen , womit er in ſeiner derben Weiſe den neueren Pedanteriewird auch immer mehr anerkannt. Vortreffliche

Lügenpropheten dies Compliment macht : sunt abyssus , Theoretiker haben mir ſchon darüber geklagt, undvon bedeu

sive profunda satanae . tenden Staatsmännern mußte ich ſchon oft hören , daß

: „ Iene hiſtoriſchen , mehrentheils noch das mitden bloß antiquariſch elegant dreſſirten

zu ganz ungeſunden Träumereien über rechts jungen Männern im praktiſchen Leben von

geſchichtliche Einzelheiten haben denn auch | Tage zu Tage weniger anzufangen ſei."

noch wieder tief auf die Behandlung des Leider hat Thibaut Necht. Es war vom höchſten In

praktiſchen Rechts eingewirkt. Schiefköpfe ha- tereſſe , gerade jeßt auf ſeine gewichtige Stimme aufinert

ben viele Dinge jckt ganz verdreht; zum Rechtſprechen an: ſam zu machen und bei der Gelegenheit ſeine unſchäßbaren

geſtellt, mit willkürlicher Verachtung der alten Praris, Verdienſte um die Rechtswiſſenichaft hervorzuheben. Wer

worauf die Nömer ſo viel Gewicht legten , ihr Bischen ihn näher kennt, wird finden , daß er ſich in dieſer Schrift

Neues im Leben geltend zu machen geſucht, und Alles in ſo wiedergiebt, wie er ſein ganzes Leben geweſen iſt. Seine

dieſem Augenblicke ſo in das Sdwanken und in den Wirr : Anſpruchsloſigkeit läßt ihn ſich ſelbſt nicht in ſeinem vollen

warr gebracht, daß man nun ganz bitter fein , oder höchs | Werthe erkennen , aber darum bleibt er doch der erſte und

ſtens ſpöttiſchmit dem Asmodides Le Sage in deſſen Diable einzige gemeinrechtliche Juriſt. Was die philologiſch-anti

boiteux ſagen kann : Ce qu'il y a d'admirable dans laquariſche Rechtsſchule bei den alten römiſchen Juriſten als

science des lois, c'est, qu 'elle fournit des armes pour et etwas Ungeheueres anſtaunt, aber ſelbſt nicht ausüben

contre.“ kann , daß verſteht gegenwärtig nur Thibaut und ſeine

:: „ Endlich nun noch Cine Rüge, und zwar eine recht Richtung. Und dennoch haben ſie dieſer den Namen der

bittere ! Sie betrifft nämlich den Umſtand , daß unſer nichthiſtoriſchen aufzudrängen geſucht. Freilich , wenn

akademiſcher Unterricht mit jedem Tage | nur die philologiſch -antiquariſchen Beſtrebungen hiſtori

zwedwidriger wird , und von demjenigen abführt, iche genannt werden ſollen , dann iſt Thibaut kein hiſtori

wegen deſſen die hohen Schulen hauptſächlich geſtiftet ſind, Icher Juriſt, aber er bleibt immer der ausgezeichneteMann,

nämlich um junge Männer für den Beruf zu bilden, worin deſſen redlichen Willen und tiefen praktiſchen Blick Deutſch

ſie nachher im Leben dem Staate dienen ſollen . Dem Zu- land längſt erkannt hat, auf deſſen Stimme es jeßt mit

hörer ſoll alſo vorzüglich das Nugbare ſeines Faches gege= dem Intereſſe einer langjährigen Erfahrung der gerügten

ben werden , aberman ſoll ihn nicht überfüllen , ſondern Uebelſtände hört, und auf deſſen Vorwürfe eß von der

ſeinen Geiſt wecken , und ihn in das Wichtigſte hineinführen , philologiſch - antiquariſchen Rechtsſchule nun eine rechts

. immer bedenkend , daß bei der großen Menge einzelner | fertigung erwarten darf. E . J.

Vorleſungen in der kurzen akademiſchen Lehrzeit ein Er

ſchöpfen ganz unmöglich , auch oft im höchſten Grade ver

derblich iſt, und daß allein durch das fleißige Fortarbeiten Die neueſte belletriſtiſche Litteratur.

nach Endigung der akademiſchen Jahre das Ziel gehörig (Fortſeßung.) , si :

erreicht werden kann , daß alſo der akademiſche Vortrag Was nun den eigentlichen Kern , die thatbeſtimmende

nur eine Vorſchule zum Zweck der Geiſteganregung und Richtung der neuen Epocheausmacht, undwas ihr erhöh
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tes Leben beweiſt, iſt ihr politiſcher Charakter. Das Fer- willen anſtaunte, und in dem auch tauſend arme Jungen

ment, welches im vorigen Jahrhundert als ethiſche Begeis ihren kleinen Liebesſchmerz zu finden wähnten , und ſich

fterung in Schiller 's und Jean Paul's Werfen , als Kunſt- wohl gar todtſchoſſen . Heine iſt über dieſe ſentimentale

anſchauung in Göthe's Dichtungen ſich offenbart , iſt ſeit . Wirkung ſeiner Gedichte ebenſo ergrimmt geweſen , wie

dem Jahre 1830 als Wirklichkeit in die deutſche Litteratur einſt Göthe es war, und er hat ſeinen Zorn höchſt wißig

eingetreten , und ſo erſt iſt ſie in einem umfaſſenderen Sinne ausgevrückt, indem er von ſeinen Nachahmern ſagte : „ Ich

eingreifend und durchgreifend in 's Leben gedrungen . Die habeScorpionen geſät, und Flöhe geerntet." Gerade in der

Jugend hat ſie mit voller Seele durchlebt die Aufregung | Verſpottung des Sentimentalen , dieſes Erbübels der Deuts

jenes entſcheidenden Jahres, ſie hat ihre Anſchauungen er - Iden , lag Heine's Größe und die Nothwendigkeit ſeiner

weitert , ihre Geſinnungen geſtählt in dieſem energiſchen Erſcheinung. Mit dieſer Satyre ſchloß die alte Kunſtepoche

Walten der Geſchichte. Der Glaube an den Geiſt war und die neue Zeit ſtieg herauf in der Götterdämmerung dies

wieder aufgerichtet. Die Luſt der Freiheit durchzitterte ſer Lieder. Die Romantik gewann hier zuerſt eine in der

Europa. Aus der Fluth der damaligen Freiheitslitteratur Hiſtoriſchen Wirklichkeit begründete Baſis. Derſelbe Geift

tauchen Börne' s Briefe aus Paris als ein ewig | trieb nun Heine vorwärts auf das Gebiet der Politik, er

denkwürdiges Product dieſer Epoche hervor. Börne hatte ſchwang dieſelbe Geißel des Hohns auf die im Formellen

die Leichenrede auf Jean Paul gehalten , er fühlte ſich nun erſtarrten Staatsformen , auf Alles , was thürichtwar in

auch berufen , die Fackel des Aufruhrs an dem Brande der den deutſchen Zuſtänden . Aber er that es nicht in wildem

Julirevolution anzuzünden . Börne war als Jude gebo - Fanatismus, wie Börne, ſondern mit der lächelnden Miene

ren , und es ſeiner Geſinnung nach auch geblieben . Nun des Ironifers , er wollte die Schönheit der Form nicht

gebrauchte er ſein tiefes Gefühl der unterdrückten Nationa- aufgeben um die Erhabenheit des Inhalts , er blieb Künſt

lität , und die Starrheit ſeiner Verſtandesrichtung, um ler, wie er auch politiſch zu wirken trachtete. Daraus er

ſeine Miſſion als Volksredner zu vollbringen. Er ſtand gab ſich allerdings ein Zwieſpalt, Heine's Humor entfaltete

ganz auf dem Standpunktdes antiquirten Republikanismus ſich minder tief, als er es vermocht hätte , weil er ihn ſpie

vom Jahre 1789 , er tobte ins Blaue hinein , aber ſeine lend übte und die Form ihm nur zu oft Hauptſache wurde,

Wirkung war doch großartig, weil die Nation hier zum er: Heine's Humor dringt nicht in das Fleiſch der Gegenwart,

ften Mal die Erſcheinung eines Agitators erlebte. Den Fa: , aber er berührt mit Grazie ihre Oberfläche, und es iſt auch

natismus, die Wildheit, die abſtracte Unwahrheit ſeiner Re- mit dieſem ſchönen Styl unendlich viel gewonnen . Heine's

den überſtrahlte die Oluth, die anziehende BacchantiſcheLuſt Reiſebilder ſind Kunſtwerke, in denen die Zeit ſich lächelnd

und Trunkenheit der Freiheits begeiſterung. Thöricht war beſpiegelt. Viele haben Heine's Frivolität getadelt, allein

eß und wäre es , ſich Börne entgegenſtellen zu 'wollen , man dieſe Haben immer vergeſſen , wie auch die Frivolität, ſo

muß ihn eben vorübergehen laſſen als Erſcheinung. Eine lange ſie ſich ſelbſt nicht Ernſt iſt , dem Humor nur dient.

tiefere Würdigung verdient dagegen Börne als humoriſti- Hätten ſie nur an Sterne oder Fielding gedacht, ſie hätten

ſcher Schriftſteller, als ſolcher hatte er früher die herrlich | dieſen thörichten Vorwurf wohl unterdrückt. Was an

ſten Meiſterſtücke, wenn auch in ſehr kleinem Maßſtabe ge- Heine zu rügen iſt, ſcheint mir gerade das Verfehlen des

liefert. Jean Paul's Geiſt hatte ſich auf ihn im Diminu- Humors durch proſaiſche Pointen oder auch das Hineintra

- tivſtyl vererbt. gen ſeines Humors in Gattungen , wo er nidyt hingehört.

Neben Börne ſtand nun ferner Heine, auch dem Iu - Seine „ romantiſche Schule“ iſt großentheils ein verfehlteß

benthum verwandt, aber getaucht in die Fluth der Noman- Werk. Wäre die Litteraturgeſchichte eine Vorausſeßung

tik. Heinewar Lyrifer ſeinem urſprünglichen Talent nacky für den Spaß und das Gelächter, ſo müßte ſie bekannt und

er hatte hier eine eigenthümliche Richtung zu begründen | erkannt ſein : Beides iſt erſt ihreAufgabe, und Heine iſt das

geſucht, indem er die individuellen Verhältniſſe des kleinli- her nur in ſeinem Esse,woer wirklich einen alten Bekann

chen deutſchen Lebens mit bitterem Hohn und Spott ver- ten dieſer Zeit , wie die pedantiſche Moral des Romödien

folgte, indem er es unaufhörlich ſchilderte , wie ſelbſt die Fabrikanten Raupach vor ſich hat. Leider,müſſen wir nach

Liebe, dieſes heiligſte Gefühl des Menſchen , das Herz des den bisher bekannt gewordenen Proben befürchten , daß

Dichters nicht auszufüllen vermöge, ſo lange der Geiſt Heine auch in ſeinem neueſten Werke , Darſtellung der

nicht Befriedigung finde in größeren , weltgeſchichtlichen Shakſpeare'ichen Frauencharaktere, in den Fehler unzeitiger

Zuſtänden . Dies war die tiefere Bedeutung ſeiner Lieder, Wigelei verfallen iſt.

nicht, was der Menge als ihre äußerliche Erſcheinung ent Wie tief aber Heine mit derSelbſtverſpottung des Sen

gegentrat, die Beſingung einer unglücklichen Liebe. Heine's | timents und ſeiner ganzen Richtung in die Nation drang,

Buch der Lieder hat deshalb faſt daſſelbe Schickſal gehabt, zeigte ſich ſehr bald an den Schriftſtellern ,welche ihm nach

wie Göthe’s Werther, den die Menge auch um des Stoffes ! zuſtreben ſuchten , an den Schriftſtellern des ſogenannten
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jungen Deutſchlands , an Laube, Mundt, Gugkow , I er einen ſocialen Conflict, den Ehebruch , zum Mittel

Wienbarg. Sie ſuchten zu geſtalten , was Heine nur punkt der Dichtung gemacht , aber das Dunſt- und Nebels

angeregt hatte, ſie wollten zu Charakteren ausprägen ,was weſen der Romantik überflutbete und verdunkelte auch hier

er nur in flüchtigen Skizzirungen hingeworfen hatte. Hier das Sernhafte dieſer Richtung , und in ſeinen ſpäteren

aber zeigte ſich ſehr bald , wie wenig die Nation noch zu | Productionen kam Arnim nie mebr darauf zurück. Was

folchen Zuſtänden herangereiſt war , wie ſie die Poeſie nun nach dem Verklingen der Romantik ſich geltend zu ma

brauchte, um ſich wahrhaft in Geſtaltungen ausprägen zu chen ſuchte, bewegte ſich nachahmend zwiſchen der hiſtori

können . Alle dieſe Schriftſteller ſind durchgefallen mit ih- ſchen Romanform Walter Scott's und der Miniaturmale:

rem Verſuch, die Bildung der neuen Epoche, die politiſche reider Tiedtſchen Novellenpoeſie, wo dann Willibald Ale

Erziehung des Volkes in der Kunſtform des Romans zu ris rich am gelehrigſten erwies , oder aber verlor fich in

ſchildern , wie es Göthe mit der Kunſtbildung ſeiner Zeit den undankbaren Verſuch , das Drama der Shafſpeare's

gethan. Sie haben ſich ſelbſt getäuſcht, indem ſie ihre ſchen Kraftwieder näher zu bringen . Aber das Drama

Kraft überſchätten . Die Reflerion war es, die ſie erfüllte vermag nur in der Sonne der Freiheit zu reifen . Immer

und zum Schaffen trieb, nicht die Urſprünglichkeit der poe- mann und Grabbe mühten ſich nach Kräften , aber der

tiſchen Begeiſterung, und was ſie ſchilderten , waren Phan- mechaniſche Raupach lief ihnen den Rang ab , weil er ſo

tasmen , keine Wirklichkeit, weil ſie eben auf keinem wirkli- geſchickt für das Theater" zu ſchreiben wußte.

chen Boden ſtanden . Dennoch aber iſt , was ſie hervorge: Danun trat jene übermüthige Schriftſtellerjugend mit

bracht, nicht obenhin zu betrachten ; auch in ihren fünſtle ihrer ſocialen Speculation in die Schranken , und es ge

rijd verunglückten Gebildeten ſpricht ſich die Nothwendig : | lang ihr, eine ähnliche Erſchütterung in die Litteratur zu

keit der Zeitbildung aus. Die politiſch - ſocialen Ideen , bringen , wie ſie einſt die Sturm - und Drangperiode bes

welche ſie behandelten , haben ſie nicht aus der Luft gegrif- gründet hatte , nur mit dem Unterſchied , daß unter ihr

fen . Die Geſchichte hat ſie ihnen gegeben , und auch ſie kein Göthe war , der die neue Richtung zu ihrer wahrhafs

nehmen deshalb in der Geſchichte der deutſchen Litteratur ten Geſtaltung zu führen vermocht hätte. Dieſe Schrifts

ihre nothwendige Stellung ein . Was in der franzöſiſchen ſteller gehörten Norddeutſchland an , die Rraft des Ver:

Romanlitteratur fich damals auf eine ſo glänzende Weiſe ſtandee überwog bei ihnen die der Phantaſie, fie waren

vollbrachte , das regten ſie für die deutſche an , und GB- mit fritiſchem , aber nicht mit poetiſchem Talent begabt.

the's Dichtungen erſchloſſen ſich nun erſt wahrhaft der Na- | Ais charakteriſtiſch machtes ſich geltend , daß Laube, der

tion, indem das darin waltende Leben ſich fortſette. Göthe aus Schleſien ſtammte, der poetiſch Begabteſte unter ihnen

hatte in tiefer Vorahnung der kommenden Zeiten die Con iſt. Aber auch bei ihm iſt die Urſprünglichkeit der ſchafa

fliete der bürgerlichen Geſellſchaft geſchildert, aber er hatte fenden Phantaſie nur gering, und faſt verdrängt durch die

ſich nicht zu der Höhe der Idee des Staates aufzuſchwin - norddeutſche Neflerionsrichtung. Roſenkranz hat die durch

gen vermocht, weil auch ihm hierzu die Baſis fehlte ; er das junge Deutſchland begründete Epoche die kritiſch - ſo

hatte ſich begnügt, anzubeuten , und zulegt hatte er ſich , ciale genannt, damit iſt in der That ihr Charakter bezeich:

wie bei all ſeinen Tendenzen , in Allegorie verloren . Der net. Die Schrifſteller derſelben conſtruiren ſich das poeti

Wilhelm Meiſter klappt in den Wanderjahren auf eine ſche Leben , das ſie darſtellen wollen , ſie begründen fich

traurige Weiſe ab. Hier nun mußte weiter gegangen wer: | theoretiſch ein Reich der Freiheit in der Politik , in der

den . Tied hatte ſich dann undwann an dieſe Aufgabe bürgerlichen Geſellſchaft , in der Religion . Ihr Mangel

gewagt, indem er hier und da ein Steinchen zu dieſem Werke hierbeiwar, wie von Biebermann bereits in einem

in feinen Novellenſtoffen zuſammentrug , allein es waren vortrefflichen Aufſaße in dieſen Jahrbüchern dargethan

immer nur einzelne Bildungsphaſen , keine Totalität der worden iſt , daß ſie das freie Leben der Perſönlichkeit als

von ihm erlebten Zeitbildung, welche er darſtellte. U18 Wilfür des Individuums auffaßten , und dadurch überall

er in dem Cevennenkriege ſich auf ein größeres Hiſtoriſches in Abſtractionen geriethen . So in der Idee des Staates,

Terrain wagte , ſtogte er plöglich , überraſcht von der der Ehe, der Religion . .

Größe des Gegenſtandes , und es iſt wohl ſehr problemas Sie fehlten hier überall darin , daß fie die Einſeitig

tiſch , ob er dieſe im Einzelnen übrigens meiſterhaft conci feit der Oppoſitionselemente an die Spige ftellten , und

pirte Dichtung vollenden wird . Dogmen darausmachten ; daß ſie aber dieſe Darſtellung

Die übrigen Talente der romantiſchen Schule waren
wagten , war der Fortbildung der Litteratur nothwendig ,

längſt verborrt. Achim von Arnim , der Begabteſte nach
weil ſie , wie es auch war , den Herzſchlag der Zeit, die

mamy ! Bewegung der Geſchichte in ſich aufnahm .

Tieck war zu früh geſtorben . In der Gräfin Dolores hatte . ( Fortſegung folgt.)

. . . Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Robactorer : U . Rugeund Th. Echtermener in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig,

2 . April. N : 79 . 1839 .

Die Lehre von der muſikaliſchen Compoſia , die Metapher unſere Eingangs zurückzukommen und mit

tio n u . von 2 . B . Marr, Profeſſor und Dr. geheimer Freude dem wißbegierigen Leſer ins Ohr zu rau

der Muſik, auch Muſikdirector an der Friedrich -Wil- nen , daß ihm auf ſein Forſchen nach Wahrheit hier nicht

helms- Univerſität zu Berlin. Zweiter Band. Leip - jenes troſtloſe Zurück" erſchallen , ſondern ſich ihm wils

zig , 1838 . Drud und Verlag von Breitkopf lig die geheimniſvollen Pforten 'erſchließen und den Eins

und Hårtel. gang in 's Allerheiligſte geſtatten werden .

Der Band beginnt mit einer „ Vorrede an die jüngern

So ſtehen wir denn nun der geheimniſvollen Pforte Kunſtgenoſſen ," in welcher ſich ein ſo herzlicher , warmer

gegenüber , die uns in die innerſten und tiefſten Heiligthü- Sinn ausſpricht, in welcher ſo tiefe Urtheile und Aeußea

mer der productiven Muſikwiſſenſchaft einführen ſoll! Un- rungen niedergelegt ſind, die auch für den Kunſtjünger die

zählige Verfaſſer haben dieſes Eindringen in ihren Lehren , wichtigſten Aufſchlüſſe enthalten , daß wir es dieſem zur

Darſtellungen , Handbüchern zum doppelten Contrapunkt Pflichtmachen , kein Wort dieſes Vorworts zu überſprins

verſucht; unzählige Jünger , geiſtvolle und geiſtloſe , nach | gen , und uns auf alles Tiefe und Wahre ,was darin ents

Wahrheit glühendſtrebende und maſchinenmäßig abgerichs halten iſt, aufmerkſam zu machen . Zuerſt wird dem ſich

tete , ſind ihnen gefolgt: aber immer tönte das unerbitt- | der Kunſtwidmenden Jünger das düſtere Apophthegma zur

Liche, geheimnißvolle , 3 urüd," das Tamino in Mozart's Ueberlegung gegeben :

unermeſſen tiefer und herrlicher Zauberflöte vernehmen „ Wollteſt Herrliches gewinnen,

muß, und die Zurückgewieſenen ſchwanken aufs Neue zwi Aber es gelang Dir nicht.

ſchen Ahnungen und Zweifeln troſtlos umher. Ohne Bild. Wem gelingt es ? – Trübe Frage,

Wir lernten im erſten Bande dieſes trefflichen Budhes , die Der das Schidſal fich vermummt! -

Elemente kennen und behandeln , mit denen es die Muſik Natürlich wird vorausgeſeßt, daß der ächte Kunſtjünger das

zu thun hat. Der zweite Theil zerfällt eigentlich in zwei vor nicht zurücbebe, ſondern daß die „ reineWidmung, die

Hauptabtheilungen , nämlich in die Belehrung über die ihn der Künſtlerbahn eignet , “ über dieſe Beſorgniß mit

freien Formen der muſikaliſchen Erfindung und in die Wür- unwiderruflicher und unerſchütterlicher Liebe emporhebe.

digung und Einführung in die, nun einmal ſo genannte, Allein damit iſt es noch nicht gethan. Liebe , glühende

ſtrenge (natürlich polyphone) Compoſition. So ſkizziren Liebe zur Kunſt findet ſich häufig genug, aber – und das

wir die Eintheilung im Großen , der Verf. aber hat ſeinen iſt das Schwerſte, ſo wie das Wichtigſte – der Jünger muß

Stoff in ſechs Bücher und jedes wieder in mehrere Abthei- | ſich ſelbſt überwinden , muß jenen übermächtigen Drang

lungen zerlegt, in welchen wir ihm bei der Anzeige ſeines meiſtern lernen . Hier iſt es – ſagt der Verf. — wo

Werkes folgen wollen . Nur müſſen wir noch vorher er- rich Manneskrafthöher erweiſt, als das jugendlich auf

innern , daß die wahre Trefflichkeit des Buches ſich erſt beim lodernde Feuer des erſten Enthuſiasmus.“ Wir ſeßen

Unterricht oder Selbſtſtudium darlegt ; indeß giebt es Leute hinzu , indem wir aus Erfahrung ſprechen , daß der Punkt,

genug, und wir ſelbſt gehören dazu , die in der Anzeige ei - den der Verf. Hier berührt, eine Klippe iſt, an der die meis

nes Werkes von berühmtem Namen , ungemein gern und ſten , oft entſchiedene Talente ſcheitern . Der Jüngling hat

mit einer eigenen ſüßen Vorahnung, die detaillirte Angabe ſo oft gehört und geleſen , daß Erfindungsvermögen das

deſſen leſen , was ſie finden werden , wohl vorausfühlend, erſte Poſtulat in der Compoſition ſei. Er bringt dies mit,

daß ſich Unzähliges , worüber ſie ſo lange und vergebens glühend, überreich, überzeugt, daß eß um jeden ſeiner Ges

• grübelten ,hier klar und deutlich ausgeſprochen vorAugen ſtelo | banken Schade ſei , der nicht auf die Nachwelt komme.

len werde. Vorher aber ſei uns erlaubt , noch einmal auf | Statt ihm nun zu geſtatten , ſich dieſem Drange hinzugeben ,

79
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nimmt ber Lehrer davon gar keine Notiž , ſondern Hält ihn vorausgeht, worin 1 ) die Aufgabe Ses zweiten Theils näs

ſtreng an den , natürlich trocknen Schulübungen feſt. Wo her beſtimmtwird ; ſie iſt, wie eben der Titel ſagt, freie

chenlang läßt ſich das der Jünger gefallen , aber länger | Compoſition , worin die Aufgabe liegt , çin Ganzes zu

nicht; er hält dieſe Zögerung für Diebſtahl an der Welt, ſchaffen . 2 ) Begriff der Kunſtform . Natürlich muß jedes

an ſeinem Genius, ja wohl gar für Geſchmadloſigkeit des Kunſtwerk ſeine Formen haben . Dieſe werden alſo ſehr

Lehrers. Er tritt aus der Schule, verſucht ſich allein - mannigfaltig ſein können. Um ſie mit Geiſt und im recha

und geht zu Grunde. Die gewöhnlichen Lehrer ſehen dies ten Sinne anzuwenden, muß man über ihr Weſen nachges

gewiß an ſich traurige Ereigniß mit Gleidygiltigkeit – ge | dacht haben , daher 3) Näherer Begriff der Formen

meine Seelen auch wohl aus neidiſcher Veſorgniß mit Belehre und ihre Nothwendigkeit. Wichtige und ſchlagende

haglichkeit an. Unſer Verf. ſagt edel und warm dem Jün | Bemerkung über die Form , die objectiv eigentlich nicht no

ger die Wahrheit, und ohne ſeinen Drang zu beſchränken, thig, es ſubjectiv wird, indem unſer Geiſt nicht von Ana

lehrt er ihn nur denſelben mäßigen , zurückhalten , bis er fang an und jederzeit ſeines fünſtleriſchen Îna

vielſeitig genug ſich in der Schule feſtgeſett hat. Sehr halts durch aus mächtig und ihm gänzlich , rein von zer

ſchön iſt daher folgende Stelle : „ Was in den Seelen ſtill i ſtreuenden , abziehenden Nebenvorſtellungen zugewendetwas

geſchylummert hat, als unfaßbares, verſchwimmendes Vild, I re — was eben , weil wirMenſchen ſind, nicht möglich

als undeutlich ſtammelndes Begehr, das ſoll er weiſſagen iſt. 4 ) Vergleich der muſikaliſchen Formenlehre mit

in ſeiner Doppelbeſtimmung als ein Zeichendeuter der Ver- der anderer Künſte. Berichtigung der mannigfach falſchen

gangenheit und als Herold der Zukunft , in die Mitte ſeis | Vorſtellungen hierüber. 5 ) Geltung der Kunſtformen .

ner Zeit tretend. Dazu abermuß er auf der Höhe ſeiner Sie ſind nicht als ein Feſtſtehendes , Herkömmliches uns

Zeit ſtehen und ihre Bildung haben nach der Seite ſeiner Zwingendes, ſondern als ein Vernünftiges und darum

künſtleriſchen Aufgabe hin . Täuſche fich doch keiner von Nothwendiges zu betrachten und zu beachten . 6 ) Gels

Euch , indem er etwa die Künſtler früherer Zeit nach dem tung der Kunſtformen für den Jünger. Das Zeichen voll

Maßſtabe unſerer Vildung mißt, oder ununterſchieden läßt | endeter Lehrjahre iſt , daß dem Jünger alle formen

die verſchiedenen Bildungsſphären , die des Künſtlers , des durch aus begreiflich , gleich leicht darſtell :

Muſifers von der des Gelehrten oder anderswohin Berus bar und gleich Icbendig geworden ſeien . 7 ) Ge:

fenen . . Es iſt einmal — jenes Mißkennen bei Seite ge- ichäft des Schülers. linablöjliges Bilden und ge

halten — unwiderruflich wahr, daß der rechte Künſtler nie treue Befolgung des Lehrgangs. 8) Nächſter Vor:

hat werden und beſtehen können , als auf jene Bedingung. theil des Schülers. Vervielfältigung und Sicherung

Das Laſtende jener Forderung liegt aber, wie der Verf. der Einbildungskraft. . Enthält herrliche Bemerkungen , die

ſehr richtig bemerkt, in ihrem Widerſpruche mit der Stim - wir uns mit Mühe hier abzuſchreiben verſagen . 9) Stim

me des Tages. „ Der Jünger aber darf nicht mit dem Tage mung zur Arbeit. Nichtige Auffaſſung der an ſich

geizen , nicht Bedenken tragen , ein Paar Jahre an ſeine volle unbeſtreitbaren Wahrheit , daß die künſtleriſche Begeiſte:

Kräftigung zu ſeben ,wenn er erſt weiß , daß nicht Schwäch: | rung nicht willkürlich und zu jeder Stunde hervorgerufen

linge an das große Werk treten und es vollführen können .“ | werden kann , aber auch während dem eigentlichen Lernen

Wie ganz anders denken und Handeln die jungen Maeſtri weber erwartet werden kann noch ſoll.

in Italien , die nach einem Jahr dem Lehrer entlaufen und ( Fortſegung folgt.)

nun in den Tag hinein Opern ſchreiben , und Geld , auch

wohl eine Art Ruhm — freilich was für einen — erwer

ben ! Und das iſt es eben, „was feurige, ehrgeizige Jugend Die neueſte belletriftifche Litteratur.

einen Augenblick lang ſtubig machen kann , daß neben ih
(Fortſegung.)

rem ſtrengen Bemühen hier und dort Kunſtgenoſſen ohne

alle Beſdhwer und Nüſtung Erfolge , Lohn und Ruhm die Laube begann damit, daß er in dem jungen Europa

Fülle erbeuten . Mit der edeln Aeußerung, daß der Jün- die politiſche Bildung der jungen Generation des Jahres

ger ſich hüten möge, die Idee, ſich ſelbſt und den Zweck ſei - 1830 darſtellte, indem er auf gut Glück ſich und ſeine

nes künſtleriſchen Daſeins --- dahingeworfen zu haben , und Freunde copirte. Dies Theoretiſiren , dies Suchen nach

ihm , falls er ein Urteløwort brauche, ein Areopag in der Idee der Freiheit iſt ein wirklich erlebtes Element, und

den umſchwebenden Geiſtern der vorangegangenen Meiſter | Laube hat es mit vieler Begeiſterung dargeſtellt, völlig

beſtellt fei — ſchließt das Vorwort, das wir Lehrer und mißlungen aber iſt die Schilderung der Ariſtokratie, denn

Schüler ja nicht zu überſehen bitten .
ſie iſt durchweg abſtract und unzureichend. Was Laube

Freie Compoſition. So iſt der innere Haupt- | ſpäter in den ,,Kriegern “ und „ Bürgern “ hinzugefügt hat,

titel des zweiten Bandes , dem eine Einleitung S . 1 – 14 | füllt dieſe Lücke wohl einigermaßen , aber doch nicht ganz
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aus. . Es iſt immer nur der Idealismus der Freiheit, den Charaktere. Von dieſer reichen Welt aber brachten die

Laube vollſtändig concipirt, weil er mur dieſen erlebt hat. deutſchen Schriftſteller immer nur einen Moment, und

1 . Ganz verfehlt war aber das Entlehnen der Heinſe’ichen
deshalb wirkten ſie ſo abſtoßend. Dies trat vor Allen in

Gutkow ’s Wally hervor , welche einzig allein die Blaſirts
Sinnlichkeit in dem jungen Europa. Dieſe war ſchon an | Heit darſtellte und ſich in wüſter Abſtraction herumquälte.

und für ſich eine falice Copie des antiken Schönheitsle: Es war hier zugleich eine ſo crude Maſſe von Atheismus

bens , nun wurde ſie , wieder copirt , ein gänzlich manie- und Nationalismus aufgebäuft, daß die Wirkung dieſes

rirtes , gekünſteltes Product. 31 Göthe hätte man ſich
| als Roman höchſt mittelmäßigen Products nur widrig

wenden ſollen , wenn man für dieſe Sphäre das Nechte
ſein konnte. ' Auch Mundt hatte vielfach gefehlt, indem er

Heine nachahmend die Sinnlichkeit mit der Religion ver

finden wollte , nicht zu einſe. Bei Götheallein tritt die miſchte. In Heine's leichtfertig ſcherzender Weiſe war

Sinnlichkeit in ihrer modernen Berechtigung auf. , & r dieſe Miſchung zu erdieſe Miſchung zu ertragen , hier aber in dieſer dogmati

läßt ſie in ihrer vollen Kraft als die natürliche Baſis der firenden Geſtalt mußte ſie Anſtoß erregen . Gußkow verdarh

Liebe gelten , aber ſtellt ſtets die geiſtige , ſittliche Kraft darauf vollends Alles , indem er in der Vorrede zu Schlei:

des Mannes als Wächter darüber , daß ſie nicht ausartë
ermacher's Briefen über Schlegel's Lucinde zur Oppoſition

gegen den geſammten geiſtlichen Stand und die Formen der

in Entnervung. So ſteht Clärchen dem lebensfrohen Hel Kirche fortging.

den Egmont, Gretchen dem tiefſinnigen ſchöpfungskräfti | Die Regierungen ſaben fich damals veranlaßt, die

gen Fauſt zur Seite , und Wilhelm Meiſter , der Held der Schriften des jungen Deutſchlands, ja ſogar ihre Zukunft

modernen Kunſtbildung , bewegt ſich gar an einer ganzen zu verbieten . Die Litteratur wurde dadurch in eine trau

Reihe weiblicher Geſtalten vorüber, mit denen er ſich häu
rige Oppoſitionsſtellung gegen den Staat gebracht, und

das Mißtrauen lagerte ſich wie ein böſer Nebel auf den

fig im Genuſſe der Sinnlichkeit verliert, aber er geht ſtets
| Gemüthern . Das Falſche und Schädliche jener jirgendlich

neugekräftigt aus dieſen Verhältniſſen hervor , und die übermüthigen Richtung hätte die Kritik ſchon beſeitigt,

Sittlichkeit iſt es , die ihm daraus erſprießt. Bei Heinſe nicht die moraliſirende Menzel's, die überall ein Bret vor

aber iſt die Sinnlichkeit Zweck , ſie ſtellt ſich nackt in den dem Ropfe hatte , wohl aber die äſthetiſch - pbiloſophiſche,

Vordergrund, und dieSittlichkeit verſchwimmt darin , ohne
|welche den freien Blick in das Reich der Sittlichkeit und

in die Welt der Kunſtformen richtet. 1111d wiewenig ver
wieder zu ſich ſelbſt zu kommen . ' Bei Friedrich Schlegel

mag aın Ende die Gewalt gegen den Geiſt ! Dieſer hat

wird ſie gar als Raffinerie der Entnervung zur Hauptſache i tauſend und aber tauſend Wege , fich Bahn zu brechen .

gemacht. So ſehen wir denn auch jeßt die Litteratur ihren Weg ver

Die Schriftſteller des jungen Deutſchlandswollten nun folgen . Als jene jüngeren Schriftſteller eingeſchüchtert

dieSinnlichkeit als Begleiterin des politiſcher Freiheitsſin
dwiegen , nahmen ältere Dichter die ſociale Richtung auf,

um ſie auf ihre Weiſe zu geſtalten. Immermann ſchrieb

nes in kräftiger Reaction gegen die Dürre des aſfetiſch-pie
die Epigonen , Steffens die Revolution , Willibald

tiſtiſchen Lebens und des Philiſterthums hinſtellen , aber | Aleris das Haus Düſterweg und zwölf Nächte. Auch

ſie ließen ſie viel zu ſehr in den Vordergrund treten , es | Sternberg bat ſich neuerdings mit ſeiner ,,Pſyche" und

fehlte jene organiſche Vermittlung ſittlicher Totalität Gö- „ Kallenfels '' zu ihnen geſellt. In Steffensſprach ſich zwar nur

the' s , und Laube namentlich covirte Heinje viel zu rob . die Oppoſition gegen die neuen Zeitelemente aus , er will

Theodor Mundt faßte in der ,,Madonna'' dies Verhältniß
Feſthalten an dem Rovalismus, dem Pietismus und der

Hausbackenen bürgerlichen Ehrlichkeit , er ſchalt jede Durcha

ſpiritueller auf, aber auch ſeine Conceptionen blieben ab bruchsbewegung ,,eine Lüge des Geiſtes," und verdammte

ſtract , weil er die Einſeitigkeit der Saint- Simoniſtiſchen das neuere Schriftſtellertyuin in den Abgrund der Hölle,

Ideen in ſeine Anſchauungen aufnahm , und das Verhält: er wurde zum Spott nach allen Seiten , aber man fah

niß des Weibes zum Manne in eine ganz ſchiefe Stellung
doch , wie ſelbſt ihn dieſe , ſtillgeſtandene Individualität,"

die neuen Richtungen bewegt hatten , und dieſe craſſe Ops
brachte. Welche Wahrheit dieſer Nichtung zu Grunde

poſition nützte dieſen wenigſtens eben ſo viel , wie ihre ei

liegt, haben erſt ſpäter die Dichtungen der Dudevant ge
genen Productionen . Ungleich tiefer und wahrer war

zeigt. Hier entfaltet ſich auf das Tiefſte und Mannigfal | Immermann's Dichtung, welche die Darſtellung der alten

tigſte die Idee der Frauenemancipation, indem der Conflict Ariſtokratie gegenüber der neuen Geldariſtokratie und den

der männlichen und weiblichen Natur in der Ehe in allen
gewerblichen Intereſſen zum Mittelpunkt hatte.
gewerblichen Inferenjen zum

Immer :

Sphären der bürgerlichen Geſellſchaft ſich darſtellt. Die
Die mann ging aber hier von einer zu ſchwächlichen politiſchen

Anſicht aus , indem er unſere Zeitepoche in ein dürftiges
Dudevant verlangt keine gewaltſame Revolution der ſocia

tion der jocias | Epigonenverhältniß zu der erſten Revolutionszeit verſeşte,

len Verhältniſſe , ſie eifert nicht gegen die Ehe, im Gegen - ſo daß ſich ihm kein rechter Rern für unſere Zeit ergab,

theil ſie bezweckt nur die Sittlichkeit derſelben darzuſtellen , und ſeine Dichtung in vielen Stücken ſchief, ja ſelbſt ab:

indem ſie das Unheil ſchildert , welches die leichtſinnige ſurd wurde. Zugleich ſtörte die geſuchte Nachaymung Gö

Schließung der Ehe ſtiftet. Alle ihre Nomane haben die the’s . Willibald Aleris iſt in dieſer Beziehung mit ſeinen

jelbe tiefe ſittlide Tendenz, wie Göthe’s Wahlverwandt Zwölf Nächten der Wahrheit vielnaber getom

Ichaften , nur beſitzt ſie nicht Götle's plaſtiſche Nuhe, fie er die ſocialen Verhältniſſe der verſchiedenen Stände in

ſucht in der Bewegtheit des Lebens ihre Situationen und treuer Copirung der Wirklichkeit ausjührte , und er hat
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ſich hier in der Thatviel Verdienſt erworben , wenn ihm | Familie in Zürich , doch iſt des Herrlichen noch ſo viel

auch ſonſt die tiefere politiſche Durchſchauung der Zeitver: darin , daß man hier nur lieben und bewundern kann . Es

hältniſſe abgeht. Seine frühere Darſtellung der Zerriſs iſt nun freilich gegen Seatsfield geltend gemacht worden ,

fenheit eines revolutionären Charakters im Hauſe Düſter: daß es nicht die geſchloſſene Kunſtform des Romans iſt,

weg war rein verunglückt. Sternberg hat verſucht, von welche ſich in ſeinen Dichtungen geltend macht, allein es fragt

der Ariſtokratie aus zu dem Rerne unſerer Zeitbildung zu ſich, ob nichtmit dieſer von ihm geſchaffenen Form der Schil

dringen , und ihm iſt Vieles hier gelungen. Das Rococo - derung eine höhere Stufe für den Roman erreicht iſt. Zeigt

treiben der höheren Stände hat er vortrefflich concipirt, doch ſelbſt Göthe's Meiſter, wie der gewöhnlicheMechanis

aber für das Freiheitsſtreben unſerer Zeit fehlt ihm bis mus des Romans nicht ausreicht für eine Dichtung, deren

ießt das Organ . Tendenz die Enthüllung eines Nationalcharakters iſt . Eben

Wenn nun von dieſen Schriftſtellern die Darſtellung dieſelbe Erweiterung der Form erblicken wir auch jeßt in

einzelner Zeitmomente auf eine höchſt beachtenswertbe, ta den komiſden Romanen von Boz (Dickens ) , der in vielen

lentvolle Weiſe vollbracht wurde , ſo war der deutſchen Beziehungen mitSeatsfield zuſammenzuſtellen iſt . Bulwer

Litteratur von einer Seite her, wo ſie es gewiß am wenig- erſcheint dagegen nur wie ein Talent zweiten Ranges, und

ften vermuthete , ein Genius geſchenktworden , der dieſer nur die Dudevant und Balzac vermögen ihnen die Waage

Richtung ihre vollendete Ausprägung geben ſollte . Dieſer zu halten .

Genius iſt der engliſch - Deutſche Nordamerikaner, der Ver: In Seatsfield alſo ſehen wir den Gipfelpunkt der neura

faſſer der Transatlantiſchen Reiſeſkizzen . Es iſt ächt deutſch , ſten Kunſtbeſtrebung , und wir glauben , daß dieſem unſere

daß die Werfe dieſes ausgezeichnetſten aller modernen Ro- jüngeren wahrhaft begabten Talente unfehlbar zuſtreben

mandichter nur den Litteraten befannt ſind , während ſie, werden . Laube hat in den ,,Kriegern “ mit der Schilderung

wenn er ſie engliſch geſchrieben hätte , in der Ueberſepung der polniſchen Nationaliät einen tüchtigen Anfang hierzu

von einem Ende Europas bis zum andern bekannt ſein gemacht, und es iſt gewiß von ihm noch viel zu erwarten .

würden . Auch Duller und Mügge haben für dieſe Richtung des his

Um ſo mehr iſt es aber unſere Pflicht, auf dieſe Werke I ſtoriſchen Nomans ſchon manches Schöne geichaffen .

hinzuweiſen , und ſie wenigſtens in Deutſchland heimiſch Denkt man ſich uun für die nächſte Zukunft einen erhöh

zu machen . Denn hier iſt eine Babn gebroden , wo Orten Verkehrder verſchiedenen deutſden Stämme, welden die

the anfängt übertroffen zu werden , hier iſt ein Ziel er: | Ciſenbahnen jept ſo unaufhaltſam herbeiführen, denkt man

reicht , bei dem wir uns niederlaſſen müſſen , hier iſt claſs 1 ſich ein erhöhtes politiſches Leben , ſo kann auch die Fort:

fiſcher Boden . Was uns zunächſt ſo machtvoll in dieſenbildung dieſer Litteraturrichtung nicht ausbleiben . Die

Dichtungen entgegentritt , iſt die Bedeutung der modernen Schriften des Fürſten Püdler-Muskau , die von Barnha

Nationalität, die Tiefe der politiſchen Bildung und der gen von Enſe, von Gans , dann was ſich bei Laube,

Reichthum der Charakteriſtik. Es iſt freilich der Boden Mundt, Gußkow , Wienbarg, Kühne, Beurmann, Schlea

Nordamerikas , auf dem dieſe von der Fülle der ſchaffenden I ſier , Bacherer der Schilderung der deutſchen Volksindivis

Phantaſie durchdrungenen Elemente fich hervorbilden , aber | dualitäten zubewegt, wird hier von großer Bedeutung.

dieſer Boden iſt uns eng verwandt, denn es iſt das Bild Einen ausgezeichneten Anfang zur Geſtaltung derſelben für

der europäiſchen Vergangenheit , das uns hier entgegens Den Roman hat neuerdings Immermann in der zweiten

ſtrahlt , und die Anſchauung der Zukunft iſt es , die dar- Abtheilung ſeines Münchhauſen gemacht, die hier begons

aus hervorgeht. Hier ſind alle Elemente unſerer Zeit, die nene weſtphäliſche Idylle gehört zu dem Trefflichſten , was

ariſtokratiſchen wie die demokratiſchen enthüllt , hier ſind unſere Litteratur in dieſer Gattung beſigt, und es laſſen

alle Stände geſchildert , vom Laſtträger bis zum mächtig- ſich große Hoffnungen für die Zukunft daran knüpfen .

ften Geldfürſten , von der Sclavin bis zur allesvermögen | Cine gleiche Garantie muß uns ferner die neueſte Auss

den Ballheld in New - Yorks . Und welche Naturichilsbildung der Lyrik gewähren . Auch hier glüht und ſprüht

derung ſteht dieſen ſocialen Glementen zur Seite ! Hier die Nationalfraft in allen Poren , und die Provincialuna

können alle unſere Dichter lernen , ſelbſt das junge Deutſch | terſchiede ſtreben zu einander. Anaſtaſius Grün , Lenau,

land kann den wahrhaft poetiſchen Gebrauch der Sinn : Freiligrath , Moſen , Karl Beck , daun die ſchwäbiſchen

lichkeit von der Schilderung der Chartereuſe entnehmen . Didter , was Schleſien angehört und was in Berlin jich

Die Werke dieſes Erſten unſerer Romandichter (ſein Name hervorgebildet hat, alle ſtreben zu einer marfigen Einheit

iſt noch nicht einmal feſtgeſtellt, Seats field gilt bis jeßt der Geſinnung. Von dieſen Talenten wird auch dem Drama

dafür) jind bekanntlich „ der Legitime und der Republika- | ſeine Regeneration kommen . Der zufünftige Charakter

ner ' , der Virey '', „ die Lebensbilder“ und die „ Trans- deſſelben kann nur politiſch ſein . Die Gluth der Freiheit

atlantiſchen Neiſeſkizzen.“ Neuerdings ſind ,,Amerikani- wird es durchleuchten , und Shafſpeare's Kraft wird in

ſche Wahlverwandtſchaften " dazugekommen , deren Ten : Deutſchland wiedererſtehen , wie ſie in Göthe's Gin und

denz die Gegenüberſtellung des deutſchen und nordameri- | Egmont wiedererſtand. In Grabbe's „ Hundert Tagen "

kaniſchen Charakters iſt. Da das Werk, das bis jeßt aus iſt der Beginn dazu bereits gemacht. Man wird hier nicht

2 Bänden beſteht, noch nicht vollendet iſt, ſo iſt ein End- / zu zag ſein dürfen . Der Kern des wahrhaft Menſchlichen

urtheil darüber noch nicht möglich . In einigen Partieen ſondert ſich ſchon von der rohen und harten Schale der

erſcheint es beiweitem ſchwächer, als die Transatlantiſchen Leidenſchaft.

Reiſeſkizzen , namentlich in der Schilderung der deutſchen (Schluß forgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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U : B . Marr ,,Die Lehre von dermuſikali. | tief und folgewichtig für den Studirenden iſt die Schlußbe:

ai fchen Compoſition" 20. merkung: „ Wer Freiheit eher begehrt, als vollſte Durch

(Fortſegung.)
bildung und Zucht des Geiſtes ſie gewährt, der fällt in das

Getümmel der Willkür, die nur ſtören und zerſtören , nicht

• Drittes Buch . Die periodiſchen For - erbauen kann.

men. Einleitung. 1) Anknüpfung an den er : 1 Vierter Abſchnitt. Die brei - und mehrtheilige

ſten Theil . 2 ) Methode der Arbeit. Ihr Charakter Liederform . Sehr wahr ſagt der Verf.: „ Tonſtücke von

iſt : ſcharf und klar und frei verſinnen , raſch | vier Theilen beſtehen (wie z. B . Menuett und Trio in un :

und kühn entwerfen , gewiſſenhaft, eigens Tern Symphonieen ’und Quartetten ) eigentlich aus zwei

finnig prüfen , mit Sorgfalt und Sauberkeit verſchiedenen Tonſtücken von je zwei Theilen . Man muß

au 8 führen. 3 )Warnung vor zwei Fehlern : vorgrüb - annehmen , daß der Componiſt in zwei Theilen hinlängli

leriſchem Abquälen beim Erfinden und Prüfen des Ent: chen Naum und Anlaß gefunden habe, ſein Hauptmotiv be

wurfs und vor zu ängſtlichem , in 's Kleinliche gehendem friedigend darzulegen . Tonſtücke von acht oder zehn Thei

Ausfeiten . 4 ) Vortheil der Arbeit. — Und nun tre len können , obgleich ſie bisweilen , z. B . in Prinz Louis

ten wir aus dem Vorhofe in 's Heiligthum . Erſte Ab- Ferdinands F -moll Quatuor mit Recht und Olück anges

theilung. Die Liedform . lIm allem Mißverſtehen vor: wendet werden, aber eigentlich auf keinen hohen Werth An

zubeugen , überſehe der Leſer folgende Definition des Verf. ſpruch machen . Gegen dieſe leßte Behauptung möchten

an dieſer Stelle nicht. Ihm iſt jedes Tonſtü cf, das wir doch die Balletmuſik in Schutz nehmen , in welcher

aus einer Hauptſtimme und einer oder mehr beglei- 3. B . bei einem Zigeunertanzwegen ſceniſcher Rückſichten ,

tenden Stiinmen beſteht und deſſen weſentlicher In- ſechs, acht, zehn Theile nöthig und, wenn der Componiſt

halt in einer einzigen Periode (oder einem periodenglei- ſonſt Geiſt hat, auch mit Geiſt durchgeführt werden kön

chen Sab) enthalten iſt, ein lied, gleichviel ob es für nen . Fünfter Abſchnitt. Marſch. Alles zwecks

den Geſang beſtimmt iſt oder nicht. Man ſieht wohl, daß mäßig und init Beiſpielen gehörig unterſtützt. Auch die

der Verf. das meint,was die ältern ſüddeutſchen Compoſia Polonoiſe , als eine Marſchform , kommt hier in Erwäh

tionsſchrer ein kurzes Geſang nannten , ohne eben nung. Sechſter Abſchnitt. Der Tanz. Eine

dabei im Auge zu haben , ob die Periode geſungen werde ] Muſikgattung, die dem ſpätern Componiſten , zumal dem

oder nicht. Erſter Abſchnitt. Das freie Lied. theatraliſchen , oft vorkommtund dann ein eignes Studium

Den mannigfachen gutgewählten Beiſpielen folgen eben nöthig macht und verdient, wenn die Arbeit Glück machen

fo fruchtreiche und wichtige Betrachtungen , über Gr- ſoll. Der theatraliſche, ſo wie der geſellſchaftliche Tanz

findung, Inhalt, Ausbildung, Formung, Begleitung, wobei kommt hier nicht ſpeciell in Betrachtung, noch weniger,

oft auf den erſten Theil des Werkes verwieſen wird , deſſen , was die Mode dazu oder davon gethan . Nur die Haupts

Studium hier überhaupt als Baſis vorausgeſekt wird. formen werden aufgeführt und zwei Hauptmomente,wie bei

3 weiter Abſchnitt. Weitere Fortſchritte. Dritter jedem Tanzé unterſchieden , nämlich Bewegung und Ver

Abſchnitt. Das freie Lied in zweitbeiliger / weilen . 1 ) Der Walzer ; 2 ) die Angloiſe; 3 )

Form . In dieſem Abſchnitte liegt für den Sadyverſtän : die Menuett; 4 ) die Sarabande. Nach Bach ':

digen - und das iſt ſelbſt der Schüler bier , wenn er den ichen Vorbildern . ) Alles lichtvoll und klar. Da aber im

erſten Theil recht gefaßt hat - eine Maſſe von köſtlichen Verlauf des Werkes die Tanzmuſik nicht wieder vorkommt,

Andeutungen ,wie denn überhauptder Verf.wie ein großar- i ſo möchten wir den verehrten Verf. fragen , warum er der

tig Neider , überall mehr giebt , als er verſpricht. Wie ernſthaften Balletmuſik, was die Italiener ballo serio nen :

80
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nen, und ivas bei tiefer Leidenſchaftlichkeit in der Erfindung | führen ſollen , wobei ermit fehr verftändiger Beziehung ans

und oft gelehrten Ausführung doch immer noch den Tanz-- -merkt, daß man an dem Bach 'ſchen Choral (wie es in uns

charakter behält, wie z. B . bei Gluck — gar keine Erwäh= ) ſerer Zeit von berühmten Namen mit allzu kecem Uebers

nung thut? Gerade ihn möchte man über dieſe Formen , die muth geſchehen ) die erfte Intention tabeln und ſomit das

doch gewiß höher ſtehen als Walzer und Angloiſe, ſprechen hö Ganze verwerfen , dies oder jenes nicht zuſagend oder nicht

ren . 3 weite Abtheilung. Die Choralfigu : bedeutend genug finden könnte. Hat man aber den erſten

rationen. Der Unterſchied der frühern Gattungen , wo Antrieb, die erſten Gebilde gelten laſſen , ſo folgt das An

immer dieHauptſtimmeprädominirte (homophoneSchreib dere mit einer ſolchen kettenfeſten Kraft der Conſequenz,

art) mit der choraliſchen , wo alle Nebenſtimmen von glei: daß es ſich gleichſam mit einer Naturnothwendigkeit durch

cher Wichtigkeit ſind und mit gleichem Ernſt behandeltwer- feßt. Und dieſe Conſequenz eben , iſt einer der größten

den (polyphone Schreibart), tritt hier ſchlagend hervor. Meiſterzüge Bach's, die ihn in jedem ſeiner Werke auszeich:

Der wichtige Gegenſtand verdient nähere Auseinander: net. „ Jebes wahre Kunſtwerk ift" — fo fährt der Berf.

ſegung und erhält ſie. Erſter Abſchnitt. Einfachſte | unwiderſprechlich wahr fort — „ in Geheim eine ftreng

Figuration des Chorals. Wie denn die polyphoneSchreib - logiſche, wenn auch nicht völlig ausgeſprochene Gedans

art die ſchönſte und reichſte iſt, ſo iſt ſie auch für den gan - kenfolge.“ Wir ſepen hinzu , daß dieſe ſtreng logiſche

zen muſikaliſch - logiſchen Bildungsgang des Compoſitions Conception eß iſt, die allein der phantaſievollſten , ſchwung

ſchülers die allerwichtigſte. Hier lernt er einen Gedanken reichſten Compoſition dauernden Werth — bewußt beim

feſthalten und in der reichſten Unterſtüßung von Nebenſtim = | Kenner,unbewußt beim Liebhaber - verſchafft. 3 weis

men immer ſelbſtſtändig behandelt durchführen . Hier iſt ter Abſchnitt. Befreiung der Figuralftim :

jedes Wort eine Perle, und wer würde die nicht ſammeln men. Hier wird nun der Cantus firmus verlaſſen , und

wollen zu reichem Schmuc ? 3weiter Abſchnitt. nach ächt polyphoner Weiſe , ſoviel möglich jeder Stimme

Vollendung (und Kritik) der Arbeit. Dritter ihre eigene Weiſe in Gang und Fortſchreitung angewieſen .

Abſchnitt. Zweite Figuraſform . Freiere Einfüh- Obgleich nun hier nicht ein einzelnes Motiv , ſondern das

rung der Stimmen. Succeſſiver Eintritt der Stim Ganze des Chorals und deſſen Einheit im Auge behalten

men . Der Leſer überſehe nichts, was hier geſagt wird, wird, ſo ergiebt ſich doch , daß im Ganzen wieder auf die

über Kraft der Alt - , Tenor- u . ſ. w . Stimmen nach ihrer Liedform , nur in polyphoner und unendlich reicherer Weis

reſpectiven Lage, es wird ihm in Prari herrliche Früchte ſe, nach der Natur polyphoner Säße, ohne beſtimmtere

tragen . Vierter Abſchnitt. Vollendung dieſer Fi= rhythmiſche Abſchnitte zurückgekommen iſt.

guralform . Fünfter Abſchnitt. Uebergang zu neuen | Dritter Abſchnitt. Befreiung des Can .

Figuralformen . Schlüſſe und Verweilen auf denſelben . tus firmus. Da der Choralcharakter einmal aufgegeben

Vor - und Nachſpiel zuſammenhängend mit der Figuration iſt, ſo wird weiter fortgeſchritten in Befreiung der Feſſeln ,

des Ganzen . Sechſter Abſchnitt. Ausführung der und nun 1) die Aenderung der Taktordnung an :

dritten Figuralform . Einer der wichtigſten und wohlthä- gewendet, indem die viertheilige in breitheilige verſuchtwird.

tigſten Grundſäge, die der Künſtler ſich einzuprägen und Natürlich fallen die rhythmiſchen Accente anders, und auch

der Jünger -- von dieſem Punkte ſeiner Bahn die Harmoniſirung erhält dadurch eine andere Geftalt. 2 )

aus ſich anzueignen hat. - - Sparſamkeit in den Aenderung der Tonfolge, wobei ein ſchönes Beis

Mitteln wird hier zunächſt nothwendig . Siebenter ſpiel geliefert wird, in welchem zwei Formen der Figura

Abſchnitt. Bereicherung der dritten Figuralform . A ch - tion , die ſtrenge und die freie Durchführung der Choral

ter Abſchnitt. Der Cantus firmus in andern melodie aufebenſo belehrende als reizendeWeiſe durchdrin

Stimmen. Schlußbemerkung und Würdigung der po- gen . Vierter Abſchnitt. Mehr oder minders

lyphonen Schreibart als des Höchſten ,was in allen Kunſt- ſtimmige Figuration. „ Vielſtimmigkeit iſt im Al

formen geleiſtet werden kann. Dritte Abtheilung. gemeinen den Figuralformen nicht günſtig , weil es ihnen

Die freiere Behandlung der Choralfigura - zunächſt auf eine möglichſt freie Bewegung durchaus ge

tion. Erſter Abſchnitt. Verſchiedene Motive für haltvoller Stimmen ankommt, nicht auf Maſſen zuſammen

verſchiedene Stimmen . Als Beiſpiel wird ein Stück des gehäufter Töne.“ Fünfſtimmigkeit iſt ganz genügend. Das

köftlich figurirten Chorals : Chriſt unſer Herr zum Jordan gegen wird ſehr richtig bemerkt , daß Minderſtimmig :

kam ic. von Seb . Bach vorgelegt, an dem ſich der Schüler, keit oft große Vortheile haben kann , und eine ei

wenn er anders Sinn für die Sache hat, bis zu wahrer An - genthümliche Zartheit hervorbringt, womit denn hauptſäch

dacht erwärmen kann . Der Verf. ſteckt , ganz wie neben : lich der dreiſtimmige Say gemeint iſt, da beſtimmte Zwecke

her, hier ſchon die Wege ab, die uns ſpäter durch das Ge- abgerechnet , der zweiſtimmige doch ſich ſehr nüchtern bar

webe der imitatoriſchen und contrapunktiſchen Schreibart ftellt. Eswerden zweckmäßige Beiſpiele beigebracht , wo:
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bei wir die Bemerkung nicht unterdrücken können , daß wir I ngleichzeitige Erfindung aller Stimmen

kein altes oder neues Handbuch der Compoſition kennen , (der Ober- und aller Unterſtiminen ) wenigſtens ihrem

in welchem die Beiſpiele nächſt ihrer Zweckmäßigkeit auch, weſentlichen Inhalte nach.

ſo oftes ſich nur thun läßt, geſchmackvoller wären, weswe: Zweiter Abſchnitt, die Nachahmung. Vers

gen der Verf.Unrecht hat, fie bei jeder Veranlaſſung als gleicht man die trocknen Definitionen die Marpurg, Kirns

unbedeutend darzuſtellen . Fünfter Abſchnitt. Ue: berger, Albrechtsberger , ja faſt alle alten und neuen

bergänge der Choralfiguration in andere Theoretiker geben , ſo wird und des Verf. Entwicklung

Formen. 1) Der figurirte Choral als lied des Begriffs deſto gehalt und lebensvoller erſcheinen .

Beiſpiel von Seb. Bach . 2 ) Der figurirte Choral | Er evolvirt ihn ſo : ,,Wir ſagen , daß eine Stimme bie ana

arienhaft. Schon früher haben wir erwähnen wollen, dere nachahmt, wenn ſie den Inhalt derſelben mehr oder

daß der ganze Abſchnitt der Figuralformen , gleichſam hos weniger genau , mehr oder weniger vollſtändig wiederholt.

milienartig gearbeitet iſt. Der Verf. beſtätigt ſelbſt dieſe Was ſpricht ſich nun in ſolcher Nachahmung aus? Vor

Anſicht, indem er S . 147 ſagt: ,,G8wird dem Schüler von allem ein regeres Intereſſe an dem nachzuahmenden

großem Nußen ſein , ſich in einer ſolchen — man könnte Saße, die Kraft dieſes nachzuahmenden Motivs oder

ſagen : den Choral auslegenden Weiſe zu verſus Saßes oder Ganges, nicht bloß einmal und in einer Stims

chen.“ Wie in des Verf. ganzem Werte ſich überall das me, ſondern mehrmals und in mehreren Stimmen ſich gels

Beſtreben ausſpricht , dem Schüler nichts leiftenartig tend zu machen .“ Wie viel tauſend geiſtloſen Nachahs

einzulernen , ſondern ihn über den innern geiſtigen mungen und Fugen alter und neuer Zeit wird mit dieſet

Charakter jeder Form zu belehren und ihm ihren Ues Definition der Stab gebrochen ! -

bergang in andere zu zeigen , ſo ſtellt ſich dies Princip auch (Fortſeßung folgt.) .

in den Bemerkungen dar , die unter der Rubrif : „ Rück :

blick “ das dritte Buch ſchließen . Viertes Buch .

Freie Polyphonie. „ Das ganze dritte Buch" - To Die neueſte belletriftifche Litteratur.

hebt die Einleitung an — „ hat, wenn wir ſeinem Inhalt

(Soluß.)
auf den Grund gehen , nur eine einzige Grund

form , die des liedes, entwickelt. (lied im Sinne des Ich habe dieſe ſkizzirende Darſtellung der neueſten bels

Verf. genommen . Das Lied ward beſonders in zweierlei letriſtiſchen Litteratur bis hieher unabhängig von dem

Geſtalten dargeſtellt : ,,Jahrbuche der Litteratura , durch welches ſie zunächſt vers

1) homophon , anlaßtwurde, entworfen , hoffe aber, damit den Geſichts

2 ) polyphon . punkt der Kritik für daſſelbe feſtgeſtellt zu haben . Gugkow

Die Polyphonie deren weites Gebiet ſich unter 2 . er- leitet das Ganze ein und ſchildert aus ſeinem Geſichts

öffnete ,ward nur am ſchon Vorhandnen , an der Liedform , | punkte und ſeiner Erfahrung die Epoche ſeit 1830. So:

als Lied und Choral, entwickelt. Die mancherlei Befrei- dann treten die perſönlichen Verhältniſſe und Zerwürfniſſe

ungen haben dem Schüler gezeigt, daß alle Feſſeln dieſer der früheren Genoſſen mit dem Anſpruch auf allgemeines

Art, einenach der andern , abfallen , und Kunſtformen ſich Intereſſe hervor, der ihnen nicht zukommt.

ihm von nun an , ohne dieſen Anhalt aus der Figuration Es iſt Schade um Gußkow 's Talent, daß es keine

entwickeln können . Erſte Ubtheilung. Die ſelbſt: tüchtigere Charakterbildung zur Folie hat. Gußkow bez

ſtändige Figuration. Unterſuchung des Stoffes , als Allem ſigt eine bedeutende dialektiſche Begabung,viel Geſchick zur

vorangehend. Zuerſt entdeckt ſich größere Beweglich Charakteriſtik einzelner Zeiterſcheinungen und feinen Sinn

feit der Stimmen . Sodann öfteres Auffaſſen des Motives für den Styl, es geht ihm jedoch mit der tieferen philoſu :

einer Stimme durch die andere, folglich Tendenz zur phiſchen Bildung auch die Totalkenntniß der Zeit ab, er

Nachahmung. Erwägung, daß dieſes von einer Stim - verliert ſich ſtets in abſtracte Einſeitigkeit , und nur im

me nach der andern aufgenommene Motiv eigentlich das Negiren iſt er Meiſter. Wie feine Poeſieen , welche durdj

Thema einer jeben iſt. Der Renner ſieht wohin der weg an abſtracter und deshalb an unnatürlicher und un

Verf. will, und muß ſeine logiſche Entwidlung mit Freu : wahrer Charakteriſtik leiden , find auch ſeine Litteraturbes

den anerkennen : hiernach ergeben ſich die Richtungen der trachtungen voll dieſes Mangels . Er urtheilt zu ſehr nach

nächſten Thätigkeit fürden Schüler. Erſter Abfchnitt. Sympathie und Antipathie. Deshalb haben auch ſeine

Die Figuration zur Homophonie zurüdge: Rritifen nur relativen Werth . Da er nun aber über die

wendet. Ergiebiger ſind zwei- und mehrſtimmige Jahre der Jugendthorheit hinaus iſt, ſo wäre es ihm wohl

Säße. Ein wohlgelungenes Beiſpielwird gegeben . Die zuzumuthen , nur der Wahrheit ſeiner lieberzeugung nach:

Bedingung , an welche das Gelingen geknüpft iſt, heißt zugehen und vornehmlich ſtatt den Intereſſen perſönlicher
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Spaltungen nur den großen Gegenſäßen der Zeit polemiſch | wirkt? So glaube ich , vermögen auch Freiligrath 's Dicha

oder apologetiſch ſich zuzuwenden . tungen in ihrer imponirenden Objectivität der tieferen

Von Lewin Schüding leſen wir ferner ,,Rückblicke auf | Empfindung des Liedes den Weg zu bahnen . Was Din :

die ſchöne Litteratur ſeit 1830 “ , worin die Principien der- gelſtedt gegen Freiligrath 's Formenfülle vorbringt , iſtviel

ſelben auf eine ähnliche Weiſe, wie ſie oben dargeſtellt | zu abſtract von dem Inhalt geſchieden . Bei Freiligrath iſt

wurden , geſchildert ſind. Der Styl iſt Gubkow ähnlich, nicht lieberbildung , ſondern ſtroßende Fülle, nur muß

die Darſtellung gemäßigter. dieſe nicht äußerlich nachgeahmtwerden . Man laſſe Jes

Ludwig Wihl iſt wegen ſeiner unanſtändigen Polemik den mit ſeinem Talente ſchalten . Auch die Poeſie des Lie

gegeu Gervinus in dem Aufſatze „ über die Zurechnungs- des wird ſich wieder Bayn zu brechen wiſſen , und Dingel

fähigkeit der neueſten Litteratur“ hödylid )ſt zu tadeln . Ger- ſtedt ſelbſt hat ja ſo manches ſchöne Lied gedichtet, daß er

vinus hat in ſeinem Urtheil über Börnc geirrt , daruin iſt | darum nicht zu bangen braucht. -

er aber kein neuer Gottſdyed." Gervinus urtheilt häufig 1 . Von Intereſſe ſind nun ferner die beiden charakteriſi:

einſeitig , aber auch dieſe Einſeitigkeit iſt durch und durch | renden Skizzen Daumer 's und Ludwig Feuer :

tüchtig und ehrenwerth , und es geziemt jedwedem anſtän- bach ’ s von Sarl Niedel. Daumer war Profeſſor

digen Litteraten , ihn mit Achtung zu behandeln . — Von in Nürnberg und ein heftiger Giferer gegen die Pietiſten .

Rolloff leſen wir einen recht intereſſanten Aufſatz „ Börne Seine „ polemiſchen Blätter" ſollen mit der Tendenz von

in Paris " , welcher vorzüglich deſſen Verhältniß zu Heine Strauß Verwandtſchaft haben. Er war es auch , der

ſchildert. Die übertriebene Verehrung Börne's müſſen | Quyfow 's Wally gegen das Verbot des Bundestages und

wir indeß zurückweiſen . Dingolſtedt entwirft ein Lit gegen den Vorwurf der Immoralität vertheidigte. Aus

teraturbild von Ferdinand Freiligrath , das im Bettina 's Briefen machte er Gedichte. Caspar Hauſer

Ganzen als wohlgetroffen anzuerkennen iſt. Nur ſcheint wurde bei ihm erzogen . - Ein ähnliches Geſchick der

mir faſt etwas Giferſucht mit einzufließen ,wenn Dingelſtedt Verfeţerungwie Daymer Hat Ludwig Feuerbach in Baiern

gegen die Anerkennung ſich auftehnt, die Freiligrath ſo gefunden . Nachdem Feuerbach in Berlin die Hegel'ſche

einſtimmig zu Theil wird. Freiligrath kennt ſeinen Man: | Philoſophie ſtudirt hatte, trat er in Erlangen als Privat

acl , den auch Nec. bei einer andern Gelegenheit nicht ver- Docent auf. Aber er fand feine Theilnahme. Darauf gab

Edwieaon bat, ſehr wohl, er hat es ſelbſt ausgeſprochen , er ſeine ,,Gedanken über Tod und Unſterblichkeit" heraus

er ſei bis jept nur ein Maler unter den Dichtern . Es fehlt | (1830) . Die Stein 'ſche Buchhandlung in Nürnberg gab

bei ihm allerdings die Poeſie des Liedes . Aber entbehrt ihm dafür 25 Fl. in Büchern. Für ſeine Geſchichte der

er barum der Tiefe des Gemüths ? Iſt nicht dieſe in cen Philoſophie fand er keinen Verleger , der ein Honorar be

meiſten ſeiner Schilderungen vorhanden , und ſprüht ſie zahlte. Ein Freund druckte ſie dem Verfaſſer , mit ihm

uns nichtwahrhaft begeiſternd in den Gedichten ,,Grabbe's | auf gemeinſchaftliche Gefahr. O Baierland ! Die Gedan

Tod und der ausgewanderte Dichter" entgegen ? Rec. hat ken über die Unſterblichkeit wurden anfangs confiscirt, vann

Freiligrath darauf hingewieſen , daß er die Bearbeitung aber wieder freigegeben .

deutſch-nationaler Stoffe fortſeten und ſich dadurch mehr Heber die halb deutſch , halb lateiniſch geſchriebene

als ießt zum Volksdichter machen ſolle. Die beiden Ge- / dramatiſche Skizze von Kyau, ,,die theologiſchen Wirren "

dichte,,Geuſenwachtund Prinz Eugenius“ berechtigten mich | iſt noch nicht zu urtheilen , da ſie nur Fragment eines grö

vollkommen hierzu , ſie ſind bereits Volkslieder im beſten Beren Ganzen iſt. Der Gebrauch der lateiniſchen Knit

Sinne , kräftig und eindringend ſind ſie in einfachſter telverſe erſcheint doch bedeutend antiquirt. -

Form gehalten . Wie mag : nun Dingelſtedt entgegnen , Der lezte Beitrag des Jahrbuchs iſt der „ Schwa:

Freiligrath fehle zum Volksdichter nicht mehr als Alles ? | benſpiegel von Heine" , vornehmlich gegen Guſtav

So iſt auch Anaſtaſius Grün ein Volksdichter , da ohne Pfizer. Dieſer hat Heine’n in der Cotta’ſchen Viertel

Zweifel ſein Gedicht an Jakob Grimm in den Salons | jahrsſchrift etiyas philiſtriös recenſirt, ſo daß Heine’n die

nicht beſſer , wie in den Schenken verſtanden wird und Nache erlaubt ſein muß , die er hier in einer freilich ertra

gleichwohl poetiſch mächtig iſt. Ein Anderes iſt freilich i vaganten Manier ausübt. Höchſt graciös iſt dagegen fein

die Poeſie des Liedes ,, welche in ſangbarer Weiſe auf das
Spottüber Karl Mayer und Juſtinus Kerner . Heine ſchei

det das Tüchtige der ſchwäbiſchen Schule ſehr einſichtig von
Volk übergeht, für dieſe iſt Freiligrath allerdings nicht

dem , was bornirt in ihr iſt. Das Ganze war übrigens
geſchaffen , aber iſt es nicht die epiſche Richtung der Lyrik

' , als Nachrede zum zweiten Theile des Buches der Lieder be

welche die Poeſie vorbereitet ? Haben nicht Vürger's, Gö- ſtimmt, und machi'iom

the's und Schiller's Balladen am tiefſten auf das Volf ge- 1 6 . Menen.

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



3 The
Hallifche

J
a
h
r
b
ü
c
h
e
r

tiene

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für . "

1 Dib

-

Kritifen . - Charakteriſtifen . — Correſpondenzen . — Ueberſichten . ,

. . . Berleger: Otto Bigånd in Leipzig.tek Nedactoren : A . Nuge uns Th. Edytermeyer in Halle.

4 . April. N : 81. . : 1839 .

Genel

Fiere

ote

ra:

GA

Et,to

U . B . Marr ,, Die Lehre von der muſikali- | men allmälig „ verſifern " und niemals einen vollkräfti:

fchen Compoſition " n . gen Abſchluß geben . Eine Weiſe, die höchſt ſelten befrie

digen würde. Der polyphone Saß, als der, in dem man

(Fortſeßung.)
ſchon durch den Begriff der Imitation begriffen iſt , giebt

Der Verf. fährt fort. „ Es iſt aber hierin zu- die ſchidlichſten Mittel zur Fortſtellung des Saßes nach

gleich eine vorwärtstreibende Kraft enthalten , Vollendung der Nachahmung. Lied- und Präludienform ,

die uns bei feſtem Halten an einem ergriffenen Saß die einzigen dem Lehrling bekannten , herrſchen bier vor .

zugleich energiſch und ſtimmlebendig fortſchreiten läßt. / Vierter Abſchnitt. Die Ausführung der

,,Šaß und Gegenfat bilden ſich vou ſelbſt, und freien Nachahmungsfórm . ' Gangartige Melodie,

in threr kräftigſten und mannigfachſten Wechſelwirkung gangartiger Sazals Kern der Säre. Ausgedehntere

iſt der Neiz und Werth der Nachahmung begriffen . Natür: Säge. Hierbei wird ſehr treffend auf das allgemeine

lich iſt aber hierbei die Zahl der Stimmen von entſchei Bildungôgeſe (Thl. 1, S . 18), das durch die ganze

bend em Einfluß. Weniger als zwei können ſich nicht nach : Formenlehre geht, verwieſen und vor zu großer Prolirität

ahmen , das giebt der Wortverſtand, wohl aber drei, vier gewarnt. Fünfter abſchnitt. Drei und mehr

und mehr. Auch mehre verbundne Singchöre ließen ſich ſtimmige " Nach ahmungsfäße. Die ganze Form

in Nachahmungen geſchrieben denken . Maß der N a ch - der zweiſtimmigen Nachahmung iſt, wie der Verf. S . 179

ahmung. Sie kann Noten , Tafte, ganze Phraſen umfaſ beweiſt, ſchon ihrer Minderſtimmigkeit wegen , mehr als

ſen , kann ſtreng und frei ſein . Hierzu die Beiſpiele. die vielſtimmigere , zu einem leichtern und flüchti:

Stufe der Nadya hmung. Sie kann auf jedem In - gern Charakter geneigt. Zu deutlicherer Darlegung

tervall der Tonleiter ſtattfinden , auch gemiſcht ſein , folgt ein dreiſtimmiger Sak , mit Nachahmung. Es wird

wobei die nachahmenden Stimmen in verſchiedenen Inter- wie ſchon früher bei zweiſtimmiger Nachahmıng, ſo auch

vallen eintreten . Form der Nachahmung. „ Die hier vor zu weiten Hauptfäßen gewarnt, weil eß am Tage

Nachahmung kann die Richtung der vorangehenden Stim liegt, daß ein Sag, der ſich zweiſtimmig wohl noch behan

men befolgen , oder den Sag in verkehrter Richtung - deln ließe, bei drei: oder vierſtimmiger Behandlung immer

nach dem Kunſtausdruck: in der Verkehrung wie mehr Weitläufigkeit und Schwerfälligkeit in die Compo:

dergeben ." Wir ſehen hinzu : auch in der Zeit der Gintritte ſition bringen muß , will man nicht entweder die wieder:

kann ſie verſchieden ſein , und im Auf- oder Niederſchlag holte Durchführung und bald auch die polyphone Stim

des Taftes , nach einem halben , ganzen Takt u . ſ. w ., menbehandlung aufgeben . Für dreis und mehrſtimmige

wie es eben paßt, anheben . Die altınodiſchen und unfünſt- Nachahmung iſt demnach langſamere Bewegung und fürze

leriſchen Spielereien der krebsgängigen Nachahmungwer: re Hauptſäße vortheilhafter. · Um das Leere beim erſten

den als unnüßer Zeitverderb, gebührendermaßen abgefertigt Eintritt wegzubringen , bietet ſich der Ausweg , neben den

und aus dem Kunſtgebiete verwieſen . Ueber Zweck und polyphonen Stimmen noch eine oder mehr Nebenſtimmen

Sinn der Nachahmung heißt es S . 167 : „ Die ſtrengere eintreten zu laſſen , denen man ſpäter nach Befinden einen

Nachahmung ſpricht ein feſteres und getreueres Halten am größern oder geringern Antheil von Wichtigkeit geſtatten ,

nachzuahmenden Saße, die freiere ein nichr losgebundnes, ja ſie wohl gar zu nachahmenden Hauptſtimmen werden

freier hinſchreitendes Weſen aus. Dritter abſchnitt. laffen kann. Sechſter Abſchnitt. Fortbildung

Die freie Nachahmung zur Kunſtform wer: der Nachahmungsformen. 1) Erweiterungder

dend. Da die mehrſtimmige Nachahmung, fo ſucceſſivi form , indem nicht fortwährend mit dem ganzen

wie ſie eintritt, auch wieder aufhört, ſo würden die Stim - | Nachahmung81a y gearbeitet, ſondern er bisweilen

Erich

81
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ganz, bisweilen theilweiſe vorgetragen wird. Ein , auch von fugare, da die Stimmen ſich gleichſam vertreiben

wohlgewähltes Beiſpiel von Seb. Bach , wird analyſirt oder fliehen , weniger körperlich , edler und ebenſo wahr.

Die Erweiterung der Form , hat ihren Grund, wie man Indem wir des Verf. trefflich gearbeiteten Artikel „ Fuges

fieht, durch ein Nachlaſſen vom ſtrengern Halten am im Univerſ.- Ler . der Tonkunft nachſchlagen , finden wir

Hauptſaße. Da dieſe Form in der Ungebundenheit ihr den Namen Fuge ebenfalls von fuga - wie wir im Deuts

Weſen ſucht, ſo bedarf ſie auch, wie S . 189 ſehr richtig ſchen eine Schar dahin ziehender Vögel eine Flucht

bemerkt wird, feines eigentlichen Studiume. Als Erwei- nennen , abgeleitet, was uns am Beſten gefällt. Am Ende

terung anderer Art wird die Vermiſchung polyphoner und fömmt,wenn man den Begriff gefaßt hat, auf die Deriva

homophoner Anwendung des Nachahmungsmotivs gegestion des Namens nicht viel an. Erſter Abſchnitt.

ben . Auch dafür giebt ein Beiſpiel das Nöthige. 2 ) Frei Allgemeiner Anblick der Fugenform . Feſtſtellung der

ere Formbildung , zumal in Bezug auf rhythmiſche Bil- Begriffe vom Thema, das einſtimmig und ein Såß , wo

dungsverſchiedenheit. Belegevon Seb. Bach . Sieben nicht gar eine Periode ſein kann . — Antwort Eins

ter Ubich nitt. Schlußbetrachtung. 1 ) Cha- heit iſt wünſchenswerth , aber nicht Ginförmigkeit.

rakter der Nachahmungsforin . 2 ) Begleitung der Neu Da nun die Antwort mit denſelben Intervallen , in welchen

benſtimmen . Alles höchft zweckmäßig und deutlich. Die das Thema anhebt, nothwendig einförmig iſt und lahm

Brauchbarkeit des laufenden Baſſes (basso continuo )wird | klingt, ſo wird man davon loszukommen trachten müſſen .

hier deutlich gemacht. Dieſe Weiſe in die Oberſtimme ,,Das Thema wollen wir beibehalten , aber ſeinen

gelegt giebt die ſogenannte figurirte Oberſtimme, die Six verändern . Es ſoll einmal ſeinen Siß auf

Nachahmung in den Baß verlegt giebt einen Contra- der Tonica , das andere Mal auf einer andern

punkt, nämlich mit Noten gegen die andern Stimmen Stufe haben . Welche könnte dies füglicher ſein , als

notirte Stimme (Punctum contra Punctum ). Wenn die Dominante, der andere Pol unſrer Modulation .

man die erſchöpfende Genauigkeit und Deutlichkeit, mitder „ Während Marpurg, Albrechtsberger , Spieß und die

der Verf. den Abſchnitt der Nachahmung .ausgearbeitet ganze Schar der Alten und viele Neue dem Schüler

hat , und dagegen die trodne, dunkle , keineswegs vorbeten : „wenn der Führer auf der Tonica anhebt u . ſ.

inhaltſchwere fürze betrachtet , mit der, ſehr oft aus w . - ohne eine Sylbe zur Erklärung zu geben , warum

Mangel eigner Klarheit , dieſer Gegenſtand in ſo dem ſo ſein müſſe , auch recht tiefſinnig das Schema

vielen Lehrbüchern abgehandelt wird, ſo mußiman | 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . ,

ihm unparteiiſch ein wohlverdientes , glänzendes Lob er- | 8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3. 2 . 1. Dazu jepen , was
18. 7. 6 . 5 X 3 . 2 dazu ſeßen , was dem Anfänger die

theilen . Er hat ſeine Aufgabe bis hierher trefflich gelöſt.hat feine Aufgabe bis hierher trefflich gelöjt. | Sache weit tiefſinniger und ſchwerer anſehen läßt , als

Zweite Abtheilung. Vorbereitung auf die Fugen - rie iſt , ſo erfährt er mit ganz einfachen Worten das ganze

form . Feſtſtellung des Begriffs : Thema, und Gegen: Geheimniß der Fuge und ihrer Entſtehung , nämlich : das

TAB. In dieſer neuen Form fugt lich eine Stimme Dhr verlangt einen intereſſanten Gedanken in mehrſtimmi:

zur andern , um das Thema durchzuführen , oder wie ger Nachahmung wiederholt zu hören . Auf denſelben In :

der Verf. ſagt: „ das Thema ergreift eine Stimme nach tervallen klänge einförmig , in vier Stimmen unerträglich

der andern und fügt ſie zuſammen zu einem Ganzen . langweilig. Was liegt näher, als die Wiederholung des

Und daher heißt die ganze Kunſtform die Fugenform . Gedankens in der Quinte ? Nun ergiebt ſich jenes Abra

„ Man ſieht wohl, daß unſer Verf. die alte Ableitung fu 1. 2 . 3 .. .. .
gare oder fugerenicht gelten läßt. Wir ſind hierin nicht cadabra 8 . 7 . 6 . u . ſ. w . von ſelbſt. Das eben iſt

mit ihm einverſtanden . Das Bedenken , daß die Worte das große , für den Lernenden gar nicht genug hochzuſcha

fugare und fugere lateiniſche Wörter in diedeutſche Kunſt- gende und dankbaranzuerkennende Verdienſt in dem Buche

Tehre brüchten , iſt nicht bedenkenswerth , denn die alte unſers Verf., daß er keinen Sag ins Gemeine herabzieht,

muſikaliſche Grammatik war eben lateiniſch abgefaßt, aber alle Geheimnißkrämercivermeidet , dem Ariom ſeine

daher contrapunctus, discantus, bassus u. ſ. w . Uns myſtiſche Verbrämung abnimmt und geradehin ſagt , ſo

dünkt die Ableitung vom deutſchen Fügen erſtlich etwas muß es ſein , und zwar aus dieſem Grunde.

materiell, dann auch nicht einmal ganz richtig. Denn eine Doppelte Betrachtung der Quinte, als neue Tonart und

Fuge, im Sinne der Zimmerleute und Tiſchler, von denen als Harmonieſiß im Hauptton . Nebenbei Erklärung

das Wort entlehnt iſt, heißt nicht nur die Stelle,wo zwei von Führer (dux) und Gefährte (comes ). Hauptſag bleibt,

Stücke zuſammengefügt ſind, ſondern es entſteht auch eine daß das Thema - der eine Hauptgedanke überall

Fuge, wenn die vereinten Stücke ſich trennen , welche Be- herrſcht. Hierauf beruht die künſtleriſche und logiſche Ein

ziehung auf die muſikaliſche Fuge nicht anwendbar wäre. heit der Fugenſchreibart. Sehr geiſtreich iſt der , ſonſt fo

Dagegen ſcheint uns die Ableitung fuga von fugere oder mechaniſch aufgeſtellte Wiederſchlag (repercussio) er
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klärt. Es iſt nämlich die Art und Weiſe, wie das Thema | Alle unnüßen Angaben, daß der Gegenſag ſtreng beibehalten

þin und wieder (um Mannigfaltigkeit in die Einheit zu werden müſſe, ausgenommen wenn - oder ausgenommen

bringen ) in den Stimmen auftritt, gleichſam in das Ganze ſobald — und dergleichen lächerliche Aufhebungen deſſen ,

einſchlägt.Stimmordnung desWiederſchlags. wasman nur eben erſt als Regel aufgeſtellt – ſind hier

Tonordnung des Wiederſchlags , nämlich veränderte vermieden und der Erfahrung allein ihr Recht gelaſſen .

Eintrittsintervalle. Der Gegenſat — das, was dem U chter U brchnitt. Der Zwiſchenſaß. Ent

Thema entgegentritt, kann , ia muß, um mehr Lebendig- widlung der Gegenſtandes. Dritte übtheilung.

keit hineinzubringen , verſchieden vom Thema ſein . Voll- Die untergeordneten Fugenformen. Erſter

ſtändige, unvollſtändige Durchführung . Zwiſchenfäße. Ubſchnitt. Fughette und das Fugato. 3w e i

Alles vortrefflich , wobei wir nichts zu erinnern finden , alster 4brchnitt. Das Fugato als Theil gri

was ſich nach des Verf. Anſicht wahrſcheinlich von ſelbſt Berer Tonſtücke. Dritter abſchnitt. Die in

vorausſeßt, aber doch von manchem Schüler vermißt oder Liedform zurückehrende fugen form . Der

gewünſcht werden dürfte , nämlich die Bemerkung , daß Verf. rechnet hierher die Gique, eine, leider veraltete,

auch die Zwiſchenfäße , wo nicht geradezu aus dem Theina Tanzform , die, wenn der Tanz an Tiefe und Leidenſchaft

genommen , wie die Alten wollten , doch wenigſtens im lichkeit den Muſikſtücken entſprochen hat, die wir unter

gleichen Styl zu halten ſind . 3 weiter abſchnitt. dieſem Namen bei Bach , Händel, Mozart u. 4 . finden ,

Allgemeine Regeln über die Bildung des Höchſt anziehend geweſen ſein muß. Das Scherzo,mit Beis

Fugenfaße8. Sapform . 1) Länge des Themas. ſpiel von Beethoven . Vierter Abfchnitt. Die Fu

2 ) Umfang des Themas. 3) Inhalt des Themas . ge zum Choral. Fünfter Abſchnitt. Der fu

4 ) Harmoniſche Conſtruction . Dritter abfchnitt. girte Choral. In der vorigen Form iſt der Choral zur

Die Erfindung des Fugenthema 8. Wir ſind Fuge hinzugetreten , hier wird er ſelbſt Fuge. Vierte

ganz der Meinung des Verf., daß es ein Irrthum ſei, zu Abtheilung. Die Fuge. Um die Beziehungen der

glauben , ein gutes Thema ſei ein Glücsfund, indeſſen iſt | frühern Capitel, die von der Fuge handelten , zu dieſem

es , zumal wenn wir die Inſtrumentalfuge ins Auge faſ- Abſchnitte deutlich zu machen , ſagt der Verf. in der Ein

fen , immer eine ſchwierige Aufgabe, ein Thema zu finden , leitung: ,, Die ganze vorige Abtheilung, ſo reich auch und

das intereſſant genug, um ſich zur Ausführung zu eignen , wichtig die in ihr beſprochenen Formen ſind , erweiſt ſich

auch wieder dem Charakter und Umfange der verſchiedenen ald ungenügend gegen die Erwartungen , die wir aus den

Stimmen entſprechend ſei. Der Gegenſtand wird mit er: Vorbereitungen der zweiten Abtheilung ſchöpfen durften .

ſchöpfender Genauigkeit erörtert. Vierter abſchnitt. Dies leuchtet ein , ſobald man ſich erinnert, daß wir längſt

Bildung des Gefährten . Hier werden nun die be- ( S . 205 ) die Möglichkeit erkannt haben , mehrere Durch

kannten Regeln , wie ſie Marpurg u. A . geben , aufgeſtellt, führungen eines Fugenthemas zu einem größern Tonſtücke

geprüft , und mit ſcharfer Würdigung gezeigt, wo die Al- zu verbinden , und hiervon nur ein febr beſchränkter Gea

ten fich felbft mißverſtanden haben . Fünfter Ab- brauch in der Fughette und ein ſehr zerſtreuter und ober

ſchnitt. Ausna 6 m 8weiſe Bildungen des Orflächlicher in der Fuge zum Choral gemacht worden iſt.“

fährten. Beruht auf der Wahrheit des Sabes, daß in - Dieältern Tonlehrer behandelten in ihren Lehrbüchern

der Fuge das Weſen des I hemas , das heißt ſein Fort- erſt die Fuge, dann den fugirten Choral. Der Verf.

ſchritt und die weſentlichen Intervalle, die dieſen conſtitui- ſcheint uns aber conſequenter zu verfahren ,wenn er erft

ren , möglichſt genau nachzuahmen , die Hauptſache, Mo- die Anwendungen der figurirten Schreibart, wie ſie aphos

dulation aber ein zweiter, untergeordneter Gegenſtand fei. riſtiſch in der Fughette und den fugirten Choral vorkommt,

Belege aus Bach's Werfen . Sechſter Abſchnitt. abhandelt und dann erſt zu dem großartigen Tonſtüc , daß

Der Wiederſchlag , nach A ) Tonordnung , d . 5. man Fuge nennt, ſo vorbereitet, übergeht. „Gs wird alſo

in Bezug auf die Tonſtufe , B ) Stimmordnung, Verſe- jeßt" - fährt die Einleitung'fort aus einem einzigen

ßungsmöglichkeit der vier Stimmen , C ) der Zeit des Stimm - Thema ein Tonſtück zu entwickeln ſein , das mehrere Durch

eintritts , betrachtet. Vortrefflich. Mit ſcharfſinniger führungen enthält. Ein ſolches Tonſtüc nennen wir Fu

Entwidlung, die den Verf. nie verläßt, wird aus der ge." Ein Blid auf die vielfach verſchiedenen Wiederſchläge

Seit des Stimmeneintritte , die Engführung und Gegenſäge zeigt die linerſchöpflichkeit der Fugenar

entwickelt. Natürlich , werden viele Kritiker rufen , es , beit an einem einzigen Thema. Die Gewöhnung zu

lag ganznahe. Ja, ſo nabe wie Columbus ' Erperiment einheitsvoller Entfaltungeines Tonfages iſt einer der reich

mit dem Ei, das alle kannten , nach dem er es vorge- ften Gewinne, den die Vorübung in der Fugenarbeit liefert

macht hatte. | und die allen andern muſikaliſchen Arbeiten erſt Werth

Siebenter abſchnitt. Der Gegenjas. verleiht. Gegenſag der Figuration gegen die Fuge. Trefs
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fend und buchſtäblich wahr ſagt der Verf.: ,,es muß ausge- , doppelter, vierdoppelter Contrapunkt -- in der That eine

ſprochen werden , daß ſelbſt das reichſte Talent ſchwerlich abenteuerliche Wortbildung - werden als ungenau bei

irgendwo Erſat für die etwa verſäumte Ausbildung in Seite geſchoben , und dafür Drei- , vier ; und mehrs

Der Fuge finden , daß die Verſäumniß dieſer Ausbildung facher Contrapunkt geſagt, als Gegenſat alles bis

fich gewiß irgendwo empfindlich ſtrafen wird." her Aufgewieſenen ,was einfacher Contra punkt ge

Erſter Abſchnitt. Anlage der Fuge. Wir müßten nanntwird.

bas Capitel abſchreiben , wenn wir die Schritt vor Schritt Erſte Abtheilung. Der Doppelte Contrapunkt.

einhergehende, unermüdliche und dabei jo klare Darſtellung Umkehrung. Wohin , auf welche Stufen , oder um

ins rechte Licht ſtellen wollten . Man leſe, ſtudire und über - wievielStufen ſoll die Verſeßung geſchehen ? das ſind

zeuge ſich ſelbſt. Zweiter Abſchnitt. Prüfung des jeßt die Hauptfragen . Aufzählung der verſchiedenen Con

erſten Entwurfs . Ebenſo . Am Schluiſe die nicht genug zu trapunkte von dem der Octave bis zu dem der Quart:

beberzigende Warnung für den Anfänger , nicht etwa an decime. Eine weitere Verſeßung rrürde zwar die Ent:

Seb . Bach 's Meiſterwerfen die Fuge erlernen zu wollen . fernung der Stimmen mehren , aber doch nur das Alte

Gben weil er Meiſter war, konnte er ſich Licenzen geſtat: wieder bringen . Von den ſieben Arten des Contrapunftes

ten , die nur der Meiſter wieder zu würdigen weiß , die den erſcheint der Contrapunkt der Octave ſogleich als

Anfänger aber verwirren und offenbar in Schaden bringen der zweckmäßigſte und wichtigſte , weil er allein den Inhalt

würden . Es iſt damit wie mit dem Partiturſtudiuin gro: der uinzukehrenden Stimmen genaui nach der Größe jedes

fer Meiſter , das oftmals ganz uneingeſchränkt empfohlen Intervalls beibehält, und alſo neben dem Vortheil der Um

wird. Wahrhaft gerviſſenlos, denn der Anfänger ſieht da kehrung die vollkommenſte Einheit beibehält. Gewiß ein

Dingeſtehen , die er entweder für verboten hielt, oderſich doch höchſt weſentlicher Vorzug. Beweis. Seiner Wichtigkeit

nicht genügend erklären kann . Erwird ungewiß , geräty in halber wird mit ihm der Anfang gemacht. Erſter Ab

Widerſpruch und wirft ſich am Ende der Empirie in die Arme. ichnitt. Doppelter Contrapunkt der Octave.

Dritter Abſchnitt. Die Ausarbeitung der Fuge. Der Verf. iſt hier ſo zu Haus, hat ſich ſeines Gegenſtandes

Hier wird beiläung des boppelten Contrapunkts gedacht, ſo bemeiſtert, baß wir ihm mit Vergnügen und zu eigner

und in dem daran erinnert wird, daß jene Verſetzungsfähig Belehrung folgen . Zuerſt ziveiſtimmig . Bei der nothwens

keit des Themas (iporin eigentlich der Contrapunft beſteht) digen Erwägung, ob durch die Umkehrung nicht falſche

nicht jeder Fuge unentbebrlich iſt , ergiebt ſich von Fortjöreitungen oder widrige Ionverbindungen in den

ſelbſt, warum dieſe Lehre nicht, wie ſonſt gebräuchlich , vor Satz kommen , iſt es wichtig , die Umwandlung der Inter:

der Fugenkunſt , ſondern erſt ſpäter vorgetragen wird. valle genau zu kennen , die ſie im doppelten Contrapunkte

Vierter Abſchnitt. Höhere Vollendung der Fuge. erleiden. Durch die Umkehrung geſtalten ſich die Inter

A . Verengerung , Erweiterung , Verdoppelung , Vergröße- valle ſo :

rung , Verkleinerung , Verfehrung (nämlich jeder Schritt

in entgegengeſeßter Nichtung gethan ) , Taftrückung, alle

dieſe Punkte werden hier genügend abgehandelt und durch

Beiſpiele illuſtrirt. Unter B . erſcheinen die beſondern

Freiheiten im Fugen bau. Der fünfte Av :

ſchnitt behandelt die mehrſtimmige, prei- und zweiſtimmi:
Man ſieht,was aus jedem Intervall der Scala (man könn :

-ge Fuge . Srdſter Abſchnitt. Begleitung der Fuge
te, auch wenn es nöthig wäre, die chromatiſchen Töne dies

mit freiein Saße. Fünfte Abtheilung. Der feſte
ſer Prüfung unter verfen ) durch die Umkehrung geworden ,

Baß (basso ostinato ). Erſter Abſchnitt. Anſchauung
und kann ſich dies durch Ziffern eben auch ſo vorſtellen ,

der neuen Form . 3 weiter Abſchnitt. Nähere Grör
modurch die beliebte Zauberformel der Alten ganz deutlich

terung der Form . Schlußbetrachtungen . Fünftes

Buch . Die Umkehrungsformen . Der Verf. ſchickt
1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

8 . 7 . 6 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 .

auch hier eine kurze Einleitung voraus, in welcher hier vor
was ſich natürlich nach jeder Art des Contrapunktes modi

züglich der Begriff eines Themas und demſelben entge
ficirt. Bedenklichkeiten beim Gebrauch der Octave, ebenſo

gengeſeter zweiter Gedanke, der Gegenſaß, hervorgeho:
der Quarte. Zweiter Abſchnitt. Der doppelte Con

ben wird. Es wird bemerklich gemacht, daß dieſer Anta
trapunkt auf die Figuralformen angewandt. Viele Lehrs

gonismuo fchon in der Choraliguration durch dieſe und
linge glauben , im doppelten Contrapunkte dürfe nur nota

den Cantus firinus vorgebildet wurden. Ebenſo in der Be
contra notam ſtehen , keine durchgehende Note vorkommen .

trachtung der Fugenform , wodurch alſo die Aufgabe, dem
Sie finden in dem aus Seb . Bach 's ,,Wohltemp.' Clavier "

Thema gegenüber einen oder mehr Saße als andere
entlehnten Beiſpiele und überhaupt in dieſem Abſchnitte die

oder nächſte Hauptſäge nach dem Thema ſelbſt zu
Widerlegung. Unter A . wird die contrapunktiſche zwei

betrachten , geläufig worden iſt. Natürlich muß durch dieſe
ſtimmige figuration, unter B . die contrapunktiſche mehr

erworbene Geſchicklichkeit der intenſiveWerth der Compo
ſtimmige abgehandelt. C . bringt die Anwendung der Cho:

fition , indem das Princip der Ginheit im Mannigfaltigen
ralfiguration im doppelten Contrapunkte. 1 ) Cantus fir

immer ſchärfer in ’s Auge gefaßt worden , ſehr geſteigert
mus mit contrapunktiſcher Gegenſtimme, 2 ) zwei contra

worden ſein . Der Begriff der Umkehrung wird nun auf
punktiſche Stimmen gegen den Cantus firmus.

geſtellt, entwickelt, firirt und ſomit der Doppelte Con :

trápunkt zuerſt namhaft gemacht. Die Ausdrücke drei
. (Schluß folgt.)
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Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Deutscher Murenaimanach für das Gahr und dieſe finden wir in dem diesjährigen Muſenalmanach

. .1839. Serausgegeben von 2 . v . Chamifio zu einer böchſt anziehenden Sammlung vereinigt.

mit ! Es giebt heutzutage ein Gemeingefühl für die wirklich
und Franz Freih. Gaudy. 10 . Jahrg. Mit

entſprechende, ſinnige und darum anſprechende Form ;
Platen ’s Bildniß .

es giebt ebenſo einen weitverbreiteten Sinn für den poeti:

: : Es iſt der heitere Geiſt einer harmlos claſſiſchen Kunſt, lichen Kern der Welt, welcher namentlich in der Lyrik

der uns aus dieſen Liedern entgegenſchwillt, der, unbe durch die mannigfaltigſten Bildungen dargeſtellt wird, ohne

ſorgt um den trüben Giſcht gegenwärtiger Weltbewegung, daß gleichwohl die Gemüthstiefe und der hinreißende

unbeſchwert von dem dicken Blut germaniſch - chriſtlicher Schwung einer vollendeten Lyrik überall erreichtwürde. Dies

Hypochondrie, und ſein mildes Angeſicht leuchten läßt. ſer Zuſtand iſtdie claſſiſche Zeitbildung, deren Man

Die Ausbildung der Form zur geſchmackvollen Gleganz hat gel im Augemeinen die Tiefe und der Schwung, deren Lob

in unſerer Zeit eine große Sicherheit und eine weite Ver- der feine Sinn wäre. Mit dieſer lebensfrohen , poetiſch

breitung erreicht; Rückert' s Verbildung und Berrens heiteren und ſinnigen Bildung iſt das claſiſche Clement,

kung der Sprache und Platen ' s claſiſche Versübungen welches Schiller und Göthe den Deutſchen nicht umſonſt

zeigen ſich nur als vereinzelte, krankhafte Außwüchſe, in Fleiſch und Blut gewandelt, als ein wiederauferwecktes ,

welche die allgemeine Geſundheit der gegenwärtigen Lyrik ein verklärtes Heidenthum über uns gekommen .

nicht ernſtlich gefährden . Die Platen ’ ſche Takttres Es hat vielleicht die Beſtimmung, ſich immer mehr zu ei

terei iſt elegant und ſprachrichtig , aber ſie iſt eine ge- ner gemüthlich tiefbetheiligten Begeiſterung zu verdichten ,

machteund leere Eleganzi gemacht, weil ſie nicht wenn anders wirklich eine neue mächtige Poeſie , wie es

aus dem Herzen der Nation , ſondern aus dem Studium den Anſchein hat , im Anzuge iſt. Die Lyrik, dieſe in

fremder Vorbilder kommt, leer ,weil ihrnicht die Gemüths: nerlichſte Poeſie ; deren Wort ihres Herzens treuſte Mei

ſondern die Versbewegung die Sache iſt. Wir goutiren ſie nung ſagt , bietetuns den harmloſeſten Spiegel der gegen

nur auf der Zunge , die , noch dick mit Schulſtaube belegt, wärtigen Weltbildung. Aller Effect der Lyrik liegt in dem

die formelle Claſſicität für Poeſie nimmt. Die Rückert' | Geheimniß , daß ſie von Herzen kommtund zu Herzen geht;

ſcheManier aber iſt derMangel aller Gleganz welcher anderen Sorge könnte ſie ſich hingeben , als wie

und alles formalen Sinnes. Sie unterwirft ſich nirgends ſie um jeden Preis das Leben im tiefſten Innern zurMacht

der Nothwendigkeit des Sprachgenius , weder im Reim , über die ſpröde Welt bringt. Sie iſt forglos profan :

den ſie verkünſtelt und zum morgenländiſchen Spielwerf ſorglos geht ſie daran , überall die Blüthen deß rein

verdirbt, noch in Wort - und Saßbildung , die ſie nach menſchlichen Gemüthes zu pflegen , ſorglos überläßt ſie's

Bedürfuiß und Laune wider alle Geſeke alterirt, noch ends dem Gehalt ihrer Gebilde , ſich ſelbſt zu heiligen , und

lich in der Muſik des Herzgewinnenden Rhythmus. Gegen vertrauet dem göttlichen Geiſt, er werde auch in ihrer

bieſe beiden Schmaroßerpflanzen aufdem Baume der neu : Form eine enthuſiaſtiſche Liebe erwerben und eines ewigen

claffiſchen Lyrik hält das Widerſpiel die HeiniſcheMa- Nuhms ſich verſichern .

nier. Sie iſt die leichteſte , die ſaloppe Eleganz, Die Durchbildung zur ' claſſiſchen , rein menſchlichen

die orthodoreſte Verehrung des Sprachgenius, der Natür Form hat in der Poeſie ihren ungenirten Genuß, die ſor:

lichkeit und Nonchalence der Versform aber bis zur Ein- genloſe Heiterfeit des fichern Olympus, der aus den Stür:

tönigkeit ergeben . Von ihrer Monotonie bis zu Frei- men des Lebens emporragt. Wir finden in den Gedichten

ligrath ' s bewunderngwürdiger Durchbildung der poe- der neun und zwanzig Poeten , welche den legten Muſen

tiſchen Mittel füllen viele Stufen die wahre Mitte aus, I almanach gebildet, dieſe Heiterkeit durchgehende erſtrebt,
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häufig erreicht , felbft da, wo die gährenden und drohen - , und mit Schnurren , die zum Lachen find. Die Boefte

den Stürme des Lebens der Gegenſtand ſind. Einzelne aber iſt die Bezwingung des trüben Menſchenlooſes , die

allerdings bleiben auch hier , trop der allgemeinen Zeit | Erhebung des Charakteriſtiſchen zu einer Geſtalt von all

bildung, unfähig, zur Heiterfeit der Poeſie hindurchzubrin - gemeiner Wahrheit und des Stoniſchen in das Element all

gen . Der Anblick ibres mühſeligen Rantpfes kommt aus: gemeiner Heiterkeit. Es iſt Chain ifío daher leichter ges

nahmsweiſevor. Es wird erfreulich ſein , von den Mühſelig worden , die komiſche, als die charakteriſtiſche und tragis

keiten zu beginnen und zur Befreiung dăraus fortzirgeben : fche Anekdote oder Merkwürdigkeit zur Poeſie zu erheben ,

Gleich Chamiſſo , der noch , als Mitherausge darum , weil jedes Stückchen Komik in einem ſo liebens:

ber genannt wird , . giebt mehr der Sache als . der.
würdigen Gemüthsſpiegel, wie dein Chamiſſo’ichen , ſchon

Form nach das Gefühl der Arbeit und der Nuth . Humor iſt und Humor erzeugt. So mit der erſten Merk:

Seine Poeſie hat eine eigenthümliche Schwüle. Welche
würdigkeit , die der Muſenalmanach von ihm bringt, mit

drückende Luft wcht in Salas y Gomez ! Seine Tragödie
der Hiſtorie vom armen Heinrich, wenn ſie den Alt

iſt das unerbittliche Verhängniß , die ſchroffe Noth , der
deutſchen auch noch ſo werth ſein ſollte, iſt poetiſch nichts

ſtarre Tod mit dem herben Niß durch die Ewigkeit,
anzufangen , denn all die moraliſden , wohlthätigen und

dieſer Abarund . Detten andere Mand nicht einmal die glaubensſtarken Intentionen dieſer Geſchichte ſteden tief

Sehnſucht überſteigt. Chamiſſo iſt todt. Wir haben
in dem Schmuge, dem Elendė, ja dem Gräuel des ges

ihn lange ſterben ſehen . Es war die Fieberphantaſie eines meinen Lebens und Daſeine. Die Geſchichte iſt und bleibt

Sterbenden , womit er den vorjährigen Muſenalmanach
eine bloße Curioſität und noch dazu eine alberne. Der

ſchloß , und nun er wirklich geſtorben iſt, giebt er noch im
ſpröde Stofi bat audy des DichtersHerz nicht bewegt, ſeine

Tode dieſen Jahrgang heraus , auch hier wiederum mit
Verſe ſind theils üble Danier , theils hart, gemacht und

Lodesgedanken ſeine Lieder einleitend und durchwebend.
proſaiſch , z. B .

ihr habet mir die Wahrheit
Seine Todesgeſänge ſind nun die Lieder eines Geſtorbenen .

Deſſen wohl geſagt , was mir bevorſteht,

Darin liegt etwas Unbeimliches , Schauerliches , Erkäl- oder:

tendes , und es wirkt ganz ähnlich , wie überhaupt die Wankt dein Wille von dem Schmerz erſchüttert

unvollkommene Tragik ſeiner Verkommenen , ſeiner Ver: Und bereueſt du die That ; zu ſpät iſt ' s .'

laſſenen und der ohnmächtig mit dem Weltlauf und dem Dieſer Nachfap kommt unmittelbar von dem alt- Vojſiſchen

Schidjal hadernden Subjecte. Anziehend ſowohl im Tra - Haskbret her und erinnert an ſein unglückliches : ,,Komm

giſchen als im Komiſchen ſind die höchſt energiſchen Lich - | beralis , Maus !"

ter dieſes Weltlaufs , die Chamiſſo aufzuſeßen verſteht. Es iſt ſonſt nicht Chamiſſo's Art, gegen die Form zu

Er iſt bisweilen bis zur Sprichwortsform glücklich darin , | verſtoßen ; und gleich das Genrebild der Emigration , wels

3. E . mit der „ tragiſchen Geſchichte" : ches er in einem folgenden Gedicúte entwirft : „ die ſtille

. . . y 's war einer , dem 's zu Herzen gina, Gemeinde" mit ihrem nächtlich geheimen Cultus auf dem

Daß ibm ber Zopf fo binten ving , Meere, beweiſt ſein Talent zur Schilderung und zur claſs

Er wollt es anders haben .“ ſiſchen Form . Freilich iſt die ecclesia pressa immer ein

Chamiſiu liebt es, den Weltlauf in die Form der Anet- beſchränkter Geſichtspunkt für die Poeſie, fie iſt das Gött:

dote zu faſſen , ſeine Schrullen , ſo wie ſeine gewöhnliche liche in der Form des Menſchenlooſeß,welches dem Schick:

Moth bei irgend einem intereſſanten Hafen zu ergreifen : fal unterworfen iſt. Was hilft es , daß die emigrirten

und wie er ſich im Leben liebenswürdig zu machen wußte Prieſter weiſe Reden führen und chriſtlich beten ; ſie ſind

durch die ſtete Bereitſchaft merkwürdiger und komiſcher eben im Glend und bleiben drin ſiken . Anders iſt es mit

Geſchichten , ſo hat auch ſeine Kunſt ihre Stärke in der dem energiſchen Märtyrerthum , wenn der Menſch das

poetiſchen Anekdote. Eine Geſchichte bleibt Aneka Menſchenloos überwindet, indem er ſich ihm frei unter:

dote, - bloße Merkwürdigkeit , die bekannt zu werden wirft und es im Namen Gottes verachtet. Das iſt aber

verdient, - wenn ſie nur eine komiſche , eine charakteri- nicht die Stellung der Emigration, ſondern die des Wider:

ftiſche oder eine tragiſche Pointe hat, wenn man ihr alſo ſtandes. — Darauf folgt eine hübſche Anekdote mit netter

keine weitere ideale Bedeutung abgewinnen kann . Die Pointe u . alt- Gellert'ichem Philiſterhumor, ſie heißt: „ Thu's

Merkwürdigkeit iſt verwunderſam entweder zum Gelächter, lieber nicht!" Die Bauern beſchließen : die ſchöne Sylifa

oder zur ſchlagenden Charakteriſtik , oder als ergreifendes folle dem Junker keinen Ruß geben , er fönne auf den usus

Menſdenloos. Dieſe Geſichtepunkte bat das gemeine ein Recht gründen . Eine andere Anekdote dagegeu, „ San

Intereſſe , das Publikum von „ Stadt und Land" , dem Vito“ überſchrieben , ſtellt unpaſſend den Weltlauf und

deshalb auch von induſtriöſen Leuten aufgewartet wird den ohnmächtigen Hader mit ihm dar. Der Schiffer kommt

mit Gräueln , mit Zügen aus dem Leben großer Männer / zu Hauſe, ſeine Frau iſtmit Allem über Erwarten geſeg
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net und ſagt zu jeder neuen Verwunderung von ſeiner gen , dann ein Frauený il 8 , zum Dritten ein Saiten:

Seite : iſpiel und endlich einen Todtenfchädel ziehen läßt, und

. $ ift Gottes Segen , mein lieber Mannes , des Sapieha Racher ſind von den ſieben die gelungen

. Woju mir balf San Vito , ften Gedichte , das erſte als die Hoffnung und das trüges

Als ſie dies auch von dem unerwarteten „ Büble" verſichert,
riſdie Spiel des Lebens , das zweite als polniſches Genres

bricht der arme Schiffer in die Worte auß.: bild. In dieſen beiden thun die lebhaften Farben uns -

Morb Element, zu viel iſt zu viel !

Laß ſolchen Segen mir aus dem Spiel !
wohl, während ſie in der „ Bettlerin von Pontncuf" mit

San Vito her , San Vito hin ! . .. | der doch wohl übertriebenen Revolutionswirklichkeit, und

Ich bin - Gott beſſers! - ich bin ... ich bin ... in den „ Gräbern “ mit der ebenfalls outrirten Kirchhofs:

Hole der Hund San Vito ! :: 1 . und Todtengräber - Eigenthümlichkeit ſtechend wehe thun .

Was hilft hier der Hörnerzorn ? Fertig iſt die Geſchichte Das dramatiſche Talent des Dichters dringt uns überall

mit dem naiven Bekenntniß der Frau. Schließt ſie damit, die volle wirkliche Sache auf, ſelbſt da , wo wir ſie uns

To ſagt die Welt dazu : ..10 geht's !" und nimmtdas Ding lieber erſvart fäben , ruft aber auch den lebhaften Wunſd

objectiv . Dann war die Rede lediglich vom Weltlauf. hervor , er möge mit dem dramatiſchen Intereſſe an

Nun läßt aber der Dichter noch die Gemüthsbewegung des 1 der Wirklichkeit ſich nichtbegnügen , vielmehr ernſthaft für

Schiffers eintreten , die weder Ernſt noch Spaß iſt ; - 1 ihren tieferen Sinn und Geiſt in Feuer gerathen , die dra.

oder ſoll das auch noch der Humor davon ſein , daß er bei matiſirte Welt in lyriſcher Begeiſterung ſich aneignen

dieſer Entdeckung nicht weiß , wo ihm der Kopf ſteht ? Die und mit überirdiſcher Weibe durddringen .

Ohnmacht gegen den Weltlauf iſt unpoetiſch. Romiſch (Fortſeßung folgt.) -

oder tragiſch war das Menſchenloos zu bezwingen . Strei

chen wir hier z. B . den legten Vers , ſo wird an dem Troſt | 2 . B . Marr „ Die Lehre von der muſikalis

der Welt : ja ſo geht's ! die Macht ihres Schickſals gebros ſchen Compoſition'' 16..

dhen ;-wir gewinnen in dem gemeinen Bewußtſein eine Art

humoriſtiſchen Chor. Aber der betrogene Chemann ſelbſt
(Soluß.)

eignet ſich nicht zum Chor, und weder zum Rächer noch zweite Abtheilung. Der Ranon. Was er ift .

zum Narren , wozu er ſich eignen würde, iſt er determif Erſter Abſchnitt. Der zweiſtimmige, mit ſeinen Arten ,

nirt genug.
. 1 „ Es iſt rathſam , ſich in dieſen Arbeiten zu üben , tiefen

Chamiſſo fennt die Welt , man könnte ſagen , er Kunſtgehalt, haben auch Bach's Arbeiten dieſer Art bei

iſt weltweiſe , hat das Einzelne beobachtet und weiß es auf großer Ausdehnung uns nicht erſchließen wollen ." Iſt

intereſſante Geſichtspunkte zu ſtellen ; aber ſein Fehler iſt, auch nicht möglich, ſepen wir, dem Verf. vollkommen bei:

er verliert ſich unbedachtſam in den einzelnen Fall ſtimmend, hinzu . 3 weiter Abſchnitt. Abgeleitete

mit der altepiſchen Zuverſicht, es könne nicht fehlen , daß kanoniſche Formen. 1) Der begleitete Kanon , 2 ) der

der Fall wichtig und bedeutend ſei; aber er iſt ſehr häufig / Choralmit begleitendem Kanon, 3 ) der kanoniſche Cantus

unbedeutend, ſelbſt dann noch , wenn er intereſſant iſt. firmus.

Franz Freiberr Gaudy, der überlebende und Dritte Abtheilung. Die Doppelfuge. Ihre Form ;

wirkliche Herausgeber, giebt fieben zum Theil ausgedehnte erſter, zweiter, dritter Abſchnitt behandelt ihre

Beiträge , welche mit lebhafter, feuriger, bißweilen fieber- drei verſchiedenen Formen. Vierter Abſchnitt. Ab

haft aufgeregter Energie die verſdiedenſten Schilderungen | leitungen aus der Form der Doppelfuge : 1) das Fugato

vorführen . Eine claſſiſche Sicherheit, eine formale Macht, mit zwei Subjecten , 2 ) der Choral mit Doppelfuge, 3 )

und Begeiſterung für die ſchwungvolle Form iſt allen eigen . der durchfugirte Choral. Vierte Abtheilung. Die

Sie regen an , und reißen uns in ihre Bewegung anmu- andern Arten des doppelten Contrapunftes.

thig hinein . Dieſe raſche Dramatik , die uns keine Ruhe Da ihre Anwendung äußerſt beſchränkt , und ſie in fünſtle

läßt, iſt poetiſch. Wir ſind mitten im Leben , wir erle- rijchem Sinne ſo gut wie unbrauchbar ſind , ſo hat der

ben Alles mit, und es brauchte nur ein großer Inhalt zu Verf. ganz Recht, ſie nachträglich, gleichſam als eiu Curio

ſein , um mit einer Dichtung in dieſem feurigen und zu - ſum , zu bringen . Vom erſten Abſchnitte, der eine

gleich fein fühlenden Styl einen großen , den längſt er allgemeine Betrachtung dieſer Contrapunkte. Von da bis

ſehnten Effect zu machen . Aber daran fehlt es , und al zum fünften einſchließlich werden die Contrapunkte der

lerdings iſt Gaudy gemüthlich nicht genug betheiligt, None, Deçime, Undecime, Duodecime , Terzdecime,

er ſpielt nur mit den Gegenſtänden , es iſt ihm nicht Quartdecime abgehandelt. Der Anhang erklärt den

ſo Ernſt mit der Poeſie und ihrem pochenden Herz- / polymorphiſchen Contrapunkt, eins der Unges .

blut. Das ,, Lebenslotto “ , welches ihn zuerſt einen Der heuer der muſikaliſchen Grammatik von Ehemale — ebenſo

UD.
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unbeholfen als unbrauchbar. Fünfte Abtheilung. I folgt ein Anhang: Erläuterungen und Zufäße

Der 3 -, 4 - und mehrfache Contrapunkt. Erklärung. Er: zum 2ten Theile. Auch dieſe ſind, wie die zum erſten

fter Abſchnitt. Abfaſſung. Zweiter Abſchnitt. | Theile, ſo wichtig , ſo gebaltreich , enthalten ſu tiefaufres

Andere Contrapunkte , drei - und mehrfach. Alles höchſt gendemuſikaliſche und äſthetiſche Winke , daß jeder Augen :

inſtructiv und kein Wort zu überſchlagen . Dritter Ab- blick, den man an das Hineinblicken wendet, ſchon Gewinn

fchnitt. Der mehrſtimmige Kanon. Vierter Ab- 1 iſt, geſchweige denn das aufmerkſame Durchſtudiren der:

fchnitt. Der Doppelkanon. „ In allen bisherigen Arten ſelben . Aber wir ſind nun , nachdem wir den 2ten Theil

des Ranons wurde Eine Melodie von Ciner Stimme einge- / zergliedert haben , dem Verf. und dem Publikum unſer Ur:

feßt, und während des Fortgangs von einer zweiten oder theil ſchuldig. Je ſchwieriger und wichtiger die Materien

mehrern nachfolgenden Stimmen Schritt für Schritt (wo- waren , die hier abgchandelt werden nußten , und je licht:

durch ſich eben der Kanon von der Fuge unterſcheidet) nach voller, eindringlicher , klarer ſie aufgeſtellt und entwickelt

geſungen . — Wenn wir nun zwei verſchiedene Melodieen wurden , jemehr fühlen wir ung zu der Behauptung ge

von zwei Stimmen gleichzeitig vortragen und von zwei, drungen , daß dieſer zweite Theil ein M e iſte'rwerk ift,

vier odermehr andern kanoniſch nachahmen laſſen : ſo heißt wie wir es über dieſen Gegenſtand weder hatten ,noch künf

eine ſolche Arbeit Doppelkano n.“ Wir ſeßen hinzu, tig bekommen können , wenn man nicht Hrn . Marr aus:

eine der ſchwierigſten Formen , wenn ſie Kunſtwerth haben
und abſchreiben will. Das Buch läßt alle ältern Werke

ſoll - - ſoweit dergleichen überhaupt in dieſer Gattung zu
über dieſen Gegenſtand unendlich weit hinter ſich , indem

es ohne Geheimnißkrämerei rein weg ſagt,worin die Kunſt
erreichen iſt. Kanoniſcher Choral mit beglei:

und Schwierigkeit jeder Form beſtebe, und ſie unparteiiſch

tendem Kanon. Je capricieuſer die Forderungen ſind, würdiat, ai
würdigt, auch die geiſttüdtende Zerſplitterung in vor - und

die ein unfünſtleriſcher , bloß rechnender Kopf in dieſen rückwärts , in Theſin und Arſin u . F. m . eintretende Thes

willkürlich geſteigerten Schwierigkeiten macht, je papierner, inas - - die den Schüler zur Verzweiflung bringt, ganz

geiſt- undwerthloſer wird das Product, und wirwürden je
und gar vermeidet ; es überflügelt aber auch faſt alle , bis

jeßt über dieſen Gegenſtand vollendete Werfe, weil es, ohne

den guten Kopf bedauern , der Zeit auf dieſe unnüşen Grü :
jene dunkle Kürze nachzuabmen , von welcher man nicht

beleien verwendet,wenn nicht dem guten Kopfe vor ſolchem weiß, rührt ſie von der Flüchtigkeit der Verf. her , oder

gehaltloſen Zeuge ohnedies grauete. Fünfter Ab- | war ihnen der Gegenſtand ſelbſt nicht bis zur Evidenz

ſchnitt. Zirkelkanon . Künſtliche, nicht künſtleriſche Spie klar , keine dunkle Stelle unbeleuchtet läßt, ohne ermü

lerei, die in zehntauſend Fällen nicht des Kopfzerbrechens
dend zu werden . Wir zweifeln keinen Augenblick, daß alle

die modernen Schriftſteller, die über Fuge und doppelten

werth iſt. Wem ſich dergleichen ungeſucht dargeſtellt, der
Contrapunkt geſchrieben und noch zu ſchreiben den Muth

- nun der ſchreibe es auf. Wiſſen wir doch kaum , ob haben werden , die Sache nicht eben ſo gut und gründlich

wir ihm dazu Glückwünſchen ſollen . verſtehen mögen , als Hr. Muſ.- Dir. Marr; aber ob ſie

Sechſter Abſchnitt. Drei - und mehrfache Fuz | die Gabe beſigen , was ſie wiſſen , auch zu lehren ,

gen , d. h .wie man ſonſt ſagte ; Fugen init drei und mehr
į das müßten ſie erſt beweiſen , und Hr. Marr hat es bereits

in dieſem Theile gethan .

Subjecten . Sechſtes Buch . Umriß der geſammten
Wer , wie Recenſent ſeit 40

Jabren ſich mit Compoſition beſchäftigt, und, mitunter

Runſtformen . Es geht wieder eine Einleitung voraus. aus reiner Neugier , in die Lehrmethoden ſo mancher mit

Der Verf. liebt es, ſich und dem Schüler Rechenſchaft über Recht hochberühmter Meiſter ſich von ihnen ſelbſt hat ein

Gegebnes und noch zu Gebendes abzulegen . Er iſt Mei- / führen laſſen , der weiß , wie ſelten die Gabe iſt, Andern

fter darin , und ſeine Einleitungen ſind, eben ſo vor: als
das zu lehren , was man weiß , und doch kann man des

Perſius Ausſpruch in gewiſſer Beziehung ganz hierauf

rückwärts (chauend,von höchſtem Intereſſe. Nachdem durch
anwenden :

gegangen ,was bisher gelehrt worden undwo der aufmerk scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.

ſameund begabte Schüler nun eigentlich ſtehen müſſe, bez Dabei wird jeder Unparteiiſche das heilige Feuer für

ginnt der erſte Abſchnitt mit der Entwicklung des Teine Kunſt, das den Verf. erwärmt und auch den Schüler

Begriffes der zuſammengeſepten Kunſtformen. Auch hier
entzündet, ſo wie einen gewiſſen ungemein wohlthuenden

Geiſt der Milde nicht verkennen , und ſich zu der Erſchei:

müßten wir , wollten wir alles Gute herausheben , den
nung dieſes zweiten Bandes Glückwünſchen. Möge dem

ganzen Abſchnitt abſchreiben . Wir gehen zum zweiten hocyverdienten Verf.Muse werden , nun auch die Lehre der

Abſchnitt über, der das Scherzo behandelt. Drit | Vocal- und Inſtrumentalmuſik in dieſen Geiſte zu liefern !

ter Abſchnitt. Die Variation. Bierter Ab Er wird ſich dann bei ſeiner Nation für alle Zeiten ein

ſchnitt. Die Rondo - Form . Fünfter Abſchnitt. ebrer
ehrenvolles Denkmal geſeßt haben .

C . B . von Miltig .

Die Sonatenform . Sechſter Abſchnitt. Willkürliche

Geſtaltungen : hiermit ſchließt der zweite Band und ihm

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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6 . A pril. N° 83 . 1839 .

A . v . Ghamiffo und Franz Freiherr Gaudy lidhen Phädon durch die Betrachtung über 's Einſchlafen

„ Deutſcher Muſenalmanach får das / und Aufwachen , Sterben und Wiederaufleben ſich bereits

Jahr 1839. " weit übertroffen findet. Die dichteriſche Metaphyſik iſt keine

ausdrückliche, die obige Pfizer'ſche Bat auch daran einen
Guſtav Pfizer nimmt nächſt den beiden Herausge

Wurm , aber dennoch bricht jede wahre Lyrik durch die

bern den meiſten Naum ein . Seine fünf Gedichte bleiben
Phyſik ſowohl, als durch den ganzen übrigen Wiederſchein

aber ihrem poetiſchen Werthenach hinter denen von Gaudy
des Göttlichen hindurch und fühlt ſich ſelbſt immitten der

weit zurück. Sie ziehen ein verdroſſenes Geſicht, ſchie:
Gottheit. Göthe hat in dieſem Sinne von Pfizer's Oes

ben das Befreiungsproblem den chriſtlichen Sacramenten
dichten geurtheilt: „ er finde in ihnen nichts das Mena

zu und laſſen es diesmal ſogar an der Form fehlen , die ſich
fchenloos Bezwingendes.“ Ohne ſich unter die

hin und wieder gequält und höchſt geſchmacklog produs
Stockfiſche zu rechnen , die auf Göthe ſchwören , muß man

cirt, z. B . : hier bekennen , dieſe Kritik, durch den abſoluten Anſprudy,

Ja ſchon welt die Noſen ſind ,
durch den wirklich lyriſchen Tic hervorgerufen , trifft den

Eh' die Sonne ſank, – vom Wind
weſentlichen Mangel derſelben , ihre mißlungenen Anfäße,

Ausgelöſchte Farbenkerzen ;

Doch Herolde von der Kraft die ſonnigen Höhen der freien Dichtung zu erfliegen , die

Die im Tod noch träumt und ſchafft, Natur aber , den Menſchen und das Leben ſu ätheriſch zu =

Blühn fie ewig mir im Herzen . zubereiten , daß ſie die Auswanderung ins Himmelreich

Das durch den Neim accentuirte ,,ſing " und das durch die vertragen .

Hebungwichtig gemachte proſaiſche , von" für den Genitiv, In ſeiner Erwiederung auf den Göthiſchen Ausſpruch ,

die ſeltſameZeitbezeichnung ,,eh'dieSonne ſank“ neben jenem dem erſten der hier mitgetheilten Gedichte , zeigt ſich der

„ ſind" , das unmelodiſche ,,im Tod noch," wo der Tod of Philiſter von allen Seiten . Die Hauptpointen ſind das

fenbar nur ausmetriſcher Noth ſein e verloren hat – alle Selbſtgefühlund die bekannte Moralbegeiſterung einer nun :

dieſe gehäuften Uebelſtände verkümmern uns noch den mehr ichon veralteten Lebensanſicht. .

ſchwachen metaphyſiichen Herzenstroſt, der Tod ſei doch Fand er nichts in meinem Buch,

nicht ganz Tob. Dennoch iſt eben dieſe Herzensangele: Was das Menſchenloos bezwingt !

genheit, dieſe metaphyſiſche oder vielmehr geiſtige Theil
Gnügt mir's , wenn des Lieds Verſuch

Heim nur Noſ und Delblatt bringt !
nahme, der Deutungsverſuch oder das Beſtreben , den Vor:

gang auf die eigene Gemüthsverfaſſung zu beziehen , ein
Daß des Lieds Verſuch den Gegenſaz bildet gegen des

Liedes Gelingen und damit Pfizer’s Stellung zur Lyrik
lyriſcher Tic , den Pfizer vor Chamiſſo und Gaudy

ausgeſprochen iſt , leidet keinen Zweifel , was aber bie
voraus hat. Dieſer ſichtbare Anſpruch auf den lyriſchen

Roſe und das Delblatt bezeichnen , iſt wohl nicht ganz
Kranz iſt ſchuld daran , daß der alte Göthe an Pfizer da

malo den höchſten Maßſtab anlegte. Man ſieht , er ſingt
| richer , wir ſollen vermuthlich darunter die geringeren poe

tiſchen Erfolge, den Kreis der Leſer und Leſerinnen und

ſein Herz und ſeinen Antheil in dieſem Muſenalmanach
die Befriedigung des Dichters in dieſem Beifall verſtehen .

vornehmlich in der Form der ſchließlichen Deutung. Eine

Weiter heißt es :
ſolche Deutung geht nichtdurch , die ſchließliche metaphy

Von den Schultern ſah er mir

fiſche Erregung verklärt noch nicht das ganze Gedicht, am Einen Bettlermantel webn ;

allerwenigſten da , wo der Gegenſtand fo wenig hergiebt, Sah' er je mit Bettlergier .

wie ,,die Roſen im Spätherbſt“ thun , und die Metaphy, Mich um Gnadenlappen flehn ?

ſik ſo ſehr unter der Zeitbildung iſt , daß ſie im Platoni- Hier tritt nun das moraliſche Selbſtgefühl sin , aber keine

83
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Antwort auf Göthe's Hartes Wort , denn das meint mit Deutlicher wie irgendwo tritt fein unglüdliches Bes

dem Bettlervergleich nichts anders , als den Geiſt, der von wußtſein und der verunglückte Verſuch , das Irdiſche auss

Dieſer Welt iſt, und ſich zu dem Beſiger der abſoluten zuziehen hervor in dem Liede „ Typen und Erfüllung."

Schäße der lyriſchen Dichtung verhält , wie der Bettler Hier werden die fehlgeſchlagenen Verſuche der Griechen :

zum Könige. Während Pfizer's Antwort nichts weiter götter erzählt, dem Menſchen Unſterblichkeit zu ertheilen .

ausdrüđt, als daß er ein Verhältniß nicht begreift, wels Ihr konntet heilen nicht den Tod

dhes in ſeiner Erfahrung nicht vorkommt. Der Ausdrud Dem ihr ja ſelber nicht entfloht.

endlich :

Sünd' ift's , wenn ein Dichterwort
Und doch willkommen ernſte Sagen ,

Die ibr aus alten Fabeltagen
Tödtet , ſtatt lebendig madt!

iſt nun vollends eine ſeltſame Moral. Wie käme der Dich
Wehmüthig trüb berüberklingt,

Aus deren Hülle , halb verborgen ,
ter zu einer ſolchen Rücklicht bei ſeiner Kritif? Oder giebt

Wie aus der Nacht der ſcheue Morgen ,

p8 irgend einen andern Weg, das Wahre lebendig zu ma:
Der ew 'gen Hoffnung Stimme ſingt,

chen , als die Tödtung des Unwahren ? Der Tod jener Die , von der blinden Schaar geböhnt,

ganzen Verſuch s poeſie wäre gerade das Aufleben der
Nur immer lauter , beller tönt !

Erfüllungspoeſie geweſen , und es giebt fein ärgeres Phi Es hob ſich ein Altar , ein neuer ;

liſterthum , als die Forderung , auch das allerunvollkom Fiel nicht vom Himmel heil'ges Feuer

Darin das Ird'ſche wird verzehrt ?
menſteleben leben zu laſſen , keinem Menſchen wehe zu thun,

Quillt nicht aus ew 'gen Felſes Pforte,
und eine Grauſamkeit darin zu finden , wenn die Vertreter

Gekräftigt von gebeimem Worte,

unwahrer Richtungen und Standpunkte auf ihren Begriff Das Waſſer , das dem Tode wehrt ?

gezogen werden . Der Gewinn davon kommt freilich dem Iſt aus geweihtem Kelch ein Zug

kritiſirten Subjecte nicht zu Gute, es müßte denn ſein , daß Zur Lebensbürgſchaft nicht genug ?

es in ſich ginge und von der alten Weiſe abließe ; aber der Aus Bildes Blüthen reift die Wahrheit,

hiſtoriſche Proceß und die Geſundheit des allgemeinen Geis Aus Schatten leuchtet auf die Klarheit,

Dem Siege weicht der Fehlverſudy;
ftes kann dieſe rückſichtsloſe Grauſamkeit, dieſe fritiſchen

Ein ( ? ) Gott , der Menſchheit Weſen theilend,

Tödtungen , nicht entbehren . Des Todes altes Uebel heilend

Ein zweites Lied von Pfizer iſt eben ſolches Ver: Zerbrad von innen dieſen Fluch ;

fuchslied . Ein Wahnſinniger pflückt ſich jeden Morgen Und lud des Erdbaus Kinder ein

einen friſchen Strauß. Dann wird es Herbſt und endlich Zu Feuertaufe , Bad und Wein .

Winter. " Wird er nat genejen und im neuen Geiſtes: Das Sprichwort ſagt: einer hat Lauten hören , aber nicht

frühling Vergütung der verſagten Roſen finden ?"
Zuſammenſchlagen ſeben . Die Meinung, in den Mythen eine

Vielleicht, daß er vom Toweren Banne los,

s . Den Geiſtern , die gewallt auf lichten Wegen,
Aufdämmerung der wirklichen Ueberwindung des Todes und

Knospen , gepflüdt in dunkler Tiefe Scooß, alles Irdiſchen durch das Chriſtenthum zu finden , iſt ganz

Gereift zu Weisheitsblumen , ſchwingt entgegen ! gut und richtig ; wenn aber geſagtwird , das Waſſer der

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Iſt das nun eine Bezwins | Taufewehre dem Tode,und aus geweihtem Relch ein Zug ſet

gung des Wahnſinns, dieſes trübſten Menſchenlooſes ? Die Lebensbürgſchaft genug, ſo ſind das zwar gläubige, aber

ganze Dichtung iſt zu particular, das Behaben des Wahn - leere Verſicherungen , und wenn ein Gott (irgend einer ? )

ſinnigen mit den Blumen ganz zufällig , und die Wendung der Menſchheit Weſen theilend des Todes altes Uebel heilt,

mit den Knospen , die zu Weisheitsblumen aufbrechen ſol- ſo iſt das Nähere dieſer Heilung doch in dem Gedichte nicht

len , eine leere Nedensart. Wüßte man , worüber der zu finden. Die Feuertaufe ? was ſoll das ſein ? und die

Menſch den Verſtand verlor, und ſäheman ein , daß er ihn äußeren Handlungen , Bad und Weinesgenuß , ſind die

darüber zu verlieren Urſach hatte; dann könnt es auch zu eine Befreiung vom Irdiſchen ? Sie wären höchſtens die

einer Verſöhnung kommen . So aber ſind die Blumen Hinweiſung und die Erinnerung an die Erlöſung. Die

an ihm verſchwendet, wie die Kränze an den Särgen , ſie Erlöſung aber und das Freiheitsbewußtſein wird in dieſem

bedeuten nur noch einmal den Tod , ſie ſind getödtet , und Liede als Thatſache des Chriſtenthums vorausgeſeßt und

wenn ſie auch wieder Wurzel ſchlügen und blühten , das nur hiſtoriſch auf die Mittel zur Seligkeit hingewieſen ?

Blumenblühn iſt wiederum das Ver blühn und Tu immer Aber was leiſtet dann noch das Lied ſelbſt ? Nichts weiter,

nur noch einmal das Sterben . Pfizer hat auch ſeine Ver: als daß es uns Freiheit , die wir auch ohne fein Buthun

ſöhnung noch obendrein ſehr undeutlich gehalten , man und ganz eigentlich außer ihm haben , citirt , ſeine eigene

wird nicht gewiß , ob er die Vorſtellung der Auferſtehung Unfähigkeit alſo bekennt, eine wiederholte gegenwär:

oder nur die Geneſung vom Wahnſinn meint. tige Befreiung im Sinne des Geiftes , welcher allein le
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bendig macht , zu Stande' zu bringen . Die Poeſie thut , verſprechen , nehmen . Auf dem Felde der Gefits

das im einzelnen Falle. Pfizer’s ganze Löſung aber iſt äu- nung tritt für den großen Kaufen der ges

Berlich und bloß allgemein . Er gleicht einem Ertrinken - meinen Naturen das ein , was man Politik

ben , welcher ſich an dem Schaume der Wellen zu halten nennt. Sie hängen den Mantel nach dem Winde, ohne

gedenkt, wenn er uns mit den Namen der chriſtlichen gleichwohl dabei ihre Haut weniger zu Markte zu tragen ,

Myſterien aus der Dunkelheit dieſer Welt zu erretten meint, denn fie wiſſen wohl, wie er bläſt, aber nicht , wie er ſich

Namen iſt Raud und Schau drehen wird. Darum wird nun die Richtung auf das

Umnebelnd Himmelsgluth.
Gute aus dein abſoluten Gefichtopunkte , der Wahrbeit,

Zu der unfreien Lyrik gehört auch das endliche und
den Kern des Wiſſens der Kunſt und Religioſität ſo hoch

beſchränkte politiſche Intereſſe. Pfizer's Lied der Toda
gehalten , und es iſt gewiß , daß eine ſolche Ginheit höchs

führt uns den König Ferdinand im Abſcheiden und den je
ſter Geiſtesbildung mit dem praktiſchen Verhalten die höchſte

Bigen Bürgerkrieg der Spanier im Entſtehen vor, ohne
Chre des Menſchen begründet. Gleichwohl dürfte in der

daß der Sache eineweitere Bedeutung abgemonnen würde,
Regel das pointirte praftiſche Verhalten , die eitle und

als die Frage, was wird am Ende noch daraus werden :
ansdrückliche Geſinnung , nur das Surrogat für das wirk:

Wird file (die Infantin ) aus des Frevels Wogen
lich abſolute Verhalten , den Genuß der Freiheit im götts

Segnend ſteigen , makellos ?

Oder ſinkt , vom Fluch gezogen , lichen Geiſte ſein , der Verſuch und das Beſtreben , d . h.

Sie auch in des Abgrunds Schooß ? der bloße gute Wille ſtatt der Erfüllung und des

Gin politiſch Lied , ein garſtig Lied , ein Zinngießerlied ! | Genügens in der müheloſen Bethätigung des Ewigen .

Wir wollen bei dem Facit über Guſtav Pfizer nichtauf Es giebt nun beſonders in bewegten Zeitläufen eine

Göthe’s Ausdruck zurückommen , vielmehr die Bemerkung Geſinnungslyrik, die ſich daher an die Verſuchs

machen , wie alles Volk, dem es verſagt iſt, die geiſtigen poeſie überhaupt zunächſt anſchließt. Bleibt ſie in dem

Höhen des Wiſſens und Schauens zu erſteigen , in dem Kampfe des Lebens, alſo in der Partei figen , ſo iſt ſie

Dunſtkreiſe der Geſinnung eine Entſchädigung ſucht. Daran nach der poſitiven Seite bloß freiſinnig , nicht frei,

erinnert Pfizer's obiger Anflug von Chriſtlichkeit und das dies giebt die Richtung des ehrenwerthen Mannes , die ih

politiſche Intereſſe in der legten ſpaniſchen Geſchichte, Dieren Gegenſap in der Depreſſions-und Oppreſſionsrichtung

Geſinnung iſt wirklich die Richtung des guten Willens hat, einer theils klangloſen , theils melancholiſchen Stims

auf das Gute, welches in Perſonen und Inſtitutionen in mung. Die höchſte Ehre des Menſchen , ter Genius zu

der Welt iſt, und allen denen , die ſich recht dafür inter: ſein , welcher das Heil in die Welt und die Wahrheit

eſſiren , ſtreitig erſcheinen muß, weil in der Welt nichts in die Wirklichkeit bringt, geht über die Geſinnung der

vollkommen iſt. So die Freiſinnigen finden , daß die Re- Partei , des Gegenſages hinaus. Das praktiſche Verhal

gierung oder der Zeitgeiſt es an der Freiheit fehien läßt, ten ſolcher Menſchen iſt univerſell, auch in der ſchärfſten

der Zug der Geſchichte geht ihnen nicht raſch genug, die Verwicklung mit der Weltbewegung. Ihre Willensrich

Sclaviſchgeſinnten und die Trübſinnigen oder Dudmäuſer fung iſt in der Wahrheit und auf die Wahrheit , die Ge

und die Kopfhänger finden , daß zu viel Widerſeßlichkeit, ſinnung kommt alſo bei ihnen gar nicht mehr in Frage, die

nicht genug Gehorſam und Ehrfurcht in der Welt iſt, und Lyrik dieſes Standpunktes wird daher nicht mehr als Ges

nehmen als das Gute für den Menſchen meiſtentheils das ſinnungsſyrif angeſehen . Götte und Schiller behaupten

geweſene Gute , weil es damals denn doch thatſächlich ſo entſchieden dieſe Stellung , obgleich ſie Geſindel genug gea

leidlich gegangen , für die Zukunft aber das Allerſd)limmſte gen ſich hatten und noch haben . Wie das wahrhaft ges

zu erwarten ſtehe. Es iſt nicht zu verkennen , daß die niale Verhalten eine ernſthafte Ueberwindung des prakti

Geſinnung im Reiche des objectiven Geiſtes , wie Hea lichen Verhaltens darſtellen kann , ſo giebt es auch eine

gel die praktiſche Sphäre nennt, ſich bewegt und die Ge- l humoriſtiſche Befreiung aus der Partei, die ebenfalls

genfäße des Lebens oder des Weltgeiſtes zu ihrem Inhalte ihre Fahne nichtverläugnet und doch univerſale Geltung

hat. Es kommtdaher vornehmlich auf religiöſe und auf | hat.

politiſche Geſinnung an, und darf mit Recht viel darauf ! Fouqué, Stägemann , Weſſenberg, Arndt,

gegeben werden , wie ſich das Individuum zu der Geſchichts- und Hoffmann von Fallersleben geben Gefins

entwicklung berhält, da dieſelbe wohl Nuhm und Ehre, nungslieder , und zwar lauter freiſinnige. Denn obgleich

aber noch mehr Gefahr und Arbeit bringt, viele Menſchen Fouqué ſich als einen der klobigſten Romantiker zur ftes

alſo auch bei ausgebildetſter Erkenntniß dennoch die reotypen Figur unſerer jeßigen Donquiroterie in Politik

Nichtung ihres guten Willen8, (d . H. die Geſin - und Religion gemacht hat, ſo iſt er doch tapfer , und hält

nung) nicht nach der Wahrheit, ſondern nach den Umſtän: große Stücke auf den männlichen Kampfesmuth : das iſt

den, und wie dieſe ihnen Gefahr, Ehre oder Glücsgüter aber gerade der Trieb aus der ſchwülen Romantik heraus.
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Es hatnichts auf ſich mit der Alleinherrſchaft der Neuterei, I ſein höchſtes Intereſſe. Aber dieſes praktiſche Verhalten

jede That, auch die tollſte Caprice, fällt heutiges Tages auch iſt rein von Nückſichten und hat den deutſch patriotiſchen

im heutigen Sinne, die Thatenluſt iſt freiſinnig. Fouqué Geſichtspunkt , ſeine Form der Wahrheit, nie aus den

erzählt, wie der alte Deſſauer das Kaiſerſchwert in Nürn - | Augen verloren , der ihm nun aber auch über Alles. geht.

berg geſchwungen und den Rathsherren angſt und bange Rührend iſt ſeine ,,Gntſchuldigung" : . : : :

gemacht. Stägemann iſt modern , ohne gerade jung
und rufſt du immer Vaterland

zu ſein , die Beiträge von ihm haben zum Theil die ſteife lind Freibeit? will das Herz nicht raften ?

Sonnetform und ſind nicht gleich faßlich , intereſſiren und dod iit - walles eiteler

aber durch die Anknüpfung an Namen , wie Schleierma
Ja darum ruf' ich Vaterland

cher , Schill, Napoleon. Die ehrenwerthe Geſinnung Und Freibeit ! Dieſer Ruf muß bleiben ,

geht mit der Poeſie durch . Aeußerſt faßlich , leicht und Wenn lange unſrer Gräber Sand

ganz eigentlich gutgeſinnt finden wir weiſenberg' s Und unſern Staub die Winde treiben ,

Wenn unſers Namens dünner Scal
Lieder , ,,die Ermuthigung“ und den ,,Aufruf an Alle."

3m Zeitenſturme längſt verklungen ,
Wenn dir , mit Liſt verwoben,

Sei dieſes Klanges Wiederhau
Des Eifers frommes Toben

Von Millionen naďgeſungen .
Den Ruf zernagt,

Trag' es , den Blick nach oben ,

Dod unverzagt. Drum müſſen wir an dieſem Bau

Uns hier die Ewigkeit erbauen , . .

Wenn Wahrheit ruft nach Zeugen ,
Damit wir von der Geiſterau ,

Dodh bang kein Mund das Schweigen
Einſt ſelig können niederſchauen .

i Zu brechen wagt, .

Beſdäme du die Feigen , Das Vaterland iſt ihm mehr als der Himmel, den er zwar

Sprich unverzagt. ftatuirt , aber nur als eine Warte, um aus der Höhe recht

So möchte der eble Mann die Willendrichtung der ar- frei ins Land hineinzuſchauen . Mit den Unſterblich Feits

gen Welt ſtärken , als wenn Zureden hülje. Ernſt liedern, deren er zwei giebt, will es darum gar nicht

Morik Arndt ſodann iſt ein Charakter ohne Falich recht fort. Er lobt auch darin den Frühling und die ler:

und ohne Fehl, der die Bildung und die Weben ſeiner chen ſtatt des Himmels , dem er zwar ein Compliment

Zeit mit dein männlichſten , todeśmuthigſten Ernſte durch macht, aber ein ſehr conventionelles :

gemacht, der wirklich nie verzagte und auch unter den trüb:
Wie prangt im Frühlingskleide Die bunte grüne Welt !

feligſten Verhältniſſen den Glauben an die deutſche Sache und bat in Wald und Haide Muſik und Luſt beſtellt !

aufrecht erhielt. Es hat ſich erwieſen , ſeine Fahne war
Wie klingt und ſpielt der Scherz. In Büſchen und in

Bäumen

die rechte. Ernſt Morig Arndt hat in dem Siege
Von Edens Blumenträumen Den Klang in jedes Herz.

des Patriotisinus und der Freiheit , den er weſentlich mit

Hinaus denn , meine Seele - Du biſt von Lerchenart,
erfochten , den er in tapfern eingreifenden Liedern verherr

Laß fliegen fliegen und ſchweben Die füße Himmelfahrt !
licht, eine ähnliche Stellung wie Körner , eine heroi:

D flieg' a us dieſem Glanz Der bunten Er,
îche Würde unter dem Namen der Wiedergeburt. Wenn denlenze

Fouquédie vorzeitliche hohle Thatkraft iſt, ſo iſt Arndt Siis land der ew 'gen Kränze ! Dort iſt dein Ziel , dein

die gegenwärtige freie Männlichkeit, mit der rø nicht beim Kranz.

leeren Willen geblieben iſt , die vielmehr die glänzendſte er ienfeitice Gimmer ist ein

Erfüllung ihres Willens erſtritten hat. Arndt's Kriego-, Toll er ſchöner werden , ſo iſt er grade erſt recht einzutau

Giegs - und Trinklieder ſind nur mit der Unterdrückungchen in die irdiſch dunfle Fluth . Arndt iſt ein Mann des

der ſingluſtigen Stimmung überhaupt untergegangen . Für
Dieſfeits und der Gegenwart, die abſolute Region ſteht

bie Stimmung haben wir jeßt die kopfhängeriſche Ver
nur in Ausſicht und iſt nichtmit dem ihn bewegenden welt:

ſtimmung , für das Singen das Beten eingetauſcht. Es
lichen und patriotiſchen Geiſt in Eins durchdrungen . Die

iſt nichts angemeſſener , als das Andenken Arndt' s wie:
ſer Mangel ſeiner Poeſie iſt aber keine Kürzung ſeiner

ber aufzufriſchen , zumal eß nun Niemandem mehr zwei
werthiſtoriſchen Ehren , die zu erneuen uns Jün:

felhaft ſein kann , daß dieſer Mann kein Parteigänger, ſon
geren eine nie erläßliche Heilige Pflicht ſei.

· Dern der deutſche Charakter ſelbſt iſt.
(Soluß folgt.)

Arndt' a Vildimg iſt allerdings nicht die heutige,

Feine Poeſie nicht dieabſoluteund das praktiſche Verhalten

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig. '
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2 . v . Chamiffo und Franz Freih . Gaudy | Sonſt iſt es ein gewöhnlicher Uebelſtand in den Weinlie

,, Deutſcher Muſenalmanach für das dern , nicht übers Trinkenwollen , über die Gründe zum

Jahr 1839.“ Wintrinken hinauszukommen , dieſem Liede dagegen iſt eine

(Schluß .)
wirkliche Weinheiterkeit mitgegeben . Sopiſch Weinlied

„ Was wollt ihr trinken " iſt gewiß recht gefang8mäßig,

Auch § offmann von Fallersleben giebt ein
aber es hat gleich die reflectirte Stellung zur Sache, et

paar Geſinnungslieder, die zugleich völlig frei und beiter iſt nüchtern, iſt höchſtens durſtig ; während doch die Trun

finddurch das humoriſtiſche Element, in dem ſie ſchwimmen : kenheit und die rechte Weinlaune bei weitem mehr poeti
Von allen Wünſchen in der Welt

ſche Punkte hergiebt, als die bloße Vorbereitung zum TrinsNur einer mir anießt gefällt,

Nur : Knüppel aus dem Sad ! ken . Ropiſch trägt indeſſen unter den verſchiedenen

Itnd gäbe Gott mir Wunſdesmacht, Mährchen und verſificirten Sagen dieſes Muſenalmanache

Ich dächte nur bei Tag und Nacht, entſchieden den Preis davon mit dem wunderbar lebhaft

Nur : Knüppel aus dem Sad !
veranſchaulichten und ſorgfältig ausgearbeiteten Mährchen

D Mährchen , würdeſt du doch wahr,
,,des kleinen Volkes Ueberfahrt.“ Der zweite Verð heißt:

Nur einen einzigen Tag im Jahr,
Der Schiffer ruft dem Knechte ſein ,

O Knüppel aus dem Sad !
Er kommt - die kleinen Weſen (drein :

Ich gäbe drum , ich weiß nicht was, Zertritt uns nicht , wir ſind ſo klein !" -

Und ſchlüge drein obn’ Interlaß :
Da mußt' er wohl behutſam ſein !

Friſch ! Knüppel aus dem Sad
Tüd , tüd ! fiel's in den Krug binab,

Aufs lumpenpad !
Wie Jeder ſeinen Heller gab.

Aufs Hundepad !
Pirr ! trippelis beran

Dieſer Humor hat auch ein treffliches Weinlied zu Wege Und ſtapft zum Kahn

gebracht, welchem der liebe Gott gewiß , um der allzugro Und ächst mit Kiſten und Staften ſchwer ,

Ben Zudringlichkeit jriſtlicher Schwadıköpfe das nöthige Rüdt, drüdt und ſchiebt ſich hin und her ,

Gegengewicht zu erwecken , einen guten Zug in muntere Weint, ruft und zankt fich überquer,

Es trängt und zwängt ſich immer mehr :
sehlen freier Männer verleihen wird, eg heißt :

„ Fair ab , der Kahn will ſinken !
Wer fragte je nach deinem Glauben ,

Fort! eb wir all' ertrinken !"
Wenn er vor dir mit Andadt ſaß,

Bei dir , du edler Sohn der Trauben , Der Humor, der mit dieſer Lebhaftigkeit und genaueſten

Die Zeit und alle Welt vergaß ? Wahrheit der Schilderung ſpielt , und die Phantaſiewelt

Willkommen reiner Gottesſegen , ganz in die nächſte Nähe des nur anzuſchauenden Kinder :

Sei uns willkommen tauſendmal! ſinnes heranzaubert, iſt entzückend ; es iſt der ächte Mähr:
Genährt von Himmelsthau und Regen ,

chenhumor, die liebenswürdigſte Gemüthlichkeit von der
Getränkt von licht und Sonnenſtrahl!

Welt, und macht die poetiſchen Intentionen des Vorge

Und wärſt ein Keßer du , ein Heide,
fundenen erſt recht wirkſam . Dieſe Wiederdichtung oder

Wir Gläubigen verebren bid ,

Kunſtdichtung eröffnet mit der Vollendung, die , wie
Wir fliehn zu dir in unſerm Seide,

Wir freun mit dir uns inniglich . hier , die naive Form noch an Naivetät und zugleich an fea

ſter Geſtaltung übertrifft, ein ganz neues Genre,
Dic hat der Herr der Welt begnadet,

Nur du darfſt ohne Glauben fein ; welches ſich zu den urſprünglichen Mährden , die jest eine

Der große Wirth der Gläubigen ladet weitſchichtige litterariſche Criſtenz haben , verhält, wie die

Uns alle , alle zu dir ein . | Kunſtdichtung der Griechen zu ihrem Mythus. Eine Wie:

84
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derdichtung, die den Intentionen des Mährchens feinegrö- | Das Fabelartige , Anwendbare und Symboliſche, was in

Bere Dichtigkeit und Energie zu geben vermöchte , fäme Sallet's übrigen Beiträgen erſcheint, bleibt hinter dem

nicht auf neben der urſprünglichen gewohnten Form . Eine Wanderliedeweit zurück. .

ſolche Vollendung und ein ſolcher Treffer aber, wie dieſe | Sparſam ſind diesmal die Naturlieder und darunter :

vorliegende hat , zeigt dann die Möglichkeit, mit der poe- die Sehnſucht hinaus und von draußen zu den Kindern

tiſchen Form die urſprüngliche aufzuheben , und damit hinein , ſodann die Abbitte an den Wald von Hans Tiro

gründet erſt die vollkommen gelungene Kunſtgeſtalt ein in einer höchſt ſeltſamen und dennoch nicht unwahren

neues Genre. Es wird aber ſchwerlich irgendwo unter den Wald - und Naturlaune gedichtet ; zwei längere Gedichte

vielen Verſuchen , das Mährchen in der Kunſtpoeſie wie- von A . Schöll werden nicht klar, ſie bleiben naturbes

derzugeben ,'einer aufzuweiſen ſein , der ,,des kleinen Volkes klommen und ſind zu particular , um ganz verſtanden zu

Ueberfahrt" von Ropiſch überträfe , ja, das iſt ohne werden .

Weiteres unmöglich , denn dieſe iſt vollendet. ,,Der Haus | Reizend idylliſch iſt der Bäurin Süden " von G .

vrachen " daneben ſticht gewaltig ab. Es gehört mit zu Schwab:

den Verdienſten der Wiederdichtung, ſich im Stoffe nicht „ Herr Pfarrer , der ihr vieles wißt,

zu vergreifen . — Bekanntlich hat Simmzod ſich um Herr Pfarrer , ſagt mir , wo Süden iſt ?"

die Rheinſagen ſehr verdientgemacht. - Er iſt hier ſo ein
Dort , wo , vom Felſen unterbaut,

gehauft, daß er immer noch neue intereſſante zu Tage
Das Neſt des Hohenzollers graut.

Das Weiblein ſchüttelt den Kopf und ſpricht :

bringt, oder geſtaltet. Pikant iſt die Geſchichte der Teu „ Ach , Herr , das iſt mein Süden nicht !"

fel und der Wind." Die geben zuſammen {pazieren , kom - Nun geht er weiter und gelangt endlich bis ans Meer und

men bei den Jeſuiten vorbei, der Teufel will nachſehen , die Schiffe.

was ſie machen , heißt den Bruder Wind warten und tritt „ Das iſt mein Süden , Herr, bört auf!

ein zu ſeinen Freunden : ,,Dort zimmert im Schiff mein einzig Kind,

Da fab er ſeine Freude ! er gudte fchier fich blind : Behät es Gott vor Wellen und Wind !" u . ſ. w .

,,Gar wohl gefällt mir Alles , was man hier treibt | Das iſt die Poeſie der idylliſchen Einfalt, ſie hat hier ein

und ſpinnt !"
Motiv gefunden , welches lebenswahr und doch völlig ideas

Mit Freudenſprüngen fuhr er in fie binein geſchwind,
lifirt die Mutterliebe durch die liebenswürdigſten Verhält

Und ließ da draußen barren ſeinen armen Freund , den

Wind. niſſe und Staffagen hindurchbrechen läßt.

Der Harrt und Harrt, wie manches Jahrhundert auch 1 Mit den Liebesliedern den Schluß zu machen , iſt dieb

verrinnt, l'mal belohnend. Es ſind ihrer nicht viel, aber ſinnig und

Und wird er ungeduldig , ſo heult er nicht gelind.
formell vollendete in der Sammlung. Je aufdringlicher der

Entſchieden ſatyriſch , ohne gleichwohl aus dem Humor
Gegenſtand iſt, um ſo mehr überraſcht die Enthaltſamkeit

herauszufallen , iſt des Propheten ' Erdengang“ von V .
und das Glück der Dichter , von denen nur einer die Kunſt

Strauß. Und um vollends die Humoriſten mit gutem
| in Verkünſtelung hat ausarten laſſen .

Humor zu verlaſſen , iſt Friedrich von Sallet' s
Ferran d'& Lied ,,Eine Todte" hat man für das Beſte

„ Wanderlied " anzuführen , deſſen herrliches Vagabunden :
im ganzen Almanach erklärt. Das Gute und das Beſte

gefühl determinirte Poeſie iſt :
iſt ein geduldig Wort, in das unter Umſtänden ſogar

Ich ſagʻs : po traurig iſt kein Neſt,
Hoffmann's „ Knüppel aus dem Sack" ohne Widerrede

Wo man eine Woch' verweilet,

Daß es einem nicht das Herze preßt, paßt; dennoch hat die Bevorzugung des Ferrand'ſchen

Wenn man von dannen eilet. Liedes einen reſpectabeln Grund. Der Gegenſtand iſt die

Liebe und der Weltlauf, die Jugendliebe, welche verklärt

Kein liedel iſt ſo lahm und dumm , durch das falte Leben , ja durch das Grab hindurchbricht

Es läßt ſid; fröhlich pfeifen ,
und die Erinnerung dieſer erſten Befreiung zur bewußten

Und kein Geſel ſo zahm und ſtumm ,

Es läßt fich mit ihm ftreifen .
Liebe feiert. Dazu iſt die Form mit großer Sorgfalt bez

Nein Weg fo krumm und vou Geſtein , handelt; kein Wunder, daß ſie Freunde findet: und den:

Der nicht zur Schenke lenke; noch können wir uns weder dem Gegenſtandenoch der Form

Und geht man luftig nur binein , mit voller Seele hingehen . Die Reue des Liebenden , die

Ift's luſtig in jeder Schenke. Entſagung und die Vergeſſenheit des Mädchens, das ganze

Kirchhofsweſen iſt – rührend , aber unangenehm , zu ir

Man achtet mich daheim nicht fehr,
diſch haftend. Die Macht des Weltlaufs liegt uns drü :

Drum lieb ' ich das Marſchiren ,

Die Wipfel grüßen rings umber,
cend wie der Alp auf der Bruſt, er zeigt ſich als der

Die Vögel muſiciren . männliche Genius überhaupt , und die Thräne der Rüh:
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rung iſt ſeine einzige Auflöſung. Dieſe pathologiſche | ren Liebesleben . Eine Strophe giebt immer die Anſchau :

Macht allerdings hat das Lied, wenn es uns nicht gleichung und eine zweite die Auslegung.' Wir ſeben nur das

abſchreckt mitdem geſpenſtigen Anfang: fortlaufende Thema und die leßte Auslegung her :

Nabft du mir auf einmalwieder , lang vergeſſ'nes, bleiches Schwalben bauen ihr Neft.

Kind ?
Sie flattern geſchäftig ſelbzwei,

Nührſt du meiner Seele lippe leiſe küſſend , geiſterlind ? Sie tragen den Mörtel herbei ;

Denkſt du in dem Todesiraume noch in ſtiller liebe
Das Häuschen wird zierlich und feſt.

mein ,

Der lo ſchnell dein Bild verloren in des Lebens Wirbelreihn ?
Schwalben bauen ihr Neſt.

Sie ſtreifen den Boden ſelbzwei,

Nun kommt zwar die Liebe zu ihrem Recht, ſie wird
Sie ſchwingen gen Himmel fich frei,

verherrlicht, aber nur in Wehmuth und Neue, nicht in Keins jemals das andre verläßt.

dem Sonnenſtrahl der Erfüllung des Ewigen , welche die Schwalben bauen ihr Neſt.

Liebe nicht etwa, wie hier, vom Kirchhofe los, unter dem Sie flattern ro traulich ſelbzwei,

Leichenſtein hervorbrechen , ſondern vielmehr in dem para Sie belfen einander ſo treu ,

dieſiſchen Garten einer erſten Beſeligung wiederfinden und
Reino iemals das andere verläßt.

ohne Weiteres, in der Erinnerung ihrer Macht, über den
Sie rufen einander mit zärtlichem Klang,

Tod hinauß dauern ließe.
Sie zwitſchern im ſinnigen Wechſelgeſang.

Es konnte Elegie genug blei
Vou Sorgen , das nußlos der Frühling verfliege;

ben, wenn das Verhältniß wahrer von Anfang und weni Beſtreun ſie mit Federn den Boden der Wiege,

ger begräbnißmäßig in der Darſtellung war. Dem patho Daß weider das Häuflein der Kinderchen liege.

logiſchen Thränengeſchmack iſt eine ſubordinirte Stellung Desgleichen ,,Des Reiters Abſchied“ von Gruppe. Es

im Reiche des Schönen anzuweiſen . Alsdann auch der ſpricht ungemein an durch die hübſche Form , die wohlvor

ſorgfältigen , ungemein ausgearbeiteten Form fönnte man bereitete Intention unddie dennoch überraſchendeWendung.

auf den erſten Blick fich gefangen geben , es iſt aber bei ge- Zuerſt nimmter Abſchied , dann nach und nach den Becher

nauerer Vertiefung eine ſchwulſtige Uebertreibung und mit dem Abſchiedstrunk, die Roſe, das Buſentuch, endlich,

eine verwirrende Schwere neuer Wortbildungen und Zu: | als ſie nicht reichen kann zum Kuß, .

ſammenſeßungen bemerkbar, die gänzlich zu verwerfen nur Da ſtieg fie hinan und ſtand in dem Bügel, a

im Intereſſe der Poeſie wäre. „ Die Lippe der Seele"
Er küßte ſie heiß und hielt ſie umſdlungen ;

will nichts ſagen als die Allegorie und noch dazu die Bez
Wohl fühlte das Noß da gerücet die Zügel,

Und hat ſich ſo muthig von dannen geſchwungen .

einträchtigung der wirklichen Lippe, die theils in der ein
Hinauf, ja hinauf auf die luftigen Höhen,

fachen Zahl ſich nicht gutausnimmt, theils, wie ſie da iſt, Hinauf auf die fonnigen Söhen und weiter : on

mit Haut und Haaren ſelbſt nichts anders als die Lippe Man bat fie vor Sonn und Staub nicht gefeben ,

der Seele vorſtellt . Schwer wird der Ausdruck : Die liebliche Scentin , den glüdlichen Reiter. . . )

Mehr als meines Herzenslenze8 Blüthenbotin
Arnold Rugla :

warſt du nie , welches zugleich ein unausſtehlicher, unüber:

legter Hochmuth iſt, und vornehmlich darum ,weil es denn Die Lehre vom Gelde als Unleitung zu

Doch am Ende heißt:
gründlichen Urtheilen über das Geld

Biſ du jegt auch berzdurdi ſonnend, liebegeiftig
weſen , mit beſonderer Beziehung auf

nabe mir ,

Mein ' ich doch , mein frühlingbellftes , fcönftes den preußiſchen Staat, vorgetragen von

Leben ſtarb mit dir. I. G . Hoffmann , Direktor des ſtatiſtiſchen

Welche Compoſitionen ,wie glücklich „ frühlinghellſtes " ,
Bureaus zu Berlin . 1838. XIV. 199. Verlag der

wie ganz unſinnig „ liebegeiſtig" , wie ſehr von derwahren
Nicolai'ſchen Buchhandlung.'

Form , die aus dem Herzen des Volkstoneg quillt, entfernt | Die Lehre vom Gelbe hat von jeher die Staats

und in die berechnetſte Künftelei hineingeſchraubt ! Fer ökonomen in nicht geringe Verlegenheit verſeßt: ſelten

rands Lied iſt ſo wenig das Beſte im Muſenalmanach , find hierüber bei ältern Schriftſtellern richtige Begriffe zu

daß es vielmehr ein Anfang zum Verderben der Lyrifwäre, I finden . Der ſehr verdiente Profeſſor Büſch in Hamburg,

wenn ſein Styl in dieMode käme, und daß nur der äußer der mit gediegenen theoretiſchen Kenntniſſen eine reiche

ften Urtheilsloſigkeit eine Bevorzugung dieſes Style vor Erfahrung des praktiſchen Lebens verband, hatzuerſt einis

bem einfachen einfallen konnte. Viel weiter kommt in ges Licht in dieſe dunkle Materie der Staatsökonomie hins

der Wahrheit der Form und der Liebe Adolf Elliffen , eingebracht, und in der neueſten Zeit hat wohl Karl

welcher neben zwei hübſchen Gedichten nach dem Chine- Murhard zur Aufklärung der Sadje am meiſten beiges

ſiſchen “ noch ein Drittes giebt, die Schwalben ! und des tragen. Da aber bas materielle Leben aller gebildeten
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Völfer nichtmehr auf einen einfachen Tauſchhandel, ſondern | in der Regel dem Metallgelbe gleich, deſto größer ſind ſeine

auf ein im Laufe der Zeit entſtandenes Geldſyſtem ſich grün Schwankungen in bedenklichen Staatsfriſen , wo es von

det : ſo iſt wohl Klabrheit nirgends als bei dieſem Gegen : dem leßtern förmlich ſich abſondert und einen eigenen

ſtande wünſchenswerther. Die meiſten Frrthümer ſind Cours für ſich zum größten Nachtheil für den Verkehr bil

wohl daher entſtanden , daß das Geld ; welches jeßt bei det. Waren die Erſcheinungen des Geldes in dem Ver:

allen Operationen unſers mannigfaltigſten Verkehrs concur- kehre mannigfaltig und beim erſten Blicke unerklärlich : ſo

rirt, nur unter einem einzigen Geſichtspunkte betrachtet werden ſie bei einem ſolchen Zuſtande erſt recht verwickelt

wurde. Gin ſo einſeitiger Begriff konnte natürlich auf | und nach gewöhnlichen Begriffen beinahe unauflösbar.

alle höchſt complicirten Erſcheinungen des Geldmarktes und Der Herr Verfaſſer betrachtet das Geld nur unter et

des geſammten materiellen Verfebrs nicht mehr paſſen . nem einzigen Geſichtspunkte als Werthmeſſer, und

Zu dem Metallgeld kam noch das neuere Papiergeld hinzu , hierin liegt wohl hauptſächlich der Grund , daß die von

um die Verwirrung ganz zu vollenden . ihm ausgeſprochenen Anſichten und gemachten Vorſchläge

Das Geld tritt in dem Verkehre , wenn man ſeine nicht überall, Eingang finden dürften . . .

Blicke etwas tiefer richtet, in einer dreifachen Natur auf, Nachdem der Hr. Verfaſſer die gewöhnlichen Gründe

und hierin liegt auch der Grund ſeiner mannigfaltigen Er- und Vorzüge angeführt hat, welche die Menſchen veran

ſcheinungen , die natürlich nach einem einzigen Maßſtabe laßt haben , edle Metalle zum Gelde, oder zum Werthmef

ſich nichtmeſſen laſſen . ſer der Güter zu verwenden , ſucht er mit Eifer darzuthun,

Das Metallgeld iſt ſeinem Inhalt und Werty nach daß Gold ſich beſſer als Silber dazu qualificire. Beide

eine bloße Waare und wird als ſolche von den Kaufleu - haben , bis auf die bedeutende Verſchiedenheit des Werthes

ten häufig behandelt. Dies geſchieht nicht allein beim in Beziehung auf den vorliegenden Zweck, ſo ziemlich dies

ausländiſchen Verkehr,wenn eine Nation gegen die andere ſelben Gigenſchaften , und es iſt wohl am beſten , wenn

ahrechuet , ſondern auch auf den inländiſchen Gelomärkten , man dem Volfe , das ſeine Bedürfniſſe recht gut fühlt,

wenn der Kaufinann auf das Fallen und Strigen der hierin ſeine Wahl läßt. Im Geldweſen iſt überhaupt das

edlen Metalle ſpeculirt. Das Metallgeld iſt ferner in Meiſte relativ , und die Anwendung abſoluter Grundläke

dem gewöhnlichen Verkehr ein bloßer Werthmeſſer, nirgends gefährlicher als hier . So iſt es in England ,wo

mit deſſen Hilfe die Waaren gegeneinander im Werthe ſich die Handelsunternehnungen coloſſaler Natur find, ganz

ausgleichen . | natürlich, daß man eine Goldmünze als allgemeinen Werth

Endlich iſt das Geld ein bloßer Repräſentant meſſer gewählt hat, während in Deutſchland, unter den

des Werthes , der in ſich kein inneres Gehalt beſikt, gegenwärtigen Umſtänden , der beſcheidene Thalermehr als

und ſeine wichtige Stellung nur dem Zutrauen und dem hinreichend erſcheint. Die zu große Vorliebe für die

Credit verdankt. Als ſolcher tritt er vorzüglich auf in Goldwährung, fo wie der, Vorſchlag, neue Goldmünzen

dem gemünzten Papiergelde und bei allen andern Opes zu 5 Thaler, die nach einigen Jahren bei dem Fallen oder

rationen , wo es des bloßen Credits bedarf. Da das Steigen deß Goldpreiſes wieder verändert worden müßten ,

Geld als ſolches dem Beſiber keinen directen Nußen , wie in Preußen einzuführen - ein Lieblingsthema des Verfaſs

phyſiſchen Genuß, oder Zinſen trägt : lo ſucht jeder ſein 'ſers – läßt ſich daher ſchon im Allgemeinen nach unſerer

Geld entweder in nügliche Waaren zu verwandeln , oder volkswirthſchaftlichen Stellung nicht rechtfertigen , und

bem Capitalsvermögen einzuverleiben , damites ihm einigen hat ſchon eine vielſeitige Widerlegung gefunden . Der

Nußen durch die Verzinſung gewähre. Daher rührt auch Herr Verf. ſelbſt iſt redlich genug, außer dieſer noch ans

die ungeheuere Beweglichkeit des Geldes, die ſeine ganze dere Schattenſeiten ſeines Vorſchlags hervorzuheben . ,,Er:

Natur ausmacht. Es iſt daher nichts weniger als gleich , hebliche Veränderungen im Münzweſen , ſagt er wörtlich

gültig , ob in einem Staate viel oder wenig Geld | Seite 151,wenn auch mit der ſchonendſten Fürſorge voll:

vorhanden iſt , und in welchem Verhältniſſe das zogen , berühren doch unvermeidlich manche Lebensverhält:

Metallgerd zu dein Papiergelde fich verhält. Da fich, nifſe unangenehm und werden daher niemals einen unbe

mie gezeigt , das Geld ſtets zu placiren ſucht, ſo wird dingten Beifall erhalten , wenn auch ihre Nothwendigkeit

beim Ueberfluß deſſelben eine größere Nachfrage nach allgemein anerkannt wird."

Waaren entſtehen , und legtere im Preiſe ſteigen , Zinsfuß

und Disconto aber wegen des übermäßigen Angebots des ai . . . . . . (Soluf folgt.) .

Geldes fällen. Das Papiergeld ſteht in ruhigen Zeiten

: . Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Götter , Helden , Don Quirote. Abſtimmun : Iches Leben hatte, — mit ihr aber auch die productive Bil

· gen zur Beurtheilung der litterariſchen Epoche.
dung ſelbſt, deren Refler ſie war. Und unleugbar iſt es

Bon farl Guskom . Sambura . 1838 . Bei die Beſtimmung und Tendenz unſerer modernen Litteratur .

Hoffmann und Campe.
daß ſie eben eine ſolche Iſolirung niht will; ſie hat ſich

zur Zeitlitteratur dadurch geſtempelt, daß ſie den Nimbus

Es iſt in unſerer modernen Litteratur die Sitte — oder ewiger Dauer und claſſiſcher Unvergänglichkeit eingetauſcht

beſſer Unſitte — eingeriſſen , nach einer gewiſſen Reihe von hat für die gewaltigere und bedeutendere präſente Einwirs

Jahren und nachdem der junge Schriftſteller einigeGeltung kung auf den Moment und das Leben in der Bewegung.

und Bedeutung erlangt hat; - zuweilen auch ohne dieſe Der Tadel , der in dieſen allgemeinen Bemerkungen

Prämiſſen , — die zerſtreuten und vereinzelten Arbeiten der ausgeſprochen ward, trifft in den meiſten Punkten , wenn

zurückgelegten Periode in ein Ganzes zuſammenzutragen auch juſt nicht in allen , die vorliegende Sammlung von

und in dieſer Geſtalt dem Publikum von Neuem aufzuti Schilderungen und Kritiken , mit welcher Gupkow über eine

ichen , bald mit der Prätenſion , darin den Abidhluß und ganze litterariſche Epoche abſtimmen will. Sollen wir in

das Geſammtreſultat einer Entwicklungsepoche des eignen derſelben wirklich ein durch allſeitige Discuſſion der Mate

innern Lebens darzuſtellen , bald mit der ſtolzeren , dadurch rien vorbereitetes , auf ein umfaſſendes Reſumé der Ge

das Urtheil über Charakter und Werth einer ganzen Litte ſichtspunkte gegründetes , wohlmotivirtes Votum über

raturphaſe firirt und abgethan zu haben . Dies Compi Charakter und Endreſultatirgend einer Periode unſeres gei

liren und Zuſammenſtellen mag , – neben der induſtriellen ſtigen Lebens erblicken ? Aber da ſind weder Richtungen

Rückſicht – auch für das geiſtige Leben des Schriftſtellers erſchöpft - - oder ſelbſt nur als ſolche bezeichnet und feſt

fördernd und anregend ſich erweiſen ; für das Publicum und geſtellt, - noch auch Individualitäten durch alle ihre Stels

beſonders für die Kritik haben Litteraturerſdeinungen die- lungen verfolgt und in ihrer Totalität wiedergegeben ; die

ſer Art immer etwas Unbequemes und Inangemeſſenes , in - Erſcheinungen wie die Perſonen treten vereinzelt auf, und

dem ſie nach keiner Seite hin das Intereſſe befriedigen , was bekunden eben dadurch , was wir oben andeuteten , daß

man im erſten Augenblice von ihnen zu erwarten geneigt ihrer Anſchauung hier die Bedingungen entgeben , welche

iſt. Denn weder ſind ſie ein treuer und vollſtändiger Aus- innerhalb ihres natürlichen Zuſammenhanges ſie rechtferti:

brud eines beſtimmten Standpunktes und Zuſtandes in dem gen und erklären . Oder geben uns dieſe Urtheile, dieſe Chas

Bildungsgange des Autors , – da ſie meiſt aphoriſtiſch, rakteriſtiken , dieſe halb poetiſchen , halb philoſophiſchen

nach verſchiedenartigen , äußern , oft zufälligen Anregungen Ercurſe ein klares , durchſichtiges Bild von Gugkow dem

und Motiven entſtanden , — noch geben ſie , — ſoweit ſie Kritiker , dem Poeten , dem Philoſophen ? von ihm , wie

kritiſcher Natur ſind , - von den Gegenſtänden oder Per- er iſt oder wie er einmalwar ? von dem , was er, und von

ſönlichkeiten , an die ſie ſich heften , eine volle Geſammtan- der Weiſe, wie er es geworden iſt ? Auch das nicht, oder

ſchauung, ſondern zeigen auch von dieſen nur einzelne Mo- mindeſtens doch nur ſehr unvollkommen . Zwar iſt dieſen

mente oder Seiten , — mit denen dieſelben gerade im Aus | Arbeiten insgeſammt eine gewiſſe Gleichmäßigkeit nicht ab

genblicke der Beurtheilung dem Kritiker zugekehrt waren . zuſprechen , aber eine mehr negativer Art. Was man allen

Die Kritik gehörtweſentlich der periodiſchen Preſſe an ,die, dieſen Kritifen anſieht, iſt dies , daß ſie geſchrieben wur:

als das lebendige Bewußtſein und die allgegenwärtige Cons | den , als die Sturm - und Drangperiode der Productivität

trole, alle Entwiklungen und Geſtaltungen der Litteratur für den Verf. vorüber war, als er die alten verbrauchten

zu begleiten hat; wird ſie firirt, iſolirt , ſo wird ſie von Geräthidaften , die er im erſten Uebermuth trunkner Laune

dem Organismus losgeriſſen , aus dem allein ſte ihr fri- | kurzweg durchs Fenſter auf die Straße geworfen hatte, bes
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dächtig und verſtohlen durch die Thür wieder hereintrup, I felbe Erſcheinnng bietet und Frankreich bar. Der Grund

und ſeine Kleidung, die bei dem Bacchanal in etwas geniale · liegt unſtreitig darin , daß beide Länder gegen das Aus

Unordnung gerathen , ſorgſam in die bürgerlichen Falten land einen activen Handel treiben , d . h . mehr aug- als ein

zurechtzupfte. Os herrſcht in dieſen Kritiken eine gewiſſe führen . Uuter ſolchen Itmſtänden kann das Gold und

übernächtige Nüchternheit, eine gähnende Verdroſſenheit, Silber zur Saldirung des Unterſchiedes, - eine Operation ,

der man den vom Rauſchewüſten Kopf und den verderbten die ſelbſt der Hr. Verf. erwähnt — nicht nach dem Aus

Magen anmerkt , eine philiſtröſe Ernſthaftigkeit , als der lande wandern. Iſt aber ein ſolches Ereigniß auf eine

träge Niederſchlag der brauſenden , phosphorescirenden Luſt auffallendeWeiſe, wie in Deutſchland, eingetreten ,wo man

und Jovialität. Daß dieſe Stimmung nicht Gupkow 's We- in ganz Norddeutſchland und ſelbft jest in Süden ſich der

ſen bezeichnet , daß ſie nicht dauernd iſt , daß ſeine neuen preußiſchen Münze als Zahlungsmittel bedient, fo gehört

Productionen wieder Selbſtſtändigkeit , Lebendigkeit , Be- eine ſolche Thatſache in den Annalen der Finanzen immer

deutſamkeit anſtreben , — wenn auch auf andern Wegen , zu den ſeltenen , und erfordert immer eine genaue Unter

als den früheren , - das iſt eben ſo unzweifelhaft , als es ſuchung. Uus zwei lirſachen läßt ſich eine folche Erſchei

widerwärtig iſt, ihn gerade in dieſem Zuſtande zu erblichen nung erklären . Entweder treibt der preußiſche Staat den

und ihn ſeine Unbedeutendheit recht gefliſſentlich zur Schau andern kleinen deutſchen Staaten gegenüber einen paſſiven

ſtellen zu ſehen . Indeß ſo ſebr wir aus dieſein Grunde vor- Handel und muß das in baarem Gelde berichtigen , was

zögen , der neuen Entpuppung ſeines Talents' zuzuſchauen er mehr ein - als ausführt, oder aber er hat zu viel Metall

und aus dem gemeinſamen Product ſeiner Vergangenheit geld für ſeinen eigenen Verfehr geprägt, ſo daß das Ueber:

und ſeiner Gegenwart ſeinen eigenſten Charakter und ſeine flüßige als Waare im Auslande verkauft wird. Auch fön

wahre geiſtige Kraft zu berechnen : ſo fühlen wir uns doch nen beide Urſachen zugleich gewirkt und dieſe Erſcheinung

verbunden, für dies Mal die Grenzen nichtzu überſchreiten , veranlaßt haben , wo eine die andere nicht ausſchließt.

die das voliegende Werf unſerer Kritif ſteckt, und Gußkow Der leştere Grund möchte wohl der richtigere fein , wenn

nur unter dem Geſichtspunkte und in der Stellung zu be man die bedeutenden Summen Metallgeldes in Erwägung

trachten , die er ſich ſelbſt hier anweiſt. zieht, welche in Preußen nach und nach geprägt worden

ſind.

( Fortſeßung folgt.)

Nach der Angabe des Verf., die man für öfficiell Hal

ten kann , ſind von der preußiſchen Regierung folgende

I . G . Hoffmann ,,Die Lehre vom Gelde ac . “ | Summen Metallgeld in Circulation geſeßtworden.

Seit Wiederherſtellung der preußiſchen

(Sdluß.)
Münzverwaltung im Jahre 1809 bis zum

Nicht geringer dürfte der Irrthum – S . 155 - Jahre 1836 find in Courant geprägt

des Hrn . Verfaſſers ſein , wenn er glaubt, daß die worten : . . . . . 87, 145,736

preußiſchen Thaler die fich ſehr zahlreich in ganz in Scheidemünze . . . . . . . . . . . . . 2 , 949,760

Deutſchland verbreitet haben , wieder zurückkehren wer Summa . 90,095 ,496

den , wenn ſein Vorſchlag , der Goldwährung zur Aus den frühern Perioden mußten vor:

Ausführung kommen ſollte , wodurch dann das Silber handen ſein : . . . . . 95 ,709,282

geld nur eine Scheidemünze höherer Ordnung werden , ſo daß das geſammte preuß. Metallgeld

müßte. In gleicher Urt irrt ſich wohl auch der Herr betragen würde . . . . . . . . . . . . . 185,804,778

Verfaſſer , wenn er (S . 162) glaubt, daß das Papier: Dieſe enormeSummewäre zur Beſtreitung des innern

geld das Metallgeld zum Lande hinaustreibt. Bei dieſem Verkehrs, wenn derſelbe auch noch ſo lebhaft fein ſollte, zu

Punkte wird in der Regel immer die Wirkung mit der Ur- einer Zeit mehr als hinreichend , in welcher viele Ueber

fache verwechſelt. Gewöhnlich pflegt ein Staat erſt dann tragungen und Ausgleichungen des Eigenthums in zins

Papiergeld einzuführen , wenn ſeine Geldcirculation bereits tragenden Staatsobligationen erfolgen : ein Umſtand , der

fo geſtört iſt, daß ſie zum gewöhnlichen Verkehr nichtmehr bei der Lehre vom Gelde in der neuern Zeit niemals, wie

hinreicht. In dieſem Falle iſt bereits der allergrößte oft geſchieht, unbeachtet gelaſſen werden darf. Außerdem

Theil des Metallgeldes zum Lande hinaus gewandert und beſigt Preußen an Caffen - Anweiſungen 251/4 Million ,

das neu eingeführte Papiergeld treibt es nicht hinaus , wovon vierzehn Millionen auf Staatsſchuldſcheine fundirt

fondern erleichtert höchſtens den ſchon eingetretenen Aus- ſind, ſo daß der Staat durch deren Ausgabe die Zinſen

fluß. Wir ſehen , daß in England das abgeſchliffene Gold davon jährlich erſpart. Eine unbeſtrittene Thatſache iſt

und Silbergeld fich dem innern Verkehr nicht entzieht, es übrigens , die hier nicht unerwähnt bleiben darf , daß

obgleich eß an Banknoten daſelbſt gewiß nicht fehlt. Die die legtern Ausgaben von Caſſen- Anweiſungen dieſerhalb



677 678J . G . Hoffmann ,,Die Lehre vom Gelderc.

erfolgt ſind , um dem fortwährenden kaufmänniſchen Ge- auffallend kurz S . 187 - 197 beſprochen , obgleich dieſelbe

fchrei über Mangel an baarem Gelde ein Ende zu machen . in der neuern Zeit die des Metaligeldes an Wichtigkeit

Bei einem ſolchen Ausfluſſe des baaren Geldes ins weit übertrifft. Auch er iſt wie alle Staatsökonomen der

Ausland iſt noch ein Unterſchied zu machen , ob daſſelbe Meinung , daß Papiergeld ſtets fundirt ſein müſſe. In

im Auslande bleibt, oder nach einer gemachten kaufmänni: Friedenszeiten , wo alles Vertrauen athmet, brauchtman

fchen Dperation wieder zurückfließt. Nur die erſtere Gr- es bei einer ſolchen Fundation nicht ſo genau zu nehmens

icheinung erfordert eine genaue und gründliche Unterſu - ſchon der gewöhnliche Credit eines Staates reicht dazu

chung, während die legtere zu den ganz gewöhnlichen fauf hin . Das Papiergeld iſt im Handelund Wandel ſo bequem ,

männiſchen Operationen gehört , daß eine Waare dahin daß Niemand an eine Einwechſelung deſſelben gegen baares

verführt wird , wo ſich momentaner Mangel und Theurung Geld denkt. Aber in Kriegszeiten und beſonders in ſols

zeigt. In dieſe Kategorie gehören alle engliſchen Geldaus- chen , wo nicht bloße Launen der friegführenden Par

fuhren , obgleich ſie manchmal ungeheure Summen errei- teien , ſondern politiſche Principien , die einander Vernich .

chen . Rechnet man aber in England alle Geldausfuhren tung drohen , ſich gegenüberſtehen , kann mit Sicherheit

und die Geldeinfuhren eines Zeitraumes zuſammen , ſo angenommen werden , daß alles vorhandene, ſowohl fundir

wird man ſtets finden , daß legtere erſtere bedeutend über- te als nicht fundirte Papiergeld zur Realiſation präſentirt

fteigen . wird . Wer nicht augenblickliche Zahlung leiſten kann ,

Dieſe Erſcheinung kann lediglich nur dadurch erklärt | muß, wie die Belgiſche Bank, Bankerott machen . Wie viel

werden , daß England ſeit langer Zeit dem Auslande ge Staatsgenoſſen dadurch an den Bettelſtab gebracht werden ,

genüber, wie bereits erwähnt, eine active Handelsbilanz bedarf eines nähern Beweiſes bei der noch friſchen Ans

führt. Die Lehre der Handelsbilanz iſt leider ſehr in ſchauung aus den legten Kriegszeiten nicht mehr. Bei

Verruf gekommen , aber nur aus dem Grunde, weil man ſie der nicht zu verkennenden Mäßigung und Weisheit , mit

auf Zahlen reducirt hat, und das Reſultat derſelben nach welcher in den neuern kritiſchen Zeiten die Staatsgeſchäfte

Thalern und Groſchen hat angeben wollen . Da die Lär geführtworden , werden ſolche Betrachtungen der höheren

cherlichkeit und Unhaltbarkeit einer ſolchen Genauigkeit mit | Politik und wichtigen financiellen Intereſſen mehr Einfluß

Leichtigkeit nachgewieſen wurde , ſo hat man dieſe fehr auf die Entſcheidung ausüben ,als bloßer ſtarrer Eigenſinn .

läſtig.e Controle des Nationalverkehrs und des Volksreich I Hieraus ergiebt es fich , daß die beſte Fundirung des

thum 8 ganz über Bord geworfen , und iſt nun froh, wenn Papiergeldes immer baares Geld bleibt, und hierin liegt

die Staatscaſſen nur keinen Ausfall zeigen . Ob das Volk auch der Grund, daß Giro- und Depoſiten -Banken , welche

aber in ſeiner Wohlhabenheit und ſeinem Reichthum Nück- ftets das Aesuivalent des gegebenen Credits in ihren Kof

ſchritte macht oder nicht, ſcheint den meiſten Financiers fern haben , niemals ſolche Unfälle, wie Zettelbanken , er:

eine ſehr gleichgiltige Sache zu ſein . Eswäre aber hohe Zeit, lebt haben .

daß man auch die Handelsbilanz auf beſſere und geſundere Allein , da Papiergeld zur Vermehrung der laufenden

Grundläße , ſtatt bloßer Zahlen , zurückführte , und ſich i Münze in der Regel eingeführt wird , fo iſt es natürlich ,

jährlich über die Ab- und Zunahme des Volksreichthums daß ſtets mehr Bantozettel , als baares Geld in den Caſ

eine genaue Rechenſchaft ablegte. ' Mit Dank und Beifall | fen vorhanden iſt , ausgegeben werden. Wie die übrigen

würde es allgemein aufgenommen werden , wenn die Mit: ficher zu ſtellen ſeien , iſt ſtets eine intereſſante Aufgabe

glieder des deutſchen Zollvereins eine eigne Commiſſion der Staatsökonomen geweſen .

dieſerhalb niederſeßten . An wichtigen Momenten , einen Der Herr Verf. verwirft mit vollem Rechte die Funs

fichern Schluß zu ziehen , fehlt es in dieſer Hinſicht gewiß | dirung des Papiergeldes auf induſtrielle Unternehmungen ,

nicht. Der Wechſelcurs , die jährlichen Einfuhren an Co- weil das dargeliehene Geld in Zeiten des Unglücks nicht

lonialwaaren , mit Hinzufügung des wahrſcheinlichen wieder ſchnell genug herausgezogen werden kann. Die

Schmuggellandels, der Gang der Metallmünzen geben ſtets Unglücksfälle der nordamerikaniſchen Banken , ſo wie der

eine ſichere lieberzeugung, wenn man nicht das Reſultat belgiſchen und die Natur der Sache beweiſen augenſchein

auf Thaler und Groſchen , worauf es bei einer ſo wichti- lich , daß es ftets gefährlich iſt, von dieſem von ſelbſt eins

gen Ueberſicht nicht im geringſten ankommt, zurückführen leuchtenden Sape cine Ausnahme zu machen .

| Der Hr. Verf. Hält ( S . 193) die beſte Baſis für

Der Hr. Verf., welcher das Mechaniſche des Geld : fundirtes Papiergeld Fabrikmaterialien , die ſofort zur

verkehrs und Münzweſens mit nicht genug zu lobender Verarbeitung kommen . Waarenlager zum fortlaufenden

Ausführlichkeit und Genauigkeit behandelt, wodurch ſein Umſaße beſtimmt, Löhne für Arbeiten , deren Früchte bald

Werk , wenn auch nicht unterhaltend , doch ſehr empfeh - und ſicher verfäuflich ſind . Dieſe Grundſäße, welchevon

lungswerth geworden iſt, hat die Lehre des Papiergeldes | der Umſicht des Verf. zeigen , ſind gewiß ſehr ſchön ;man

will.
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möchte aber ſchwerlich ſo große Quantitäten auftreiben I ren oder geringeren Intenſität ſeines Verkehrs ab . Die

fönnen , als zur Fundirung ſolcher Summen Papiergeldes von uns vorgeſchlagene Nationalbank,welche auf den gan

nothwendig ſind, die der jepige rieſenhafte commercielle | zen deutſchen Zollverein ausgedehnt werden könnte, würde

Verkehr bedarf. Wenn der Verfaſſer nach der allgemei- ohne alle Gefahr ſo viel Papiergeld emittiren können , als

nen Anſicht aller Staatsökonomen diegewöhnliche Boden : der Verkehr nur irgend bedürfte , weil ſie ſtets als deſſen

rente als Fundirungsmittel verwirft, ſo muß man ihm vollſtändiges Aequivalent, baares Geld , leicht verkäufliche

nur Recht geben ; wenn er aber ſeine Anſicht ( S . 191) | Waaren oder Pfandbriefe in ihrem Verſchluſſe haben würde.

darauf ſtügt : „ daß liegendes Eigenthum in Zeiten des Was nun die mit Recht ſo oft in Anregung gebrachte

öffentlichen Unglücs noch ſehr viel unſicherer iſt, als be- Gleichheit der Münzen - in den Bundesſtaaten oder wenig

wegliches " ſo können wir ihm in keiner Art beitreten . | ſtens in dem deutſchen Zullverein betrifft , ſo meint der int

Der Feind kann wohl, wie Davouſt in Hamburg gethan ſolchen Sachen ſehr kundige Herr Verfaſſer , daß dieſelbe

hat , die Magazine einer Bank plündern , niemals aber j nicht eher erreichtwerden könne, bevor nicht eine gemein

das Grundeigenthum mit ſich fortſchleppen . Könnte manichaftliche Münze errichtet wird. Es kommt nämlich vors

eine mobiliſirte Grundrente ausfindig machen, die ſo leicht, | züglich darauf an , daß das umlaufende Geld durch ſtets

wie jede andere Waare verfäuflich wäre, ſo würde dieſe neu hinzukommende Prägungen ſo viel als möglich auch

wohl die beſte Baſis eines zu fundirenden Papiergeldes ab- 1 in der That dem Nominalwerthe entſpreche. Da dies in

geben . Solche Gigenſchaften haben die preußiſchen Pfand allen deutſchen Staaten nichtmit derſelben Beharrlichkeit,

briefe , denen eine doppelte Siealſicherheit zu Grunde wie in Preußen geſchehen ſei, ſo leuchte von ſelbſt ein ,

liegt. Denn ſie ſind nicht allein von der ganzen Ritter- | daß dieſer Staat den fremden abgeſchliffenen Münzen den

ſchaft,ſondern beſonders von dem Gute, auf dem ſie haften , Eingang verſperren müſſe. Allein ſeit dem Erſcheinen die

aarantirt. Weil alle Mitglieder dafür verantwortlich ljer Schrift ſind ſchon bedeutende Schritte gemacht worden ,

ſind , geht man mit einer ſolchen Umſicht zu Werke, daß | um wenigſtens eine leichte Ueberſicht des deutſchen Münz

man höchſtens die Hälfte des wahren Werthes darauf leibt. weſens nach und nach berbeizufübren . Die jüddeutſchen

Auf der Börſe ſind ſie nicht nur leicht verfäuflich , ſondern Staaten des deutſchen Zollvereins haben ſich dahin verei

ſie pflegen auch bei einer nahen Ausſicht auf Krieg , wie niat , aus einer cüíniidennigt , aus einer cölniſchen Mark fein Silber 241/2 Gulden

die Erfahrung in Berlin mehrmals gezeigt hat, in Curſe zu prägen . Läßt Preußen , wie bereits öffentliche Blätter

zu ſteigen , weil jeder Capitaliſt ſich auf dieſe Weiſe einen verfündet haben . Soweite 56

Theil ſeines Vermögens zu ſichern ſucht. Die Capitaliſten ſolches Stück 31, Gulden betragen und eine leichte Uebers

werden bei einer ſolchen nicht genug zu empfehlenden Vor: richt gewähren . Im deutſchen Zollverein blieben daber

ficht, von einem ganz richtigen Gefühl geleitet; denn au: nur die wenigen norddeutſchen Ländertheile übrig, in wels

ßer der doppelten Realſicherheit ſtehet ihnen noch der Um = | chen das Conventionsarlo ale aciek| chen das Conventionsgeld als geſegliche Münze eingeführt
ftand zur Seite , daß in Kriegszeiten die Landproducte iſt *) . Allein im gewöhnlichen Leben bat dag vreußiſche

fteigen , wodurch die Gutsbeſišer noch mehr befähigtwer: 1 Geld ſo febr die Oberband genommen . Dan idon jetzt

den , die Zinſen mit Pünktlichkeit zu entrichten . der deutiche Zollverein eine leichte lieberſicht ſeiner Mün

Nur eine ſolche Bank, nur ſolches Papiergeld können
zen praktiſch gewonnen hat. Die Aufgabe jedoch, in ganz

wir für richtig fundirt annehmen , welches entweder auf Deutſchland eine gleiche Münze mit der Zeit einzuführen ,

den von dem Verfaſſer angegebenen beweglichen Gütern , bleibt immer eine ſolche, die nie aus dem Auge verloren

oder auf Pfandbriefen baſirt iſt. Alles liebrige, ſelbſt das
werden darf. Deren Löſung würde die ſo ſehrwünſchens

Disconto kurzer Wechſel mit drei Signaturen gewährt keine
werthe deutſche Einheit doch wenigſtens dem gemeinen

unbedingte Garantie. Die meiſten bisherigen Unglücks Manne verſinnlichen .

fälle der Banken hatten ihren Grund in der übermäßigen
J . H . F . v. Schomberg -Gervaſi.

Neigung zum Gewinn, und daß die urſprüngliche Beſtim

mung ſolcher kaufmänniſchen Inſtitute ganz und gar ver:

geſſen wurde. Sie ſind und können nur, wenn man ihre
* ) Auch dieſe Ingleichheit iſt gehoben . An demſelben Tage,

Natur genau ins Auge faßt, zur Erleichterung und Bele 15 . Jan . 1836 , in dem vorſtebende flüchtige Bemerkun

gen geſchloſſen wurden , iſt in Dresden auf den Grund
bung des Verkehrs , ſo wie zur Ausgleichung der Zah

einer gemeinſchaftlichen Convention , ein Geſeß publicirt

lungsmittel beſtimmt ſein . Die Maſſe des baaren Geldes , worden , nad weldem die Prägung im Zwanzigguldenfuß

eingeſtellt wird , und fünftig einfache und doppelte Thas

welches ein Staat bedarf , läßt ſich nie theoretiſch im vor:
ler nach dem preußiſden Syſteme in Circulation für

ausbeſtimmen , ſondern es hängt lediglich von der größe: Sachſen werden gelegt werden .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Gusko w „ Götter , Helden , Don | Staat nicht bloß ignorirt, ſondern den er ſogar verfolgt ;

Quirote." dort ein Zorniger , der eine philoſophiſche Grammatik des

Styls zu ſchreiben vorgiebt und unter den Anakoluthieen
( Fortſepung.)

eigentlich Regierungsmarimen verſteht. Ein Anderer möchte

„ Indem ich ,“ ſagt Gugkow im Vorwort , „ dieſe unter an demſelben Staate , der ihn der Lüge zeibt, gerade eine

verſchiedenen Eindrücken verfaßten Artikel zuſammenſtellte, | Wahrheit werden , und hält ſeine Anſtellung als muskaus

ward ich ſelber von einer Einheit derſelben betroffen , die idher Staatsgefangener für eine Gnade, der bald der Legas

ich in ſie nicht hineingelegt hatte. Ich fand , daß der Re- tionsrathstitel folgen werde. Des Abenteuerlichen wird

frain aller dieſer Urtikel die Mißſtellung der litte immer mehr. Ein junger Neuling ſchreibt deßhalb gegen

ratur zu den öffentlichen I hatſachen iſt, mochte Metternich ,weil er hofft, jeden Augenblid könnte ein Cou:

die Klage nun in meiner Auffaſſung, oder, was eben ſo oft rier kommen , um ihn an Gengene Stelle zu berufen ; ein

wiederkehrte , in den behandelten Gegenſtänden ſelbſt lies Jude philoſophirt wie ein Chriſt, ohne ſich taufen zu laſe

gen . Hier unterliegt der Dichter der Unbill prüder Be- ſen ; ein Feind der Preßfreiheit will die Preſſe durch die

urtigeilungen ſeiner Werfe ; dort ſtirbt eine Hoffnung, wie Cenſur veredeln und den Staat zum Inteſtatorben des Ci

ein in voller Blüthe ſtehender Baum , der einen plößlich cero und Liviusmachen , ohne deſſen Willen keine neue Aufs

verſpäteten Winterfroſt nicht ertragen kann ; eine gewaltige lage des Cicero und Livius mehr erfolgen kann, es ſei denn,

Kraftvergeudet ſich an dem vergeblichen Kampfe gegen die daß der Staat dafür das Honorar bezogen
nüchternen Nüfüften der bürgerliden Ordnung ; ein Ma: hätte; und über all dies Gewühl und Narrenthum ſpricht

ler ahnt das Ideal, obne en lebenvoll beſchwöreu und mei- ein Lefter , Prof. Steffens , ſeinen norwegiſchen Herenſes

ftern zu können ; ein Publiciſt geräth nach vielen heiteren gen und ſchlingt um alle Parteien den gefährlichen Strick

Parallelen , die ſein Geiſt mit den Verhältniſſen zog, plötz = der Revolution , der dem Lärm und Treiben ein crimis

lich in Widerſpruch mit dem Weltlauf oder auch nur in nelles Ende macht. -- Dies die Einheit des Buches -

Widerſpruch mit Anſichten , die von ihm als Beamten eis und wahrlich , ſie iſt ſchmerzlich genug ! Vielleicht findet

nes Staats vorausgeſegtwerden ; ein Dichter ſeufzt unter ſich ein philoſophiſcher und freimüthiger Kopf, der von

einer Fluth von bürgerlichen Geſchäften , welche eine Le | Alledem , was hier nur als Erſcheinung auftritt, außer der

benstaktik und eine öffentliche Haltung bedingen , die der von mir bezeichneten individuellen , auch noch die hiſtoris

eigentlichen warmen Regung ſeines Herzens ſchmerzlich, ichen und im allgemeinen Zeitzuſammenýange zu erfaſſenden

aber aus officiellen Rückſichten ſtill widerſprechen ; ein Urſachen anzugeben verſucht.“ –

Andrer findet dort Kälte, wo er Liebe, dort Widerſpruch, Alſo die „ Mißſtellung der Litteratur zu den öffentlichen

wo er Uebereinſtimmung vorausſeşte ; er hat dieſelben Thatſachen " ſoll durch den Inhalt dieſer ſämmtlichen Kris

Ideen wie die Männer ſeiner Partei, aber er motivirt fie tifen außgeſprochen und in ihren verſchiedenartig nuancir

auders und verknüpft mit ihnen Vorſtellungen , welche Je: ten Erſcheinungen charakteriſirt ſein . In der That , dieſer

nen wieder bedenklich ſcheinen ; ein großer Styliſt findet | Ausdruck hat etwas ſo diplomatiſch Reſervirtes , ſo philos

fich vom Staate, dem er ehrgeizig dienen möchte, zurückge | ſophiſch Transſcendentes, — oder ,wenn wir offen ſein ſols

feßt und tröſtet ſich mit der Erinnerung früherer Zeiten , len – etwas ſo Vages, Vieldeutiges und Nebuloſes , daß

wo bem Talente eine unmittelbarere Einwirkung aufdie öf= man ſich ſchier abquälen könnte , um den vorau @ geſepten

fentlichen Dinge geſtattet wurde, und wo Fürſten und tiefen Sinn hinter demſelben hervorzuziehen , wenn es nicht

Staatsmänner nicht verſchmähten , zu den Füßen geiſtrei: wieder zu klar am Tage läge , daß es Gugkow gar nicht

cher Aſpaſien zu ſigen . Hier wieder ein Anderer, den der 1 darum zu thun war, einen ſolchen hineinzulegen , oder noch
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richtiger vielleicht, daß er abſichtlich dieſe preciöſe Phraſe chen Berührungen des Verf. mit ihm , dieſe ausgezeichnete

wählte, um etwas Nichtsſagendes mit dem größten Scheine Stellung verſchafft haben . Gedrängt von äußerem Mißges

von Prägnanz und Bedeutſamkeit zu überdecken und, für ſchick, hatte er ſich vertrauensvoll an Gupkow gewandt und

ſeine ſubjectiven Neflerionen , die nirgends über das India | durch ihn die Herausgabe ſeines Trauerſpiels : „ Danton ' s

viduelle hinauskommen , eine allgemeine Kategorie zu fin : Tod " erwirft. Später , als er, wegen politiſcher Verfol

ben . Dies zeigt ſich ſchon in der haltloſen , halb nachläſ gungen , von Darmſtadtnach Sıraßburg geflüchtet war, bes

ſig willkürlichen , halb ſchülerhaft täppiſchen Manier , die ſtanden dieſe Beziehungen dennoch fort und verſchafften

einzelnen Erſcheinungen unter dieſes abſtracte Schema zu | Gugkow nicht nur eine innige Bekanntſchaftmit dem genias

ſubſumiren , in dieſem ſchlottrigen Hier und Dort; in der len Drängen und Schaffen eines eben erſt zur Klarheit

ganzen langgerechten , ſteifen Periode , die -- mit ihren en ſich herausarbeitenden Feuergeiſtes, ſondern auch , als ichos

échelons aufmarſchirten Säßen zwiſchen lauter Semikolons, nes Vermächtniß, die geſammelte Ausbeute ſeines poetiſchen

mit ihren : Ferner , Ein Andrer , Endlich u . ſ. w . — wie Talents , wovon ſchon ein werthvolles Stück , das Fraga

eine Chrie oderwie ein caſuiſtiſcher Sermon ſich ausnimmt, ment einer Novelle : „ Lenz' , neuerdings im Telegraphen

- überhaupt in der Abgeſchmacktheit, jeder Perſönlichkeit mitgetheilt worden iſt. Der dritte unter den Göttern iſt

gleich beim Eintritt eine ſolche Etikette anhängen zu wola Chriſtian Grabbe. Ueber ihn iſt das Urtheil der Zeit:

len , — wobei doch einzelne ausgelaſſen werden , an denen genoſſen wohl ſo ziemlich feſtgeſtellt. Gugkow hat es we

ſich der vorgeſchriebene Typus nicht gleich aufzeigen läßt. der modificirt noch tiefer begründet.

Even ſo willfürlich und affectirt, als dieſe Beziehung Unter den Charakteriſtiken der Helden ſteht die Wils

der verſchiedenartigſten individuellen Erſcheinungen auf eine helm Schadow ' s voran, eine der gelungenften im gans

allgemeine Rategorie , iſt ihre Eintheilung in die drei Ru- zen Buche. Nach einigen treffenden Bemerkungen über die

briken : Götter , Helden , Don Quirote , – die durch die mißliche Stellung der Kunſt in unſerer Zeit , wo weder

Erinnerung an den bekannten ſatyriſchen Streifzug Göthe's Stoff noch Form ſich zweifellos der unmittelbaren Begets

gegen Wieland pifant ſein ſoll. Zwar die Oötter ſind theils ſterung biete , ſondern vielfacher Reflerionsvermittlung

als dem Welttreiben – und zwar ſämmtlich ſehr früb — bedürfe , zeichnet der Verf. Schadow 's künſtleriſchen Cha

Entriſſene, theils auch durch die mildere, Faſt wehmüthige rakter und ſeinen Einfluß auf die düſſeldorfer Schule, und

Stimmung, welche in Bezug auf ſie die Kritik Guyfow 's giebt als das Eigenthümliche der von ihm ausgebenden

angenommen hat, den Mißverhältniſſen und Trübſalen ent- Sunſtrichtung die foreirte Lieblichkeit, die Süßeund Grazie

rückt , welche Legterer an den Perſonen der beiden anderen in der Farbengebung, die muſikaliſche Empfindung in der

Rubriken vorfindet, oder auch ſelbſt durch ſeine ſcharfen Compoſition an .

Geißelhiebe über ſie verhängt ; aber über den Helden wie Es iſt bekannt, wie heftig und zum Theil gröblich die

über den Don Quiroten ſchwebt gleich unerbittlich dieſe | junge Litteratur den Herrn von Raumer angefeindet

furchtbare Geißel, und höchſtens könnte man ſagen , daß hat. Gupkow nimmt ihn in Schuß , freilich auf eine Weiſe,

ihre Streiche jenen mehr in der Weiſe eines Ritterſchlags die vielleicht ſchlimmer iſt, als jene Anfechtungen . Er will

zugemeſſen werden , während ſie auf dieſe ſchallend und im nicht die Anſchuldigung gelten laſſen , Raumer verfolge ver

wilden Schwunge niederhageln , bis Gupkow am Ende garderbliche, illiberale Tendenzen ; er behauptet vielmehr deſs

ſein Strafinſtrument dem Lebten ins Geſicht wirft. Doch ſen vollkommene Tendenzloſigkeit; er findet es unrecht, daß

wir müſſen endlich die Individualitäten namhaft machen , man ihm Dilettantismus in der Wiſſenſchaft vorwerfe, in

mit denen wir es in dieſen Gußkow 'ſchen Kritiken zu thun dem ja das ganze Weſen Raumer's in der bloßen gewand

baben . ten , geiſtvollen Combination und Berechnung und in einer

Percy Biſihe Shelley. Man fennt dieſen geiſt- gewiſſen Ironie der Selbſttäuſchung begründet ſei und alle

vollen , aber unglücklichen jungen Dichter , Byron's Zeit: Anforderungen tieferer Conſequenzen , ſpeculativer Durch

genoſſen und Freund , den Gottesläugner und Schwärmer, arbeitung des Stoffes ausſchließe. „ Wer , wie ich ," ſo

berühmter durch ſeine Kämpfe mit ſich und mit der Welt, ſchließt er dieſe Beurtheilung, „ nie an Herrn von Raumer

als durch ſeine Schöpfungen , obgleich unter dieſen ſeine die Zumuthung geſtellt hat, irgend eine mir wünſchenswer:

Cenci auch bei unsneuerdings ihm einen ziemlichen Namen the Rolle zu ſpielen , der wird ſich nie bequemen können ,

gemacht haben . Gugkow hat auch mehr ſeine Schickſale den Vorurtheilen unbedingten Raum zu geben , von wel

und ſeinen Charakter , als ſein Talent geſchildert. Unbechen dieſer Gelehrte verfolgt zu werden pflegt." — Zu eis

kannter dagegen dürfte den Meiſten der zweite jener Götter ner ähnlichen Ehrenrettung fühlt ſich der Verf. gedrungen

fein , Georg Büchner,welchem wohlauch weniger ſeine in Bezug auf I. P .von Reh fue8, deſſen litterariſche

poetiſchen Leiſtungen , die durch ſeinen frühzeitigen Tod faſt | Leiſtungen man allerdings wohl allzuſehr die Ungunft, die

noch im Reime erſtickt wurden , als vielmehr die perſönli- / ſeinen politiſchen Charakter traf, hat entgelten laſſen . Sein
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Roman „Medea " wird in ſeinen Hauptzügen beſprochen . , herhin auf demſelben Wege mit dem Verf., theils vor ihm

Was über Karl Immermann geſagt wird, ſcheintuns her , theils im Schritt mit ihm , theils hinterdrein als

treffend und wahr; wir wollen Gugkow 's eigene Worte Nachzügler einhergingen , bis der furchtbare Wetterſtrahl

anführen : „ Es fämpfen in Immermann zwei Elemente, mitten unter ſie dreinfuhr, und ſie verwirrt und geblendet

Verſtand und Phantaſie. Es ſind zwei Pole , denen alle nach allen Seiten hin außcinandertaumelten. Man weiß,

feine Productionen zuſteuern ; die Differenz derſelben fehlt wie wenig jene Schriftſteller , nach der gewaltſamen äußes

oft, zuweilen iſt ſie da, als Gemüth , als negatives Ge- ren Zerſprengung, an ein inneres Zuſammenhalten im

müth . Immermann haßt Alles , was mit Illuſionen eine Geifte und in der Tendenz ihrer litterariſchen Beſtrebungen

Aehnlichkeit hat. Immermann kämpft gegen die Ironie dachten , wie ſie vielmehr über ihre gegenſeitigen Leiſtungen

ſeiner ſelbſt, er möchte Productionen geben , wo er dann in mit einer Gleichgiltigkeit , ja Feindſeligkeit aburtheilten ,

die Verlegenheit fäme, primitive Gefühle, Zärtlichkeiten , von der es ſchwer zu ſagen fällt, ob ſie erkünſtelt ſei oder

aprioriſtiſches Sichhaben und Schönthun zu zeichnen ; er ob ſie aus dem natürlichen Widerwillen entſpringe, den

liebt die Gefühle , aber nur die vermittelten . Er möchte meiſtentheils die Genoſſen eines wilden Erceſſes gegen ein

nie ein Gefühl billigen , das ſeine Fäden ausſtreckte , und ander empfinden , ſobald der erſte , tolle Rauſch dem Ekel

raſtete und thäte, als wenn ein Gefühl Etwas thun fönn- und der Dumpfheit der Abſpannung gewichen iſt. Auch die

te ; ſondern ſeine liebſten Gefühle ſind die rückſchlagenden , vorliegenden Artikel bieten Beiſpiele dieſer Erſcheinung,

die wehmüthigen , die verzweifelnden , kurz diejenigen , die und in dieſem Sinne wollen wir ihnen einige Aufmerkſam

ben Entſchlüſſen auf der Ferſe zu folgen pflegen . Die Ur- feit widmen . Die wenigen Worte über Heinrich Heine

fache iſt Immermann's helles , flares Auge, ſein - ftolzer, können wir billig unbeachtet laſſen , da ſie nichts Weiteres

freiſinniger Kopf, ſeine Mißachtung aller Schwebelei und ausſagen , als daß Heine in Geldnoth ſei, und daß es un

Idealiſtik. - So gährt in dieſem Manne ein ganz eignes ſeren ganzen modernen Litteratoren nicht viel beſſer gehe,

Leben : unaufhörlicher Neiz zur Poeſie und dabei eine ihn weil das Publicum ſie im Stiche laſſe , die Regierungen

nie verlaſſende ſchnurgerade Verſtändigkeit. Den erſten bil- aber ſie ſogar verfolgen . Dagegen müſſen wir etwas län

dete er an ſich aus und ſchrieb und ſchrieb , und die leßte ger bei den Urtheilen des Verf. über Theodor Mundt

machte wieder, daß ihn Nichts befriedigte, daß es ihm ſel- und Heinrich Laube verweilen . Von dem Erſteren iſt

ten war, als hätte er ſich durch eine ſeiner Schriften ausge- es das Buch „ über die Kunſt der deutſchen Proſa,“ was

ſprochen.“ Die nun folgende Charakteriſtik Varnha- Ougkom zu vielerlei Betrachtungen und Vorwürfen Anlaß

gen ' s von Enſe, die ſich allerdings bloß über deſſen gegeben hat, die mindeſtens einer genauern Beachtung nicht

neueſte Mittheilungen , die Gallerievon Bildniſſen aus Ra- unwerth ſind. Er ſpricht zuerſt über die , auch von Laube

hel's Umgangund Briefwechſel" ausſpricht, iſt dennoch in unterſtüßte Anſicht Mundt's , daß eine Negeneration unſe

ſofern von Intereſſe , als ſie den Verf. in einer Stellung rer Litteratur nur von der Proſa zu erwarten ſei, und mos

zu Varnhagen zeigt, die man , wenn man nur auf ſeine dificirt dieſelbe dahin , daß er nur den dem Gebiete der

früheren Sympathieen und Genoſſenſchaften fiebt, kaum | Proſa verwandten Stoffen eine größere Fruchtbarkeit und

vermuthen möchte. Wir merken hier beſonders an ſein Bedeutſamkeit vor denen der Poeſie einräumt, ohne in Be

ziemlich ſcharfes , doch mohlmotivirtes Urtheil über Geng, zug auf die Form jenc Ercluſivität gut zu heißen . Darauf

welches mit den , von einer andern Branche der jungen Lit kommt er auf die ebenfalls von jener Seite gemachten Pra

teratur, eben unter Varnhagen 's Vortritt, ausgegangenen tenſionen , daß der Styl der jungen Litteratur allein ſchon

Verſuchen einer Apotheoſedieſer Individualität in ſchneiden - eine ncue Thatſache und eine litterariſche Wiedergeburt ſei,

dem Widerſpruche ſteht. In dem Varnhagen'ſchen Werke und legt mit Bezug hierauf folgendes gewiß höchſt mert

ſelbſt glaubt er Spuren einer Verſtimmung des Schriftſtel- würdige Befenntniß ab: „ Leider hatdie junge Litteratur,

lers über Verringerung des Einfluſſes der Litteratur auf / zu der ich ſelbſt gehöre, die Grille gehabt, ihre eigene Ents

die öffentlichen Angelegenheiten wahrzunehmen . Was Guß- widlung, die vielleicht nur eine Entwicklung von der Un

kow in der Beſprechung des Leo-Dieſterweg'ſchen Streis beholfenheit bis zur größeren Noutine iſt, immer auch zur

teß — einem übrigens unbedeutenden Auffage — mit Be- Hiſtoriſchen Nothwendigkeit, zu einer Phaſe der Litteratur

zug auf die Stellung und Wirkung der Univerſitäten auf zu machen . Man wird ihr dies vergeben , weil Niemand

moraliſche und intellectuelle Bildung ſagt, gäbe Anlaß zu das Intereſſe derſelben für unſere öffentlichen Verhältniſſe

einer intereſſanten Discuſſion , müßten wir nicht fürchten , beſtreitet. Sie ſollt es ſich aber ſelbſt nicht vergeben , ſons

uns zit weit von unſerm vorgeſteckten Ziele zu entfernen. dern beſcheiden genug ſein , ihre ſtyliſtiſchen Fortſchritte

Wir kommen jegt an eine Reihe von Darſtellungen , unter folgendem Geſichtspunkte zu betrachten . Wenn Laube

die dadurch eine höhere Bedeutung für uns erhalten , daß und Mundt eine neue Proſa träumen , ſo iſt dieſer Traum

ihre Helden Männer der jungen Litteratur ſind , die frü - 1 ſehr relativer Natur. Er bezieht ſich auf Niemanden an:
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ders , als auf ſie ſelbſt. Die beſſere Proſa , die gegenwärtig | Akademie des Style denken , wenn es hört, wie abwech:

geſchrieben werden ſoll , iſt da , aber natürlich nur bei ih - ſelnd Laube von Gußfow ſagt, er experimentire bloß mit

nen ſelbſt , bei ihnen , die mit einem ſehr unbeholfenen ſeinem Style , dieſer ſei ihm noch kein Innerliches gewors

Style, der fortwährend über Doctrin und Subjectivität den ; und dann wieder Gugkow von Laube, er rede eine

ftolperte, begonnen haben .“ Er behauptet, der Styl der ſchwülſtige, affectirte Sprache, einen angelernten Jargon ;

claſſiſchen Zeit, der Styl eines Thümmel, Herber, Göthe wie endlich Mundt Beide anfeindet, und von Beiden anges

habe ichon dieſelben Schönheiten beſeſſen , voelde Mundt feindet wird ? Und noch dazu haben alle Drei vollkommen

ausid ließlich für den modernen Styl in Anſpruch nimmt, Necht. Ganz beſonders iſt es jenes Erperimentiren , was

und tadelt dieſen noch ganz beſonders deshalb , daß er zu die neuern Productionen dieſer jungen Schriftſteller zu feia

wenig den Einfluß Heine's auf die deutſche Proja gewür- ner rechten Abrundung und Selbſtſtändigkeit des Style

digt habe. Er und Laube ſprechen nur von Hrn . von Varns kommen läßt. Vorzugsweije trifft dieſer Vorwurf Laube,

hagen , von Gans , von Ranke. Aber der Leßte ſei Hiſto - weniger Guzkow , in noch geringerm Maße Mundt und

riker und weit ſtolzer auf ſeine Forſchungen als auf das Kühne. Von Wienbarg iſt faum zu ſprechen , da er ſeit

Gewand derſelben . Der Grſte ſchreibe einen hodwohlge: lange her in einem ſtolzen Sdweigen verharrt. Die Gr

bornen Periodenſtyl mit jedys Pferden lang, und Hr. Gans klärung jenes Umſtandes mag wohl in der Art und Weiſe

vollends habe einen Styl, aber feinen claſiichen . Auch liegen , wie der eine oder der andere von jenen Litteratoren

Mundt," fährt Gußkow fort, „ der ſo viel von dem Styl / zu ſeinem Styl gekommen iſt. Laube lernte den ſeinen von

erwartet , eine wahre Weiterlörung, ſchreibt viel zu ge Heine. Der Heine'ide Styl iſt durch und durch Bewes

ftreckt und überhängend. Sein Ausdruck iſt recht erfren - gung, aber eine Bewegung, die zugleich in allen ihren Thei

lich ; man iſt immer mit ihm auf einer grünen Wieſe, wo len Nuhe iſt. Bei Heine iſt jeder Gedanke, jedes Bild ,

hier ein Beet ſteht , da ein Baum , dort zwei Lämmerchen jeder Ausdruck ein Ganzes und Fertiges , welches ſich we:

und durch die ganze Landſchaft hindurch einige ſilberne Pe- nig um das fümmert, was vor ihm geweſen oder was nach

riodenbäche ſchimmernd. Laube vollende aber iſt in der ihm kommt. Er macht ſich jedes Object ſeiner Anſdauung

Gährung ſeines Ausdrucks begriffen , ſein Styl hat Charaf in klein als möglich ; darum erſchöpft er es aber auch alles

ter, aber feine Schönheit. Er ſucht Heine mit Varnhagen zeit durch ſeinen ſprachlichen Typus. Er ſpricht ſich in je

zu verbinden , Börne mit Gent , er hat ſich recht eigent- | dein Augenblicke ganz aus, jo daß auch nicht das kleinſte

lich einen Jargon angeichafft, der ihn immer kenntlich Element ſeiner Rede in ſeiner Seele verſteckt zurüdbliebe

macht, aber um keinen Preis nachgeabmt zu werden ver: | oder , nur halb herausgerungen , auf einen tiefern und dunt

dient. " lern Hintergrund hindeutete ; - das iſt die Durchſichtig

Wir haben dies Bekenntniß Gußkow 's ein merkwürdi- keit, die Naivetät , das zauberiſche Gliederſpiel ſeiner Di

geb genannt; und ſo erſcheint es uns in der That. Daß ction . Darum wird er nie abſtract, nie doctrinell, aber

die Schriftſteller, welche früher Clique gemacht und in ges auch nie ſubjectiv ſein in dem gewöhnlichen Sinne des

ſchloſſener Phalanr auf ein gemeinſames Ziel hin ſich gerich Worts . Bei einem Andern würden dieſe kleinen , loſen

tet batten , dies Ziel und ſich ſelbſt iegtnicht mehr kennen Säße, die ſo necijih ſich ſuchen und fliehen , ſich zum Reis

wollen , das iſtwenigſtens begreiflich. Aber Eines mußte gen verſchlingen und plößlich wieder ſich loslaſſen , als die

auch nach dieſer Theilung für ſie Gemeingut bleiben , wo- Unvollkommenheit eines ſeiner noch nicht mächtigen Dens

für ſie insgeſammt ſich ſolidariſch verbindlich machten - tens und Bildens erſcheinen , als das ängſtliche Ringer

ihr Styl. Sie hatten zu oft , zu beſtimmtausgeſprochen , nach Darſtellungen und Ermatten daran. Bei Heine iſt es

baß ihr Styl bað ſet, was ſie von der früheren Litteratur: nur die Kraft und Fülle ſeiner geſunden Niatur, die ſich,

periode auf immer ſcheide und ſchon für ſich allein Epoche wie der indiſche Wijchnu, in tauſend Geſtalten hinauswirft,

mache; und die Vollkommenheit ihrer Diction war das in tauſend Einzelweſen lebt und empfindet, und doch der

Cinzige, was fie auszeichnen und fenntlich machen konnte, Eine, Allumfaſſende bleibt ; es iſt das pantbeiſtiſcheMo

nachdem in Hinſicht auf den Inhalt ſie ihre Selbſtſtändig- ment in ihn ,welches ihm geſtatiet, in jede, auch die kleinſte

feit eingebüßt hatten . Aber, ſonderbar ! gerade in dieſem | Bildung ſeine ganze Seele bineinzulegen , weil er ſie ſos

Þunfte that ſich eine auffallende Unſicherheit des Geſchmacks | gleich wieder aus ihr herausziehen und zu einer neuen Ver

bei den Mitgliedern des jungen Deutſchlands kund, die ſich körperung eilen kann.

eben ſo ſehr in ihren Productionen als in ihren Kritifen ,
( Fortſeßung folgt.)

zumal denen , worin fie ſich gegenſeitig beurtheilten , fühl

bar machte. Was foll das Publicum von dieſer neuen

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig . .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

fúr

Kritiken . — Charakteriſtiken . — Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Nedactoren : A . Ruge und Ih. Echtermeyer in Halle. Berlegert Otto Bigaub in Leipzig.

11. April. 9 8a. 1839 .

Karl Gullkow ,,Götter, Helden , Don / wegung nur poetiſche Motive zu entnehmen , ernſtlich in

Quirote." dieſelbe eingehen und durch ſeine Ideen die Geſellſchaft um :

(Fortſeßung.)
geſtalten . Man hat ſehr Unrecht gethan, dieſe Seite an

jener litterariſchen Partei zu überſehen oder gering zu ſchä

Das Geheimniß des Heine'ſchen Styls liegt in die: ) ken ; gerade ſie hat für unſer ganzes intellectuelles Leben

ſer Unmittelbarkeit und Urſprünglichkeit des Sichgebens, gute Früchte getragen . Wir haben gelernt, die Wiſſenſchaft

in dieſem Ueberall und Nirgends , in dieſer Ruhe der mitten ins Leben hinein zu ſtellen , die Speculation auf ſo

Selbſtbefriedigung. Darin liegt aber auch , daß dieſe ciale Zwecke zu richten ; mir haben die Prüderie des ab

Art des Geſtalteno tieferer , nachhaltigerer Wirkungen ſtracten Denkens gegen die concreten Stoffe , gegen die Ges

nicht fähig iſt, ſondern nur als Reaction gegen den Pe: meinheit des Wirklichen , beſiegt.

dantismus hohler Phraſeologie , abſtracter Deductionen , | Dochwirwollten hier zunächſt nurvon den Wirkungen

oder geſchraubter Kunſtformen ihre allerdings hobe Bedeu jener Einflüſſe aufden Stylder genannten Schriftſteller ſpre:

tung. hat. Aus dieſem Grunde kann eine ſolche Erſchei- chen . Von dieſen war Wienbarg wohl der , welcher es mit

nung auch nur einmal da ſein ; wiederholt iſt ſie ſchon nid )t der ſpeculativen Seite der Litteraturbewegung am ernſteſten

mehr dieſelbe , und die Nachahmungwird bei iyr leichter nahm . Man ſieht es ihm rechtwohlan, wie ihm die Skepſis

als irgendwo Manier. Laube vermied dieſe Gefahr nur wahrhaftdas Herz frißt, wie ihn die neuen ſocialen Ideen pa:

dadurch, daß er in den klaren Fluß der Heine'ſchen Diction cken und rubelos umbertreiben ; aber eben dies Ningenmit den

pin fremdartiges Clement warf , was einen luſtigen Gähs | Gewalten des Lebens, mit den Gedanken ſeines Geiſtes hins

rungsproceß zuwege brachte . Es war dies eine gewiſſe dert noch oft die Klarheit ſeines Ausdrucks , den Fluß ſeis

ftrebſam -praktiſche, demokratiſche Tendeng, eine liebenswür: ner Darſtellung. Doch, wie geſagt, dies gilt nur von ei

dige Ungeduld des Reformirens und Conſtruirens, ein Ernſt | ner ziemlich entfernten Phaſe dieſes Schriftſtellers ; was er

und eine Wahrheit des Wollens und Hoffens , die doch ließt ſei , läßt ſich aus den wenigen Zeichen ſeines Talents,

wieder mit der Lüge und dem Schein deſſen , was gewollt | die hier und da einmal in einem Journalartikel auftauchen ,

und gehofft ward, eigen contraſtirte. Dies war es , was nur halb errathen . Laube bildetę zu ihm das gerade Gez

überhaupt die Mitglieder des jungen Deutſchlands gleich gentheil. Bei ihm fand ſich jene glüdliche Miſchung von

bei ihrem erſten Auftreten von Heine ſchied , mit dem ſie Lebensernſt und von poetiſcher Laune, von demokratiſchem

übrigens ſämmtlich eine unläugbare Verwandtſchaft Hat- | Cifer für die Bedürfniſſe der Geſellſchaft und von ariſtokra

ten . Aber Heine war durch und durch Ariſtokrat, Mann tiſcher Selbſtſucht , von Reflerion und von Productivität,

des Genuſſes und der ſelbſtſüchtigen Autarkie. Dadurch ger von Skepſis und von Genußluſt vor , welche es ihm inög

wann er freilich für ſeine Poeſie die harmoniſche Abrun - lidh machte , in ſeinen Darſtellungen alle Reize poetiſchen

dung, die nur in einer gewiſſen Gletchgiltigkeit gegen den Genügend mit dem tieferen Intereſſe bedeutſamer Tenden :

Stoff, in einer gewiſſen Intereſſeloſigkeit und Behaglichkeit i zen , den heitern Schein des Geſtaltens mit der ergreifen

zu finden iſt, verlor aber den praktiſchen Einfluß auf ſeine den Wahrheit der Negation zu verbinden , und durch dieſen

Zeit, den man Anfangs von ihm erwartet hatte. Dem jun- Contraſt der Elemente der Einförmigkeit in ſeinen Pro

gen Deutſchland dagegen ſchien es vorzugsweiſe um dieſen | duetionen vorzubeugen . Es iſt wahr, auch Laube's Styl

Teşteren zu thun zu ſein ; es fühlte redytwohl das MiBE hatte in ſeinen erſten Werken mehr Fülle als Klarheit, ſet

liche einer Litteratur, welche die Sympathieen der Zeit nem Nedeſtrome fehlte noch der geglättete Spiegel, Das ans

nur zum Schwenkjeilemachte, um die eigne poctiſche Laune muthige Wellenſpiel; es brauſte und ſprudelte darin noch

darauf zu ſchaukeln ; es wollte, ſtatt von der ſocialen Be- allzu fed und ſtürmiſchi aber man fah leicht , daß dieſer

87
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Mangel fich; bald erſeßen werde und daß Laube die poe | ſprünglich ſehr gewichtigen Probleme, in der Zuſpißung

tiſdyſte Natur in jener Schriftſtellerfaction ſei, bei der im der ſpeculativen Zweifel und Gegenfäße zu wißigen Poin

Algemeinen denn doch das reflerive Moment das der Pro- ten, kurz in der bloß künſtleriſchen Bearbeitung des Stoffs

ductivität allzuſehr überwog. – Wenn nun jene Idee ei: je mehr und mehr ſich geglättet und gerundet, freilich auch

ner ſocialen Neform bei Wienbarg Sache eines ernſteren ſchon zur Manier verflacht hatte , verlor jeßt allen ſichern

Bewußtſeinsdranges, bei Laube Sache der Phantaſie war, Boden und mußte erſt wieder , auf einein neuen Terrain ,

ſo war os bei Gutzfow die Dialektik des Verſtandes , die aus dem Friſchen gebildet werden . Laube trat zuerſt wies

ſich derſelben vorzugsweiſe bemächtigte. Gupkow ließ ſich der auf mit kritiſchen Artikeln , in denen ein vornehmer

weder von der gewaltigen Strömung jener weltſtürmenden | Ernſt, dem man es doch recht wohlanſah, daß er erſt über

Speculation willenlus fortreißen , noch warf er ſich in ſie Nacht graue Haare bekommen , ſich in einer ſchwülſtigen

hinein , um mit luſtigem Behagen in ihr hin und her, auf und gedrechſelten Sprache ſpreizte. Darauf folgten No

und ab zu gaukeln ; ſondern er calculirte ſich ſeine Bilder , vellen , in denen der Dichter, ſtatt, wie ſonſt, aus voller

Situationen , Effecte vorweg aus und legte dann nach dies Bruſt, nur mit verhaltener und gepreßter Stimme ſprach ,

ſem Schema ſeine Gemälde an. Daher das Nafſinirte, und ſeine Ausdrücke recht abſichtlich alles friſchen Fleiſdcs

Outrirte , auf die Spitze Getriebene in ſeinen Compoſitio entkleidete und zu ordinären Gemeinpläßen breitrat. In

nen ; dalyer aber auch, was irgendwo Laube richtig anmerkt, Beziehung auf den Stoff bevorzugte er immer mehr das

das Aeußerlicke, Zerfahrene, Nüchterne ſeines Styls, dem linbedeutende, Farbloſe, jedem Extreme Ferne , und ſo

man es anſieht, daß er nicht voll und warm aus dem In - brachte er es denn wirklich dahin , den Inhalt ſeiner Dar

nern quillt , ſondern ebenfalls ein Product des Calculs iſt. ſtellung ſo ſehr zu verdünnen , daß ihm endlich die bloße

Mundt und Kühne endlich famen zu jener Litteraturbemes leere Form in der Hand zurückblieb und ſeine Redeweiſe zu

gungunter ganz andern Bedingungen und von einer ganz der Kunſtward , mit ſchönverbundenen , wohlberechneten ,

andern Seite her. Beidewaren von der Hegel'ſchen Philo- bedeutſamklingenden Worten Nichts zu ſagen , oder wenig

ſophie ausgegangen ; Kühne zumal hatte ein ernſtliches ſtens nie Etwas , was eine ſelbſtſtändige Bedeutung und

Studium derſelben gemacht. So war für ſie auch jenes | Tendenz anſprechen und dadurch ihn in einen lebendigeren

kode Spiel, jenes leichte Behagen der Poeſie ein fremdes, Redefluß fortreißen könnte. Daß ein ſolcher Styl , der

in das ſie ſich erſt hineinleben mußten ; ihre Gedanken wa- ſeine Vollendung einzig in der kunſtgerechten Form und in

ren noch nicht füſſig genug , um ſich gefällig in eine rei- der Bedeutſamkeit des Unbedeutenden ſucht, in Bezug auf

zende und gewandte Form zu ſchmiegen ;man merkte ihnen den Schriftſteller ſelbſt eine gefliſſentliche Flucht vor jedem

bäufig das Studium an , das ſie aufdie Anmuth und den tiefern Intereſſe, vor jeder Wahrheit des Wollens und Ems

Schwung ihrer Diction verwandten .
pîndens, zulegt eine gänzliche Geſinnungsloſigkeit bedingt,

Nun kam aber plößlich die bekannte Kataſtrophe und begreift ſich leicht, und ſo iſt es wenigſtens nicht zu verwun

ſchnitt dieſen jungen Schriftſtellern die Sehnen ihrer Pro dern , wenn Laube jeßt für Alles ein begütigendes , ausgleis

ductivität unbarmherzig durch . Sie waren genöthigt – chendes Wort hat, wenn er Alles gut und ſchön findet,

um nur überhaupt ſchreiben zu dürfen — ſich andere Stoffe was nur in irgend einer Weiſe den Schein einer in ſich ge

zu fuchen ; und ſomit mußte auch ihr Styl ein anderer haltenen und vollendeten Eriſtenz trägt, mit einem Worte,

werden . Wären jene Ideen , deren Dialektik den Grunds was ſich geltend zu machen weiß . Dadurch nähert er ſich

ton ihrer Darſtellungen ausgemacht hatte, auf eine tiefere allerdings Varnhagen und ſelbſt Göthe; aber wenn er

Wahrheit begründet geweſen , ſo würden ſie vielleicht für durch dieſe Verwandtſchaft die Sympathieen der Zeit wie

dieſelben auch eine Form gefunden haben , welche minder der zu gewinnen hofft, die vordem ihm wegen ganz anderer

verleßend und gefährlich erſchiene oder doch durch ihren Erwartungen , die man von ihm rich machte, zu Theil wur

Ernſt und ihren innern Gehalt imponirte. Allein weil es den , ſo möchte er ſich bitter täuſchen . Die junge Littera

ihnen auch bei dem wirklich guten Willen , gewiſſe Miß= tur ſelbſt hat jenen blinden Autoritätsglauben vernichtet

bräuche und Irrthümer der Geſellſchaft zu entfernen , doch und das Urtheil frei gegeben ; und was wir an Göthewahr:

alſzuſehr auf ihre eigne werthgehaltne Perſönlichkeit ange haft lieben , das iſt wahrlich nicht jene marmorglatte und

kommen war, weil jene Beſtrebungen ihnen nur dazu ge- marmorkalte Kunſtform ; Varnhagen aber, wenn wir auch

dient hatten , glänzende Effecte Hervorzubringen , ihr eignes ſeinem vermittelnden und verſtändigenden Wirken in unſerer

Ich mit einem poetiſchen Nimbus zu ſchmücken und nach Litteratur Gerechtigkeit wiederfahren laſſen , möchten wir

freiſter Willkür mit den ſämmtlichen Gütern und Neichen doch nicht in einer zweiten Auflage erſcheinen ſehen .

der Welt zu ſchalten : ſo blieb ihnen davon auch gar Nichts , Auch Mundt zeigte anfänglich Neigung, fein ganzes

als jenes kede, ſelbſtbehagliche Spiel ihnen gewehrtward. Heil in einem ſolchen Kunſtſtyle zu ſuchen ; doch ſah man

Jyr Styl, der , in der leichtfertigen Behandlung der ur- | bald , daß es ihm dabei im Herzen doch immer um einen
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tüchtigen Gehalt, um eine feſte Anſicht zu thun war. Wir Zuſtände, feinen Charakter, nicht die allgemeinen Gefühle

wiederholen es , Mundt iſt weit mehr ein dialektiſches , ſpe- des Publicums, und er findet gerade darin ſeine Größe als

culatives, als ein poetiſches Talent. Ebenſo Kühne. Dar: eines wahren Dichters; ja er ſtellt ihn deshalb mit Göthe

um ſcheint Beider Beruf vorzugsweiſe die Kritik zu ſein , zuſammen . Dies iſt eine Begriffsverwirrung, deren ſich

und dazu paßt auch trefflich ihr präciſer, glatter, gehalte ein Kritiker am wenigſten ſchuldig machen ſollte, welcher

ner Styl, ohne Affectation oder Schwulſt. Mundt indeſſen einſt die Objectivität zu ſeinem Parteinamen erhoben hatte.

möchte vor Alten befähigt ſein , ſeinem Talente einen weis Ein jeder Dichter dichtet zunächſt ſich ſelbſt, iſt alſo ſub

tern Wirkungsfreiß und nachhaltigere Erfolge zu verſchaf- iectiv. Aber dieſe Subjectivität iſt doch wieder verwachſen

fen . Seine,,Spaziergänge und Weltfahrten “ zeigen , daß mit allen den Zuſtänden und Empfindungen , in welchen den

er für die Beobachtung der objectiven Thatſachen auch noch Dichter ſeine und ſeiner Zeit Bildung heimiſch machen. Je

einen andern Standpunkt zu finden weiß , als den bloß mehr es derſelbe vermag, in dieſes concrete Element des

künſtleriſchen ; daß ihn ein praktiſcher Sinn für dieweites Lebens einzugehen , je weniger er in abgeſchloſſene, be

ren Intereſſen der Menſchheit und für die weſentlichen Beſchränkte Richtungen ſich verliert , deſto objectiver, deſto

dürfniſſe der Gegenwart leitet ; und ſo könnte es vielleicht natürlicher , deſto wahrer iſt ſeine Denk- und Dichtweiſe ;

ihm am erſten gelingen , ſeinen Styl auf ein anderes, gün- wir können ſie auch recht wohl individuell und charakteri:

ftigeres Terrain hinüberzuretten , und ſeiner gebildeten und ſtiſch nennen, inſofern dieabſtractern Standpunkte ſich mehr

durchgearbeiteten Redeform durch einen concreten , bedeu - an das allgemein Menſchliche richten , während der obje

tenden Inhalt eine feſte und fruchtbare Baſis zu geben . ctive Dichter ein Ergründen und Nacherleben der Zuſtände

Von Gupkow 's neuerer Entwicklungsphaſe iſt gleich im fordert, die er ſchildert und die eben ſchon eine tiefere Bes

Anfange die Rede geweſen ; von ſeinem Style ſind eben da kanntſchaft mit dem Leben, einen höhern Grad der Geiſtes

und weiterhin beiläufig Proben gegeben worden ; auf ſeine und Gemüthsreife vorausſeßen Darum iſt allerdings Gö

Geſinnungen müſſen wir noch einen Augenblick zurückkom = the nur für den höher Gebildeten verſtändlich , nicht für

men , darum verlaſſen wir jeßt jenes Thema, bei dem wir das große Publicum , welches ſich in der Sphäre der unbe

uns ohnedem länger aufgehalten haben , als es unſre Ab ſtimmten , einfachen Gefühle hält, und welchem daher das

fichtwar , und widmen den noch übrigen Charakteriſtiken Schiller’ſche Pathos und die Uhland’ſche Schwärmerei beſa

nur eine flüchtige Aufmerkſamkeit. ſer zuſagen . Aber es giebt auch eine Art von Individua

Ueber Schleſie r’s ,,Oberdeutſche Staaten und Stäm - lität, die ſich von der Allgemeinheit der vagen , unentwickel

me" ſpricht ſich Gußfow in der Weiſe tadelnd aus , daß ten Empfindungen nichtdurch eine höhere Reife des Gemüths

er das unberufene fich Eindrängen der Litteratur in den | lebens , ſondern durch eine krankhafte Verbildung unter

Gang der Regierungen und die Anforderungen , dieman ſcheidet; die kein großes Publicum findet, nicht darum ,

an dieſe legtern macht, allen Lebensfunctionen eine Stelle weil ſie über dem Geſichtskreiſe der Mehrzahl ſteht, und

und eine Geltung einzuräumen , als unpaſſend und ſchädlich eine Heranbildung zu ſich verlangt, deren Wenige fähig

bezeichnet. Dem Talente des Verfaſſers läßt er Gerechtig= ſind , ſondern weil ſie außerhalb aller der Zuſtände und

keit wiederfahren , räth ihm aber an , ein kleines Ackerfeld | Sympathieen ſich hält, welche überhaupt die Bildung einer

der Poeſie oder Philoſophie fleißig und redlich zu bear: Zeit und das Urtheil einer Generation bedingen . Und dies

beiten . ſcheint uns der Fall zu ſein mit Platen . Platen 's Lyrik

Die Reihe der Don Quirote eröffnet J. Mindwit . I denn nur von dieſer iſthier die Rede) zeigt nicht den Dicha

Die beißenden Wiße, mit denen Gugkow , kurz nach dem ter, der, indem er fich dichtet , ein reiches , charakteriſtiſch

Erſcheinen des „ Briefwechſels zwiſchen Platen und Mind entwickeltes Leben dichtet, welches er lebt, ſondern den Dicha

wiß ," die Arroganz dieſes jungen Philologen züchtigte, ter, der, weil er dem Leben durch eine fränkelnde Verftima

der ſich an Platen drängte, um von deſſen Dichterruhn |mung entfremdet worden iſt, Nichts zur Anſchauung brin

einen Refler auf ſeine eigene gänzliche Unbedeutendheit fal- gen kann , als ſeins, dieſes Einzelnen , Anſichten , Launen

len zu laſſen , - find bekannt genug. Sie ſind unverän- und Gefühle. Wenn Uhland’s Naturempfindung einſeitig

dert aus dem Feuilleton zur Europa, in dem ſie damals | und beſchränkt iſt , ſo iſt es gewiß Platen ’ Befangenſein

erſchienen, in die vorliegende Schriftübergegangen. Wir | in der Anſchauung und Nachbildung claſſiſcher Formen noch

wollen daher nur eines Ausſpruchs des Verf. Erwähnung weit mehr ; und wenn von jenem ſich das reifere Gefühl

thun , der ſich auf Platen ſelbſt bezieht und uns für die unbefriedigt abwendet, um einen tiefern Gehalt in der Bes

Anſichten , zu denen Gugkow ſich gegenwärtig in Bezug auf trachtung höherer Lebensgebiete zu gewimen , ſo kann die

Poeſie bekennt, höchſt bezeichnend erſcheint. Er behauptet Luft, die dieſer an der bloßen Form , am claffiſchen Wohl

nämlich , Platen jei darum mißverſtanden und vernachläft laut und Rhythmus hat, nur für den Metriker , den Phis

figt worden , weil er nur ſich dichtete, ſeine individuellen I lologen einen Reiz haben . Jenes Urtheil Gupkow 'd iſt aber
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um ſo unbegreiflicher , wenn man , wenige Seiten früher, zu einer Frechheit in Perſönlichkeiten gelangt, die, da die

in der Charakteriſtik Laube's , ihn die Bemerkung ausſpre- Nachahmer nur überbieten konnten , gar keine Rückſicht

Men hört : ächtmenſchliches Empfinden und Fühlen müſſe mehr nahm , und anderntheils war er ſo heruntergekom :

wieder in die Litteratur eingeführt werden , und der Did) men , daß er ſich nur in den gewöhnlichſten Sphären um

ter werde ſich erſt bewähren , wenn er im Einfachen , im trieb und, wenn junge Kräfte ſich ihm anſchloſſen , Nieman

Menſchlichen , in der Idylle die Sommerfäden der Poeſie zu dem den Gedanken einflößte , daß dieſe Zeitſchriften von

erhaidhen vermöge. Dies paßt doch wahrlich eher aufUv- oben ber berückſichtigtwürden . Aus allen dieſen Clemens

land als auf Platen. Aber ſolche Gedankenloſigkeiten und ten miſchte ſich ein Stoff zuſammen , den die Ereigniſſe des

Widerſprüche entſtehen , wo man die Kritik nad momen: Jahres 1830 entzünden mußten . Es giebt kein Publicm

taner Stimmung, ohne ein feſtes und klares Bewußtſein , von dieſer Vorausſeßung aus ſchrieben die jungen Dich :

ausübt. Wir eilen zum Schluſſe, und wollen uns darum ter und Kritifer, ohne an ihre Leſer zu denken.” — Dieſe

weder bei der ziemlich derben Abfertigung des Apoſtaten | Anführungen ſind gewiß ſehrwahr und dienen eben ſo ſehr,

I. Iacoby , noch bei der Widerlegung des Löffler’ ichen Bus das Entſtehen und den Charakter der jungen Litteratur zu

ches über die Gefeßgebung der Preſſers, noch ſelbſt bei crklären , als ihre Unbeſonnenheiten zu entſchuldigen . Dieſe

der furchtbar bittern, aber wohl nicht ungerechten Polemik lektern durfte Gußkow zugeben , und das Geſtändniß, daß

gegen Steffens' ,, Revolution “ aufhalten, ſondern nur noch er, durch jene Ginflüſſe , unter denen er ſich entwickelte,

über die Stellung und Geſinnung des Verf. , wie ſie ſich irre geleitet , die rechte Form und das Maß des Schidli

in dieſem Werfe ausſpricht, einige Bemerkungen beifügen , men in ſeinen Aeußerungen verfehlt, konnte ihm bei denen ,

zu denen gerade jene beiden leßten Auffäße und die Haupt: | in deren Hände er leider ſeine ganze Zukunft gelegt ſieht,

fächlichſten Materialien liefern werden . Es kann nicht uns hinreichende Rechtfertigung gewähren und würde ihm in

fere Abſicht ſein - wie wir dies auch idon oben erklärt den Augen des Publicums keinen Nachtheil gebracht ha

haben – aus dieſen fragmentariſchen Productionen , die ben . Auch das konnte er ausſprechen , daß er von ſeinen

noch dazu nicht alle in einer und derſeiben Zeit entſtanden politiſchen Ideen jener Zeit zurückgekommen ſei, daß er ſich

ſind, ein Geſammtbild von Gutkow 's Charakter oder Ta- ganz von der Politik entfernt halten wolle , weil er die

lent herzuſtellen ; aber wir können uns nicht verſagen , dar | Fortbildung des Staatslebeng nicht von den politiſchen

aus einige Züge zu entnehmen , die uns beſonders geeignet Theorieen der Schriftſteller , ſondern von der Feſtſtellung

ſcheinen , ſowohl über das , was Gupkom war, als auch der öffentlichen Thatſachen unter der Aufſicht der Regierung

über das , was in Zukunft von ihm zu erwarten ſteht, ein erwarte. Kein Beſonnener wird wohl die Täuſchung des

ziemlich ſicheres Urtheil zu begründen .
nährt haben , es könne von der jungen Litteratur eine po

Voran ſtehe hier wieder ein Bekenntniß , wodurch Gupkow | litiſche Neform ausgeben , oder es ſei derſelben auch nur

ſeine Vergangenheit, ſeine Handlungen und die ſeiner Partei irgend Ernſt mit ihren liberalen Declamationen . Dies

förmlich abſchwört undzurücknimmt. Grſprichtzuerſtvon den Alles konnte er aufgeben und doch noch von ſeinen damali

Urſachen ,welche jenelitterariſchen Erceſſe veranlaßten . „ Die gen Beſtrebungen einen gewiſſen Kern , einewirkliche Ten

Litteratur,“ ſagt er, „,war durch die auøgedehnte Wirkſam - denz retten . Er konnte die Anſichten , die er in jener Epo:

keit des Wolfgang Menzel von der Achtung vor der Ver: che bekannte, im Geheimen tiefer ausbilden und abklären ,

gangenheit entbunden ; der junge Nachwuchs ging hier in um damit erſt dann vorzutreten , wenn er für dieſelben eine

die ſchlechteſte Schule, indem er ſich ein arrogantes Urtheil minder ſchroffe Form und eine feſtere Baſis gewonnen hät

über die frühere Litteraturperiode angewöhnte und dies te ; er konnte bis dahin darüber ſchweigen , und man würde

durch Kategorieen zu beweiſen ſuchte, die alle einer ver : ſein Schweigen geehrt und gebilligt haben . Aber wenn er

ſteckten , ehemals burſchenſchaftlichen Richtung entnommen | dieſelben Ideen , welche damals den ausſchließlichen Gehaltdieſelben Ideen , welche damals der

waren. Zu dieſer gefährlichen Unterweiſung kam der Man
| und das Schiboleth der jungen Litteratur bildeten , jest

gel an bedeutenden Vorbildern . Die Vergangenheit war
geradezu desavouirt, wenn er verſichert, nie daran geglaubt

theils zertrümmert, theils zu weit entrüdt; die Gegenwart
zu haben , wenn er endlich ſogar uns weiß machen will, auf

das völlige Gegentheil deſſen , was man ihm als Tendenz
bot keinen Erſaß . Steffens war ein litterariſcher Dilet: untergeſchoben, ausgegangen zu ſein ; - ſo iſt dies ein Ver

tant; Tied hatte ſich aller Anknüpfungen , die man an ihn fahren , was weder durch die mißliche Stellung , in der

machen konnte, ausgenommen in Shafſpeareſachen , entles ſich allerdings der Verf. befinden mag, noch durch die Frei

bigt. Die Verwirrung auf dem religiöſen Gebiete war
Heit, die man jedem Geiſte , und allermeiſt dem des Dicha

ters recht gern geſtattet, — ſeine Lebensanſchauung zu mo

letentampt hom genug gefties dificiren und zu entwickeln , genügend gerechtfertigt srird .

gen . Der Journalismus war einestheils durch Müllner |
(Sohluß folgt.)

Dru « von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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(Schluß.)
ſerer modernen Litteratur herausbilden , ſollte ſie es dahin

bringen , daß man gleichgiltig gegen den Inhalt und die

Es iſt redlich und ehrenvoll, ſeine Geſinnung zu än - Tendenz der ſchriftſtelleriſchen Productionen würde, und

dern , ſobald eine größere Lebensreife das Bewußtſein von ſich nur an die ſchöne Form , an das Gliederſpiel des Nhyth

deren Unzulänglichkeit erzeugt hat; man wird deshalb nicht muß und den Wohllaut der Diction hielte, ſollte man dies

minder fortfahren , jenen frühern Standpunkt werthzuhal- felbe Togar für eine innere Nothwendigkeit der Poeſie er:

ten ; aber es iſt feige und unwürdig , mit ſeiner Vergan klären : - - ſo würde dies unausbleiblich eine Oppoſition

genheit , mit ſeinen Ideen und Beſtrebungen zu brechen , des Zeitgeiſtes aufrufen , die dann leicht der Poeſie und

nicht den Muth zu haben , dieſelben zu vertreten , und ſo an Litteratur ſelbſt gefährlich werden könnte. Die Intereſſen

ſich ſelbſt zum Verräther zu werden . Nur in weſſen Thas | und Zuſtände unſerer modernen Cultur ſind zu feſt in ein

ten und Geſinnungen nie ein rechter Ernſt, nie eine tiefere ander verwachſeti, zu verwickelt, zu ſehr auf ein Zuſam

Wahrheit kam , nur wer ſich mit Anſichten , Tendenzen , menhalten aller Kräfte , auf ein Ineinandergreifen aller

Ideen behängt wie mit einem Faſchingsanzug , den er im Richtungen berechnet, als daß ſie eine ſolche Iſolirung ein

nächſten Augenblicke abzuftreifen gedenkt, — nur ein Sol zelner Gebiete vertragen könnten ; der Ilmſchwung der tau

cher kann zu jeder Zeit jede beliebige Verwandlung mit ſei- ſendfach verbundenen Räder iſt zu gewaltig , als daß nicht

nem Glaubensbekenntniß vornehmen . Wir ſind von der das Stocken des kleinſten Rades die ungeheuerſte Gefahr

pedantiſchen Anmuthung entfernt, ein Dichter müſſe ſein bringen ſollte. Eine Litteratur , die es mit dieſen Intereſ

ganzes Leben lang nach ſeinem Antrittsprogramme fühlen , ſen nicht ernſt nähme, eben ſo gutwie eine, die ſich jeder

glauben und dichten ; wir geſtatten ihm gern das anmu Beziehung auf ſie entſchlagen wollte , würde ausgeſtoßen

thige Spiel eines ſteten Wedſels , einer raſtloſen Benves werden . Dieſe Ueberzeugung leitete auch die jüngeren

gung, und geben zu , daß gerade in dieſen kleinen Inconſe: Schriftſteller , als ſie den innigſten Zuſammenhang und

quenzen , in dieſein Ueberſpringen von einer Meinung zur | Wechſeleinfluß des Lebens und der Litteratur als ihr Grund

andern, in dieſem gleichmäßigen Eingeben in alle, auch die princip proclamirten , und in dieſem Sinne haben wir oben

heterogenften Lebenserſcheinungen , die reichſten poetiſchen geſagt , daß ſie es mit ihrer ſocialen Heform ernft zu mei

Motive liegen. Aber auch der Dichter muß ein Herz has nen ſchienen . Sie können freilich die Gewalt anklagen ,

ben , was wenigſtens für Etwas wahr-und warm ſchlägt; welche dies ihr Wirken rückſichtslos unterbrach ; aberwenn

eine Geſinnung , die ihn über dem wirren Treiben einpor- jie nun , wie verzogene Kinder , gar nichts mehr für jene

hält, und wodurch er daſſelbe beherrſcht und zum natur Sache thun wollen , weilman ſie nicht gerade ſo gewähren

treuen , charaktervollen Bilde geſtaltet; einen ſtillen Ort in ließ , wie ſie ſich's in den Kopf gelegt hatten , oder wenn

ſeinem Innern , wo er ſich hinrettet, menn die tauſend ſie das Anathema , was ihre Beſtrebungen traf, ſelbſt mit

Zauber der bunten Grſcheinungswelt ihn ſich ſelbſt zu ent- ängſtlider Haſt nachſprechen , und ſich und uns vorreden ,

fremden, ihm Halt und Beſinnung zu rauben drohen, er fie Hätten es ja ſo böſe gar nicht gemeint und eigentlich ſich

muß vor Allem Eines haben -- Selbſtachtung. Ein Dich bei ihrer Oppoſition gegen das Beſtehende gar nichts oder

ter , der dieſe nicht beſigt , wird nie nachhaltige Wirkun : ons directe Gegentheil gedacht: ſo fällt jene Anklage auf

gen hervorzubringen im Stande ſein ; eine Litteratur, wel: ſie ſelbſt zurück und macht die Sympathicen verſtummen ,

che dieſer entbehrt, wäre eine Peſt für ihre Zeit. Sollte , die ſich in vielen Herzen für ſie regten . Es iſt läderlid ,

jene Geſinnungsloſigkeit , die als eine natürliche Reaction wenn Gugkow ſeine Verteidigung uit der Grklärung

88
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fchließt : ,90 ir fürchen den freien Mann nicht das , trhrung Felbſt hinnehmen , die hier dem Refer grboten 'wird.

freie Weib , — wir ſuchen die Wiedereinfeßung Diejem gilt ſie jedenfalls melyr , als bloßes Amuſement,

auch wenn der Herr Fürſt dieſes leştere dennoch für ges
des Geifte 8 , – nicht die Wiedereinſetzung des Flei:

widytiger zu halten und die Belehrung gleichſam zu desas
ich es , - wir ſuchen Gott, - nicht weil wir ihn verlo - l vouiren geruben Tollten . Wozu bat er aber auch in aller

ren haben , - ſondern weil in ihm nur derwahrhaft ſelig Welt ſo geſchrieben , daß man ſich nur freuen muß , daß

iſt, der ihn ſelber gefunden hat !" – aber es wäre trau: | er wenigſtens nicht ausſchließlich ſo geſchrieben hat, wie

rig , wenn der Zwang der Verhältniſſe oder die Meinung
er gewollt ? -

Der Verf. hatte , wie er S . 191 erklärt, Griechens
des Tages ſolche Charakterloſigkeit nöthig machte und au

land nur einen flüchtigen Beſuch zugedacht ; gleichwohl
toriſirte.

hat es ihn, er weiß jelbſt nichtwie , ein ganzes Jahr lang
Viederm an n . feitgehalten . „ Aber es hat," fügt er hinzu , r,durch alle

Zeiten feinen Zauber geübt, und Manchewurden ſich deſ

jelben erſt bewußt , als ſie es nicht mehr ſaben ; ich aber

habe ihn wohl erkannt unter Noth und Entbehrung und

Der Vorlå ufer. Vom Verfaſter der Briefe eines mit voller Seele mich ihm hingegeben. Möge id ) nun dies

Verſtorbenen . Stuttgart, 1838. Bei Hallberger.
Land des ſüßen Ungemachs, dies abgeſtorbene und wie:

Dergeborne, dies von unſterblichen Thaten wiederballende

Wenn dieſer ,,Vorläufer“ auch nicht gerade darum auf und von unſterblichen Werken zeugende Land wieder betre

beſondere Beachtung Anſpruch bat, weil der Fürſt Þück: ten oder nicht – ſo lange ich lebe , wird es meinem An :

ler der Verf. dejjelben iſt , ſo muß er doch deshalb vorzüg: | Denten tief undmit dauerndem Genuje eingeprägt bleiben !"

lich willkommen ſein , weil er das neue Griechenland zum Mit dieſer bierir! ſich kundgebenden Liebe zu dem Lande, das

Gegenſtande bat. Denn wenigſtens verinag Rec. die, von er durchreiſt iſt, hat er nun auch ſeine Wanderungen durch

Varnhagen von Gnſe dem Fürſten zugeſchriebenen Eigen: daſſelbe, die Beobachtungen , die er nach verſchiedenen

thümlichkeiten (ſ. ,,Denkwürdigkeiten und vermiſchte Schrif- | Nidtungen hin gemacht, namentlich die Erfahrungen in

ten von Varnbagen von Enſe, 1838, Bd. 4 , S . 433 ), Betreff des griechiſchen Volfes und ſeines Charakters , ſo

wenn anders es beſondere Vorzüge des Schriftſtellers ſelbſt | wie in Anjehung der öffentlichen Verhältniſſe des Lan

ſind und ſein ſollen , höchſtens mit Ausnahmedes ihm bei: des , trop der Noth und Entbehrung, die ihn auf ſeinen

gelegten , wenn auch nicht gerade „ unvergleichlichen ,“ Dar: dortigen Wanderungen begleitet und die er dabei erdulden

ſtellungstalentes , bier nicht in beſonderem Grade aufzus mullen , beſchrieben und mitgetheilt, eine Liebe , die

finden und anzuerkennen . Der Fürſt ſelbſt freilich , als wir ihm , eben unter dieſen Umſtänden und im Verhältniſſe

Reiſender und nunmehr als Verf. des Budes , macht ſich zu andern einſeitigen , egoiſtijden Reiſenden , um ſo hö

in demſelben in ſeiner perſönlichen Eigenſchaft und ſocia- ber anrechnen zu müſjen glauben , und die , wie ſie ihn

len Stellung nichtwenig geltend ; indeß fönnte das hier | für die Wahrheit nicht verblendet, ihm vielmehr dafür den

und bei dieſer Gelegenheit weiter nid ) t, als etwa mit einem Blick offen erhalten hat, nun auch einen doppelt wohltba:

mitleidigen Tadel ſeiner Eitelkeit und Selbſtgefälligkeit, die tigen Eindruck auf den Leſer ſelbſt nicht verfehlen kann.

ihm auch ſchon von Andern vorgeworfen worden iſt , her: | Inſofern nun auch Rec. deſſelben ſich bewußt iſt , kann er

vorgehoben werden . es nun weniger unterlajen , den Reiſenden auf ſeinen

Wir für unſere Perſon faſſen hier das Buch hauptſäch: Wanderungen ſelbſt zu begleiten und die Ergebniſſe ſeiner

lich nur in objectiver Hinſicht insAuge, und da können wir Beobachtungen unter gewiſſe einzelne Geſichtspunkte zu

denn daſſelbe allen Denen , die ſich für Griechenland in ſei- bringen , um darnach die hieraus ſich ergebende Ausbeute

ner gegenwärtigen Geſtaltung intereſſiven und über Land zur Kenntniß Griechenlands und ſeiner Zuſtände um ſo

und Volf , ſo wie über die dortigen Verbältniſſe und Zu- ' ficherer erkennen zu laſjen .

ſtände unterrichten wollen , nur empfehlen . Mag es auch Die hier beſchriebenen Reiſen durch Griechenland fallen

eben nur der Vorläufer eines ausführlicheren Werkes ſein , jedenfalls ſämmtlich in das Jahr 1836 . Ihr Ausgangs

das ung verſprochen und aufwelches hier verwieſen wird : | punkt iſt Miſſolunghi (Meſolonghi) im weſtlichen Gries

ſo hat und gewährt doch auch dieſer Vorläufer Tihon ein denland ; durch daſjelbe geht ſodann die Wanderung über

ſelbſtſtändiges Intereſſe. Zwar erklärt der Verf. S . 310 Salona , Kaſtri (das alte Delphi) , an den claſſiſchen Ber :

etwas naiv und preciös zugleich : „ Man weiß , daß ich | gen Parnaß , Pelion , Oſja und Deta vorüber nach Oft

nur für Unterhaltung zu ſchreiben geſonnen bin , undwenn griechenland , und zwar nach der Nordgrenze des ganzen

einmal ein unterrichtender Brocken in meine Olla potrida Königreichs, nach Padraſchif , von wo der Verf. weiter

hineinfällt, dies nur ein Zufall iſt," indem er ſodann wei: durch die Ebenen von Glatra und Chaeronen über Livadia

ter fortfährt : „ Wie mehrere unſerer gelehrten Reiſebe- nach Athen reiſt. Von da beſucht er die Inſeln Aegina,

ſchreiber eine wahre Furcht und heilige Scheu haben , un- | Poros, Hydra und Spezzia , durchreiſt einen Theil der

verſehens einmal amuſantzu werden , ſo fürchte ich ſtets Halbinſel Morea von Gpidavros aus über Monemvaſia ,

das Gegentheil ;- indeſjen kann man das in Betreff der durch die Ebene von Sparta , und hieraufweiter nach den

vermeintlichen Abſicht , nur amuſant und nicht unterrich: ! zum Königreich Griechenland gehörigen Inſeln (welche

tend zu ſein , wohl nicht ſo ernſtlich nehmen , und wenig man in dieſer Hinſicht alle unter dem Namen der Kykla :

ftens mag man ſich dadurch nicht ſtören laſſen , vielmehr den begreift) Milos, Antiparos (mit ſeiner berühmten

magman, auch trop des Göthiſchen : „ Man merft die Höhle ) , Paros (mit der ſchönen Hauptſtadt Parifia und

Abſichtund man iſt verſtimmt," ohne Verſtimmung die Be- l den alten Marmorbrüchen ) , Naros (zum Theilmit katho .
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liſcher Bevölkerung alten italieniſchen Adels ) , Syra , Ti- , Gewicht von zehn Pfund erreichen . Die Weinfelder wers

nos , Delog (ganz unbewohnt, aber mit grandioſen Trüm - den nicht mit der Hand umgegraben , ſondern gleich Oes

mern von Tempeln u . ſ. w . ) und Santorin , von da aber treidefeldern gepflügt , und zwar durchgängig mit Gſeln

nach dem ägyptiſch gewordenen Randia. Innerhalb dies ſtatt des Rindviehes , deſſen es dort nur ſehr wenig giebt;

ſes Rahmens führt er nun gleichſam die mannigfaltigſten denn faſt alles Terrain wird ausſchließlich zum Weinbau

Bilder vor den Blick des Leſers , für den wir ſie hier in verwandt, ſo daß beinahe keine Weide, ſelbſt nur eine ges

Folgendem etwas zu ordnen uns bemühen wollen. ringe Anzahl Gemüſegärten vorhanden iſt ; doch liefern

. Zuerſt unterläßt der Verf. nicht, der Natur des Lan- die umherliegenden Inſeln dieſen Bedarfwohlfeil und hin

des , den landſchaftlichen Schönheiten Griechenlands ſeine länglich ( S . 327 ). Nach der Ferneren Mittheilung ( S .

Aufmerkjamkeit zuzuwenden . So erzählt er z. B . S . 73 329) ſollte im Mai 1837, als erſter Schritt zum Beſſeren ,

und 74 von ſeiner Reiſe in Dítgriechenland : „ Kurz dar- ein in der Weinbehandlung gründlich erfahrner Mann aus

auf paſſirten wir eine lange, kayle Alp , und begannen | Europa verſchrieben und auf Santorin angeſtellt werden ,

dann in ein geſchloſſenes Eichendickicht hinabzuſteigen, das um dieſem Handelszweige das zu verſchaffen , was ihm bis:

ſich in einigen Minuten in den herrlichſten Wald alter und her noch in ganz Griechenland fehlte, nämlich die gehörige

hoher Bäume verwandelte. Daswar in jeder Hinſicht die Sortirung der verſchiedenen Trauben und kunſtgemäße

Glanzſcene unſerer Tagereiſe. Der Abend nabte ichon , und Bereitung nach erprobten Grundſäßen , mit beſonderer

während die Sonne das Thalvon Dryopia zu unſern Fü Nückſicht auf Gewinnung veredelter Weinſorten und haupts

Ben und ſein reiches Grün, das der Kepbiſſos durchſtrömt, ſächlich auf eine ſichere Dauer des Products. Bisher

noch hell vergoldete , hatte ſie ſchon den in ſeiner ganzen wurden in Griechenland überhaupt die Weine eigentlich

Glorie uns jenſeits gegenüberliegenden und hier viele Fel ganz ungeſchickt und nur naturaliſtiſch behandelt ; und man

ſenſpigen wie Burgzinnen gen Himmel, ſtreckenden Parnaß | hatte noch nicht den außerordentlichen Vortheil erkannt,

mit dunklem Indigo gefärbt; gleich hohe Berge in Lofris, den eine Veredlung der Qualität und ein vermehrter Ab

wie viele vor ihnen gelagerte Abſtufungen derſelben Kette ſaß der Weine für ganz Griechenland gewähren würde, das

erſchienen in noch tieferem Schwarzblau ; und alle dieſe vielleidyt keinem andern Lande in der Fäbigkeit, ſtarke Li

ewig wechſelnden Bilder , bald auf dieſer, bald auf jener queurweine zu produciren , nachſteht, bei welcher es nur

Seite in den grünen Rahmen vortretender Eichenkronen ein Spanien , Ungarn , einen Theil des mittäglichen Frank

gefaßt, brachten Effecte hervor, vor denen ich oft in ſprach | reichs und die Inſel Madeira mit dem Cap der guten Hoff

loſem Staunen , wie feſtgezaubert , ftehen blieb . Solche nung (bekanntlich ſchreibt ſich der Capmein von griechiſchen

Beleuchtungen gewährt allerdings nur der Süden , und Neben her, welche die Portugieſen dort anpflanzten ) zu Con

wo friſches Grün ſtattfindet , übertreffen die hieſigen Land currenten hat ( S . 330 f.). Bei dieſer Gelegenheit er :

fchaften Alles, was eine nordiſche darbieten kann ; nur | wähnt Rec. , daß der Verf., unter Weintrauben von allen

wenn dieſes fehlt ( leider in Griechenland der häufigere Farben , grünen , gelben , lichtblauen und ſchwarzblauen ,

Fall ), dürfen wir Nordländer immer noch auf den Vorzug / auch roſenrothe, und zwar dieſe legteren von beſonderer

Anſpruch machen .“ Aehnliche Beſchreibungen finden ſich | Güte , im öſtlichen Griechenland aufführt ( S . 81, 103 ).

S . 134 f., 155 u . 182 f., und namentlich äußert ſich der Auch der Citronencultur in Griechenland gedenkt der

Verf. in landſchaftlicher Hinſicht über die griechiſchen In- | Verf. S . 136 , wo er der reizenden fruchtbaren Ebene von

feln ; trop der oft abidhrerfenden Rablheit und Nactheit | Troezenemit ihren Weinfeldern , Oliven - und Limonen:

ihrer Küſten , keineswego ſo ungünſtig, wie Andere, z. B . pflanzungen Erwähnung thut. Er fand daſelbſt einen ſehr

Tieß , die eben nur nach der Außenſeite und bloßen Ober- dichten und ſorgſam gepflegten Citronenwald von unges

fläche einſeitig darüber abſprechen .
fähr drei Viertelſtunden Länge und einer halben Stunde

Auch über die Beſchaffenheit des Bodens und den Breite. Der Wald war unter eine große Menge Beſißer

Neichthum des Landes gewährt der Verf. vielfachen Auf vertheilt , und auch der Führer unſers Verf. zeigte dieſem

chluß ; aber er beklagt dabei nicht ſelten , daß der Danf- | woblgefällig fünf Bäume als ſein Eigenthum . Die Früchte

bare Boden nicht überall benußt werde , bloß weil es an werden grün abgeſchnitten , dann in Gruben gelegt und

Menſchen fehle ( S . 251). Unter andern empfiehlt er in mit Erde bedeckt, wo ſie den Winter über verbleiben , wenn

dieſer Hinſidit ( S . 254) die Inſel Naros als einen geeig- 1 ſie nicht gleich nach der Ernte verkauftwerden können . Um

neten Boden für europäiſche Auswanderer. Bei Gelegen : auf dem Baume völlig zu reifen , müſſen ſie zwei Jahre

heit der Beſchreibung ſeines Beſuches auf der ſo weinrei- lang daran bängen bleiben , da das Klima eigentlich ſchon

chen Inſel Santorin , wo er beſonders auch des dortigen etwas zu kalt für ſie iſt . Alle Bäume ſind von einem auf

Weinbaues ſelbſt ausführlicher gedenkt (S . 327 f.) , ver - / gegrabenen Keſſel umgeben und werden vom April bis

breitet er ſich zugleich über Weincultur in Griechenland Ende October (griechiſchen Style ) alle 40 Tage einmal

überhaupt ( S . 330 f.). In Santorin (,,der pittoreske- unter Waſſer geſegt ; die Früchte ſind nur klein , aber ih

ften und originellſten unter den Rykladen " ) pflanzt man, , rer Saftreiche wegen beliebt und geben meiſtens nach

nach ſeiner Mittheilung, die Weinreben auf ſehr eigen - | Conſtantinopel.

thümliche Weiſe , in einzelnen geraden Reihen , wie die Dagegen tadelt er S . 106 die faſt im Augemeinen ſchlechte

Delbaume, zehn Fuß eine jede von der andern abſtehend, / Behandlung der Bäume in Griechenland. Im öſtlichen

beſchneidet ſie wenig oder gar nicht, bindet aber ſtatt dela | Griechenland, nichtweit von Rythäron , ſtieß der Reiſende

fen die Ranfen ſorgfältig wie ein Neß zuſammen , was den auf einen zwei Stunden langen Pinienwald, und fand da jes

jüngeren Pflanzen das Anſehen gekräufelter Perrüden , den den Baum ohne Ausnahmeauf die ungeſchichteſte und rohefte

älteren hober , dicht geflochtener Rörbe giebt. In dieſem Weiſe, oft auf beiden Seiten , regelmäßig angelaſcht und

Tepteren Zuſtande tragen ſie dann Trauben , die oft ein / mit einer Vertiefung unten im Stamme zugehauen, nur -
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um das Harz zu ſammeln , welches theils zu Weißpech, , Theater in Epidavros, welches ſo gut erhalten ift, daß

theils zu dem ſogenannten Razin , den die Griechen faſt | der größte Theil ſeiner Stufen noch eriſtirt und alle zwei

überall mit ihrem Wein vermiſden, gebrauchtwird. Tau : und dreißig Reiben noch ſichtbar ſind , eben ſo wie die

ſende von Bäumen waren durch dieſe unſinnige Behand- vier und zwanzig idmalen Scalae , welche ſie durdinci:

lung bereits todt oder im Abſterben begriffen ; und ſo ver : den . Sündlich nennt er es aber a . a . D . , daß man noch

beerte man um eines kleinen momentanen Gewinnſtes wil nicht daran gedacht hat, dieſes erhabene und wahrhaft

len - der bei beſſerer Anordnung gleichwohl ohne Scha: Staunen erregende Monumentnur von dem Strauchwerte

den erlangtwerden könnte - die noch beſtehenden Wälder zu befreien , das es faſt ganz bedeckt und großentheils ver:

in Griechenland, deren dieſes doch ſo nöthig bedarf, daß birgt, durch die Fülle der Vegetation aber auch ſchon viela

ſie wahrhaft Goldeßwerth für daſſelbe haben . Die Rück: fach zerſtört hat, da die Wurzeln die Stufen nach und nach

fichtsloſigkeit der Negierung , welche dagegen nichts thut, locker machen und gewaltſam aus ihren Fugen treiben . Die

iſt unverzeihlich an und für ſich , und ſie verleidet in dieſer Ausgabeweniger Drachmen würde, nach ſeiner Meinung,

Hinſicht alle Freude an der herrlichen Natur. Indeß ſiebt | hinlänglich ſein , den impoſanten Anblick des Ganzen , der

man auch an dieſem Beiſpiele, auf was alles die Regierung ſelbſt in einiger Entfernung ganz verloren geht, wieder :

in dieſem Lande ihr Augenmerk zu richten und welcher Art herzuſtellen , und es iſt ihm unbegreiflich , wie das Gou

Vorurtheile , nachgeborne Kinder eines tödtenden Despo- vernement ſo ſtrafbar gleichgiltig für dergleichen ſein könne.

tismus, ſie auszurotten hat.
Eine Berichtigung und Erläuterung für den Verf.wol

Was über die Heilquellen in Griechenland , z . B . in len wir in Anſehung deſſen hier beifügen , was er S . 11

den Thermopylen und bei Padraſchik , S . 65 f. geſagt ) und 12 über die Ruinen von Chirin in der Nähe von Me:

wird , genügt, wie wenig es auch iſt, dennod) , um den folongbi ſagt. „ So," bemerkt er nämlich daſelbſt, „ neunt

Reichthum des Landes auch in dieſer Beziehung zu erfen
man ſie hier , eine alte befeſtigte Stadt der Aetolier , deren

nen . Ausführlich findet man dieſen Gegenſtand behandelt Namen ich aber weder auf einer Charte der alten Welt,

in den Schriften des griechiſchen Leibarztes und Profeſſors noch in irgend einem alten oder neueren Autor finden

an der Univerſität zu Athen , Landerer, die 1835 unter kann .“ Demohngeachtet fand er den Ort vom allerhöch .

dem Titel : Ilegi ráv v xúgvu fequüv Údurov,und ſten Intereſſe , und dies iſt auch nach dem , was er darüber

1836: Περιγραφή των εν Υπάτη, Αιδηψω και ſagt , in architektoniſcher Hinſicht allerdings nicht zu vera.

O & quorúhais gepuñv údátov , in Athen ſelbſt er: kennen . Wir machen die Alterthumsforſcher auf jene Rui

ſchienen , und davon die zweite auch ins Deutiche (Bam nen und die hier gegebene Beſchreibung aufmerkjam , und

berg , 1837) überſeßt worden iſt , ſo wie in der Abhand vermuthen übrigens , daß jener Ort mit dem auf den bei

lung von Goedechen : „ Die Inſel Thermia und ihre Heil Pouqueville Voyage dans la Grèce , und deſſen Histoire

quellen ,“ in Ruſt's ,, Magazin für die geſammte Heil de la regénération de la Grèce befindlichen Charten mit :

kunde,“ 1837, Bd. 50 , Heſt 1. Auch dieſer Gegenſtand Kira tis Frinis (Kuod rös Eionvrs) bezeichneten , wora

wird künftig die Sorge der griechiſchen Regierung mehr aus im Munde des Volkes leicht Chirin werden konnte,

als bisher in Anſpruch nehmen müſſen . identiſch iſt. Pouqueville , der im dritten Theile ſeiner

Endlich erwähnen wir in dieſer Hinſichtnoch des Park: Voyage ( Paris , 1820, S . 195 f.) ebenfalls über jene

planes des Verf. bei Kypariſſia in der Nähe von Miſtra , Ruinen ſich verbreitet, hält ſie für das alte Pleurona.

von dem in öffentlichen Blättern bereits viel die Rede ge
| lieber den Charakter des griechiſchen Volfes äußert ſich

weſen iſt. Indeß ſpricht er ſich darüber hier nicht näher
der Verf. nicht ſo ungünſtig , wie Andere gethan haben . Er

aus ; vielleicht hat er es ſeinem größeren Werke über Grie
rühmt ihre Galanterie und Liebenswürdigkeit, die Einfach :

chenland vorbehalten . Wie übrigens der Herr Fürſt dazu
heit ihrer Sitten und ihrer Lebensart, den aufgeweckten

kommt, den Namen : Miſtra ohneWeiteres durch Quarg

Verſtand und die Lernbegier der Jugend, freilich neben In :
ſtadt zu überſepen , iſt nicht einzuſehen , wenn man nicht

tereſſirtheit und Gewinnſucht ( S . 36 ) , neben liftigem
annehmen will , derſelbe habe hierbei nur die Abſicht ge:

und betrügeriſchem Weſen ( S . 61). Bei Oelegenheit eis

habt, — zi1 amuſiren .
nes großen Thiermarkts in Padraſchik bemerkte er ( S . 68 ),

Schließt der Verf. dieſes Buches über Griechenland ein durchgängig ruhiges und decentes Gewimmel; nicht

die dortige Natur und Beſchaffenheit des Bodens, nebſt ein Betrunkener, nicht ein Schreiender oder Zankenderwar

dem , was in Betreff der Cultur des lepteren bereits ge- darunter. Nur für eine Ausnahme erklärt er es , wenn

ſchehen , und den Neichthümern des Landes, die zum Theil die Griechen frech und kriechend, lügneriſch und hinterli

noch gar nicht erkannt ſind , von ſeiner Betrachtung nicht ſtig , betrügeriſch und hinterliſtig ſeien ( S . 46 ). Wäre es

aus , ſo zieht er nun auch die noch vorhandenen Alters. Denn nun aber , bei der Schule, die ſie noch zur Zeit auch

thümer und Ueberreſte einer früheren oder ſpäteren Ver: hierin gehabt haben , bei den Einflüſſen des Despotismus

gangenheit, und überhaupt die noch ſichtbaren Erinnerun - denen ſie ausgeſeßtwaren , ein Wunder , wenn es ſogar

gen an eine längſt entſchwundeneVorzeit in die Kreiſe dieſer die Regel wäre ?

Betrachtung , wenn ſchon er auch hier ausführlichere Bes

ſprechungen über dieſen Gegenſtand in ſein größeres Werk (Soluß folgt.)

über Griechenland verwieſen zu haben ſcheint. Intereſant

ſind unter andern die Mittheilungen S . 129 f. über das

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Neander's Leben Jeſu .
charakteriſtiſche Typus aller ſeiner Werke. Seine Geſchichts :

anſchauung hat ſich nicht erſt durch das Studium der Ge

: Nicht leicht möchte ſich unter den hervorragenden Cha- ſchichte gebildet; ſein chriftliches Bewußtſein iſt ſein his

rafteren unſerer Zeit eine Perſönlichkeit auffinden laſſen , ſtoriſches Kriterium . Neander iſt eine rein poſitive, keine

deren Erſcheinung ſo ganz der treue Spiegel des ſie beſee- kritiſche Natur. Seine Stellung zu ſeinem Gegenſtand iſt

Inden Lebenøprincips , deren Entfaltung in ihren Vergleichſam die der lyriſchen Verarbeitung eines epiſchen

hältniſſen ſo abgemeſſen , ſo ebenmäßig geordnet erſcheint, Stoffs. Gine fromme Lyrik iſt der Standpunkt, von dem

als die Perſönlichkeit Neander's. Was er iſt, das iſt aus er die Kirche unter Kaiſer Julian , dem heil. Bern

er ganz, und er iſt nicht, wie ſo Viele veut zu Tage, neben: Hard und Chryſoſtomus auffaßte ; die Poeſie des frommen

her noch Etnas ganz Andered , als er ſcheint. Da iſt | Gemüths iſt das anziehende, nicht ſelten blendende Licht,

keine Dſtentation , kein Haſchen nach falſchem Glanz und das in ſeinem größern Werkeüber die Geſchichte der chrift:

Effect , feine Spur der in gegenwärtiger Zeit ſo viel vera ; lichen Religion und Kirche ausgegoſſen iſt, und das in

breiteten Hypokrifie. In dieſer Ganzheit und Ebenmäßig ſeiner Schrift über das apoſtoliſche Zeitalter nur an In:

feit ſeiner Erſcheinung liegt der Grund des großen Ein : tenſität gewonnen hat. Das Intereſſe an ſeitem Ge:

fluſſes , welchen Neander auf das Leben und Bewußtſein genſtand iſt nicht die reine Reproduction deſſelben , ſondern

der Zeit gewonnen hat, hierin der Grund der Befriedis ſubjectiver Genuß , erbauliche Verwendung , praktiſche

gung, den ſeine Werke ſelbſt Solchen gewähren , deren Ans Aneignung. Das maßgebende Princip iſt überall ſein

ſchauungsweiſe auf ganz anderen , ja entgegengeſeßten beſtimmtes chriſtliches Bewußtſein , und Beſtandtheile, die

Principien beruht. Auch das kleinſte derſelben iſt eine in dieſem keinen Auſchließungậpunft finden, haben für Ne

volle Offenbarung ſeines frommen Gemüths, jeder Gegens ander keinen Raum in der Geſchichte, wäre ihr hiſtoriſches

ſtand , den er berührt ,wird zum liebenswürdigen Spiegel | Recht auch abſolut gegründet. Die Schriften der Väter

ſeines in ſich beſtimmten Selbſtbewußtſeins ,und dieſes, ſo wimmeln von Dämonen ; die Dämonologie bildet den dun

rein und harmoniſch hervortretend, darum für die ähnlich keln Hintergrund des kirchlichen Lebens, die unzerſtörliche

Geſinnten die Dollmetſchung ihres eigenen Innern, für die | Folie des kirchlichen Glaubens. In Neander's Kirchen

anders Gerichteten ein Gegenſtand des unbefangenſten geſchichte finden wir Wenig oder Nichts davon.

Genuſſes. Das Chriſtenthum war für Neander nicht . Es läßt ſich zum Voraus annchmen ,daß Neander dieſe

durch die Tradition des Familienlebens, durch Herkommen Gigenthümlichkeit in ſeinem Leben Jeſu nicht aufgeges

und äußere Angewöhnung vermittelt; die Annahme defa ben habe ; ja daß die Verdienſte und Mängel derſelben

felben iſt ſein eigenſtes , freieftes Thun , aber eben darum in dem Maß offener uno concentriſcher hervortreten wer

war ſie auch der Abſchluß ſeiner Perſönlichkeit, die ſeitdem den , in welchem der Gegenſtand ein innigeres Intereſſe

in ihrem Centrum feſt beſtimmt, in ihren Lebensäußerun : für Neander's Perſönlichkeit behauptet. Und gewiß hat

gen nur eine peripheriſche Entwidlung anſtreben konnte. Neander die Bedeutung der heil. Geſchichte für das from

_ Allein hieran knüpft ſich auch die Schattenſeite feiner me Gemüth auf& Tiefſte gefaßt. Nein und harmoniſch

Erſcheinung. Neander hat die chriſtliche Geſchichte zum tritt das Bild Jeſu , wie e8 Neander in fich aufgenommen

Gebiet ſeiner Thätigkeit gemacht; aber das geſchichtliche hat, hervor , und mit einer gewiſſen frommen Ingeniofität

Object fann für ihn nur ſoweit Bedeutung gewinnen , als weiß er jedes Moment zu Beleuchtung deſſelben zu benußen ,

es geeignet iſt, ein Moment zur Beleuchtung ſeiner in ſich jeden nicht entſprechenden Zug zu verwiſchen , und zu dies

beſchloſſenen Subjectivität abzugeben , und dieſe Entwick ſem Zweck beſonders das Einzelne kunſtvoll zu verknüpfen .

lung oder Darſtellung eines Innern am Aeußern iſt der Es iſt gleichſam ein aus Einem Guſſe gefertigtes Bild, der

.
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fen Anſchauung den Eindruck der Vollendung erzeugt ; aber , eigene Geſchichte iſt für die Kirche nur die ſtetige Evolus

ob dieſes Bild nun auch das objective, das hiſtoriſch ächte, tion dieſes Heiligen Epos; der traditionelle Olaube ihr

ob dieſer Guß in der That ein Imguß in eine neue Form hiſtoriſches Kriterium . Dieſem Standpunft tritt nun das

fei, dieſes iſt eine andere Frage. Und konnte ſchon auf Leben Jeſu von Strauß diametral gegenüber, ſofern die

dem Gebiet der ſpäteren Geſchichte, deren hiſtoriſche In - charakteriſtiſche Beſtimmtheit deſſelben die kritiſche Vers

tegrität fich doch immerhin für Neander ohne Conſequen : neinung jener Frage iſt. Eben darum aber ftehen alle

zen hätte behaupten mögen , das rein hiſtoriſche Intereſſe diejenigen Auffaſſungen der heiligen Geſchichte, welche an

neben ſeiner abgeſchloſſenen Perſönlichkeit nicht aufkoms dieſer Verneinung der reinen Geſchichtlichkeit jener epis

men , wie viel weniger iſt dies auf dem Gebiete desjenigenſchen Form des Lebens Jeſu Theil haben , gleich giltig,

Objects zu erwarten , von deſſen Auffaſſung die innere was ſie dafür aus ihrer Subjectivität an

Bewahrheitung und Berechtigung dieſer Perſönlichkeit die Stelle derſelben regen , Strauß ebenſo nahe

ſelbſt abhängt? als der Kirche ferne. Zwar ſcheint es nun , wenn Nean

Das Bild, welches die Evangelien von Jeſu entwerfen , der die Forderung der Vorausſegungsloſigkeit bei Darſtels

iſt auch ein vollendetes. Aber die Vollendung iſt hier lung des Lebens Jeſu als Etwas Unmögliches und Unna

eineepiſche, wie ſie bei Neander als eine lyriſche be= türliches ( S . 1 f.) ablehnt , wenn er an den Biographen

zeichnet werden kann . Das Leben Jeſu iſt eine Ieſu ausdrücklich die Vorausſeßung fordert, daß „ Jeſus

göttliche Geſchichte, das Göttliche tritt in ſinnlich per: iſt der Sohn Gottes in einem Sinne, in welchem dies von

ſönlicher Geſtalt auf dem Boden des Menſchlichen auf. keinem Menſchen geſagt werden kann“ ( S . 2 ) , als wolle

Dieſes wird nicht in ſeiner Abſtraction , ſondern nur in er fich der Kritik begeben , ſein Reſultat vorwegnehmen ,

Beziehung auf die Welt des Ueberſinnlichen aufgefaßt, | und Strauß gegenüber ſich der Kirche in die Armewerfen.

welche in die zwei ſcharf geſchiedenen , in einem Parallelis Allein nichtminder erklärt ſich Neander auch gegen Solche,

muß concreter Formen gegliederten Gegenſäße des Gött: | denen mit der Kirche die Kritik überflüſſig , und als

lichen und Sataniſchen zerfällt. Die heil. Geſchichte iſt, mit der Skepſis verwandt, vom Argen iſt, und die unbea

wie fie im Neuen Teſtament dargeſtellt iſt , der Kampf fangene" (d. h . von Neander's Vorausſeßung beherrſchte !)

dieſer beiden Gegenfäße, zwiſchen denen das beiden ver Kritik ſcheint ihm heilſam und nothwendig (S . XII).

wandter ihren Gegenſaß in ſich abſpiegelnde Menſchliche Ia, und wenn wir nun ſehen , wie Strauß in Neander's

als Schauplaß und Gegenſtand des Kampfes fteht. Sie Buch überall nur in Noten nebenber figurirt, wie dem Drs

ift barum eine epiſche Bandlung, deren Verlauf in ganismus deſſelben die Beziehung auf Strauß äußerlich

ſeinen einzelnen Momenten durch die Perſönlichkeit des und fremd iſt , ſo leuchtet es zum Voraus ein , wie, da

Einen Jeſus beherrſcht zugleich dramatiſch vollendet auch andere Richtungen als der alte Nationalismus, De

ift. Man hat in neueſter Zeit das Verlangen geäußert | Wette, Haſe , Schneckenburger nur in dieſer Art berührt

nach einer fünftleriſchen Behandlung des Lebens Jeſu , „ in werden , der eigentliche, ihre Nothwendigkeit bedingende

der wie in Raphael'ſchen Compoſitionen keine Studien Gegenſtand jener Kritik Neander's kein anderer iſt, als

fichtbar ſind.“ Wir verftehen dieſes Verlangen nicht. die kirchliche Anſchauung des Lebens Jeſu . Neander

Gerade die Nachläſſigkeiten in der Form der evangeliſchen bedarf der Kritik, aber vor Allem gegen - die Kirche

Darſtellung zeugen für die epiſche Vollendung dieſer Dieſe hat die evangeliſche Faſſung der Perſon Chrifti in

Form . In den Evangelien ſind feine Studien ſichtbar . - | ihrem urſprünglichen Princip aufgenommen , und durch

Wir haben dieſen Geſichtspunkt des Lebens Jeſu, wie er die Paradorie, welche ihre Beſtimmungen für das moder:

im Neuen Teſtament dargelegt iſt, vorausgeſchickt, um ne Denken an fich tragen , den Gegenſaß zwiſchen jenem

ihn als Maßſtab anzuwenden bei Beleuchtung der Stellung und dieſem aufs Schärffte firict. Neander's Chriſtlichkeit

Neander’ zu der großen Controverſe der Gegenwart, und iſt aus dem Geiſte der modernen Weltanſchauung gebo

zugleich den eigentlichen Mittelpunkt dieſer, der zum gro- ren !

Ben Nachtheil derſelben ſich gänzlich verrückt hat, feſtzu . Die dualiſtiſche Auffaſſung des Göttlichen als einer

ftellen . Dieſer beſteht einzig in der unbedingten Frage, gegen das dem Satan verfallene Weltliche heterogenen

ob das Leben Jeſu in dieſer epiſchen Form zugleich reine weſenheit, deren Erſcheinung deshalb auch , abgeſes

Geſchichte fei? Es handelt ſich nicht darum , ob dieſe hen vom Menſchlichen eine finnlich realiſtiſche Form an

oder jene ſubjective Auffaſſung deſſelben , ſondern ob die ſich trägt (Luc. 6 , 19 ; Marc. 5, 30 ; 306 . 20, 22), bils

evangeliſche der Geſchichte entſpreche: det die epiſche Baſis des Lebens Jeſu , und hat ihre Bes

Für das Bewußtſein der Kirche bejaht ſich dieſe Frage gründung in dem Princip der antifen Weltanſchauung,der

ſchlechthin . Die heilige Geſchichte tritt für daſſelbe mit abftracten Transſcendenz. Hienach erſchöpft fich das

dem abſoluten Anſpruch auf Geſchichtlichkeit auf. Ihre Chriftliche in dem Begriff der Erlöſung, als einer
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durch fittliche Erneuerung vermittelten Zurückführung des 1 ,, Der Vorl åufer ." Vom Verf.Der Briefe

Menſchlichen in das Reich der Seligkeit, in ſeine metaphy eines Verſtorbenen .

fiſche Daſeinsform . Das Reich Gottes auf Erden iſt das (Soluß.)

her nur eine Mittelanſtalt, durch welche das Reich des
Gegen Fallmerayer's bekannte, mit großer Zuverſicht

Satans gebrochen werden ſoll, eine Anſicht, die ſich ſehr ausgeſprochene und mit Selbſtgefälligkeit geltend gemachte

beſtimmt in der Vorſtellung der Vollendung deſſelben durch Hypotheſe von der gänzlichen Ausrottung des griechiſchen

die nahe Wiederkunft des Herrn ausſpricht. Dieſer Geſchlechts erklärt ſich auch unſer Verf., indem er S . 181

Weltanſicht tritt die Zeitbildung unſerer Tage verneinend
bei Gelegenheit der Beſchreibung einer Spartanerin geras

dezu ſagt : ,,Das alte helleniſche Blut iſt noch nicht ganz
gegenüber; die Anſchauung der Welt als eines durch

vertilgt in Griechenland ; denn nichts Slawiſches , noch

ein urſprünglich göttliches Princip beherrſchten Orgas Türkiſch - Aſiatiſches war in der Bildung dieſer Spartane:

nismus, der den Zwed ſeiner Entwicklung in ſich felbft rin vorhanden .“ Dieſe ſelbſt ſchildert er übrigens als ein

trägt, hat jenen Dualismus verdrängt; das Princip der | reizendes Weſen, nicht nur regelmäßig ſchön vom Kopf bis

Transſcendenz wurde gegen das der Immanenz in Hinter
tors i zum Fuß , ſondern auch mit einem Ausdruck von lieblicher

Milde und weiblicher Würde, der eine Königin geziert
grund geſtellt, und durch die Strauß'ſche Conſequenz gänz

hätte . Auch ſonſt rühmt er die auffallende Schönheit des

lich beſeitigt. Zwar iſt nun nicht zu verkennen, wie Ne- weiblichen Geſchlechts , Ž . B . S . 77 in der Ebene von

ander ſich bemüht, die Formen der kirchlichen Weltanſicht | Elatra , und S . 146 aufder Inſel Hydra.

in ihrer Integrität feſtzuhalten ; andererſeits aber, wenn | Mit der Politik gegen Griechenland und der Regierung

er ſeinen eigenen Standpunktals teleologiſchen Theis
| in Griechenland iſt er nicht ganz zufrieden . Er tabelt viels

fach die Schwäche und Langſamkeit der leşteren , naments

mus ( s . 100 , 1: 150 .) bezeroner , wornam die Weltlich ihre geringe Sorge für materielle Intereſſen ( S . 18 f.,

ein von Gott geordnetes Syſtem ſittlicher Zwecke iſt, de: 47, 290 F., 339) ; beſonders aber rügt er auch hier das Res

ren Verwirklichung die Aufgabe der menſchlichen ,nach ihrer | gierenwollen aus der Studirſtube, ohne ſich die Mühe geben

fittlichen Fähigkeit Gott verwandten Naturbildet : ſo leuchtet zu wollen , ſelbſt zu leben ( S . 174) . Bierher gehört vors

der Widerſpruch beider Betrachtungsweiſen von ſelbſt ein ,
nehmlich auch die allgemeine Klage der Landleute über zu

| unerſchwingliche Abgaben , und daß dieſe nicht in Naturs

und jenes Verdienſt verkehrt ſich ſofort in die üble Folge,
erzeugniſſen , ſondern in baarem Gelde gefordert wurden ,

daß nun zwei unvereinbare Formen fich in einer Verwor: welches ſie ſich oft nur mit den größten Dpfern in einem

renheit durchfreußen , die durch ein gegenſeitiges Abſchwä Lande verſchaffen konnten , wo der geringſte Zinsfuß zehn

chen beider nur übel verdeckt wird. Neander redet, wie Procent ift ( S . 180 f.) . Trop deur fand er durch das ganze

die Kirche, von einer Irſünde (S . 282.), einem organiſir:
Königreich die oberen Beamten ,die Häuptlinge und die Mehr:

zahl des Volkes in den zwei Punkten faſt übereinſtimmend :

ten Reiche des Böſen (S . 283.), einer Gott entfremdeten
1 ) in der enthuſiaſtiſchen Liebe für die Perſon des Könige,

Menſchheit ( S . 115.), und die Befreiung von der , Snecht theils an ſuh , theils aus Verehrung der Idee des Königs

ſchaft des Satang“ (S . 435.), die Wiederherſtellung thums; 2 ) in der entſchiedenen Abneigung gegen das Gou

der Gemeinſchaft mit Gott (S . 131, 1.) iſt das Geſchäft Dernement der Fremden und in den Verlangen nach einer

Chrifti. Allein zugleich wird die Erlöſung ihrer metaphys rein griechiſchen Regierung unter dem Könige, den ſie alle

als Griechen anſehen ( S . 340 ). Für die Zukunft Orie
fiſchen Beſtimmtheit entfleidet, auf den 3we& der ſittli

chenlands hofft er , troß der auch von außen her verwis

chen Heiligung beſchränkt, die Auferweckung der Todten i delten und ſchwierigen Lage der Regierung , nicht wenig ;

nur auf geiſtlich Todte gedeutet (S . 435.), die Welt als aber er iſt auch der Meinung, daß, nachdem , die Freits

der permanente Schauplat des Gottesreichs genommen heit zu erringen , den Griechen viel gekotet , fie nun aum

( S . 117.), eine Erlöſung, die nicht die evangeliſche ift. - 1
ein ſchwer erkauftes Recht befißen , ihrer endlich zu genies

Ben (S . 38 ).
Neander redet aber auch wie Schleiermacher von einer

Für die neuere Geſchichte Griechenlands gewährt bas

neuen Schöpfung durch das Chriſtenthum ( S . 259.), Buch keine große Ausbeute ; dazu iſt der Verf. namentlich

von der Offenbarung einer aus dem Naturzuſammenhang mit den Helden des Freiheitskampfes wohl zu wenig in

nicht abzuleitenden neuen Mittheilung Gottes an | Berührung gekommen. Von beſonderem Intereſſe iſt in

die Menſchheit, durch welche ſie zu einem höhern Stand
dieſer Hinſicht, was er S . 7 f. über die VertheidigungMe

Tolonghis und deſſen Kataſtrophe im Jahre 1826 , nas
punkt, für den ſie beſtimmt iſt, erhoben werden ſoll, einem

mentlich im Verhältniſſe zu den ſchwachen Vertheidigungs

Standpunkte , welcher über die Schranken der in die mitteln der Griechen und den ungeeigneten Dertlichkeiten

Schöpfung urſprünglich gelegten Kräfte ſelbſt, beziehentlich aus Autopſie ſagt. „ Wahrlich ," ſo

hinausgeht“ (S . 256.). äußert er ſich S . 9 , „ die Schlachten gegen die Perſer und

alle Thaten der alten Griechen ſind nichts dagegen , wenn

(Fortfeßung folgt.)
man nur die ſichtbaren Facta ins Auge faßt u . T. w . Daß

nur mit Türken als Feinden die Sache möglich war , ift

gewiß ; aber auch gegen dieſe bleibt doch unter ſolchen Um

I ſtänden der Ruhm der Gricchen etwas den heroiſchen Zeits
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altern nahe Verwandtes . In andern Beziehungen dieſer | wähnen , verſchwinde, ſo wie ſie ſie zu umarmen ſich an :

Art iſt der Verf. mitunter etwas abſprechend , und er ſchicken und ſie zu umarmen meinen ? Was gilt und was

ſcheint ſich beſonders für die Kapodiſtriani dhe Epoche faſt | iſt da die Freiheit, wenn ſie das, was ſie iſt und ſein will,

gar zu ſehr zu den Gewalthabern dieſer Zeit hinzuneigen . nicht Allen iſt ? trenn ſie nicht über Alle gleichmäßig die

So ſpricht er S . 133 von der That des Miaulis vor Pos | Gaben ihres Füllhorns ausſchüttet? wenn ſie fogar Wun :

ros im Auguſt 1831 als von einer Verblendusig, und von den ſchlägt , die der Despotismus nicht ſchlug ?

Teiner und ſeiner Hydrioren Oppoſition wider den Präſi- Daß aber gleichwohl dieſe Freiheit auch in Griechen :

denten , den großen ( ?!) Rapodiſtrias , redet er als von land trop ſo mancher Schattenſeiten dennoch auch manche

einer wahnſinnigen ; und dies in einem Tone, als wäre ſie | Lichtpunkte ſich gewonnen habe, und daß es wenigſtens

nur eine ſolche , unbedingt und von allen Geſichtspunkten im Einzelnen , von Oben nach Unten , ſo wie umgekehrt,

betrachtet, als ließen ſich nicht Umſtände denken , unter hier und da , wenn auch langſam , bejjer zu werden anges

denen ein Volf oder Einzelne für die entweder bedrohte fangen habe, dafür giebt auch dieſer „ Vorläufer " Zeug

oder für bedroht erachtete Freiheit nicht alles , ſelbſt das niß . So fand der Verf. in Athen nach mehr als ſiebenmo:

Theuerſte willig opferten . natlicher Abweſenheit manche Verbefferungen ( S . 110 f.) ;

Mit aller Kraft muß man ſich ferner gegen die Nicha in Tinos rühmt er eine neue , nur von der Commun und

tigkeit deſjen erklären , was S . 132 , namentlich aber S . durch freiwillige Beiträge erbaute Kirche ( S . 307) , in

283 f. , über die Leichtgläubigfeit des Deutſchen Friedrich Syra dagegen die dortige neue Hafenſtadt, die größte und

Thierſch (,,den Don Quirote - Gegner des großen Kapo- volkreichſte in Griechenland, mit einer guten Schule ( S .

diſtrias" ) und über ſeinen Aufenthalt in Griechenland | 265 f.) u . ſ. w . Gewiß kommt es auch hier nur darauf

von 1831 – 1832, welchen leşteren er geradezu eine fortge: | an , daß inan Land und Volk frei gewähren und beide von

ſepte Myſtification nennt, geſagt wird. Zwar bezicht er Junen heraus jitý entwickeln läßt, ohne ihnen gleichwohl

ſich diesfalls auf die Autorität von Griechen ſelbſt, die das die nothwendigen Mittel zu entziehen , deren das einmal

mals eine Hauptrolle in Griechenland geſpielt haben , und begonnene und anerkannte Werk zum nothwendigen Zwecke.

von denen er ſeine Berichte und llrtheile über Thierſch ent- nothwendig auch bedarf. Dazu iſt es freilich unerläßlich ,

lehnt hat; allein , ſelbſt abgeſehen von der Frage, welcher daß man Beiden läßt , was ihnen iſt, und auf keine Weiſe

Partei jene damals angehörten und noch jept angehören , Eingriffe in ihre Rechte , ihre Freiheit und ihr Eigenthum

und ob ſie die Wahrheit ſagen konnten und wollten , genügt ſich erlaubt. Iſt dergleichen früber in mander Beziehung

hier die Bemerkung: daß Thierſch , ohne hierin irgend eis und auf mancherlei Weiſe geichehen , lo fehlt es leider auch

ner Partei anzugehören und ohne zum Schaden Grieden : liegt im Großen und im Rieinen daran keineswegs , und

lands egoiſtiſche Pläne und Abſidyten zu verfolgen , durch unſer Verf. ſelbſt läßt ſich darüber vernehmen . So rügt

das , was er in Griechenland im I . 1832 getban , nur auch er den ſchon von Andern gebrandmarkten Kunſtvan :

Deſſen Vortheil bezweckt und inſofern , als er dem Lande dalismuß der Engländer , nicht etwa aus Elgin 'icher Zeit,

den Vürgerkrieg erſparte , demſelben unendlich genügt hat. ſondern aus der neueſten ( S . 197 ) ; und in der That ema

In der That ! eine ſo unwürdige Behandlung des genann- / pörend iſt es , was er S . 10 von der Sammlungsſucht

ten Philhellenen in der angegebenen Beziehung, wie ſie dieſer Inſulaner, „ vor der Nichts in der Welt mehr ſicher

ihm hier durch den Mund des Verf. widerfährt , haben bleibt , es ſei unter oder über der Erbe , es gehöre dem

wir bisher nur von Solden , die die Verbältniſſe nicht Leben oder dem Tode an , " erzählt , daß fie bon einer in

fannten , oder von Böswilligen , die der Partei des Kapo- Meſolonghi von 1826 her befindlich geweſenen Schädels

diftrias angehörten und angehören , ausüben ſehen. Wie pyramide der dort Gefallenen inebr als ein Drittheil der

die Rapodiſtrianer früher und ſpäter dem griechiſchen Todtenköpfe mit ſich genommen haben . Jeder engliſche

Volke nur entgegenſtanden , ſo hat es Friedrich Milordo , der hierber kommt," ſo ſagte man dem Verf.,

Thierſch auch nur mit dem Volke gehalten , und das nimmt rrenigſtens einen von dieſen Schädeln mit ſich ;'

griechiſche Volk hat ſein Verdienſt auch in jener Bezichung aber," fügt dieſer in ſeinem Unwillen hinzu , wärgerlich

anerkannt, eben ſo , wie auch die Geſchichte ſelbſt es ihm zu denken iſt es , daß ein londner Soneider oder ein

zum Nuhme anrechnen wird. — birminghamer Knopfmacher, mit dem heiligen Schädel ei

Traurig iſt es , auch hier den Bericht vom allmäligen nes griechiſchen Helden , der ſich für ſein Vaterland ges

Verfalle der Inſeln Hydra und Spezzia , der durch die opfert , in der Taſde, auf und davon ſegelt , um , im

Verhältniſſe und die zum Theil wenigſtens falſchen Maß- glücklichen old England angekommen , das Erſtaunen der

regeln der Regierung herbeigeführt worden , wiederholt zu Erähwinkleriſchen natifs ſeiner Umgebung zu erregen . Man

finden ( S . 143 f.) . Beide haben , wiewohl ſie vor 1821 i ſtahl dem armen Griechenland ſchon längſt ſeine Kunſtwerke,

von den Türken gewiß weniger gelitten hatten , als andere ſpäter ſein Geld , jetzt aber ſogar ſeine Schädel , und man

Theile Griechenlands , ſeit 1821 ſo viel für deſſen Freiheit muß geſtehen , - p8 leidet Alles mit muſterhafter Geduld ."

gethan und geopfert; aber gleich als hätten ſie eben dieſe Nun freilich , Geduld hat das arme Griechenland ſchon ſeit

Freiheit nur gebären helfen ſollen , ſind ſie bald nach der Jahrhunderten üben gelernt ! - -

Geburt des Kindes ſelbſt geſtorben . Der ſonſt ſo weit Wir ſeben dem größeren Werke des Verf. über Grie:

verbreitete Handel und ſo blühende Wohlſtand beider iſt chenland , wovon dies nur der „ Vorläufer" ift , freudig

rs jeßt nichtmehr, und ſie ſelbſt ſind im Verfalle. Scheint entgegen , mag es nun Belehrung oder bloßeUnterhaltung,

es denn nun aber hiernach nicht, als wäre die Freiheit wie dieſer , bringen . Quand même ! ,

nur eine Wolfe , und die Göttin , die die Menſchen ſie

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Neander's Leben Jeſu . gen zu verwandeln , ein Standpunftweder Fiſch noch Fleiſch .

Daß aber hiemit Urſünde , Reich des Satans, Grlöſung

(Fortſegung.)
im evangeliſchen Sinn, als Wiederherſtellung eines

Die Erlöſung iſt hienach nur die Vollendung der aus | Vorhandenen zu ſeiner urſprünglichen , ungebundenen In:

göttlichen Fragmenten zuſammengeſeßten menſchlichen Ent- i tegrität (nicht als Neufchaffung eines nie Dagereſe:

wicklung, das legte zu ihrer Vollkommenheit erforderliche nen ) , unvereinbar , daß von Sünde , von Imputabilität

dieſer Gottesfragmente. Sie iſt ein geſchichtlich Noth- nichtmehr die Rede ſein kann,wenn die ,,urſprünglich

wendiges, ſo wie jede Vollendung eines fich Entwickelnden in die Schöpfung gelegten Kräfte nicht zureichten , die

nothwendig iſt ; ſie ſchließt ſich inſofern an das Vorhan : Vollkommenheit zu realiſiren , ſondern es hiezu einer für

dene an , fordert die Empfänglichkeit, den Sinn fürs Gött: den Menſchen durch eigene Rraft ungewinnbaren , ganz

liche als eine in der Freiheit liegende Bedingung ihrer neuen Mittheilung bedurfte , leuchtet ein . Neander aber

Möglichkeit, feßt ein Entgegenkommen der Gott verwanda redet von dem Einen , wie dem Andern . Durch Chriſtus

ten Natur voraus, hat in der jüdiſchen Theokratie „ eine thut ſich der bisher verſchloſſene Himmel der Menſch

von Gott ſelbſt ſo geordnete nothwendige Vorbereitungs- | heit wieder auf, und ſtrömt (doch erſt durch ihn ) die

form , iſt in Geſtalt der Sehnſucht, ja des Glaubens ſelbſt, Fülle der Himmelskräfte in ſie ein (S . 272. 73.). So iſt

vorausergreifbar u . ſ. w . ( S . 136. 140. 143. 144. 106 . Neander weder der Kirche noch Schleiermacher treu . Sein

120. 121. 125. 127. 149. 242. 273.) , dennoch aber argloſes frommes Gemüth iſt der Dialektik nie hold gewe:

nur durch Hinzukommen eines ganz neuen Ausfluſſes ſen , und ergeht ſich eben in dem jeweilig für ſein Bedürf

der göttlichen Lebensquelle möglich . Es bedarf eines nißbrauchbarſten Geſichtspunkt. Dennoch iſt nichtzu verfen

neuen Lebensprincipe (S . 113.), es mangeltnoch nen , wie jene teleologiſche Weltanſicht die Baſis ſeiner

an einem für das Reich Gottes geeigneten „ Stoffe" Vorſtellungen auch in dieſer Verworrenheit iſt, und ihm eine

( S . 104. 105. ), – obgleich dann,wenn von dieſen dun - vorherrſchendpolemiſche Tendenz gegen die Kirche, nämlich

feln Worten : Lebenskraft , neuer Stoff , Himmelskräfte, das Intereſſe einflößt, jene dualiſtiſche Heterogeneität des

Lebensprincip , abſtrahirt wird, auch wieder Nichts dafür Göttlichen gegen das Weltliche und die daran ſich Enüpfende

gegeben wird als Lehre, perſönlicher Eindruck , Beiſpiel finnlich realiſtiſche Erſcheinungsforin deſſelben zu beſeiti

Jeſu (S . 139. 227 . 242. 138. 146 .) Bekanntlich hat gen , und das Chriſtliche nach Vor- und Rückwärts dem

Schleiermacher durch dieſen Geſichtspunkt das Dogma Naturzuſammenhang einzufügen ( S . 139. 140. 144. 243.),

dem modernen Denken nahe zu bringen , die Heterogeneität D . h . ſeinen Eintritt in die Welt abgerechnet, es als im s

des Chriſtlichen gegen das Weltliche zu beſeitigen geſucht, manentes göttliches Princip zu faſſen . Hiemit aber

indem er die Geſchichte überhaupt als eine Reihe göttlicher ſteht Neander der heiligen Geſchichte gegenüber weſentlich

Offenbarungen faßte, in der das Chriſtlichedann ein Neues mit Strauß und dem alten Rationalismus auf Einem

iſt , wie viele andere Größen , gegen dieſe aber zugleich Standpunkte , ſofern er die Frage über die reine Geſchicht

auch ein Größeres , quantitativ Verſchiedenes . Man verlichkeit derſelben in ihrer evangeliſchen Form verneint,

menſchlicht zuerſt das Göttliche, um dann das neue gleichviel ob mit Bewußtſein , oder ob das Bewußtſein

Menfchliche wieder zu entmenſchlichen , und hat nun weder über ſein Thun durch die Illufton ſeines frommen Gemüths

ein recht Göttliches, noch recht Menſchliches mehr. Man verhüllt iſt. Die heilige Geſchichte hatihre epiſche Baſis

hat die antife Weltanſchauung aufgegeben , ohne die mo- verloren ; ſie muß nothwendig eine anderewerden . Findet

derne aufzunehmen , man adoptirt den Begriff des Natur: dennoch zwiſchen Neander und Strauß darin ein weſentli:

zuſammenhanges, um ihn in eine Reihe von Unterbrechun - cher Differenzpunkt ſtatt, daß Neander das Göttliche:

CO
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an - fich rein theiſtiſch faßt , ſo hat derſelbewohl anders- | im Gegenſaß gegen das Menſchliche möglichſt zu beſeitigen ,

wo, nicht aber auf dem Gebiet der geſchichtlichen To weit es nicht eine praktiſch -religiöſe Bedeutung hat,

Frage über das Leben Jeſu Bedeutung. Hier iſt es zwar Neander's ſubjective Anſicht des Wirkens Jeſu felbft es er:

das evangeliſche Reſultat, was Neander durch eine „ unbe fordert. In dieſem Jutereſſe wird ihm das Bewußtſein

fangene" (!!) Kritik gewinnen will ; aber ſein Reſultat des ewigen Weltplans Gottes vindiciit ( S . 104), werden

kann nun nicht das evangeliſche ſein , denn ſeine Kritik iſt die Reden über die Paruſie gewaltſam mißdeutet (S . 562.

von einem unevangeliſchen Princip beherrſcht, wogegen das 623. 624. 515.), von einem ,,Sein Gottes in ihm , einer

Strauß’ſche nur ein anderes unevangeliſches iſt. Jene vollkommenen Einheit des Göttlichen und Menſchlichen "

Vorausſeßung, die Neander an die Spiße ſeines Lebens ( S . 502, 1.) geredet. In jenem Intereſſe aber wird

Jeſu ftellt , kann , von dieſer Baſis aus betrachtet, hinfort auch wieder Jeſu die lieberſicht des Cauſalzuſammenhanges

den Schein ihrer Kirchlichkeit nur aus dein fubjectiven der Geſchichte verſagt (S . 560), das Vorherwiſſen

Bewußtſein Neander's borgen . Jeſu , deſſen Beſchränktheit hinſichtlich des zeitlichen Eins

Dem Begriffe des Sohnes Gottes, des logos, liegt die tritts der Paruſie für die Evangelien nur in der überwelts

Vorausſeßung zu Grunde, daß das vom Weltlichen behaf: | lichen Beſchränktheit des vios feov beruht, ein ſeiner

tete Menſchliche mit dem Göttlichen - an -ſich nur durch eine Schranken bewußtes Wiſſen genannt (S . 560. 61.), in

vermittelnde Hypoſtaſe , nicht unmittelbar in Berührung einzelnen Fällen aber als unnöthig (S . 641) darges

kommen könne. In dieſer Anſchauung des Oöttlichen in ſtellt, oder gar — durch poſtulirteBoten ( S . 350, 1.) Vers

Jeſu , als einer überweltlichen Perſönlichkeit liegt dem per abredungen (S . 583. 550, 1.), unbekannte Zwiſchenmit

ſönlichen Satan gegenüber zugleich die epiſche Grundform theilungen (S . 580 ) vermittelt , bei vielen Wundern nur

ſeiner Perſon . Allein muß nun nothwendig mit jenem als ſubjective Zuverſicht des Erfolgs genommen ( S . 344, 2 .

Dualismus auch dieſe Vorausſeyung fallen , ſo iſt es der 358 .) , bei Erwedung des Lazarus ganz negirt und Jeſu

teleologiſchen Weltanſicht Neander's überhaupt zuwider, wirkliche Ungewißheit über Krankheit und Tod zugeſchrie:

Stufenunterſchiede im göttlichen Weſen anzunehmen . Die ben ( S . 347. 48.), das Vorherwiſſen der Nettung deſſel

Aufklärung der Frömmigkeit, wie die des Verſtandes ſträubt ben aber von einer momentanen ,,Gin ſtrahlung des

ſich gegen die linterſcheidung des verborgenen und offenba - ihm in w o b nenden göttlichen Weſens in ſein zeitliches

ren Gottes , und das Göttliche im Chriſtenthum iſt ein Bewußtſein (ibid .) abgeleitet, obgleich der Unterſchied

wahres Lebensprincip nurwenn ſeine unmittelbare Quelle Jeſu von den Propheten gerade darein geſegt wird , daß

das Göttliche-an-ſich ſelbſt iſt. Redet nun Neander dennoch dieſer Dualismus des zeitlichen Bewußtſeins und des eina

von einem verborgenen Verhältniß zwiſchen Gott und ſtrahlenden Göttlichen wohl bei dieſen , nicht aber bei

Chriſtus (S . 133) , erklärt er die , wenn auch heidniſch Jeſu ſtattfinde (S .561) ; bei dem Verrath des Judas wird

modificirte Vorſtellung des Centurio , monach Jeſus ein die Präſcienz Jeſu durch die Rückſicht auf die freie Selbſts

höheres Weſen iſt, dem ,, dienende Geiſter zu Gebot beſtimmung ſuſpendirt ( S .225. 572.), von der dieſe Rüd:

ſtehen " ( S . 134) für die höchſte Stufe des Glaubens (ib. ſicht umſtoßenden Weiſſagung der Verläugnung des Petrus

273), ſo meint er damit doch nichts anderes wohl, als nur in zweiWorten geredet ( S . 592); die Verbindung des

daß in Chriſto das noch fehlende Plus des Göttlichen , das Göttlichen und Menſchlichen wird auch im Leiden als un

böchſte Maß der , ſei es nun ſtetig oder fragmentariſch an zertrennlich gefaßt (S . 639), und doch vermuthet, Jeſus

die Menſchheit ausſtrahlenden , abſtracten Gotteôfraft habe im Leiden keineWunder thun können und ſollen . Um

erſchien , deren ſie zu Vollendung ihrer Entwiclung bedarf aber nun gegen dieſe unkirchliche ,,Vermenſchlichung (S .

( S . 262. 274.),und wenn der Ausdruck dieſes Maßeð da: 131, 1.) deß Görtlichen -an- ſich " ein Gegengewicht in die

durch ins Maßloſe geſteigert iſt, daß von dem Erſcheinen Wagſchale zu legen , wird wieder nach Schleiermacher's

der göttlichen Lebensquelle ſelbſt in Jeſu geredet wird (S . 2. Anjicht von der abſoluten Neuheit und geſchichtlichen

435.502, 1. 251.259.), ſo kann auchdamit, ſofern die Dif- Urſprünglichkeit des Chriſtlichen gegriffen , und gewiß ift

ferenz zwiſchen Jeſu und Gott nicht ganz aufgegeben werden dieſe Idee Jeju , nicht zwar im Sinne Neander's , wohl

foll, Nichts gemeintſein , als jenes höchſte Maß des abſtra- aber inſofern eine neue, als ſie dem N . T . und der Kirche

cten Göttlichen , das zu Verwirklichung des Urbildes der jo fremd iſt, als der Zeit Jeſu. Die Continuität, worein

Menſchheit erforderlich iſt , in welchem Geſichtepunkte i das Chriſtenthum ſich ſelbſt von Anfang an mit dem Geiſte

ſich für Neander denn der Begriff des Sohnes Gottes ganz ſeiner Zeit ſtellte, kann nur gewaltſam zerriſſen werden ,

erſchöpft ( S . 2 . 131 u . öft.). Daher ergiebt ſich denn das und Neander läßt es hiezu weder an Willen noch an

Bemühen Neander’s , Jeſum vorherrſchend nach ſeiner Kühnheit fehlen . Die Präeriſtenz Chrifti wird nur auf

rein menſchlichen , d. h. praktiſchen, Seite aufzufaſſen , das abſtracte Göttliche in ihm bezogen , und lieber ganz

das ſinnlich realiſtiſche Hervortreten des Göttlichen in ihm umgangen (S . 79, 1.) , vom weltſchaffenden Logos wird
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be

nicht geredet, der vios geov burc dogmatiſche Deutung , Sohn , die prägnante Bedeutung der Erfenntniß als gei

des vios av ownov entkräftet, dieſer zum Ausdruck des ftigen Lebensprincips , des Prädicats dyatos (Matth.

rein Menſchlichen geſtempelt ( S . 129 ff.) , während der 19, 17) , bei Philo vorherrſchend der höchſten Dynamis

eminente Nachdruck deſſelben im N . T. gerade die Tendenz zufommend, die Bezeichnung Jeſu als oogia (Luc. 11,

hat, das Menſchliche als die unangemeſſene Gri: 49) , Ausdrücke, wie gws , 5wn , uptos & % TOV

ftenzform des vios Jeov zu bezeichnen ; im . uovoyarns ovpavou (Ioh. 12 , 32 ff. ; Coll. Phil. q . congr. qu.

aber wird nichts Alerandriniſches gefunden ( S . 403, 3.): 449 ; De prof. 470), naivąv % . Siyav t. Sixaloo . (cf.

Von Philo's Theoſophie wird geſagt , ſie ſei den Kreiſen Phil. de prof. ib. dry . K . TELV . nahoxqyat.), die Em

Der Umgebung Ieſu ſo fremd geweſen , als der Bramais - pfehlung der Armuth und des eheloſen Lebens, die allego

mus oder Buddhaismus (S . 44 ) ; ſie ſei eine mehr rein riſche Auslegung des A. T. , ſogar nach den LXX (vgl.

theoretiſche ( S . 209) , als ob Ein Philoſophem in Philo Matth . 21, 5) , ja einzelner Reden Jeſu (vgl. Joh . 18,

für ihr ohne praktiſche Bedeutung geweſen wäre; bald wird | 9 ; 2 , 20) , - das alles ſind Züge , die nicht aus Philo

für Neander's Sache Philo's dem Sinnlichen feindſelige genommen ſind, ſondern die in der ganzen Bildung jener

Nichtung in Anſpruch genommen ( S . 371, 1.), bald aber Zeit wurzeln , die, wie jede andere, ihre allgemeinen Vor:

wieder umgekehrt die ſinnliche Erwartung des Himmelszei- ftellungen , Gewohnheiten , Sprachformen hatte. Indem

chens auch bei Philo nadgewieſen (S . 466, 1. ) ; das ſub- das Chriſtenthum ſich derſelben bemächtigte, ſie in dem Bes

jective Schicklichkeitsgefühl des Origeneß , das in Philo's | griff der vollbrachten Erlöſung concentrirte , gab es der

oft craß ſinnlichen Schilderungen (vgl. ſeine meſſian . Re von ihm aufgenommenen Weltanſchauung ihre höchſte, ihre

den De poen. ac pr. ; und ſeine Lobrede auf Abraham fittliche Vollendung. Darum iſt der Logos aber dennoch

wegen ſeines Gifers fürs Göttliche bei Jſaak's Opferung, im N . T., wie in Philo, berſelbe, eine göttliche, über:

De Abr. 373) ſich ſehr verläugnet , wird als Kriterium weltliche Hypoſtaſe , der offenbare Gott ; ihre Differenz

des Alerandriniſchen aufgeführt ( S . 389, 2 .) ; ganz ſeltſam liegt nur darin , daß , was Philo als entfernte Möglichkeit

wird Ieſu Neden mit einer armen Frau als unalerandri-, andeutete, im Chriſtenthum als factiſche Wirklichkeit auf

niſch befunden (S . 406 , 1), als ob nicht unter den The- tritt , – daß dieſer Logos fleiſch wurde.

rapeuten Frauen , und die Armuth der hüdyſte Ruhm der Daß aber Neander nun , um jene eigene Anſchauung

Alerandriner geweſen , wie Neander ſelbſt wieder richtig des Lebens Jeſu hiſtoriſch zu begründen , dieſe hiſtoriſche

gegen Strauß geltend macht, wenn dieſer früher (in Aufl. aber zu beſeitigen , der Kritik bedarf, iſt kein Zweifel. In

3. nicht mehr) Joh. 3, 1 ff. aus der Tendenz ableitete, | dem die Aufgabe dieſer Kritik darin beſteht, eine voraus

auch reiche Freunde Jeſu zu fingiren und den Vorwurf, fertige Anſchauung der heil. Geſchichte in die Evange:

daß die Chriſten nur der niedrigſten Claſſe angehören , da- lien hinein zu interpretiren , iſt ſie weſentlich homogen mit

purch zu entfräften ( S . 396, 1.) , Argumente , welche der Kritik des alten Nationalismus, nur dap
der Kritif des alten Nationalismus, nur daß die Vorauss

ſämmtlich ihre beweiſende Kraft nur in Neander's ſubje: I feßung , daß die drei erſten Evangelien ſpätere Sammlun :

ctiver Anſicht von alerandriniſcher Bildung haben , die gen einzelner Denkwürdigkeiten ſeien , ihm hiebei viel frei

Tehr eigenthümlich zu ſein ſcheint. Dennoch glauben wir, ere Band giebt, während er fic puro bleJere Hand giebt, während er ſich durch dieſelbe weſentlich

iſt auch hier der Saß feſtzuhalten , daß eine innere Aehn- dem Verfahren der Strauß ichen Kritik nähert. Das la:

lichkeit zweier Erſcheinungen noch keine äußere Abhängig : tente Motiv im Gebraud) der Synoptiter yt das si

keit beweiſe ; wohl aber hat man , um die bis ins Detail ieine Auffaſſung des Lebens Jeju durchzuführen . Die

gehende Aehnlichkeii neben der nicht minder großen Diffe: chronologiſche Frage iſt in dieſem Intereſſe wahrhaft kunſt

renz ziviſchen Philo und dem N . I . auf ein drittes gemein - voll gelöſt. Ueberall weiſt er einen allmäligen Fortſchritt

James Medium , in dem ſich beide berühren , zurückzugehen , nach, ſelbſt das Seelenleiden Jeſu hat ſeine Geſchichte ( S .

nämlich auf den allgemeinen Geiſt der Zeit , in der beide 512, 2 . 564. 613.). Jin Augemeinen ſoll Lucas die Bes

ſtehen , der das für die Eigenthümlichkeit beider gleich gebniſſe, Matthäus die Reden genauer geben (S . 237 , 1.) ;

biegſame Vermittlungsprincip iſt. So wenig die Geſtalt dennoch iſt es in jenem Intereſſe gelegen , daß Lucas die

der erſten Kirchenverfaſſung die Identität der erſten Chris Reden über die Paruſie richtiger giebt, weil ſie hier leich

ften und Eſſener beweiſt, ſo wenig beweiſt der Logos bei ter mit Neander's Anſchauung ſtimmen , Matthäus aber

Johannes ein directes Verhältniß deſſelben zu der jüdiſch ) 3. B . das Factiſche bei der Taufe, weil das owpatixov ci

alerandriniſchen Schule. Beides beweiſt nur , daß die dos des Geiſtes (Luc. 3 , 22) freilich nicht für Neander

Zeit im Allgemeinen einen identiſchen Charakter hatte, der paßt. Die Willkür iſt hier ſchrankenlos . Die Nennung

ſich in ſolchen ſtehenden Formen ausſpricht. Die bei Mat: eines Namens (341. 331, 1.), Einfachheit und Ohriftlidis

thäus ( c . 11, 27) wie bei Johannes beglaubigte contem : feit (410 , 2 . 429, 1.), Anſchaulichkeit (339, 2 . 422, 3 .),

plative Seite des Chriſtlichen , das Schauen Gottes im leichtere Verknüpfung (542 , 1 . 592 , 1 . 596 , 1 .) , aber
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auch wieder ein nachläſſiger Uebergang (455, 1.), Beſtimmt | der einen weiten Spielraum . Hieher gehören alle von

heit der Angaben (473 , 1 . 390 , 3 . 454 , 1 .) , aber auch | Neander beſeitigten ſynoptiſchen Neden , wie Matth . 12,

wieder Unbeſtimmtheit des Ausdrucks (430 , 1 fin . 332, 40 , wo die Idee des Auferſtandenen ſich in eine Rede

2 .) u . dgl. ſind die Kriterien des Urſprünglichen und Hiſto : Jeju geſtaltete ( S . 266, 1.). So iſt die Beſchränkung der

riſchen , Kriterien , die nicht eben für den geſchichtlichen Auferſtehungsgeſchichten auf Galiläa auch für Neander

Lakt Neander’s zeugen , und von De Wette, Strauß u . A . eine unwillkürliche Wirkung der Weberlieferung in

für das Gegentheil gebrauchtwerden . Die Kritik hat ſie dem Kreiſe, aus dem Matthäus hervorgegangen ( S . 652).

als allzu biegſam für das ſubjective Belieben mit anderem Vorherrſchend erkennt Neander dieſe Energie der Idee, jidh

hemmenden Ballaſt über Bord zu werfen ! — Was den / in factiſchen Thatſachen zu verförpern , in den apokryphis

johannes betrifft , ſo hat Neanderwirklich das Höchſte ſchen Evangelien an , und überall dient ihm die Vergleis

aeleiſtet, was die innere Kritif vermag. Mit großer Sorg- / chung derſelben mit den kanoniſchen Berichten zu Beleuch

falt hat er die Conformität der heil. Geſchichte bei Joban : tung der Differenz zwiſchen Mythuß und Geſchichte ( S . 27,

ned und den Synoptikern feſtzuſtellen geſucht, indem er in 2 . 36 , 2 . 72, 1.), obgleich es ihm auch nicht entgeht, daß

beiden gleichartige Reden , Ausbrucksformen , Erzählungen , | die Apokryphen nicht eigentlich Mythen , ſondern poetiſche

Charaktere nachweiſt ( S . 209 ? 210 . 311. 411 , 1 . 133. Fictionen enthalten ( S . 27 ). Wie ſehr es ihm aber an

604 . 145. 398, 1 . 543 , 1 . ), und das argumentum ex silen - einem feſten Kriterium des Mythiſchen mangelt, wie aud

tio durch glückliche Aufzeigung chronologiſcher und factiſcher hier nur ſein ſubjectives Intereſſe eingreift, zeigt ſich deut:

Anknüpfungspunkte für JohanneiſcheMomente in den Syn- | lich , wenn er andernärts die Apokrypben wieder ſelbſt zur

ovtifern und ſcharfſinnige Begründung der ergänzenden | Ergänzung benußt, z. B . die Angabe plauſibel findet, daß

Tendenz des Johannes beſeitigt ( S . 597, 2 . 628 , 1 . 621, die Frau des Pilatus eine jüdiſche Profelytin geweſen ( S .

2 . 385 . 485, 1 . 345 . 544 , 1 . ) . Der apoſtoliſche Charak: | 632, 1 . ) . Und ſo darf es nicht wundern , wenn Neander

ter der eigentümlich Johanneiſchen Elemente iſt hiemit | eine Reihe von Thatſachen auch in den kanoniſchen Evan :

ficher erwieſen . Die Authentie des vierten Evangeliums | gelien auf dieſe Cauſalität zurückführt. Dahin gehören die

hat hieran eine feſte Baſis . Jrren aber würde man ſich , Wunder, welche die zwei erſten in Nazareth geſchehen laf

wenn man meinte, Neander laſſe ſich in ſeiner Kritif durch ſen ; ſie ſind nach Neander aus einer Vorausſcßung , einer

Vorausſeßung dieſer Authentie die Hände binden ; viel: Idee entſtanden ( S . 415, 1. ). Das Selbftfragen der Jün :

mehr auch hierin nähert er ſich Strauß gar ſehr, wenn er ger (nach Matth .) beim Rangſtreit , der Brüder Zebedai

die wörtliche Treue der Neden des Johannes aufgiebt (595 , (nach Marc.) beruht auf traditioneller Corruption (541,

1 . ) , ihm Umdeutungen der Worte Jeſu nach dem Erfolg | 1 . 478, 4 .). Beide Speiſungen als hiſtoriſch zu nehmen ,

(572, 1 .), falſche Auffaſſung derſelben (394, 1.) durch Bes iſt Neander nach dem Grundlag einer ſchicklichen Sparſam :

ziebung auf Späteres (was nach S . 400 , 2 . ganz unan - | keit nicht geneigt ; er vermutbet zwei Berichte Giner That:

nebnbar iſt ) , eine chronologiſche und factiſche Ingenauig - 1 ſache, deren einer dann traditionell corrumpirt wäre; doch

feit (92, 3 . 376 , 1.) , vor Allem aber ſehr oft eine – eis entſcheidet er ſich nicht ( S . 372, 1.). Ja die Verdopp

genthümliche, ſubjectiveAusprägung des Bils lung des Gſels beim Einzug in Jeruſalem iſt im Matthäus
des Jeſu ſelber Schuld giebt ( S . 224 . 226 . 82 , 1 . / ſelbſt aus einer altteſtamentlichen Stelle entſtanden ,

78 , 2 . und öfter ). In der That ſehen wir nicht ein , worin zu dem nach den LXX ( S . 550, 1.), ſo ſehr er ſich gegen
die hiſtoriſche Kritik Neander's (denn nur mit dieſer ba: die Ableitung eines Factums aus dieſer Quelle erklärt ( S .

ben wir es hier zu thun) ſich von der Strauß'lchen nun | 614 ) , und die Heilung des Malchus nach Neander viel:

noch weſentlich unterſcheide, da ſie nach ihrem Standpunkte, leicht eine aus dem Geſichtspunkt des Angemeſſenen ent:

wie nach den präliminaren Bedingungen ſo auffallend mit ftandene Zuthat ( S . 619, 1 .). Indeſſen hat bei allen dies

derſelben zuſammentrifft . Sollten wohl die Reſultate bei- ſen einzelnen Fällen Neander einen Empfehlungsgrund an

ber ſo ganz und gar heterogen ſein ? Einen Berührungs dem Widerſpruch der Berichte, obgleich dieſer Widerſpruch

punkt haben aber beide jedenfalls auch hier darin , daß ſie für denjenigen , der den Straußſchen Grundſaß von der

über die eigentliche Fundamentalfrage einverſtanden ſind , Mythen bildenden Energie der Idee verwirft, nur ſcheinbar

daß nämlich die evangeliſche Grundform der heil. Geſchichte eriſtiren kann , und anders gehoben werden muß. Allein

nicht haltbar , und dieſe für einen geſchichtlichen Gebrauch wie ein unmerklicher Krebsſchaden dehnt das einmal anges

weſentlich anders gefaßt werden müſſe. lind wie ſoll man nommene Princip ſich über den ganzen Körper der heil .

nun die von Neander beſeitigten Beſtandtheilewohlnennen ? Geſchichte aus und inficirt auch die in vollſter Kraft und

kann er dieſe von ihm als un hiſtoriſche Zuſäße auøgeſchies Beſtimmtheit auftretenden Theile derſelben , und wir föns

denen Elemente wohl aus einem andern Princip ableiten, nen überall gerade die für den epiſchen Charakter der ſelbſt

als aus der Sage ? und iſt es wohl nicht einerlei, von ei bezeichnendſten Moinente , in denen ſich die evangeliſche

ner mythiſchen oder traditionellen Umbildung einer That Grundform des Lebens Jeſu am ſchärfſten ausprägt, als
fade zu reden ? Auch Neander rept mythiſche Bildungen diejenigen bemerken , die Neander zu beſeitigen ſucht, wobei

in der Heil. Geſchichte voraus , wenn er ſie auch nicht ſo | ihm die doppelte Verwandtſchaft ſeiner Kritik mit der

nennt; und ſo leidenſchaftlich er ſich hin und wieder gegen | Strauß’ichen , wie mit der des alten Rationalismul ſein

den Grundſaß ausſpricht, daß die Idee ſich in factiſchen Verfahren nicht wenig erleichtert, indem ſie es ihm möglich

Momenten verkörpert habe ( S . 614 und öfter ) , ſo ſteht macht, die Hilf&mittel beider zu gebrauchen .

dieſer Grundlag für ihn in der That ſelber feſt. Dieſes ge

ſchichtliche Schaffen und Umbilden der Idee hat für Nean
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Neander's Leben Jeſu . Werk trägt den Stempel des Göttlichen an ſich, indem GN

gel ihn ins Leben der Menſchen einführen , Engel ſich nach

(Fortſeßung.)
der Verſuchung um ihn reihen , ein Engel in ſeiner tiefſten

Die heilige Geſchichte kleidet ſich in ihrem ganzen Ver- Erniedrigung ſeine Göttlichkeit beglaubigt, Engel ſein Grab

laufe in ein Gewebe von Weiſjagungen des A . T ., die in öffnen und die Auferſtehung verfündigen , Engel ihn bei

ihren einzelnen Momenten ihre Erfüllung finden . Sie ſind der Himmelfahrt und Wiederkunft begleiten . Wir erinnern

gleichſam die epiſchen Motive der heil. Geſchichte, und bil- uns nicht bei Neander von dieſen Engeln geleſen zu haben ,

den einen Rahmen um fie , der ihren einzelnen Beſtand- wenn nicht etwa das Citat der Berufung auf die 12 Legio

theilen allein die Form eines geſchloſſenen Organismus nen hierher gehört, das aber durch den gewiß ſchönen Pa

verleiht, und ſie in einer göttlichen Cauſalität verknüpft. rallelismus mit den 12 Apoſteln für Neander auch ſogleich

Für das Gpos giebt es keine menſchliche, ſondern nur eine ſeiner wahren Bedeutung entkleidet wird (S . 620). Auch

göttliche Nothwendigkeit ; die abſolute Macht ſchwebt als wird der Glaube des Centurio an Jeſum , als „ dem dies

einziges regierendes Princip über der Geſchichte und ihren nende Geiſter zu Gebot ſtehen ," als heidniſch gefärbt zwar,

Factoren . Die Weiſſagungen in der heil. Geſchichte ha- Doch als Muſterglaube gefaßt (S . 134) , womit aber jene

ben die tief poetiſche Bedeutung, die zugleich den tiefſten ſinnliche Erſcheinungsweiſe der Engel für Neander noch

philoſophiſchen Gedanken in ſich ſchließt, die Nothwendig: keine Baſis gewonnen hat. Neander mag ſich vielleicht mit

keit der Erſcheinung Jeſu und ſeiner Schickſale als eine Johannes, bei dem ſie gar Tehr zurücktreten , decken , und

göttliche, durch eine abſolute That (die That der Ge- wenn er die Joh. 12 , 28 in gleicher Bedeutung eingeführte

ſchichte als eine That Gottes) vermittelte darzuſtellen ; | Himmelsſtimmefür die geiſtig Empfänglichen nur als in :

ſie haben in dieſer Hinſicht dem freien Treiben des menſchnerlich , für die ſtumpfe Menge nur als ä ußerlich

lichen und ſataniſchen Clementes gegenüber das tiefeMo- wahrnehmbar auffaßt ( S . 566 , 1.), ſo ſiehtman nicht,

ment der göttlichen Ironie, die eine ergreifende Intenſität warum nichtz. B . der Engel am Grabe nach Neander den

gewinnt, wenn der Verrath des Judas durch eine Weiſſa: Wächtern ein Irrwiſch , den Weibern eine innere Viſion

gung motivirt wird. Neander redet nun zwar auch von geweſen ſein konnte. Die Engel haben freilich ſeit Schleier:

einer die Nothwendigkeit der Menſchwerdung Jeſu bedin- macher ihre Bedeutung für die from me Aufklärung, wie

genden Weiſſagung, aber es iſt nicht jene göttliche , abſo- ehedem fürdie verſtändige verloren ; doch iſt das Schwei

lute Willensmacht, ſondern nur die in den Grundbedürf- gen immerdasMißlichſte ! Neander hatdurch dieſes Schwei

niſſen der menſchlichen Natur liegende ,,Weiſſagung aufBe- gen den evangeliſchen Drganismus der heil. Geſchichte

friedigung" , die ſubjective Zweckmäßigkeit der Erlöſung, zerſtört, und was fönnen ihm dieſe ſinnlichen Erſcheinun

was für ihn ihre Nothwendigkeit begründet (S . 3 ). Die gen göttlicher Hypoſtaſen nun noch ſein , was anders —

im N . T. angeführten Weiſſagungen des A . T . aber können als mythiſche Figuren , Schöpfungen der Ideen jener

ihm Nichts ſein , als bei Johannes ſubjective Meinung, | Zeit ?

bei den Ardern mythiſche Zuthat; aber gewiß ſind nun , An Luſt und Willen nicht, wohl aber an Muth fehlt

zumal in Jeſu Munde, die Beziehungen auf ſie auch für es Neander, den Satan auf gleiche Weiſe zu ignoriren

Neander nicht aus blinder Willfür , ſondern aus der Ideel ( S . 100. 282, 1 .). Das Zeugniß Jeſu bei Iohannes

der Zeit entſprungen . | iſt ſtärker als ſeine ſubjective Abneigung und Schleierma

Dieſer göttlichen Nothwendigkeit entſpricht aber nun cher ; ja es drängt ſich ihm ſelbſt für das ganze Leben Ies

auch in der heil. Geſchichte eine göttliche Wirklichkeit. Je ſu einmal der Geſichtspunkt einer Verſuchung durch den

ſuð erſcheint als Centralpunkt einer höheren Welt, ſein Satan auf (S . 101 ). Dody iſt es damit nicht reell, ſon
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dern mehr nur metaphoriſch gemeint. Neander Hilft ſich perſönliche Weſen ſind , das iſt wohl Nebenſache ? Viels

dadurch , daß er ausdem evangeliſchen Satan einen andern mehr, wenn gleich Neander auch in dieſen ſo ein gleichſam

macht. Die ſinnliche Erſcheinungsform des Ueberſinnlichen Sataniſches , d. h . in dem Sinne, in welchem alles Böſe

iſt ihm hier , wie am Göttlichen zuivider. Und dochzwei- Tataniſch iſt , annimmt (S . 283), iſt die Vorſtellung von

felt Neander feinen Augenblick, daß es keine andere, als die dem leiblichen Einwohnen dämoniſcher Subjecte der moder:

evangeliſche, jene epiſch gediegene Form des Lebens nen Frömmigkeit ſo ſehr zuwider, als der modernen Auf

Jeſu ſei, die er in ſeiner Darſtellung gebe! Jener göttli- klärung , und das iſt der Grund , warum Neander Jeſu

chen Wirklichkeit entſpricht im Leben Jeſu cine dämoniſche, lieber eine ſchuldvolle Accommodation zuſchreibt. Neander

und viedurch gerade wird daſſelbe eine große epiſche nennt ſie eine formelle; der Name thut Nichts zur Sas

Handlung. In dem durchgeführten Parallelismus, der che. Daß Jeſus bei berſerem Wiſſen jene Vorſtellung,

innern Abgemeſſenheit der ſtreitenden Mächte zeigt ſich die die Verderben ſchwangere Mutter der empörendſten Schand

Vollendung ihres Organismus. Es gehört zum Weſen ei thaten des Aberglaubens, ſollte ſanctionirt haben , ließe ſich

ner ſolchen Handlung , daß die Principien der Gegenſätze nur durch die gefährlichſte Anbequemung erklären , deren

nur im Hintergrunde ihres Verlaufes ſich offenbaren . Nur Annahme bei Neander um ſo mehr befremdet, wenn er eine

Einmal, in der Taufe Jeſu , enthüllt ſich das Göttliche I ſolche in weit leichteren Fällen , wie bei Beſchwichtigung

on-ñid . Der Water, als Princiv der Sade feiu . Neander des Sturms ( S . 364) , bei der Speiſung ( S . 375 ) ganz

findet in der Erſcheinung bei der Taufe nach Art des alten undenkbar findet. Jeſus ſoll die Abſicht gehabt haben , den

Rationalismus eine bloße Viſion, die dem Täufer zu Theil ſittliden Grund jener Uebel,“ und ihre wahre Hei

wurde. Er beruft ſich auf Iohannes ; aber warum wird | lungsart zu offenbaren ( S . 285) , als ob'er nicht dann ge

dieſe widerliche Abſchwächung dieſer tiefbedeutenden That- rade die phyſiſche Auffaſſung derſelben hätte verneinen

ſache nicht durch Berufung auf die ſonſt viel angeſprochene müſſen. Bei den Kranken allerdings läßt ſich die Anbes

Ergänzungstendenz des vierten Evangeliums vermieden ? quemung erklären ( S . 286 ) ; aber daß Jeſus die Nichtbes

Das owuatıxov eidos des Geiſtes , der Stimmebei Lucas ſeſſenen , die Jünger , die Kirche ſollte in dieſer Superſtis

paßt nicht für Neander (S . 72, 1 .); aber was kann es nun | tion vergewiſſert haben , dies iſt eine Ausflucht einer ihrer

anders ſein für Neander, als mythiſche Corruption ? — Nichtigkeit bewußten Sache. Eine ſolche Ausflucht iſt auch

Nur einmal auch, in der Verſuchung, tritt der Satan auf die Verweiſung der ( S . 284 ) Frage in das Gebiet der Pſys.

den Schauplay der Handlung, und wie denn auch im Sinne chologie, Medicin u. dgl. Wenn Jeſus ſelbſt nach der ſyn

der Evangelien von einer eigentlichen innern Verſuchung optiſchen Darſtellung Macht ertheilt inber die Dämonen , ja

Jeſu nicht die Rede ſein kann , iſt die Bedeutung dieſer gegen eine beſondere Species derſelben beſondere

Scene nur darin zu ſuchen , daß ſich das Princip des Wis | Mittel empfiehlt (Marc. 9 , 29), ſo entkräftet er dieſe

derſtandes mit ſeinen Tendenzen rein offenbaren muß. Ne: Ausflucht ſelbſt. Es giebt nur zwei Wege, Jeſum von der

ander getraut ſich zu ſagen , daß hier wohl,,einewahre, Schuld einer gefährlichen Accommodation zu entbinden , ents

aber feine wirkliche Geſchichte ſei" ( S . 102, 1.). In weder daß man ihm jene Vorſtellung ſelbſt zuſchreibt, oder

denſelben Worten hat Strauß ſeine Stellung zeigt , daß er ausdrücklich ſich negativ dagegen ausſprach .

zu den Thatſachen des Lebens Iefu ausgeſpro Für jene Annahme ſprechen die Synoptiker und die kirch

chen ! ( L . I. 3 . A . Vorr. 3. 1 . Aufl. XII) ; und dennoch liche Tradition , dieſe hat andere Gründe für fich , deren

zweifelt Neander keinen Augenblick , die heil. Geſchichte in Entwidlung wir uns ſonſt vorbehalten . ( Neander nimmt

ihrer evangeliſchen Form gegen Strauß zu bebaups es auch ſonſt mit der Accommodation nicht genau , wenn

ten !! — Hinfort treten Jeſu und den Engeln nur die Die: es gilt, ſeinen Chriſtus gegen den evangeliſchen zu vers

ner des Satan , die Dämonen unter ihrem Haupte Beelze- treten . Luc. 20 , 41 ſoll Ieſus den 110. Pſalm nicht ge

bul, ſowie ſeinem menſchlichen Anhang die Juden gegen : rade für einen Davidiſchen erklären ( S . 216 f.). AL

über, die als Teufelskinder, wie Judas beſonders als lein yat denn , einen andern Verfaſſer geſeßt, die Rede Jeſu

Werkzeug des Satan s bezeichnet werden . Doch ſoweit noch einen Sinn ? wird nicht dann gerade das Hauptmo

dem Worte der Schrift treu zu ſein , vermag auch Johan- i ment der Sohn David ' s in derſelben getilgt ? Und

neß nicht über Neander. Ja er iſt fühn genug, die nach dennoch zweifelt Neander keinen Augenblick, daß fein Chris

den Synoptikern von Ieſu ſelbſt nicht minder , als der ſtuß der evangeliſche ſei!) Die in ihrer Form vollen :

Satan, beglaubigten Dämonen geradezu gar auszutreiben ! dete Erzählung von dem geraſeniſchen Beſeſſenen wird nun

Der Satan iſt noch eines praktiſchen Moments fähig, und in allen ihren Momenten vernichtet ; die in der Renntniß

ob er als beſtimmte (perſönliche) Intelligenz zu denken, Jeſu jich äußernde dämoniſche Energie nach Art des alten

oder nicht" ( S . 283 Anm .), iſt bei ihm auch für Neander Nationalismuß durch früheres Hörenſagen , die Erklärung

nicht gleichgiltig. Aber ob die Dämonen in den Beſeſſenen des Hinabſtürzend der Schweine in allen Berichten durch



725 726Ne a noer ' s Leben geru.

das Einfahren der Dämonen gar nicht beachtet, und das , können, beweiſt die Kirche. Daß ſich mit dem Begriff des

für irgend welche Verwirrung in der Heerde angenommen , Jungfräulichen von jeher der des Neinen , Unbefleckten

und die ſchöne Jronie , die darin liegt, daß die Dämonen verknüpfte , iſt bekannt, und wird durch das Gebot, daß

gegen die Abſicht ihrer Bitte , dem Abgrund zu entgehen , der Prieſter nur eine Jungfrau ebelichen ſoll , ebenſo als

durch Gewährung derſelben dieſem gerade zugeführt wer: jüdiſche, wie durch die Vergleichung der Kirche mit einer

den , geht ganz verloren . Was aber kann nun die ſynop : Jungfrau als alt chriſtliche Vorſtellung erwieſen . Auch er

tiſche Relation dieſer Geſchichte im Ganzen , was die Ver- | innern wir an Philo , deſſen Hochſchäßung des jungfräuli

dopplung der Beſeſſenen bei Matth . für Neander anders chen Lebens bei aller Achtung vor der Ehe gewiß nicht zu

fein , als mythiſche Corruption ? und doch zweifelt Nean: den helleniſchen Elementen ſeiner Bildung gehört, und der

der keinen Augenblick , daß ſeine Darſtellung die evan: 3. B . de prof. 466 ausdrücklich jenes Prieſtergebot auf den

geliſche ſei ! - Logos allegoriſirt, welcher nur einer Jungfrau, d. h. einer

Die Kindheitsgeſchichte Jeſu wird von Neander ſelbſt reinen Seele fich verbinde, und der de Cher. II. ed . Rf.

dem Kriterium deſſen , „was in der Jdee von Jeſu noth : 28. fagt, die unmittelbare Berührung mit der Gottheit

wendig gegründet iſt" ( S . 8 ) , unterworfen . Hier iſt die mache ſelbſt eine Frau wieder zur Jungfrau (rpotepov

Hauptſache die Geburt aus der Jungfrau , worin oủoav yuvaixa naplavov avlis (nodelavvow ).

Neander den Ausdruck ,,derjenigen ſchöpferiſchen Thätigkeit Daß dennoch die ſpäteren ( S . 34) Geburten der Maria

Gottes findet , durch welche in dem Entwicklungsgang der nicht durch die Meſſiasidee verwiſcht wurden , beweiſt höch

menſchlichen Natur ein neues Glied geſeßt worden ( S . 17 ). ſtene ſo viel, daß dieſe Idee in ſteter Metamorphoſe begrif

Daß eine Mutter Jeſu hiezu überflüſſig , ein Vater nicht fen war, ſowie die kirchliche Sanction der entgegengeſekten

hinderlich ſei, yat Schleiermacher längſt gezeigt. Die my Vorſtellung am ſchlagendſten die Macht der Idee über die

thiſchen Analogieen des Heidenthums ſollen ſogar – für ſogar firirte Geſchichte beurkundet. — In dem Stern der

die geſchichtliche Faſſung dieſes Moments zeugen , ſofern Weiſen findet Neander eine aſtrologiſche Combination. Gott

jene in phantaſtiſcher Form die Sehnſucht nach dem aus- | Habe ſich dem aſtrologiſchen Weſen accommodirt, um an

drücken , was im N . T. ( S . 15) verwirklicht ſei . Ein Ar- dieſem Irrthum eineWahrheit zu offenbaren ! ( S . 29. 30)

gument, wie das aus dem Namen Jeſus geführte !! ( S . — Mitviel Umſichtwird die (von Strauß in Auft. 3 auf

12). So ſchwierig dieſe Art des Glaubens gegen die gegebene) Hypotheſe von einem anfänglichen Abhängig=

Gründe des Zweifels iſt, ſo blind und naiv iſt ſie in ihrer feitsverhältniß Jeſu gegen den Täufer widerlegt ( S . 60, 1.

eigenen Sache. Neander macht ſein chriſtliches Bewußt 64, 1.). Aus den Evangelien war es gewiß nie be

ſein zur Hiſtoriſchen Norm ; denn die Kirche findet im My- weisbar , ſofern die bewußte Tendenz dieſer für die

thuß zwar auch ein „ Vorausnehinen der Verwirklichung etwa dafür anzuführenden Stellen jede jener Annahmewi

der Idee ," aber nicht in Form phantaſtiſcher Dichtung, derſprechende Auslegung durchaus näher legt. Die Vers

fondern ſinnlich dämoniſcher Präfiguration. Die Götter bote z. B . , die Wunder zu verbreiten , haben ſicher nur

ſind Dämonen . Daß in den Mythen das Göttliche in das daſſelbe Motiv,wie die Weigerung, Wunder zu thun, näm

Gebiet der Naturerſcheinungen herabgezogen werde , iſt ſo lich dem fleiſchlichen Sinn des Volks keinen Vorſchub zu

falſch , als daß die Geburt Jeſu aus der Jungfrau nur die leiſten ( S . 344. 368. vgl. Strauß A . 3. 1. S . 548 ). —

Wirkung der göttlichen Allmacht ſei. Es iſt eine Was das Wunder im ſpeciellen Sinn betrifft , ſo wird

göttliche Hypoſtaſe, die mit Freiheit in Jeſu Menſch wird, Begriff und Zweck deſſelben ſehr ſchön von Neander’s An

und die Geburt aus der Jungfrau hat hier wie dort die ſchauung aus entwickelt. Die religiöſe Zweckmäßigkeit iſt

Tendenz, das Göttliche auch in ſeiner, immer ausn a 5 m 8 - natürlich ( S . 261) das erſte Rriterium . Wenn Neander

weiſen , Berührung mit dem Weltlichen von den Natur- ( S . 265 )und mit ihm Strauß (II. S . 4 ) in der die Wunder

gefeßen frei zu erhalten . Gegen die Ableitung dieſes Mo- ſucht abweiſenden Berufung Jeſu auf Jonas und Salomo

ments aus den Ideen der Zeit beruft ſich Neander auf den inſofern eine Beziehung auch auf ſeine Wunder findet, als

„ Gott und Welt in unendlicher Kluft außeinander ( S . 10) er dieſe als Gegenbilder ſeiner ganzen Erſcheinung

haltenden jüdiſchen Monotheismus," als ob nicht gerade faſſe , ſo iſt dies dahin zu berichtigen , daß Jonas ebenſo

deshalb für die Vorſtellung der Juden das im Meſſias er: auf die Lehre, als Salomo auf die Wunder fich be

ſcheinende Göttliche zum Voraus nur als gegen den Na- / zieht. Das idov nelov Eo20uovos odɛ geht direct

turlauf in die Welt tretend begreiflich geweſen wäre. Nean: auf die vorhergehende Teufelaustreibung , die dadurch als

der beruft ſich auch auf die jüdiſche Achtung der Ehe, und eine ſpecifiſch andere bezeichnet wird , denn die durch Salos

Abneigung gegen eheloſes Leben (ibid.). Allein dieſe Ab- moniſche Formeln vollbrachten Erorcismen der Juden (cf.

neigung wäre zu beweiſen ; und wie hohe Achtung vor der Jos. Arch . VIII. c. 2 . §. 5. und öfter ). Dieſe Heußerung

Che und höhere vor dem eheloſen Leben ſich verbinden enthält für die dämoniſchen Heilungen einen Beweis , wie
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ihn Neander mit ſeinem Sinne für die galiläiſchen Wun- l der von Petrug im Mundedes Fiſches gefundene Stater nur

der findet in dem Wehe über die Städte (S . 500 , 1.). als ein beſonderer Segen , den die Vorſehung auf das ge

Neander’s Schen vor jeder ſinnlichen Erſcheinung des Ue wöhnliche Mittel des Erwerbe lege, angeſehen , die Abſicht

berſinnlichen flößt ihm übrigens don Trieb ein , das Wuns Jeſu bei dieſem Hergang nur in Empfehlung des ordinä

dermöglichſt zu reduciren . Die evangeliſche Weltanſchau: ren Gewerbs geſeßt wird ( S . 360), wenn endlich die Ver

ung ſteht im Wunder die Offenbarung der Gelege einer der wandlung des Waſſers in Wein auf eine bloße Mittheilung

irdiſchen entgegengeſeßten Welt; der Widerſpruch deſſelben der Kraft des Weins an das Waſſer reducirt, und dabei

gegen den Naturzuſammenhang iſt ihr das Weſentliche im ſogar an analoge Wirkungen von Mineralquellen erinnert

Wunder , wie der Gegenſatz gegen das Weltliche im Be- wird ( S . 369) , ſo kann man ſich bei dem Gedanken , daß

griffe des Erlöſers. In dieſem Sinn iſt das Wunderbare dies die reineevangeliſche Darſtellung ſein ſoll, wirk

ſo zu ſagen die Natur des Chriſtlichen , das Wunder der lich einer gewiſſen Indignation nicht erwehren . .

Sirdhe habituell . Wenn Neander dagegen das Wunder Dieſes möge hinreichen , den Standpunkt Neander's

durch die Hypotheſe einer Präformation des Naturlaufs gegen die evangeliſche Geſchichte in ihrer reinen

( S . 257), der eingreifenden Providenz (S . 358) zu einem | Form wie gegen Strauß und den alten Nationalismus zu

nur modificirten natürlichen Verlauf abſchwächt, wenn er beleuchten . Es wäre nicht ſchwer zu zeigen , wie ſich die

die Wunder der Kirche ſämmtlich verwirft ( S . 364. 259), | Eigenthümlichkeit deſſelben bis ins Einzelnſte herab aus:

ſo ſpricht ſich hierin fein unevangeliſcher und unkirchlicher | breitet. Der Rationalismus des Verſtandes hat ſich längſt

Standpunkt ſehr deutlich aus. In leßter Hinſicht iſt zu überlebt, aber in der That iſt er nur in einer neuen Incar

ſagen , daß das kirchliche Leben der fortdauernde Kampf nation wieder an den Tag gekommen , als Nationalismus

Chriſti gegen die Welt iſt , und der Verluſt der Wunder- | deg frommen Gemüthes , und nur darin zeigt ſich einiger

Fraft nur aus einer Alteration und Abſchwächung des chriſt- | Unterſchied , daß dieſer legteren Form durch die mythiſche

lichen Lebensprincips erklärbarwäre. Wenn Neander ſelbſt Auslegung ein Mittel weiter an die Hand gegeben iſt, ihre

für Anerkennung des Wunders einen religiöſen Sinn for Tendenzen zu behaupten . Denn was anders als mythiſche

dert, ſo beweiſt die Läugnung der kirchlichen Wunder nur, Corruption des Geſchichtlichen iſt es , wenn man in der

daß Neander einer religiöſen Betrachtung z. B . des Mit | Taufe, in der Verklärung (S . 475) nur eine innere Viſion

telalters nicht mächtig iſt (S . 254 f. 258). In Hinſicht | annimmt, welche die Berichte doch als rein äußeren Her:

der Vernatürlichung des Wunder s aber bemer- / gang darſtellen ? Dann aber zieht die natürliche Erklärung

ken wir, daß Neander z. B . bei den Todtenerweckungen die nebenher in ihrer ganzen Aergerlichkeit, ſelbſt mit dem ver:

Entſcheidung , ob nur Scheintod oder wirklicher Tod ein - werflichen Mittel der Accommodation , wieder auf. Die

getreten , dahinſtellt, und dieſe Frage überall dadurch be- rerſtändige Aufklärung iſt in die frommeübergegangen , und

ſeitigt, daß das Hauptmoment auf der Zuverſicht Jeſu , hel- nur das höhere Maß der Selbſttäuſchung zeichnet dieſe vor

fen zu können , liege( S . 344. 342. 338 ). Allein dieMög: jener aus. Ihre Stellung zu der heil. Geſchichte iſt das

lichkeit des Scheintodes zugeben , heißt die evangelis her auch vorherrſchend die des alten Rationalismus. Ein

ſche Form der heil. Geſchichte zerſtören . Wenn man bei inneres Princip , das Bedürfniß des frommen Gemüths

Darſtellung der Erweckung des Lazarus Jeſu das hohe Bes hat ſich zum Meiſter über das Leben Jeſu gemacht, das Re:

wußtſein , womit er in voller Abſicht über dem Hergang ſultat wird offen an die Spige der linterſuchung geſtellt,

von Anfang an geſtellt wird, raubt, ihm Ungewißheit über und nach dieſem Princip wird nun das Unbequemeim Evan

Krankheit und Tod anmuthet , einen ungenannten Boten gelium bald umgedeutet, bald gar geſtrichen und ignorirt ;

mit einlaufen läßt (350, 1.), den durch das von Gel von ia das Buch Neander's leidet beſonders in der Darſtellung

dem Evangeliſten als ganz unzweifelhaft dargeſtellten der Wunder an einer Unſicherheit, die Fragen werden auf

wirklichen Tod ungewiß macht (355, 2.) , ſo wird der ge eine ſo zaghafte Weiſe ohne Entſcheidung hingeſtellt, daß

waltige Eindruck, den dieſe wahrhaft wunderbare Er: man deutlich ſieht , wie Neander ſelbſt das, was noch zu :

zählung nicht verfehlen kann , durch Verwiſchung der bes gegeben wird, nur mit einem gewiſſen Widerſtreben zugiebt.

deutſamſten Motive völlig verflüchtigt. Wenn die Spei: Das Wunder, als eine ſinnliche Erſcheinungsform des Gött

ſung darum als nothwendig gefaßtwird, weil die von Jeſu lichen muß für Neander ſtets ein Unbehagen erzeugen , deſa

geheilten Kranken es nicht aushalten konn- ſen er nur durch täuſchende Vorſpiegelungen , durch eine

ten , nüchtern in die nädyſten Ortſchaften zu gehen, ſo kann ſeinem Princip widerſprechende Begründung der Nothwens

man ſidh etwa denken , welche Vorſtellung Neander von der digkeit deſſelben ſich etwas erwehren kann .

heilenden Kraft Ieſu hatte !! (S . 376 ). Wenn aber nun | (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Reiſe in das Morgenland, in den Jahren ſchon 984 durch Leopold den Erlauchten begründet,

1836 und 1837 von Dr. G . 5 . von Schu: | erhielt ſeine jeßige Geſtalt erſt vor wenig über hundert

bert. Erſter Band. Erlangen, 1838 . Bei I . I . Jahren durch den berühmten Baumeiſter Prandauer aus

Palm und E . Enke. 532 S . 8 . St. Pölten . Im Kloſtergebäude findet ſich eine reiche

Bibliothek mit einem Coder deß Horaz, in der Kirche eine

Der Verf., ein moderner Pilgrim , hat endlich ausges | Reihe von Frescogemälden von Rothmayer's Hand, ferner

führt, was er ſeit mehr als 40 Jahren als ſehnlichſten im Kloſter eine Münzſammlung, ein Naturaliencabinet,

Wunſch im Herzen trug – die Reiſe in das Morgenland ; | und einige ſchägenswerthe ältere deutſche Gemälde , nas

dreimal, 311 verſchiedenen Perioden ſeines Lebens war die menitlich von Lucas Kranach. Auch des wadern Präla

innere Frage in dem wanderluſtigen Sinne aufgetaucht; ten Gregorius Müller wird gedacht, der zur Zeit des

,,Wohin willſt du ?" Jeßt endlich im 56ſten Jahre gab | Türken -Ginfalles 1683 durch ſeinen Muth der Retter der

die innere Stimme die Antwort : ,, Ich will mich aufma Stadt und des Kloſters wurde.

chen nach der Stätte des.Aufganges und der Geburt, nicht | Der Zufall fügte es , daß der Verf. mit ſeiner Reiſe

des Lebens des Einzelnen , ſondern des Lebens Aller, das geſellſchaft , am 12ten Septbr., alſo am Jahrestage, da

mit ich beim Sammeln der Gewürzkräuter, wenigſtens in vor 153 Jahren der von den Türfen geängſteten Stadt

Der lebendigen Erinnerung an das , was hier geſchehen , die Grrettung kam , in Wien anlangte, und dieſes großert

die Kräfte des Scheng mit eigenen Augen , des Berührens Ereigniſſes eingedenk, noch am Abende ſeiner Ankunft

mit eigenen Händen erfahre." einen Spaziergang auf dem mit allen Gaben eines langen

An der Hand eines ſo ausgezeichneten Pfychologen und Friedens geſchmückten Walle machte.

Naturforſchers reiſt es ſich in der That höchſt angenehu . Heber Wien theilt der Verf. nur wenigmit, was ſich

Mehr aber als durch ſein poſitives Wiſſen zieht der von ſelbſt entſchuldigt, da er ſich nur 4 Tage in der Kais

Verf. durch ſein tiefes Gemüth an , worin ſich jede Fr: ferſtadt aufhielt. Doch fand ſich Zeit zu Aufwartungen bei

ſcheinung auf eine Weiſe ſpiegelt, die gar ſehr von der Art dem Fürſten von Metternich, Grafen von Ottenfels, Hams

unſrer gewöhnlichen Reiſebeſchreiber abſticht. Wo ſo mer , und dem baierſchen Miniſter Baron von Ler:

Reiches und in ſo ſchöner Faſſung geboten wird, da fann chenfeld , deren wohlwollende Aufnahme ſich durch nachhal

die Kritik um ſo leichter über Einzelnes ,wie z. B . ein dem tige Empfehlungen für den Verf. bethätigte.

Verfaſſer eigenes Hinneigen zum Myſticismuß — hinweg Nunmehr beginnt die Darſtellung der Donaufahrt

ſehen . von Wien nach dem ſchwarzen Meere. Der Verf. ver

Den Verf. begleiteten , außer ſeiner Gattin , zwei jün- gleicht das Gedränge auf dem Dampfichiffe mit jenem auf

gere , gleich geſtimmte Freunde, Dr. J. Noth und Dr. einem Jahrmarkte vor einer Garküche, und bemerkt dabei

M . Erdi, beide Naturforſcher und Aerzte, und der Archi- naiv , unter ſolchen Umſtänden hätten freilich die Gedanken

tektur- und Landſchaftsmaler Martin Bernas. | an die Pilgerſchaft nicht recht aufzukommen vermocht , ob

Auf dem Wege von München bis Wien , findet der gleich gerade heute eine beſondere Anregung dazu vorhan :

Verf. häufig Gelegenheit hiſtoriſche und archäologiſche No- den geweſen wäre , denn es hatte ſich von Wien aus noch

tizen einzuflechten . Enns, die alte Pflanzſtätte des Chri- eine Mitpilgerin angeſchloſſen , die er Eliſabeth nennt; eine

ftenglaubens , erinnert ihn an das römiſche Laureacum , muthige und freudige Wanderin nach dem Morgenlande,

welches die Füße der Boten , die da Heil verkündeten , ſchon welche beſonders ſeiner Hausfrau bei den Stürmen auf

in den Zeiten des 2ten Jahrhunderts betraten . Mölf, dem Meere durch Nath und That und muthigen Zuſpruch

das prächtige auf einem Granitfelſen erbaute Klofter, vielfach an die Hand ging. Sájon bei Petronell knüpf

92
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ten ſich wieder Hiſtoriſche Bemerkungen an , denn hier deu - , in ſolchen Höhlen ihren Urſprung nähmen . Weder Vers

ten die Trümmer des Triumphbogens des Tiberius, ſo wie mauern derſelben noch Vertilgung durch Feuer vermochten

andere Ruinen auf die Stätte des alten celtiſchen ſie bis jeßt auszurotten , und es giebt wohl nur eines, um

dann römiſchen Carnuntums; noch jeßt reicht ein dem Verderben zu ſteuern , das hier aus einer ungebändiga

Wall von dieſer Gegend 5 Stunden weit gegen Süden ten lleberfülle der ſich ſelbſtüberlaſſenen Natur entſprang :

bis an den neuſiedler See , und dehnt ſich auch der Fleiß der Menſchenhand , welche das feuchte Dificht

jenſeits des linken Donauufers bis - Zwerndorf aus. durchbrechen , das ſtehende Waſſer der Sümpfe ableiten

Den Weg von Wien nach Preßburg hatte das Dampfichiff und die faulenden Neſte der organiſchen Körper hinweg

in 3 Stunden zurückgelegt, obwohl der gerade Weg abge: räumen müßte.

ſeben von den Krümmungen der Donau, 12 Stunden be- Die Veteranihöhle , früher Nomanaz und Pescabara

trägt. Den Weg von Proßburg nach Peſt hinterlegte genannt, giebt dem Verf. zu mannigfachen kriegshiſtori

daſſelbe in 13 Stunden . Ichen Abſchweifungen Veranlaſſung. Wir halten uns auch

Jenſeits des Eugenius-Vorgebirges beginnt der volle hier vorzugsweiſe an die topographiſche Beſchreibung. An

Anblick der großen ungariſchen Ebene. Mohacs, wo das dem Felſenſaumedes Kazan iſt der Strom in ein Engbette

Dampfſchiff um die Mittagszeit anlangte , veranlaßt den von nur 520 Fuß Breite zuſammengedrängt; ſeine Tiefe

Verfaſſer zu einer begeiſterten Darſtellung der hier vorge- gleicht an dieſer Stelle der Höhe eines Thurmes, denn ſie

fallenen Großthaten . Die Geſchichte der beiden an Er wird nahe an 170 Fuß geſchätt. Längs der gähen Fel:

folg ſo ungleichen Schlachten bei Mohacs iſt in dem dor: ſenwände des linken Ufers wird mit bewundernswürdiger

tigen erzbiſchöflichen Pallaſt in zwei großen Schlachtge: Kunſt auf Koſten der öftreichiſchen Regierung eine neute

mälden dargeſtellt, die man in ihrer nicht ſehr kunſtwer: Straße angelegt,die ſchon ziemlich weit gedieben iſt. In

then Art als grauſam ſchön bezeichnen könnte. dem nicht weit davon entfernten Blutberge, der dieſen

Die Feſtung Peterwardein, auf einem Serpentinfelſen Namen von einer blutigen Niederlage der Türken hat,

gelegen , der ſich 194 Fuß über den Waſſerſpiegel erhebt, zeigt ſich , 120 Schritte vom linken Donauufer entfernt,

war das alte Milata , auf deſſen Trümmern die untere Fe in einer Höhe von etwa 12 Fuß , der von Schanzen uin

ſtung erſt in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erbaut gürtete, von oben durch die 70 Fuß hobe , weit überhän

wurde. Jenſeits Peterwardein gehtdie Fahrt an dem von gende Felſenwand geſchüßte und durch eiſerne Thüren vers

Weinpflanzungen umſäumten Gebirge Fruska Gora vorür ſchließbare Eingang jener Höhle, welche General Veterani

ber, wo Raiſer Probus die erſten Neben geflanzt haben ſoll. im Jahre 1692 zu einer Feſte einrichten ließ , von welcher

Zu Semlin , dem alten Taurunum der Römer, verabſchies aus 300 Deutſche und einige Serbier ter Schifffahrt der

dete ſich der Verf. vom chriſtlichen Boden . Belgrad, daß Türken auf der Donau und die Bewegungen der Feinde

Singidunum der Römer, das Juſtinian mit ſtarfen Mau- auch auf dem benachbarten Lande faſt gänzlich hemmten .

ern umſchloß, giebt reichen Stoff zu hiſtoriſchen Bemer: Von Alt-Orſova aus beſuchte der Verf. die Skella,

fungen ; obwohl das Dampfſchiff daſelbſt nicht anhielt, oder den Grenzüberfahrungspunkt am 11 fer der Donau,

verſichert uns der Verf. Dennoch , daß alle Werke dieſer | der gegen das Land hin ganz von Palliſaden umſchloſſen

Feſtung , welche während des öſtreichiſchen Beſitzes von ift. Hier wird täglich unter der Aufſicht einiger Sanitäts

1717 — 1737 hier angelegt wurden, ſich in einem ſehr und Mauthbeamten in einer ziemlich großen Verkaufsbude

augenſcheinlichen Verfalle befinden . Mit lebhaften Far- Markt gehalten . Die Bewohner des jenſeitigen Ufers,

ben ſchildert er ſofort den herrlichen Anblick der Felſenber- Serbier wie Türken , mit ihnen Zigeuner, die den Geſchäfts

ge und Burgruinen von Golubacz. Allein ſo lieblich dieſe gang des Handels mit ihrem gellenden Geſange und In

Gegend dein Vorüberreiſenden erſcheint, ſo furchtbar iſt ſtrumenten begleiten , kommen auf Fahrzeugen herüber und

ſie den mit der Natur des Landes bekannten Eingebornen . ſtellen ſich und ihre Waaren hinter den Schranken des

Denn gerade dieſes maleriſch ſchöne Grün der Waldun- jenſeits , nach dem Ufer hin gelegenen Theiles der Bude

gen gebiert in der wärmeren Zeit des Spätfrühlinge jene auf , ſo wie die Bewohner des diefſeitigen Ulfers in dem

Schwärmeder golubaczer Mordmücken (Similium reptans), landeinwärts gelegenen Theile ebenfalls hinter Schranken

welche in manchen Jahren in unermeßlicher Menge über ihre Stelle einnehmen . In der Mitte zwiſchen beiden

das benachbarte Land fich verbreiten und ganze Heerden Schranken bleibt ein freier Platz für die Sanitäts-Offician

des Viehes , dem ſie durch Naſe und Mund in die Luft- ten . Man zeigt ſich nun gegenſeitig die Waaren , und

rühre und Singeweide dringen , plößlich tödten , oder in nach abgeſchloſſenem Handel wird das Geld ſo mie die

Lebensgefahr bringen . Weil dieſe ſelir kleine Mücke bei Waare auf den Boden zwiſchen den beiden Schranken

fühlem Wetter und Regen ſich in Felſenhöhlen und Klüf- hingeworfen , oder , wenn es von Dieſſcits kommt, den

ten verbirgt, iſt daraus die Volksſage entſtanden , daß ſie Sanitätødienern übergeben , die ed unmittelbar nach der
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andern Seite hinüber befördern , während das, was von , aufhielt, wurde, obgleich ihn ein leichter Anflug der Cho:

Jenſeits fam , zuerſt den Räucherungen unterworfen wird . Iera befiel , alles nur irgend Sehenswerthemit unermüds

- Der Aufenthalt zu Alt-Orſova geſtattete dem Verf. licher Thätigkeit beſichtigt. Hierbei iſt minder wichtig,

einen Ausflug in die Herculesbäder von Mehadia zu ma was er ſah, als wie er das Geſehene auffaßte und wieder:

chen . Der Geruch nach geſchwefeltem Waſſerſtoffgas fün - giebt. Als Probe hiervon führen wir unſern Leſern

digt dem im Czernathale aufwärts gehenden Reiſenden die folgende Stelle an :

Nachbarſchaft der Heilbäder an , welche von 22 Quellen „ Die Sonne ſtand noch hoch ; der Abend war ſchön,

mit ſolcher Fülle von heißem Waſſer verſorgtwerden , daß wir nahmen beim Gartenthor eine Barfe und fuhren im

in dieſer Hinſicht nur wenig andere Warmbrunnen von Hafen hinab, nach der Seite des Seraibin . Vor allem fällt

Europa die von Mehadia übertreffen . an dieſer der Indſchuli Köſcht, oder das Perlenluſthaus,

Beim eiſernen Donauthore unweit der wodiczer Mühle, in ſeiner morgenländiſchen prächtigen Bauart und mit ſei

wo die ſteinerne Grenzpyramide mit dem Doppeladler ſich nen grünen , wie es ſcheint aus lacedämoniſchem Marmor

erhebt, verabſchiedete ſich die kleine Reiſegeſellſchaft von gehauenen Säulen ins Auge; weniger das Uferluſthaus

den öſtreichiſchen Landen . Vom Engpaſſe des eiſernen oder der Jalli Röſcht, von welchem der Sultan dem Aus

Thores ſelbſt ſagt der Verf., daß, obgleich auf der Durch und Einfahren der Flotten , ſigend auf ſilbernem Throne

fahrt das Schiff faſt wie auf ſtürmiſchem Meere bewegt zuſicht. Heimkehrendnach Pera nahmen wir unſern Weg

werde, obgleich die Brandung an den Felſenmaſſen , die über die ſtattlich ausſehende Vorſtadt Tophana, welche

auf dem Meere hervorſtehen , und das laute Toſen des ab- unter Pera am Ufer , neben Galata liegt. Ich erwähne

ſtürzenden Waſſers, ſo wie die vielen Wirbel bei der Inſel hier einige ſonderbare leberſchriften der öffentlichen Ba

Balmi, in der Nähe des ſerbiſchen Dorfes Sip (man zähl der, durch welche ſich faſt jedes Bad für einen beſondern

te ſonſt ihrer 23) einen gewaltigen Eindruck auf die Sin - Stand beſtimmt, deſſen Zugehörige ſich auch wirklich an

ne machen , man dennoch , beſonders ſeit den Sprengar- dieſen Orten , die zugleich der geſelligen Unterhaltung dies

beiten des Jahres 1834 , ohne alle Furcht ſich der Betrach- | nen , zuſammen finden . So giebt es , wenigſtens beſagen

tung der großartigen Felſenpforte hingeben darf , durch dies die einladenden Inſchriften , ein eigenes Bad für Ges

welche der mächtige deutſche Strom hinaustritt in das lebesgelehrte , eines für fromme und andächtige Männer,

Land des Oſtens. Die Länge des Engpaſſes beträgt 7200 ein anderes für unſchuldige und fittſame Leute, andere

Fuß, die Breite der Strombahn gegen 600, der Fall des beſondere Bäder für Sternkundige, für Dichter, für Mas

Waſſers auf der ganzen Strecke 16 Fuß, die Geſchwindig- i ler, für Tonkünſtler, für Pferdeliebhaber, für Derwiſche

keit des Stromes faſt 12 Fuß in einer Secunde. Bei beſtimmt. Aber außer dieſen wohl-, oder doch nicht gerades

dem Dorfe Sip , auf dem rechten Donauufer werden noch zu übellautenden Inſchriften giebt es auch andere, welche

die Reſte eines von den Römern angelegten gemauerten den , der ihre Züge zu enträthſeln verſteht, nicht ſehr zum

Canales bemerkt , durch welchen es möglich wurde, die Beſuche des Bades einladen können . Denn man findet

bedenklichſten Stellen des Engpaſſes ganz zu umſchiffen , unter andern ein Bab für Solche, welche das Gebet nicht

und auf dieſe Weiſe ſelbſt die Bergfahrt an den Ratarakten lieben, eins für bons vivans, eins für Poſſenreißer, eins

zu erzwingen . | für Banditen , und eins für Lügner."

Von der berühmten Brücke, welche Trajan nach dem
(Sdluß folgt.)

Siege über die Dacier durch Apollodor erbauen ließ , ſieht

man noch heutzutage bei niedrigem Waſſerſtande die Trüm

mer von 11 Pfeilern im Strome ſtehen . Auch am recha

Neander 's Leben Jeſu .
ten Ufer haben ſich zwei 18 Fuß breite Pfeiler, und hier,

wie am linken Ufer , die Mauerreſte der Brückencaſtelle er : (Schluß.)

halten , welche aus großen Quadern erbaut und mit Zie: i Daß mit dem Eintritt eines neuen geiſtigen Prins

gelſteinen überkleidet ſind. Der Brückenkopf des rechten cips in die Geſchichte nothwendig unerklärbare p 59111ce '

Ufers hieß das Caput bovis , und hier in der Nähe lagen | Wirkungen und zwar nur für einen kurzen Zeitraum vers

Egeta und das ſtark befeſtigte Zanes, auf dem linken bunden ſein müſſen (S . 256 ), wird ſich Neander wohl jas

Ufer dagegen Drubetis und Amutrium . gen , aber ohne Selbſttäuſchung nie glauben können . Wie

Von Widdins Minarets berab hörten die Nei: aber die allgemeine Baſis des alten Nationalismus dieſelbe

ſenden , am 25 . Septbr. mit Tagesanbruch zum erſtenmal iſt, auf der auch Strauß ſteht, 10 haben wir gezeigt, wie

den lauten wohlklingenden Geſang der Imams: „ Gott iſt der Kirche und dem N . T . gegenüber Neander auch mit

nur Giner ! Gott iſt groß ! Gott iſt allmächtig !" Strauß auf Einem Standpunkt der Kritik ſteht. Die Vers

Zu Conſtantinopel , wo ſich der Verf. nur 9 Tage neinung der Geſchichtlichkeit der evangeliſchen Form
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des Lebens Jeſu iſt das gemeinſame Negative beider, und auf dem es noch durchaus an allgemein giltigen , unwiders

die Qualität deſſen , was an die Stelle des Evangeliſchen ſprochenen Kriterien fehlt. Soll die Kritik wirklich eine

geſeßtwird, iſt dabei Nebenſache. Wiewenig die abſolute Wahrheit werden , nicht das unſelbſtſtändige Organ nur

Auflöſung der Heil. Geſchichte dem Strauß’ſchen Stand- verſchiedener Vor-Urtheile ſein , ſo hatman durchaus

punkt weſentlich ſei , beweiſt Nichts mehr, als die Erfaby - | das religiöſe oder philoſophiſche Intereſſe an der Strauß

rung ,wie Strauß ſelbſt, ohne im Mindeſten von demſelben ſchen Controverſe von dem hiſtoriſchen zu trennen , und für

zu weichen , in der 3. Aufl. ſeines Werkes einen ſehr nam - dieſes nur ſolcher Kriterien ſich zu bedienen , die auf dem

haften Kreið früher aufgegebener Momentewieder aufges | Boden der Geſchichte für alle Standpunkte wahr ſind. Um

nommen hat. Das aber , daß Strauß über ſeine Stel- die philoſophiſche Möglichkeit des Wunders unbekümmert,

lung zum Leben Jeſu ein volles Bewußtſein hat , während hat die Kritik nur das einzelne Wunder darauf anzuſehen ,

Neander ebenſo verfährt, ohne es zu wiſſen , bildet einen ob es nach ſeinen äußeren Bezügen als ſolches ſich behaup

Differenzpunkt , der gewiß nicht zum Vortheil Neander's ten möge. Strauß erkennt dieſes ſelbſt factiſch an , ſofern

auszulegen iſt. Nur in dieſer bewußtloſen Weiſe ſeines er nie ein Wunder verwirft nur weil es Wunder ift, ſon :

Thuns liegt auch der Grund, marum Neander , ungeachtet dern überall andere Kriterien noch beizubringen ſucht. Auch

der weſentlichen Verwandtſchaft ſeines und des Strauß?- Neander Hält die „ unbefangene Kritik für nothwen

fchen Verfahrens , ſo Feindſelig gegen Strauß ſich verhält. dig ; und in der That iſt mit der feſteſten 3 lis

Der Gegenſap , worin er gegen die philoſophiſche I verſicht daran zu halten , daß die heil. Ge

Denkweiſe ſeines Gegners ſich weiß, flößt ihm eine Gereizt- ſchichte, ſofern ſie hiſtoriſch iſt, auch aus der

Heit ein , die nur ſehr ungerechterweiſe auf das Gebiet der lichonungsloſeſten Kritik, ſofern ſieauf freien

hiſtoriſchen Frage übergetragen wird . Allein die Trennung | Principien beruht, ſiegreich hervorgeben

beider Fragen iſt Neander unmöglich, und , wie es ſcheint, müſſe. Allein Neander iſt davon weit entfernt, die Kri

der modernen Theologie überhaupt. Und doch kann nur tif alſo frei zu geben . Die Furcht, für ſeine aparte Chriſt

erſt dann, wenn die hiſtoriſche Kritik emancipirt iſt , wirf- | lichkeit den hiſtoriſch - evangeliſchen Boden zu verlieren ,

lich eine Entſcheidung zu hoffen ſein . Wenn Neander ſeit macht es ihm unmöglich, läßt ihm die hiſtoriſcheKris

nen Gegner einen Hyperkritiker ( S . XII) , ſeinen Stand- | tif überall als ein unheimliches Geſpenſt erſcheinen , und

punkt idealiſtiſche Geſpenſterſeherei ( S . 32, 1. 614) nennt, Schleiermacher wird ausdrücklich darum beſonders gerühmt,

ſo iſt darin der Vorwurf ausgeſprochen , daß die Strauß'- | daß er die hiſtoriſche Continuität, worin das Chriſtliche

ſche Kritik von einem über ihr ſtehenden Etwas befangen mit ſeiner Zeit ſteht , zerſchnitten , und eine Originalität

ſei, daß Strauß von ſeinem idealiſtiſchen Standpunkt aus deſſelben geltend gemacht hat, bei der freilich die ganze

gegen die Geſchichte argumentire. Der Ausdruck jenes Auffaſſungsart des Chriſtlichen in früherer Zeit als irrig

Vorwurfs iſt gehäſſig und Neander’s unwürdig ; dieſer ſelbſt erſcheint, bei derman annehmen muß , das Verſtändniß

ift von ihm unſchicklich , da Neander ja nicht anders ver: des Chriſtlichen ſei 18 Jahrhunderte lang verkommen ge

fährt. In der That aber, wenn Strauß ſeine Voraus- weſen , bei der dann aber auch die Kirche und alle mit ihr

ſebungsloſigkeit nur als Freiheit von den Vorausſeßungen auf Ginem Boden der allgemeinen Weltanſicht ſtehenden

· der Kirche ( 3 . A . 1. 97.) , das Wunderbare an ſich nur | Häreſen ſelbſt wieder wie aus den Wolfen gefallen erſcheis

als Kriterium des Mythiſchen (ib . 116.) bezeichnet , iſt nen müſſen . Das aber iſt gerade das Verdienſt der Strauß's

pß nur wieder eine Vorausſegung, der er die Kritik ſchen Controverſe , daß ſich in ihr das Bedürfniß Luft ge

unterwirft , daß nämlich „ die abſolute Cauſalität in der macht hat, — gleichviel , ob Strauß daſſelbe durch ſeine

Rette der Bedingten Urſachen nie mit einzelnen Acten ein - Richtung befriedigen kann oder nicht, das Chriſtliche

greife. Es iſt ſein Standpunkt, das Princip der Im - aus ſeinen modernen Vermummungen zu ſeinem hiftori

manenz, dem er die heil. Geſchichte unterwirft, eine Inſtanz, lichen Verſtändniß zurückzuführen . Wenn aber Neander

der ſeine Gegner mit gleichem Rechte das Princip der ab- gerade in dieſer Hinſicht ſagt , daß der von Schleierma

ſtracten Tranøſcendenz, den kirchlichen Theißmus, der durch der ausgetriebene unſaubere Geiſt nur mit ſieben anderen

dieſes Princip der Möglichkeit des Wunders ebenſo, wie ärgeren wiederkehre ( S . 130, 1.), ſo iſt es ihm ganz ents

Strauß der Unmöglichkeit deſſelben , a priori verſichert iſt, gangen , daß es ein gar ſchlechter und zweideutiger Erorcis

entgegenſtellen fönneti. Die Kritik aber iſt hiemit beider- | mus müſſe geweſen ſein , der einen ſolchen verſchlimmern

ſeits auf die undankbare Mühe reducirt, Etwas zu erhär: I den Erfolg für die Krankheit gehabt hat.

ten , was a priori (chon abgemacht iſt, und die Frage auf Georgii.

ein anderes Gebiet, als das hiſtoriſche , hinübergeſpielt, i

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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G . H . v . Schubert „ Reiſe in das Morgen= ; Nichts als hölzerne Pferde, Trommeln und andere lärna

land, in den Jahren 1836 und 1837 .“ machende Dinge, Säbelchen , Flinten und Peitſchen ; für

die Mädchen falſche Schmuckſachen und Dinge, die an die

(Soluß.)

Kaffeeviſiten und die halb blödſinnigen Spiele des Harem

„ Ejub, die lieblich zwiſchen den hochwüchſigen Zypreſs erinnern . Wie verirrte Zügvögeldes Auslandes erſchienen

fen , Platanen und Ahornbäumen gelegene Vorſtadt, hat übrigens auch unter den neuen türkiſchen Spielſachen einis

für den Chriſten wie für den Mohammedaner ein beſonderes ge ziemlich altmodiſch ausſehende nürnberger Waaren ,

hiſtoriſches Intereſſe. Hier, wo jeßt die Sultanin Mutter vor allem ſolche, bei denen da und dort ein kleiner Spies

(Walide) ihren Sommerpallaſt nahe am Ufer des Meeres gel angebracht war , auch kleine Meßingwaaren , an denen

bewohnt, ſtand das Rosmidion der Byzantiner , jenes | die wohlbekannten Zeichen unſerer vaterländiſchen Fas

Schloß, das nach den Namen der beiden heiligen Noth: | briken zu erkennen waren ; ſelbſt diewohlfeileren Arten des

helfer und ſich ſelber verläugnenden Krankenwärter Kog - Porzellans ſind hier häufig von deutſchen Urſprung.“

mas und Damianus benenntwar. Es wurden den Schuß: „ Wir wandelten nun weiter nach dem Orte bin , der

heiligen dieſer Kirche heilſame Wunderkräfte zugeſchrieben , dem jebigen Ejub ſeine Hauptbedeutung in den Augen der

welche ſelbſt im Traum des Nachts , wie dies einſt im osmaniſchen Bewohner der Hauptſtadt, und des ganzen Lans

Tempel des Aesculap geſchehen , der Seele ſich kund tha: des giebt. Hier ſteht im Schatten der uralten ,hohen Platanen

ten und durch ſie über den franken Leib ſich ergoſſen . Auf die Moſchee des Gjub, die ſchon der Groberer von Conſtantis

dieſe Weiſeward Juſtinian von einer tödtlich ſcheinenden nopel, Mohammed II ., begründete, und in welcher jeder neue

Krankheit, in welcher die Aerzte ihn ſchon aufgaben , wie | Herrſcher der Osmanen gleich nach der Beſteigung des

der geheilt , und zur dankbaren Erinnerung daran hatte | Thrones durch die Umgürtung mit Mohammed's Schwert

dieſer prachtliebende Kaiſer die Kirche der heiligen Noth - die höhere Weihefür ſeine Regentenwürde empfängt. Sie gilt

Helfer nach größerem Maßſtabe neu erbauen laſſen . Den Moslimen für eine der Veiligſten Gedenkſtätten ihres

Vielleicht daß noch manches der alten Grundgemäuer des Glaubens. Sie darf nie von einem Chriſten oder Juden

vormaligen Roemidion das ſehenswerthe, anmuthig gele- betreten werden ; Tchon das bloße Hineinblicken auf den

gene Gebäu des Pallaſtes der Walide ftüzt; wäre aber ummauerten , mit Bäumen bepflanzten Plaß , der den

auch dieſes nicht, ſo würde dieſes Kosmidion in der Grin : Vorhofumgiebt,wurde uns von den Iborhütern verwieſen ."

nerung des abendländiſchen Reiſenden durch das Andenken Į „ Die Moſchee von Ejub enthält außer dem Grabmale

eines Glaubenshelden , des Gottfried von Bouillon, geſtügt, des alten Fahnenträgers und Waffengefährten des Prophes

welcher auf ſeinem Kreuzzuge nach Jeruſalem mit ſeinen ten auch noch ein Erinnerungszeichen an dieſen ſelber ;

70 ,000 Streitern zu Fuß und 10 ,000 Reitern hier eine nämlich einen Fußtapfen , welchen er, da er am Bau der

Beit lang gelagert war. Damals erhielt das Kosmidion , | Kaaba mithalf, dem Felſenboden , auf welchem er ſtand,

weil Graf Raimund in ihm wohnte, den Beinamen der einprägte. Von Mekka war dieſer angebliche Fußtapfen

Raimundeburg ." nach Aegypten , von da, bei Eroberung dieſes Landes nach

„ Ejub hat keine bedeckten Hallen , ſondern eine Reihe Conſtantinopel in den osmaniſchen Herrſcherſchap gekom :

offener Kaufmannsläden . Ju einem von dieſen betrachtete men , bie ihn im Jahre 1705 der damalige Schagmeiſter

ich die türkiſchen Spielſachen für Kinder. Wie arm er- Redicheb - Paſcha unter den andern alterthümlichen Softs

ſchien 'mir da der Kreis der findlichen Vorſtellungen und barkeiten auffand, und der Sultan die koſtbare Fußſpur

Bedürfniſſe gegen jenen Kreis , den in unſerm Vaterlande mit Silber umfaßt in die Wand der Ejubs- Moſchee eitt

eine Spielwaaren-Niederlage überblicken läßt und umfaßt. ) inauern ließ."
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„ Dieſe Vorſtadt iſt ſeit den Zeiten der türkiſchen Grobes glauben , und denen wir das treffliche Werk, von welchem

rung zu einer kleinen , für den Renner der ogmaniſchen noch 2 Bände folgen ſollen , nicht genug empfehlen können .

Geſchichte merkwürdigen Gräberſtadt geworden . Es ge- ` Von dem im Eingange genannten Reiſegefährten 3.

hörte zu den frommen Wünſchen aller , durch ihren M . Vernag ſind im Verlag der Steinkopfſchen Buchhands

Stand oder durch eine Art von geiſtlichem und wiſſen - lung zu Stuttgart 40 ausgewählte Orginalzeichnungen ,

ſchaftlichem Verdienſt biezu berechtigten Moslimen der lithograpbirt von Emminger und Federer binnen Jahresfriſt

Hauptſtadt, hier, bei den Gebeinen des Freundes ihres verſprochen , eine Zugabe, die dem ganzen Werfe nurnoch

Propheten begraben zu werden . Darum ſieht man hier höhern Werth verleihen dürfte.
s —

als ein Prachtwerk des großen Baukünſtlers Si

nan das Grabmal des glücklichen Großweſſire Sulei

man und ſeiner beiden Nachfolger, des Sokolli Moham - | Das Ohriftenthum in Frankreich innerhalb

med Paſcha, des Froberers von Szigeth , ſo wie das von und außerhalb der Kirche, von Dr. 5 .

demſelben Meiſter erbaute kleinere, des Weſſirs Pertew Reuchlin. Hamburg, 1837 . Bei Perthes .

Paſcha. — Zu den meiſten dieſer Grabſtätten und in das
Der nächſte Gedanke, der aus dem Werke hervorblidt,

Innere der ſie umringenden Gärten geſtatteteman unsohne | ift , daß das religiöſe Leben und die Kirche in Frank

Schwierigkeit den Zutritt; von andern , namentlich jenen reich vor der Mannigfaltigkeit der gährenden Stoffe kein

der Stifter mancher Derwiſchorden , wieß man uns zu : | Element des Daſeins gewinnen kann . Das Buch eröffnet

rück."
auf der einen Seite eine Ausſicht in einen religiöſen In :

differenti8mus, welcher ſeinen Grund in einem ſtara

• In gleich intereſſanter Weiſe beſchreibt der Verf. auch
ren Princip der ſelbſtſtändigen , und darum in ſich einſa

die Vorſtädte und Umgegend von Conſtantinopel, ſo wie men Individualität hat, die ſich unter kein Gefeß des ſitts

bie Prinzeninſeln, und fügt wichtige naturhiſtoriſche Be: lichen und religiöſen Lebens beugen will, weil ſie die Autos

merkungen über das nördlich von Pera gelegene Gebirge, rität haßt, die daraus redet, und ihr der Zuſammenhang

über die Pflanzen - und Thierwelt bei. .
mit dem Utilismus der ſelbſtiſchen Intereſſen nicht in die

Augen ſpringt ; auf der anderen in eine Strebeluſt, die ſich

Die Fahrt nach Smyrna , welche den 10. Octbr. auf
darin gefällt, den Gedanken der freien Kirche zur allge

dem Dampfſchiffe unternommen wurde, bietet dem Verf. meinen Anerkennung zu erheben , und der Geſtalt , über

reichen Stoff zu hiſtoriſchen Reflexionen , die er mit den welcher der einzelne Chorführer gerade brütet, Proſelyten

Eindrücken den herrlichen Anblickes der Umgegend aufgeift zu gewinnen in dem Einzelnen und der öffentlichen Meis

reiche Weiſe zu verweben verſteht. Der öfters gemachte
nung. Das gewichtige und weſentliche Element, was aus

Vergleich des Anblics von Smyrna mit dem von Neapel
der Tiefe der Gegenwart den Stoff zu ſeiner Reflerion für

die Zukunft , zu ſeinem Wünſchen und Hoffen nimmt, er:

ſcheint dem Verf. nicht glücklich , weil die grüne Bekleidung I ſcheint dabei neben dem phantaſtiſchen und halbwahren , ſo

ber Berge und Hügel mit Gebüſch undBäumen dem erſtern vom Augenblick und Tage getragen , daß das Leßte , was

fehlt, welche Italiens Landſchaften ihren ganz beſondern noch einen Ausweg in der Verwirrung zu eröffnen im

Reiz giebt. „ Der Muſelmann, wie er ſein eigenes Haupt,
Stande wäre, eine fernigte und ihre Subſtanz als das

Wahre und Gewiſſe begreifende öffentliche Meinung eine

tað er unter dem Turban verbirgt, ganz kahl zu ſcheeren ,
Zerriſſenheit und Selbſtloſigkeit eröffnet, die ſchier zum

ja glatt zu raſiren pflegt, raſirt auch , ſo weit er es nur | Verzweifeln an dieſer lezten Appellation hintreibt. Dabei

vermag, die Höhen ſeiner Berge und Hügel und entzieht verläugnet ſich zwar das Daſein einer in der Geſchichte bes

hierdurch den Quellen und Flüſſen ſeines Landes die natür- währten allgemeinen Anlage des franzöſiſchen Voltsgerptes

Tiche Nahrung. Die Ebenen und Schluchten um Smyrna
im Kirchlichen und Religiöſen auch heutzutage nicht , aber

vor dem allgemeinen Nivelliren der Erſcheinungen und Pro
find allerdings lachend ſchön , die Höhen aber daneben bleme, in dem ſich bas Geſchäft des Tages ausſpricht, vor

lachen nicht, ſondern in ihrer jepigen Entſtellung grinſen dem reihe- und ordnungsloſen Verſamineln aller beſonde:

fie das Auge des Europäers an , wie ein kahl geſchorener ren Geſtalten , kann es das Räſonnement zu Nichts brin

Türkenkopf, dem der Turban entfiel , während das Haupt gen ; und wenn es einmal ein Etwas auf den Gipfel der

ber neapolitaniſchen Höhen mit der Jugendfülle der Loden
Tagesordnung geſchroben hat, muß es den andern . Tag

es als ein verachtetes Ercrement des Volksgeiſtes unbeach

umgeben iſt.“ tet ſehen . Vielleicht ſtellt der Verfaſſer das Schwankende

Von Smyrna geht die Reiſe weiter nach Epheſus, von der kirchlichen Zuſtände in Frankreich noch nicht einmal in

da nach Magneſia und Sardis , nach Nyodus und am das ganze lebhafte Licht der Wirklichkeit. Die Unbeſtimmt

Schluſſe dieſes 1 . Bandes nach Alerandrien , ſtets an der heit des kirchlichen Geiſtes und religiöſen Intereſſes iſt von

Hand des in Archäologie ,' Geſchichte und Naturwiſſens
der Spiße bis zum Pöbel gleich groß , ſie hat ſelbſt in der

Charte von 1830 einen Ausdruck gefunden , in dem ftatt

ſchaft gleichbewanderten gemüthlichen Verfaſſers, auf defa
der publiciſtiſchen Beſtimmung der Charte von 1814 , daß

fen Werk wir bei dem beſchränkten Naum dieſer Blätter der Ratholiciômug Staatsreligion ſei, die ftatiſtiſche in ei

unſere Leſer hinreichend aufmerkſam gemacht zu haben / ner Verfaſſung Nichts ſagende und zweckloſe, daß er die

en
ampliane
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Religion der Majorität ſei, aufgenommen wurde. Seitdem , anlaßt ; nicht als ob er ſich hier in ſeiner Errungenſchaft

machen ſich beide Extreme, welche die Bedürftigkeit eines ſchon glücklich genug fühlte , ſondern er hat die Aufgabe

kirchlichen Lebens fühlen , die pfäffiſche und papiſtiſche ſo- ſeiner Gegenwart darin geſtellt, die Elemente des politis

wohl, als die äußerſte gallicaniſche und modern -katholiſchen Daſeins in ihrer Weſenheit zu ergründen und in der

fche oft Hoffnung , die Regierung neige ſich zu ihnen her : Wirklichkeit anzuſchauen . Das reßt die Forderungen des

über ; in der That liegt aber in der Meinungweiter nichts , Katholicism als unweſentliche Herab , daß der Zuſammens

als daß ihr das Schwanken behagt und die gleichgiltige, | bangmit der politiſchen und ſocialen Anſchauung der Na

ftatiſtiſche Beſtimmung der Charte ihr Princip geblieben iſt . tion nichtauf der Hand liegt. Die Bildung iſt nicht ſowohl,

Man ſollte zu dem Glauben kommen , daß in dem Ringen wie uns der Verfaſſer zuweilen glauben machen möchte, zu

und Kämpfen das eigentlich prieſterliche Intereſſe in einer Gunſten materieller Intereſſen allein , dem religiöſen Leben

beſondern Würde , weil es eine Beſtimmtheit des Zweds | entfremdet , ſondern ſie hat in ſich ſelbſt ein Surrogat,was

verfolgt, aufträte , aber die Spaltung unter den Pflegern ihr momentane Ruhe und Befriedigung gewährt. Dies

der Kirche giebt eher den Beweis , daß ihnen Talent und Surrogat, das öffentliche Leben in den Vers

Berufmangelt , die Aufgabe , welche der Zeitgeiſt an die hältniſſen des Staates kann der Ratholi:

Kirche ſtellt, zu löſen , daß ſie das Specifiſche des Kirch - cism ſo wenig verſtehen als anerkennen ,

lichen ſo wenig als das Politiſche verſtehen . In der That denn es iſt auf das Recht der Subjectivität

tragiſch erſcheint das Schickſal der fatholiſchen Kirche in gebaut, auf das proteſtantiſche Principi

Frankreich nicht; wie ſie in der erſten Revolution ihre und die Verſuche müſſen zerſchellen , beide zu einen , von

Schuld büßte und die Idee der Subjectivitätund des Rechts den Triariern des Avenir * ) bis zu den Carricaturen des

fich berufen fühlen mußte , das Recht der Strafe über ſie Abbé Chatel , denn ſie gehen von der Möglichkeit einer

kommen zu laſſen , ſo ſeufzt ſie auch jeßt in dem Joche Ineinsbildung aus , wo die Elemente in dem Gegenſage

der Knechtſchaft, der Abhängigkeit von dem politiſchen des Princips und ihres Geſebes ſtehen .

Leben nach Verdienſt , denn ſie hat die Aufgabe nicht ges Die Lauheit und Kälte gegen religiöſe Intereſſen hat

löft , die ihr der Geiſt der Zeit entgegenhält , den Erre weder das Chriſtenthum noch die Bildung des franzöſiſchen

gungen und Beſtrebungen , Gedanken und Problemen einen Volksgeiſtes verſchuldet , ſondern das Weſen des Ratholi

feſten Mittelpunkt des religiöſen Bewußtſeins zu gewäh. | cismus und Papismus , weil es den Judividualitäten , die

ren , woraus die Geſtalten , welche die gegenwärtige Ge- ſich durch die Energie des Gedankens ihre Eriſtenz erruns

ſchichte hervortreibt, ſich erwachſen fühen ; ja nicht einmal gen haben und ihr Herzblut in dem Kampfe eingeſeßt,

das Bedürfniß des Glaubens weiß ſie zu befriedigen , ſie um ihr Recht geltend zu machen und einen freien Vers

iſt theologiſirend oder politiſirend , ſchnappt hungrig , wie lauf ihres Lebens und ihrer Vermittlung mit ſich und dem

fie ift , nach dem Biſfen , den der Augenblick vietet , und Anderen zu erringen , dies , was ihnen gebührt , die Si

iſt in der langen Erfahrung des Unglücks faum ſo klug ges | cherheit und Selbſtſtändigkeit des Daſeins nicht gewähren

worden , um einzuſehen , daß, während ſie die robe Nahrung, kann, ohne ſich ſelbſt aufzugeben . Der Einzelne fühlt ſich ,

welche ein Hauch der Frömmigkeit , der über die Gemü- indem er die politiſche Welt immer mehr als das Wün:

ther hinweht, ihr darreicht, „ ſich zubereiten will,“ der ſchengwerthe für ihn, als das , worin ſein eigenes Wollen

fchalkiſche , muthwillige Zeitgeiſt das Feuer ſchon unter au @geprägt liegt, zu begreifen ſucht, in ſeinen höheren Ins

dem Topfe wegzieht, und die politiſche Macht hineingreift, tercſjen befriedigt ; ſeinem Selbſtgefühle als rechtlicher Per :

um ſich das Bischen Lebensunterhalt halb gar, wie ſie es ſon und als Glied am Staatskörper tritt die Wirklichkeit;

brauchen kann , zuzueignen. die aus dem Material ſeiner Gedanken gegoſſen , entgegen .

Das Bild dieſes Wankens , gegenüber der unendlichen Die lingewißheit über die höchſten Intereſſen des Menſchen

Lebenserzitterung der Staatsidee , wie ſie Frankreich dars bleibt zwar dabei, und baut er ſie auch in einer ſeiner Bildung

ſtellt , iſt in der Anſchauung des Verfaffers nicht zu einer analogen Sphäre ſich auf, und legt ſich eine Gedanken

beſtimmten plaſtiſchen Geſtalt gekommen , ſeine Schilderung | welt als den Himmel ſeiner Ueberzeugung zurecht, fo fehlt

ift ſkizzenhaft, obwohl nicht im Einzelnen , aber in der ihm doch ſtets noch das , daß er an die Unerſchütterlichkeit

Auswahl der Belege. Zwar fällt der kleinere Theil der und Wabrheit dieſer Wirklichkeit glaubt, denn er hat kei

Schuld dabei nur auf ihn , den größeren tragen die Zu - nen Gewährsmann für ſie, als ſich ſelbſt und das Jahrhun

ftände ſelbſt , weil fie Gruppirungen ohne Zuſammenhang dert der Aufklärung. Solche Ueberzeugung, die in das

ſind , hier Ideale eines ſocialen Lebens , die ihre Wurzeln Gebiet des religiöſen Bewußtſeins hineinſchimmert, reicht

in den Primitien der chriſtlichen Kirche , oder in der Zeit ideinbar für die Anſprüche des Geiſtes auf ein Verhältniß

des Pfaffenthums und der Maitreſjen haben , dort der In- innerhalb ſeines Weſens zu ſich aus , es iſt ihm genug,

differentismus in der nackteſten Geſtalt des in den Tag Hin | an die Stelle des Aberglaubens eine Anſicht von religiöſer

einlebens. Aber auch dieſe Negationen des eigentlichen | Wahrheit geſeßt zu haben , und ſie iſt ſeine Errungenſchaft,

Lebensprincips , ſo ſtarr und in ſich fußend ſie auch dem die eigenen Gedanken ſind in der Geneſis thätig geweſen .

Beobachter vortreten , und ſo ſehr auch die Reflerion , die Der Ratholicism breitet dagegen den phantaſtiſchen Schmud ,

ſie zuſammenſtellt, der Reflerion des Nationalgeiſtes ab - in den er ſeine Offenbarung hüllt, aus , fein Troß auf die

ſagt, laſſen ſich an einen Faden reiben , dadurch , daß ſie viſtoriſchen Geſtatten des Erlöſers und ſeine Umgebung

Negationen ſind. Dieſer Faden iſt die Bedeutung, die gebt ſo weit , daß er ſich berufen fühlt , vor das Wunder

Frankreich im Syſteme des gegenwärtigen Weltgeiſtes hat. des Geiftes noch den Schleier des llnglaublichen , des Ab

Die Reflerion, welche gegen die Religion gleichgiltig macht, I ſtandes und der Ferne zu ziehen , dem Unterſchiede zwiſchen

iſt durch die Befriedigung , welche dem Volksgeiſte in der →

Hervorbringung ſeiner politiſchen Stellung entſteht , ver: * ) De la Mennais , Montalembert und lacorbaire.
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Gott und Menſch keine zugängliche Vermittlung zu gewäh- , ruhendes ficheres Intereſſe ſein ſolle , wird durch dieſe

ren ; faum weiß er ſelbſt ſich Rechenſchaft zu geben , in Forderung noch nicht gehoben ; aber das religiöſe Leben

welchem Verbande Chriſtus noch mit ſeiner Kirche ſteht, zu retten , iſt auch Aufgabe der Wenigſten , die Mehrzahl

er hat ſich darin gefallen , diefen Zuſammenhang zu verde bat den mittelalterlichen Primat der Kirche im Sinn , und

den , nun ſollte er einer Reflerion , die außerhalb der ſeis die Befreiung hat nicht zum Zweck , ein unbeſchränktes

nigen ſteht, die Verbindung mit dem religiöjen Genius Wirken der geiſtlichen Macht auf dem Wege zur religiöſen

übergeben . Die Kirche ſteht in der Mitte zwiſchen zwei Wahrheit , und in der Arbeit, ſie dem Bewußtſein der

widerſtrebenden Mächten , die jede auf ihre Bedeutſamkeit Zeit wieder näher zu rücken , ſondern die Rückkehr unter

geſtüßt , ſich ausſchließen , und die ſie beide nicht verſteht ; die Herrſchaft Roms , und dorthin will ſie das Denken ,

Chriſtus glaubt ſie in ein Jenſeits der menſchlichen Gedan welches die übertünchte Halbwahrheit überwunden hat, zu

ken rücken zu müſſen , damit ſeine Geſtalt nicht eine un : rückführen . Der Prieſter erwartet von der Herrſchaft

würdige Haltung einnehme , ſtatt das Weſentliche in ihm Ronis eine Erneuerung des ganzen kirchlichen Apparats .

für die gegenwärtige Bildung des franzöſiſchen Geiſtes , das Der gegenwärtige Indifferentismus des Volkes ſoll das

religiöſe Gewiſſen , in ein helles Licht des Erkennens zu Bild der Neligion wieder aufnehmen , ein Bild , das zu

ſeben. Den Centralpunkt des religiöſen Bewußtſeins das ſeinen Werkmeiſtern hinführt, und dieſe in ihr altes Recht,

Anknüpfen an die ſpecifiſche Bedeutung des Lebens und der ſ jedes Dingvon Bedeutung dem unmündigen Verſtande zu

Lebre Chriſti hat der franzöſiſche Geiſt nie in ſolche Innig- , interpretiren , wieder einſept. Dabei liegt der franzöſiſchen

feit und unendliche Befriedigung der Gewißheit des Ein - Kirche die Freiheit der belgiſchen im Sinne, und ſie hält

zelnen in der Liebe zu ihm aufgenommen , wie der germa den Unterſchied des rohen fanatiſchen Volkes von einem

niſche, 8 fehlt ihm die Anlage zu dieſer Hingebung, dar- Volke, was zum Reflectiren über ſeine Stellung gekommen

um þat er die kirchliche Geſtalt. höher gehalten als die iſt , für Nichts .

evangeliſche, jene verſprach ihm einen reichen Blüthen | Beiden Wirren nimmtdiegegenwärtige Regierung eine

ſchmuck des ſeligen Lebeno , der in ſein Ideal beſſer paßte, paſſende Haltung an , ihre Conſequenz muß ſich über der

als eine durch die Einfachheit und Gründlichkeit ihres | Farbe des Tages ebenſowohl halten , als ſie in ſich aufneho

Selbſtgefühls göttliche Geſtalt. Aber ſeitdem der Glaube wen , darum buldigt jie weder dem Indifferentismus, noch

und das Staunen die prunkenden Embleme der Göttlichkeit dem Papismus ; aber ein auf die Dauer geordnetes Vers

nicht mehr in die unbewußte Idee des Erlöſers überträgt, hältniß der Kirche fönnen die geſeblichen Beſtimmungen

und ſid ) aus ihnen die Ahnung der Herrlichkeit , welche nichtabſchließen , ehe nicht im Bewußtſein der Nation und

das Selbſtbewußtſein ihres Chriſtus ausmadyte , aufrich der öffentlichen Meinung das Religiöſe eine Stabilität ſeis

tet , ſondern ſeitdem man das Einzelne als ſolches ſeines nes Verhaltens zum Politiſchen und der Bildung der Zeit

Zuſammenbangs entkleidet vor den geſunden Menſchen : gefunden hat. Solches läßt ſich nur durch das gegenſets

verſtand zieht, iſt die Geſtalt Chriſti in die gerne einer his tige Einwirken beider Sphären auf einander , bewerkſtellis

ftoriſchen Individualität zurückgeſchoben , deren die Gegen : gen . Abgeſeben von den Intereſſen der Kirche als ſolcher,

wart nur, als einer ſolchen gedenkt, und ſie der Erinne: muß das Religiöſe das Recht, welches cô an den Menſchen

rung nur in einzelnen Unweſentlichkeiten werth hält. Die bat, geltend machen, und durch die Bildung bindurch , die

Conſequenz des franzöſiſchen Geiſtes liegt dabei darin , daß i Bedeutung , welche ihm in dieſer zukommt, auffinden ;

er eine Knechtſchaft ſeiner Intelligenz für ſeiner ſelbſt un : eher iſt der Proceß , dermit der Verehrung der Vernunft

würdig hält. Durch die Herrſchaft der Kirche iſt das Volf beginnt, nicht geſdhloſſen , und das Vage der Bewegung

zwar im Gehorſam für die Freiheit gereift, wie De la Men : nicht zur Ruhe des inneren Lebens gekommen . Daß das

nais behauptet, aber der Geborſam war die Pflicht für Stadium der Entwidlung , weldies der religiöſe Geiſt in

das Mittelalter , im Beginn der neueren Zeit ſchlug er in Frankreich gegenwärtig einnimmt, überwunden werden

das Bewußtwerden der Freiheit um , und die kann der Ka: wird zu Gunſten des religiöſen Lebens, läßt ſich nicht in

tholicism nicht gewähren laſſen , weil ſein religiöſes Prin - Abrede ſtellen , nur darf das Bedürfniſ nach einer kathos

cip nicht das monarchiſche dem Gedanken nach , ſondern liſchen Gemeinſchaft und dem Heile der äußeren Kirche

der ſtarren That nach iſt, ſein Chriſtus nicht die Einheit nicht als ein prophetiſches Zeichen dieſer neuen Stellung

der Kirche als einer Gedankenwelt beſchließt, deren Fäden des Weltgeiſtes angeſehen werden . Der Katholicism macht

in das Bewußtſein des Stifters zurüdlaufen . ſich für das Iirtheil der Geſchichte immer mehr reif, wenn

In dieſer Zerrüttung iſt das Streben der firchlichen er in Frankreich eine Bedürftigkeit nach ſich ſucht. In

Partei in Frankreich nur auf Palliativmittel gerichtet. Man einer ganz beſonderen Würde erſcheint dagegen nach der

bedingt vor Allem die Freiheit u .Unabhängigkeit der Kirche, | Schilderung des Verfaſſers , das Wirken der evangeliſchen

um kirchliches Intereſſe in Fluß bringen zu können . Wenn Geſellſchaft ; wenigſtens ſchwebt ihr immer die Ginſichtvor,

die Urtheile , welche man gegen den Zwang der Regierung daß die Religion , um unter den Verhältniſſen der Gegens

von Seiten der Kirche mit aller Erbitterung ausſtößt, das wart auf die Maſſe einzuwirken , die Bildung der Zeit

Verhältniß träfen , ſo laſtete wenigſtens der Schein einer anerkennen muß, darum ſucht er den Grund des religiös

großen Ungerechtigkeit auf dieſer. Deutſche Schrribälle ſen Bewußtſeins in dem Einzelnen aus dem Princip ans

haben das Zetergeſchrei ſeit einem Jahre genug wiederholt, zufachen .

als daß es hier weiter eine Stelle finden könnte. Das Gine,

was die Kirche verhüten mußte , wenn ſie konnte, daß das
(Soluß folgt.)

Kirchliche über die Farbe des Tages erhaben , ein in ſich

Drud von Breitkopf und Härtel in leipzig.
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Die Freiheit des Menſchen und die Per: , Selbſtbeſtimmung, ein durch ein Anderes geſegtes Sich :

fönlichkeit Gottes. Ein Beitrag zu den ſelbſtießen ?" (S . 51). Eben ſo ſehr iſt aber auch die

Grundfragen der gegenwärtigen Speculation von Perſönlichkeit Gottes im Verhältniß zur freien Perſön

I . Frauenſtådt. Nebſt einem Briefe des Dr. i lichkeit des Menſchen ein unauflösbarer Widerſpruch. Denn

G . 2 . Gabler an den Verfaſſer. Berlin , 1838. indem der abſoluten Perſönlichkeit ein freies ich ſelbſtſeßen

Bei A . Hirſchwald . des Ich gegenübertritt, Fört ſie auf, abſolut zu ſein , und

Die Hauptendenz dieſer Schrift iſt: „, die Antinomie wird nicht bloß begrenzt, ſondern auch beſchränkt. „ Ents

des endlichen und unendlichen Geiſtes oder der menſchli- weder iſt Gott abfolute Perſon , dann kann er keine

chen und göttlichen Perſönlichkeit ſo ſcharf als möglich her: Perſon außer ſich haben : oder Gott hat eine zweite Per

vorzuheben .“ Zur Löſung dieſer Antinomie reicht nach ſon außer ſich , dann iſt er nicht abſolute Perſon.“ „ So:

des Verf. Behauptung das Princip der Hegel'ſchen Philo- wohl die menſchliche Freiheit daher, als die göttliche Pers

ſophie nicht aus, obwohl es , die große unſterbliche That fönlichkeit ſind abſolute Probleme, oder vielmehr Ein aba

Hegel's iſt, die geſammte, ſowohlnatürliche als geiſtigeWelt , folutes Problem , denn beide ſind nur Olieber Giner un :

als Ein Syſtem ,als Einen großen Organismus nichtnur auf geheuren Antinomie, und wenn , nach Ariſtoteles, die

gefaßt und begriffen , ſondern auch dargeſtellt zu haben .“ | Philoſophie mit dem Bewundern , und zwar zunächſt der

Auch „weiß der Verf. ſehr wohl, daß Antinomien nicht Natur, begonnen , ſo wird ſie , dünkt uns , nach all ihrer

ein Leftes ſind , daß vielmehr ſo wie obiectiv alle Müh und Arbeit doch nur dahin kommen , mit dem ab

Widerſprüche gelöſt ſind, ſo es auch nun die Aufgabe und roluten Wunder, dem Wunder des Geiſtes zu ſchlies

das Intereſſe der Wilienſchaft ſein kann , dieſelben Ben “ ( S . 141). – Die treffliche Abhandlung Gabler's

zu löſen ; aber eben , weil dieſes bisher mit den hier auf- verhält ſich zu der weſentlichen Tendenz der Schrift pole:

geſtellten Antinomien der Wiſſenſchaft nicht gelungen iſt, miſch , indem ſie die Hauptbeſtimmungen und Momente

und auch der Verf. ſeinerſeits eine Löſung herbeizuführen im Allgemeinen entwickelt , durch deren dialektiſche Fort:

nicht vermochte , ſo fühlte er ſich gedrungen , durch ſchar- | führung und Vollendung die vom Verf. aufgeſtellten Anti:

fes Hervorheben derſelben die Denfer auf die Schwierigkeit | nomien ſpeculativ gelöſt werden .

ihrer Löſung aufmerkſam zu machen und dadurch zu ge Der Verf. zeigt ein lauteres Intereſſe an der Specula

meinſamer Forſchung aufzufordern , damit entweder eine | tion , und ſein freies vorurtheilsloſes Gingehen in die

Löſung herbeigeführt oder dað menſchliche Wiſſen als zur Sache , ſeine gewandte und gebildete Selbſtftändigkeit vers

Löſung dieſer Probleme nicht berufen erkannt würde.“ | dient alle Anerkennung. Auch wird Niemand leugnen wol.

Jene Antinomie iſt nun eine doppelte. Schon der Bes len , daß die Antinomien , welche der Verf. aufſtellt, ſpez

griff der endlichen Freiheit, des endlichen Ich culative Wichtigkeit und Bedeutung haben . Der unaufge

iſt an und für ſich ein unauflösbarer Widerſpruch . Denn löſte Widerſpruch hat von jeher das Denken in Bewegung

die Freiheit iſtweſentlich Product ihrer ſelbſt, das ich iſt gelegt , iſt immer von Neuem und in immer tieferer Ge:

Sichſelbſtiegen , causa sui; die Endlichkeit aber ijt Geſeßt: ſtalt als Problem Hervorgetaucht, als die lauteſte eindring

ſein durch ein Anderes. „ Geſchaffen es Ich iſt das ab- lichſte Aufforderung, die Gedanken zuſammenzunehmen , zu

ſolute Wunder , denn wenn ein Wunder eine von den Ge- einem höheren , bisher noch unerkannten Begriffe fortzu :

Teßen des Denkens und Seinsdurchaus abweichende Erſchei: geben . Denn die unaufgelöſte Antinomie ſchickt das Den :

nung iſt, was könnte dem Denkgeſepemehr widerſprechen , fen in ewiger Wiederholung von einer Seite zur anderen ,

was ihin Härteres geboten werden, als ein nicht durch ſich giebtmit der einen Hand, was ſie mit der andern wieder

ſeiendes Durchſichſein , eine durch ein Anderes beſtimmte nimmt, läßt den Inhalt in ſeine weſentlichen Momente
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zerfallen , ohne ihr in dert Begriff und in die Begreiflich: abſoluten Gelſtes die höchfte, mille Gegenfäße titt fich faſ

keit zuſammenzunehmen ; die wirkliche Antinomie enthält ſende Antinomie. Jedoch ſchon den Begriff des endlis

fomit ſchon die weſentlichen Momente der Sache, und ſie chen Geiſtes und den daraus unmittelbar hervorgehen :

hat vollkommen Recht , wertn fie feines aufgeben , wenn den Widerſpruch des Endlichen and Unendlichen , faßt

ſie keine Seite der ändern aufopfern will; aber eben in Frauenftädt nicht in ſeiner eigentbümlichen Concretion,

dieſem gleichen Rechte entgegengeſekter , in dieſem tragi- giebt jenem Widerſpruche nicht ſeinen ſpecifiſchen Werth,

ſchen Rampfe widerſprechender Gewalten liegt das Ein - wodurch er gerade dieſem Begriffe , dem Begriffe des

dringliche und Erſchütternde der Antinomie. Der Gegen - endlichen Geiſtes und keinem andern zukommt. Dadurch

ſaß des endlichen und unendlichen Geiſte 8 iſt nun ferner erhält jene Antinomie eine viel allgemeinere Bedeutung ,

die höchſte, concreteſte , alle Antinomien in ſich faſſende ſte bezieht ſich , genau genommen , auf den Gegenſat des

Antinomie, und wenn an dieſem Punkte der Begriff ab- Endlichen und Unendlichen überhaupt, auf alle Ges

bricht und ſcheitert, dann iſt nicht bloß der Geiſt, ſondern ſtaltungen , in welchen ſich jener allgemeine Gegenſag reas

Alles überhaupt in derſelben Weiſe unbegreiflich und uner: liſirt , ſo daß der Verf. ſeinen Einwurf gegen die Dialektik

kennbar, dann fällt der ganze Inhalt derErfenntniß anti: conſequenter Weiſe viel weiter ausdehnen mußte. Wenn

nomiſch auseinander, und nicht bloß ſchließtdie Philoſophie aber Frauenſtädt durch den Begriff der unendlichen Vers

mit dem Wunder und dem Wundern, ſondern das Wunder mittlung , d. h . durch den Begriff des Begriffs verſchie

iſt ihr eigentliches Element, ihre allgemeineweſentliche Bas | dene Antinomien wirklich ſpeculativ auflöſt , ſo ſpricht er

fis ; fie iſt an keinem Punkte wirkliches Wiſſen , ſondern hiermit auch die Löſung des von ihm feſtgehaltenen Gegen :

von Anfang bis zu Ende die bloße, die unglückliche Fakes implicite aus, und es iſt nur ſeine Schuld , daß

Liebe zum Wiffen . Die Behauptung Frauenſtädt's , daß ihm der Begriff in dem concreteſten Gegenſaße abbricht.

gerade der Geiſt dialektiſch unbegriffen und unbegreiflich Die Freiheit, das Ich ſoll weſentlich causa sui ſein , Pro

fei, iſt daher eine fühne vieljagende Behauptung , und die duct ſeiner ſelbſt, Sichſelbſtſeßen . Dies iſt nun vollkom

Wiſſenſchaft muß nothwendig fordern , daß ſolche Behaup- men richtig , jedoch iſt hiermit das Eigentümliche der

tungen , welche die ſpeculative Dialektik für eine endliche geiſtigen Vermittlung noch nicht vollſtändig beſtimmt

unzureichende ausgeben , welche das Denken zu einem neuen und begriffen . Der Verf. ſelbſt ſagt: „Was ſchon vom

Aufichwunge aufrufen , mit Bedachtſamkeit und nicht ohne Organiſchen und Lebendigen , das gilt in weit höherer

ernſtes Eingehen in die vorliegende Geſtaltung der Wif- Weiſe vom Geiſt. Schon das Organiſche und Lebendige

ſenſchaft ausgeſprochen werden . Hierdurch allein legiti- iſt gewiſſermaßen Product ſeiner ſelbſt , e8 bringt

mirt ſich der Zweifel als ein objectiv wiſſenſchaftlicher, / ſich ſelbſt hervor, es iſt Anfang, Mitte und Ende." Dann

und zeigt , daß er mehr iſt als ein bloß individuelles Be aber heißt es auch , daß die Natur nicht durch ſich , ſon:

dürfniß . dern durch ein Anderes , nämlich eben durch den Geiſt,

Daß dieſer Forderung allſeitig genug gethan werde, alſo Creatur ſei “ (S . 21). Hier hätten wir alſo ſchon in

kann von der vorliegenden Schrift nicht gerühmt werden . Bezug auf die Natur denſelben unauflöslichen Gegenſas

Sie entwickelt allerdings Manches mit ſpeculativer Be des Gefeßtſeins und des Sichſelbſtſebens ; denn das bea

ſtimmtheit, widerlegt mit Geſchic verſchiedene einſeitige ſchwichtigende ,,gewiſſermaßen “ wird ſicherlich nicht

Anſichten , Vieles wird jedoch nur angedeutet und apho: als eine Löſung angeſehen werden ſollen . Jedoch iſt auch

riſtiſch herausgegriffen , was einer weiteren Betrachtung über den thieriſchen Organismus , welchen der Verf. hier

werth geweſen wäre; was aber die Hauptſache iſt: gerade vorzugsweiſe im Sinne hat, hinauszugehen , da eben ſo

das Hervorheben der Antinomie, welche nach des Verf. ſehr auch der ſogenannten todten Natur eine beſtimmte

Anſicht dialektiſch unauflösbar ſein ſoll, geſchieht nichtmit Weiſe der Selbſtſtändigkeit und des Sichſelbſtfeßens zuge:

der ſpeculativen Schärfe und Beſtimmtheit , daß darin ſtanden werden muß. Das Waſſer z. B . kann cheiniſch in

das Ubbrechen und Scheitern des Begriffs und der Dialet: Waſſerſtoff und Sauerſtoff zerlegt werden . Nehmen wir

tik wirklich offenbar würde . Die Antinomie wird nicht dieſe Trennung wirklich vor, ſo thun wir dem Waſſer Gea

etwa aus dem Begriffe Hervorgetrieben , fondern fie ent walt an , wir tödten es , machen es zu einem Cadaver .

ſteht ſogleich empiriſch und aphoriſtiſch , d . 1 . ſie wird als Das wirklich eriftirende Waſſer hat jenen Gegenſat fort

ein Factum aus der Vorſtellung aufgenommen ; auch zeigt während zu überwinden , iſt die Energie denſelben in ſich

der Verf. nicht , wie der Begriff an dieſem Gegenſaße aufzulöſen , nicht die unmittelbare, ſondern den Unterſchied

ſcheitere, ſondern läßt denſelben ohne den Verſuch der Lö- in ſich enthaltende, fich durch die Negation hindurcharbets

ſung zu machen , d . y . ohne den Begriff in dieſen Gegen - tende Beziehung auf ſich , ſomit ein Sichſelbſtſeßen , eine

jaß einzuführen , ſomit in ſeiner Vorausſegung ſtehen. Selbſtſtändigkeit , welche ununterbrochen von außen anges

Wie ſchon bemerkt, iſt der Gegenſaß des endlichen und griffen wird und gegen äußere Gewalt anzufämpfen und
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fich zu wehren hat. Das Endliche, Einzelne eriftirt | Vermittlung iſt ein viel tieferer und reicherer , als daß er

überhaupt nur daduro . sabi es fich zugleich vom Allae: fönnte in die Kategorie des Sichſelbſtſeßens vollſtändig zu:

ſammengefaßtwerden ; durch dieſe Abbreviatur ſinkt der
meinen ſelbſt trennt und losreißt; ohne dieſe Selbſt

Begriff vielmehr zur Vorſtellung herab. Auch iſt die He:

ſtändigkeit wäre es unmittelbar Moment, und ſomit
gel'ſche Philoſophie nicht bei dem logiſchen Gegenſage des

nicht ein Verſchwindendes, ſondern ſchon Verſchwundenes , Endlichen und Unendlichen ſtehen geblieben ; jedoch auch

abſtract Logiſches , Schattenhaftes . Sogleich in dem abs auf die Darſtellungen , welche den geiſtigen Gegenſas

ftracteſten Begriff der Qualität und der qualitativen Bes
durch alle ſeine Geſtaltungen dialektiſch durchführen , welche

ſtimmtheit beginnt das Endliche für ſich zu ſein , und
eben die Löſung der als unauflöslich behaupteten Antinos

mien zum weſentlichen Inhalte haben , hates dem Verf.
durch die ganze logiſche Entwidlung hindurch ſteigert und

nicht gefallen , weiter einzugehen .

vertieft ſich mit dem Unendlichen immer zugleich auch das (Schluß folgt.)

Endliche. Auf dieſe Entwicklung weiter einzugehen , konnte

dem Verf. unmöglich erlaſſen werden , wenn er die Unzu :
Dr. 5 . Reuchlin ,, Das Chriſtenthum in

zureichendheit des Begriffs und der Dialektik wirklich bewei
Frankreich innerhalb und außerhalb der

ſen wollte. Vorzugsweiſe kamen hier die Kategorien des
Kirche.“

W efens in Betracht, und der Verf. ſelbſt beginnt ſeine
(Shluß.)

Schriftmit den Kategorien der Möglichkeit , Wirklichkeit,

Nothwendigkeit und deren Verhältniß zur Freiheit. Hätte
Dieſer ungeordnete, oder doch nur proviſoriſch geord

nete Zuſtand der Kirche iſt es dann , der Frankreich weit
der Verf. es hier nicht verſchmäht, an Hegel anzuknüpfen ,

hinter Deutſchland, und zwar das proteſtantiſchen zurückſeßt.

ſo würde die Antinomie des Geſeßtſeins und des Sichſelbſt Die Dimenſionen liegen dort in einer rohen Unbeſtimmtheit

Tegens ſicherlich in tieferer Weiſe zur Darſtellung gekom nebeneinander her , Furcht und Hoffnung nach einem An

men ſein ; auch hätte es nicht den Anſchein gehabt , als dern lebt in den Individuen , in der Mehrzahl und den

wäre in der Hegel'ſchen Dialektik jener Gegenſaß nie zur
Kräftigern behauptet die Hoffnung die Oberhand ; felbſt

der Indifferentism muß ſich eine Ausſicht in eine Zukunft
Sprachegebracht. In dem zweiten Theile der Logikwird dia

offen laſſen , weil es ihm nicht gelingt, die Unweſentlich

Lektiſch durchgeführt,wie dasSubſtantialitätøverhältniß in keit und Bedeutungsloſigkeit des religiöſen Intereſſes durch

bas Cauſalitätsverhältniß und weiter in die Wechſelwirkung ſein Naiſonnement zur Evidenz zu erheben . In der Bil

übergeht, wie ſomit das Geſeßtſein der Accidentalität zur dung des franzöſiſchen Geiſtes wogt das proteſtantiſche

causa sui, zur Selbftſtändigkeit, dagegen die Subſtanz zur
Princip einer Gemeinſchaft, deren Weſen in die Theilnahme

an der Subſtanz des Bewußtſeins Chriſti geſegt iſt , und
Paſſivitätumſchlägt. Von der Wechſelwirkung heißt es dann

welche die Kirche aus dem Gedanken der Gemeinde Gottes

bei Hegel: ,,dieſer reine Wechſelmit ſich ſelbſt iſt hiermit die auferbaut; denn es handelt ſich hier um eine Verbindung

enthüllte oder geſeßte Nothwendigkeit. Das Band der Noth der Einzelnen nach ihrer freien Perſönlichkeitmit der Wahrs

wendigkeit als ſolcher iſt die Identität als noch innere undver: heit der objectiven Religion , daß ſie dieſe als Reich des

borgene,weil fie die Identitätvon ſolchen iſt, die als Wirk
Bewußtſeins , worin ihnen die unendliche Freiheit in der

liche gelten , deren Selbſtſtändigkeit jedoch eben die Nothwen :
Abhängigkeit entgegenleuchtet , anerkennen . Dieſen Mits

telpunft des religiöſen Lebens ins Auge gefaßt zu haben ,
digkeit ſein ſoll. Der Verlauf der Subſtanz durch die Cau

iſt das Verdienſt des preußiſchen Staates. Der Contraſt

ſalität und Wechſelwirkung iſt daher nur das Segen , daß gegen Frankreich iſt bedeutend , ſofern eine Aufgabe des

die Selbſtſtändigkeit die unendlichenegative Weltgeiſtes hier zurLöjung gekommen, die ſich dort nom niat

Beziehung auf ſich iſt , — negative überhaupt, |
einmal als ſolche verſtehen kann . Was der geordnete Zus

in der das Unterſcheiden und Vermitteln zu einer Urſprüng:
ſammenhang der kirchlichen Verhältniſſe und eine Ueberein

ſtimmung des religiöſen Princips mit dem Princip der po
lichkeit gegeneinander ſelbſtſtändiger wirklich en litiſchen Macht für einen Vorzug begründet,muß ſich dann

wird ; — unendliche Beziehung auf ſich ſelbſt, erſt in das volle Licht für das Bewußtſein ſtellen , wenn die

indem die Selbſtſtändigkeit derſelben eben nur als ihre Löſung dieſes Problems alle Lebensgeiſter der Geſchichte in

Identität iſt. Dieſe Wabrbeit der Nothwendiafeit iſt for Anſpruch nimmt. Zu dieſer Arbeit werden in der Gegen

| wart nur die Elemente zurechtgelegt ; 18 muß ein Gericht

mit die Freiheit, und die Wahrheit der Subſtanz der
ſein , das über den Katholicism gehalten wird , ſtrenger

Begriff; – die Selbſtſtändigkeit, welchedas und wahrer als das Urtbeil der gallicaniſchen Kirche, wenn

ſich Abſtoßen in unterſchiedene Selbſtſtän ſie ihn von aller Einmiſchung in die politiſche Macht ent

dige, als dies Abſtoßen identiſch unit ſich , fernt, denn esmuß darauf hinauskommen , daß die Selbſts

und dieſe bei ſich ſelbſt bleibende Wechſelbe ſtändigkeit und Bedeutung , die dem religiöſen Intereſſe

wegung nur mit ſich i ft. Allerdings kann der Ge
zuſteht, ihren freien Verlauf habe. Frankreich verliert

genſaß des endlichen und abſoluten Geiſtes nicht innerhalb
in der Epoche ſeinen Ruf, der Vorfämpfer des europäis

ichen Geiſtes zu ſein , denn was dort noch Problem , ijt

der Logik ſeine vollſtändige Auflöſung finden . Jedoch durch das Ineinandergreifen des Princips des Proteſtans

chon der logiſche Begriff der Freiheit und der unendlichen I tiếm und des Augpunkteß des preußiſchen Staate ſchon
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Wirklichkeit. Der Weltgeiſt iſt nicht der Art , daß er ſich , welches ihm Frankreich ſeit 1789 gezeigt hat. Aber dane

genügen könnte , in der politiſchen Wirklichkeit , die ihrer i ben hat es ſich einen Vorſprung geſichert, der es einem guz

Idee adäquat ſich geſtaltet , und aus dem Bewußtſein der ten Theile nach ſeiner Theilnahme an der Idee der Gra

Idee die Wirklichkeit des Staates aufbaut, er iſt die Toa ichichte , dem vollendeten Syſtem des Weltgeiſtes vergemiſ

talität des Geiſterreichs , und ſein Streben auf den Orga: ſert, durch den Zuſammenhang des religiöſen Bewußtſeins

niêmuß der in ſich ruhenden und aus ſich auf den Zuſam : mit dem Bewußtſein des Staates. Der Verf. meint an

menhang mit dem Ganzen hinweiſenden Form gerichtet. einer Stelle , weil die Kirche in den Bereich der Admini

Wo in den katholiſchen Staaten die Kirche ſtehen müßte ſtration in Frankreich herabgezogen , ſei ſie dem Volke ges

als ein Moment, worin ſich die Einheit des Ganzen ab- hälſig oder gleichgiltig geworden, ſie müſſe dies Schickſalmit

rundet , da iſt jeßt eine Lücke, oder eine Geſtalt, die greis Allem theilen, was in die Hände des Miniſteriumsgerathen ;

und ſchwach ihre Bedeutung überlebt hat, denn ſie genügt wir wollen nicht in Abrede ſtellen , daß die Gegenſtände

dem Princip , was ſich der Geiſt zum Geſepe genommen , der Adminiſtration der Regierung zu Parteiſachen werden,

dem Geſebe, daß in der gegenſtändlichen Wirklichkeit die | weil ſie eine Beſtimmtheit der Anſicht in das logen , was

Gedanken de Subjects ausgeprägt liegen , nid )t webr. | man lieber dem Belieben überlaſſen möchte , nun iſt aber

Durch ſein ehrwürdiges Alter hat der Ratholicism ein der äußere Apparat der Kirche, Alles , worin ſich ihre

Recht erworben, gegen dies Princip ſich zu ſträuben , ein reale Eriſtenz ausdrückt , ſo jehr mit dem Intereſſe der

Recht der Verjährung, desUnvordentlichen , aber der Geiſt bürgerlichen Geſellſchaft und des Staates zuſammengewach

der Zeit rechnet es ihm als eine faule Nube an , wenn er I ſen , daß eine Trennung ein Glied aus dein Organismus

auf dies zurückweiſt , nimmt ihin , indem er ſeine Noth- dos Ganzen herauðreißen müßte. Es handelt ſich dabei

wendigkeit erweiſt, die Belege unter den Händen weg, und um die Frage, ob der Staat den Willen , der ſich in ſeiner

bereitet ſie für ſich ſelbſt zu . Denn das vermittelnde Herrſchaft ausſpricht, wirklich zum allgemeinen erheben

Princip , worin fich die Wahrheit zur Gewißheit ves Ein : will oder nicht. Es iſt kein Conflict, der hier entſteht,

zelnen emporarbeitet , iſt als Bildungund öffentliche Meis zwiſchen einer zu ihrer eigenen Beberrſchung berechtigten

nung , in der ſich die ſubſtantielle Subjectivität ausdrückt, Kirche und der weltlichen Macht, denn daß die Kirche

ein Allgemeingut geworden , und wo früber nur ein Ger | auch eine äußere Geſtalt hat, rückt ſie ſchon an ſich unter

lehrter anklagte oder vertheidigte, ſpricht jeßt das Bewußt: | die Adminiſtration der Staatsınacht. Das Gleichgiltige

ſein eines Volks ſein Urtheil. Der Anſchauung des fran : und Gehäſſige, was die Kirche in der Anſicht der Franzo

zöſiſchen Geiſtes aber fehlt es bei der Beurtheilung religiös ſen hat, geht aber davon aus , daß die Kirche nichts We

ſer Zuſtände an der Innigkeit, welche die Gründlichkeit fentliches weiter hat, als dieſen Formalismus , daß ihre

bedingt, an der Bewegung des Gemüths in ihnen ; das Symbolik dem Gedanken , der ſich in ſeiner eigenen Geſtalt

Bewußtſein der Nation iſt auf das Verſtändige des Staats erkennen will , nicht mehr zujagt, und daß ſie dadurch

organismus an ſich gerichtet , und die öffentliche Meinung ſelbſt die Gedanken über das Religiöſe in eine Verwirrung

rubt nicht auf der Tiefe der Nothwendigkeit , die das Re: / gebracht hat. Dieſe Gedankenloſigkeit iſt in der That das

ligiöſe für das innere Leben hat. Dieſe tiefere Anſchauung | traurigſte Eigenthum einer Nation , und ſie müßte zur Ver :

hat der germaniſche Geiſt im preußiſchen Staate hervor: zweiflung führen , wenn nicht das wiederum darin enthal:

gebracht. Man kann von einem dazu Berufenſein der pro- " ten wäre , daß ſich die Elemente zu einer künftigen Gedan :

teſtantiſch - Deutſchen Staaten ſprechen . Die urſprünglichen Ernwelt darin zurechtlegen .

Elemente ſind zunächſt das Gemüth , welches die objective Die Trennung der äußeren und inneren Kirche, wie

Form der Religion in ſeinen Lebensverlaufaufnimmt, das, I re der proteſtantiſche Begriff aus dem Weſen der Gemeinde

was im religiöſen Genius vollbracht iſt, in einer ähnlichen erſt aufgerichtet hat, und dem Gedanken die Wirklichkeit

Fülle der hingebenden Lebenserzitterung in ſich recapitulirt, i des proteſtantiſchen Staates feine Appri

und es dabei ſich als die höchſte Bedingung ſeiner geiſtigen macht erſt dem Begriffe wieder Luft, um ſich in ſeiner Mcs

Eriſtenz vergegenwärtigt. Dies Intereſſe iſt das zu Grunde | thode zu entfalten . Der Katholicism kann ſich nicht ents

liegende und es erſteht in ihm das Princip der Reforma: ſchließen , in die Scheidung zu willigen , weil es ſein Prin

tion ; es iſt das Recht und die Pflicht des Geiſtes, ſich eine cip iſt , im Weſen , in einer beliebigen Bewegung der Sub

ſeinen Gedanken adäquate Anſchauung zu bereiten . Das ſtanz der Religion ſtecken zu bleiben , und den Begriff zu

iſt ein Beweis dafür, daß der deutſche Geiſt die Anlage ſeis perhorresciren , denn da urtheilen die Einzelnheiten aus

ner Individualität verſtanden und gewürdigt hat. Weiter | ihrem Zuſammenhange zum Ganzen , und der Bedeutung

dann iſt dieſe Anlage in den Sphären der Wirklichkeit aus der Sache über ſich ſelbſt ab , und ſtehen und fallen durch

gedrückt, hat ſich ihre Welt bereitet und es ſich in ihr bei | ihre. Kraft , indem das Ganze zur Erſcheinung gebracht

miſch gemacht. Der Ideenkreis , der nun ſeit funfzig Jah |wird. Darum kann ſich die katholiſche Kirche nicht mit

ren von Frankreich ausſtrömt, hat in Deutſchland ſeiner | Inrecht beklagen , eingedenk der vorgezeichneten Berufung,

kernigten Individualität unbeſchadet Wurzel geſchlagen . daß Concordate und Mandate ihr das Leben nehmen ; aber

Aber die Zeit der Gährung iſt noch nicht vorüber , das das Leben hat ſich ſelbſt überlebt und die politiſche Macht

politiſche Leben rollt noch nicht in einer Gleichmäßigkeit ſtüßt ſich auf die Macht des wirklichen gegenwärtigen Ge:

durch die Pulſe der Nation. Philiſterklugbeit, mit einem dankens , wenn ſie der abgeſtorbenen Macht durch recht:

Streben nad Oründlidsfeit untermiicht, beumt den freienliche Beſtimmungen , wie ſie der moderne staat ergelmus

Verlauf des politiichen Ganzen in ſeiner Idee , als wollte ein Grab gräbt , worin das Todte lic) bettet.

Deutſchland erſt eine Probe abwarten , zu dem Grempel, Dr. Tögel.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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I . Frauenſtadt ,, Die Freiheit des Men : gar nichtvon der Idee durchdrungen , wenn ſie nicht zu :

ſchen und die Perſönlichkeit Gottes." Igleich productiv wäre , wenn ſie nicht aus eigener

Energie ihre Erſcheinungen und Geſtaltungen , den
(Soluß.)

maßloſen Reichthum ihrer Individuen hervorbrächte. Dieſe

Es kann hier natürlich nicht unſere Aufgabe ſein , die ſchöpferiſche Energie iſt eben die der Natur immanente Idee,

von dem Verf. hingeſtellte Antinomie vollſtändig zu löſen , die Idee als Natur, und ſo lag eß denn ſehr nahe, ſchon

um fu weniger , da wir meinen , hiermit etwas zu unter: in dem natürlichen Leben den Widerſpruch des Geſeßtſeins

nehmen , was nicht im Weſentlichen und zwar im ſtreng und des Sichſelbſtſegens aufzuweiſen . Das einzelne thies

dialektiſchen Zuſammenhange ſchon geſchehen wäre. Vor riſche Eremplar wird durch den Gattungsproceß gezeugt,

Alem war der Gegenſaß , um den es ſich handelt, näher aber ſogleich mit dem Leben beginnt auch das Sichſelbft

zu beſtimmen. Der Verf. ſtellt dem Durchſichſein und regen , der Kampf mit der Aeußerlichkeit, die individuelle

Sichſelbſtregen des Ich unmittelbar und ganz im Auge i organiſche Entwidlung. Jedoch iſt dies Sichſelbſtſeßen

meinen das Geſeptſein gegenüber und wird durch die Härte des natürlichen Individuums auf ſeiner höchſten Spike,

dieſes Widerſpruchs ſo eingeſchüchtert, daß er an aller Lö - in ſeiner ganzen Vollendung eben der Gattungsproceß, ſos

ſung eben ſo unmittelbar und ganz im Allgemeinen ver: mitdie Negation der Einzelnheit, das Erſterben in die in :

zweifelt. Es fragt ſich aber ſogleich : ſoll das Geſeßtſein differente Allgemeinheit der Gattung. Dieſe producirt aber

deb Ich ſeine Beziehung auf Gott oder auf die Natur be: die Differenz, das einzelne geſchlechtliche Individuum ,

deuten ? Nach beiden Seiten hin entſteht ein Widerſpruch, I ſo daß von beiden Seiten das Sichſelbſtſeßen das Seßen

aber in weſentlich anderer Weiſe. Wenn der Verf. häus eines Anderen und zwar eines Sichſelbſtproducirenden , fo:

fig mit dem Gefeßtſein das Geſchaffen ſein durch mit ſeine eigene Negation iſt. Das geiſtige Individuum

Gott meint , ſo war doch nothwendig , über die Vorſtel- iſt in ſeiner natürlichen Einzelnheit zugleich Gattung für

lung des Schaffens , als eines einſeitigen Seßend oder Ge- ſich ſelbſt, unendliche Allgemeinheit; in dieſem Sichſelbſtwif

ſeptwerdens hinauszugehen ; dieſe Vorſtellung iſt recht eis | ſen iſt die Natur überhaupt negirt , oder vielmehr hat

gentlich ein unaufgelöſter Widerſpruch. Eben ſo war auf ſich die Natur darin ſelbſt negirt, und dieſe Negation ihrer

den Zuſammenhang des geiſtigen Individuums mit derNaſelbſt iſt die Vollendung ihres Sichſelbſtſegens : denn fie

tur, durch welchen daſſelbe ebenfalls bedingt und vermit iſt an ſich und ihrem Weſen nach ſchon das Andersſein der

telt und in ſeiner Freiheit geſtört zu ſein ſcheint, mit Be- Idee, die productive Selbſtvernichtung. Daß nun die

ſtimmtheit einzugehen ; denn einzig und allein durch | handgreifliche Körperlichkeit zugleich Geiſt iſt, die einzelne

dieſe allſeitige Beſtimmtheit faßt man den Widerſpruch, atome Individualität zugleich unendliche Allgemeinheit, dies

wie er wirklich iſt, und dies iſt die nothwendige Voraus- iſt für die Natur und von der Natur aus betrachtet , ein

Tepung ſeiner ſpeculativen Löſung. Der endliche Geiſt, Wunder, und alle diejenigen müſſen ſich nothwendig

das einzelne Ich iſt allerdings ein Widerſpruch , aber darüber wundern , welche in ihrem Wiſſen auf dem Stand

im Verhältniß zur Natur zugleich ein aufgelöſter Wi- punkte der Natur ſtehen , inſofern ſie den Gegenſag des

derſpruch . Gerade die Selbſtloſigkeit , das Auseinander: Einzelnen und Augemeinen als einen unauflöslichen vor:

fallen des Einzelnen und Allgemeinen iſt das Weſen der ausleben und feſthalten . In Wahrheit aber iſt die Auflö

Natur; durch dies Auseinanderfallen wird die Naturſelbft jung jenes Gegenſages , die negirte , vergeiſtigte Natur der

afficirt , dies iſt ihre weſentliche charakteriſtiſche Endlich: Begriffund die Nothwendigkeit der Sache, und mit der

keit , durch welche die Natur im Einzelnen wie im Allge: Einſicht in dieſe Nothwendigkeit, mit dieſem Bewußtſein der

meinen thatſächlich zu Grunde geht. Die Naturwäre aber vernünftigen Wirklichkeithört das ſubjective Wundern auf.

95
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Von der andern Seite, nämlich vor dem Begriffe des Geiſtes , mußtſein erwachen kann , hat feine volle Richtigkeit. Jes

auð betrachtet iſt aber auch der endliche Geiſt als endlicher doch handelt es ſich in der Entwicklung gar nicht um einen

wieder ein unaufgelöſter Widerſpruch. Dies iſt das Weſen des Itebergang aus dem 610 B Möglichen in das Wirkliche,

Endlichen überhaupt, daß eß nicht nur entgegengeſepte Bes aus dem Nichtich in das Ich , es handelt ſich nicht um ein

ſtimmungen in ſich vereinigt, ſondern durch den unaufgelöſten qualitatives werden des Idy, ſondern vielmehr

Widerſpruch über ſich hinausweiſt, eß bei ſich ſelbſt und um ein immanentes Werden , um eine Bewegung in

in der unmittelbaren Beziehung auf ſich nicht aushalten dem Wirklichen felbſt. Um eine ſolche Bewegung zu bes

kann , keine Ruhe, keine Befriedigung, keine Seligkeit greifen , iſt es freilich nothwendig, das Ich nichtvon vorns

findet. Jede beſtimmte Stufe der Endlichkeit iſt aber zu : | Herein einſeitig aufzufaſſen , nicht eine beſtimmte

gleich an und für ſich ſchon die Auflöſung eines beſtimmten Stufe des Ich mit dem allgemeinen Weſen des Ich

Widerſpruchs , ſetzt beſtimmte Gegenſäge zu Momenten zu verwechſeln , alſo nicht , wie der Verf. eß thut, das

herab , iſt die ſich ſelbſt vollbringende , den IInterſchied in reflectirende phänomenologiſche ich für das ganze

ſich faſſende Energie, aber erſt der abſolute Geift enthält Ich auszugeben . Dieſe einſeitige Auffaſſung rührt beim

alle Gegenſäße aufgelöſt in ſich , er allein iſt die Verſöh: | Verf. beſonders von der abſtracten Kategorie des Sich

nung aller Widerſprüche, die Löſung aller Räthrel , und ſelbſtſegens her. Durch dieſe Einſeitigkeit wird aber gerade

eben deswegen die Allgenugſamkeit , daß ungetrübte in ſich die Unmittelbarkeit des Geiſtes fortgeworfen , d . 5 .

beſeligte Leben . Wir ſind alſo weit davon entfernt, die es wird die urſprüngliche Endlichkeit des Geiſtes , ſeine

von Frauenſtädt behauptete Antinomie des endlichen Geis Beziehung zur Natur, ſeine Seelenhaftigfeit , welche ſich

ſtes zu leugnen ; er iſt in ſeiner Unmittelbarkeit wirksim dialektiſchen Fortſchritt als ein weſentliches Mo

lich ſeinem Begriffe nicht gemäß , iſt ein atomiſtiſches ment ergiebt, geleugnet. Die phänomenologiſche Sphäre

Zerfallen in eine maßloſe Menge von Individuen , welche iſt überhaupt die Sphäre des Dualismus, des un :

in dieſer Aeußerlichkeit, wenn auch mit der Empfindung aufgelöſten Gegenſages. Der Geiſt wirft in der

und dem Triebe ihrer linendlichkeit begabt, dod allſeitig ſubjectiven Gewißheit der Reflerion in ſich ſelbſt ſeine eigene

beſchränkt und vermittelt , noch von dem Schickſale bea Unmittelbarkeit als Object aus ſich heraus , und ſchaui

herrſchtwerden . Der Verf. behauptet aber zugleich die dieſelbe als ein weſentlich Anderes an ; hiermit iſt aber

Unauflöslichkeit dieſes Widerſpruchs . Der Grund hiervon das Sichſelbftießen zugleich das Seßen des Anderen als

liegt beſonders darin , daß er gerade den Begriff, durch eines Anderen , eine weſentliche Selbſtſtändigkeit beider

welchen der geiſtige Widerſpruch weſentlich gelöſt wird, Seiten , und indem das Ich ſelbſt das Wiſſen dieſes Ge

durch deſſen Bethätigung der Geiſt ſelbſt ſeine Endlichkeit genſages iſt, hat es zugleich den Trieb , denſelben aufzu

abſtreift , für einen ungeiſtigen , auf den Geiſt nicht an - heben . Sollte alſo wirklich Hand ang Werk gelegt wer:

wendbaren ausgiebt, nämlich den Begriff der Entwicfes den , ſo war die Antinomie der Selbſtſtändigkeit und In

lung. „ Wie ſollte man die Entwidelungdes Ich denken ? Telbſtſtändigkeit in das Ich ſelbſt einzuführen ,

Das ſich Entwickelnde iſt zuerſt nur ein mögliches und nicht bloß an ſich und äußerlich zu betrachten ; dadurch als

wird allmälig ein wirkliche8. Wäre nun das erſtmög- lein gewann die Unterſuchung eine dialektiſche ſpeculative

liche Ich noch ganz bewußtlos (und das müßte es ſein , Geſtalt , und es würde ſich gezeigt haben , was der Bes

denn ſonſt wäre es ja ſchon wirkliches Ich), wie könnte griff zur Auflöſung der ſcheinbar unauflöslichen Antinomie

el da aus der Nacht der Bewußtloſigkeit zum Tage des vermag . Hier lag dem Verf., wenn es ihm um eine Pos

Selbſtbewußtſeins erwachen ? Wäre es aber in dem Zu- | lemik gegen den Begriff und um einen weiteren Beweis ſeis

ſtande der Möglichkeit ſchon ſelbſtbewußt, ſo brauchte es ner Behauptung zu thun war, vor Allem die Phänome

ſich ja nicht erſt zum Selbſtbewußtſein zu entwickeln , e8 nologie Hegel's vor. Die abſtracte Freiheit des Sichſelbft

wäre ja nichtmehr nurmögliches, ſondern ſchonwirk- repens treibt ſich ſelbſt in den Widerſpruch ; aus dem Stois

liches Ich . Dies iſt alſo die Schwierigkeit im Begriffe cismus und Skepticismus geht das unglückliche Bes

des endlichen einzelnen Ich. Der Menſch iſt von Natur wußtſein hervor, welches in ſeinem Sichſelbſtſeßen

nicht ſogleich Ich , ſondern er erwacht erſt zum Selbſtbe= ſich ſelbſt aufgiebt und nur in dieſer Selbſtnegation ſeiner

wußtſein , ein Erwachen aus der Bewußtloſigkeit zum Freiheit gewiß wird. Jedoch kehrt in der weiteren dialef

Selbſtbewußtſein iſt aber ſchlechthin undenkbar, denn das tiſchen Entwickelung jener Gegenſag immer von Neuem und

Idh hat ſich ſelbſt zur Vorausſegung , ein ich , das mit immer geſteigerter Härte wieder und producirt Geftal

nicht ſchon iſt , kann nicht werden , d . h . das Ich kann tungen , welche in der Geſchichte des allgemeinen Geiſtes

überhaupt nicht werden " (S . 80). Daß das bloß mög epochemachend auftraten . Die allgemeine geſchichtliche Bez

liche Ich , welches eben wegen der bloßen Möglichkeit wegung iſt ſelbſt als die ſich entwickelnde Freiheit das im

gar keines iſt, alſo z. B . der Affe, nicht zum Selbſtbe- mer tiefere Herausarbeiten der geiſtigen Gegenfäße, aber
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eben ſo ſehr auch deren Löſung. Jemehr das Ich von ſei- 1 ganze Subſtantialität im Andern habenden Sichſelbftrepen ,

ner Abſtraction abläßt, je tiefer es ſich ſelbſt entäußert, oder in der abſoluten Vermittelung, in welcher

deſto reicher, inhaltsvoller , freier wird es, deſto mehr die Momente des Gegenſazed jedes für ſich Totalitäten ſind,

nähert es ſich ſeinem Begriffe , ſeiner Einheit mit dem Ab- und nicht durch die Bedingtheit und das Vermitteltſein

ſoluten . Durch dieſe Entäußerung kehrt dies in ſeinem durch ein Anderes, ſondern durch die Freiheit und die Ver:

Daſein entzweite Wiffen in die Einheit des Selbft zurück; mittelung mit ſich zuſammengeſchloſſen werden . Auf dem

es iſt das wirkliche Ich , das allgemeine ſich ſelbſt Wif- Begriffe der abſoluten Vermittelung beruht die Dialektik ;

Ten in feinein abſoluten Gegentheile , in dem in : ſie iſt die Durchführung , die allſeitige Realiſirung dieſes

fichſeienden Wiſſen , das um der Reinheit ſeines abgeſon : Begriffs und darum ſo weit davon entfernt bei der freien

derten Injichſeins willen ſelbſt das vollkommen Allgemeine Einheit des endlichen und abſoluten Geiſtes abzubrechen ,

ift. Das verſöhnende Ja , worin beide Ich von ihrem ent- daß vielmehr durch ſie eben dieſer Begriff als die höchſte

gegengeſepten Daſein ablaſſen , iſt das Daſein des zur abſolute, alle endlichen Gegenſäge in ſich auflöſende Wirk

Zweiheit ausgedehnten Ich , das darin ſich ſelbſt gleich lichkeit bewieſen wird . Auch von ſubjectiver Seite iſt

bleibt und in ſeiner vollkommenen Entäußerung und Ge- daher das dialektiſche Denken gerade diejenige Thätigkeit

gentheile die Gewißheit ſeiner ſelbſt hat; - es iſt der er des endlichen Geiſtes , in welcher die Antinomie des Sich

ſcheinende Gott mitten unter ihnen , die ſich als das reine felbftrepens und des Geſeßtſeins in höchſter Weiſe gelöft

Wiſſen wiſſen " (Phänomenol. 508 ). wird. Das dialektiſche Denken iſt reine abſolute Activität,

Erſt im abſoluten Geiſte iſt der Widerſpruch des end- die unendliche ſich ſelbſt producirende und allen Inhalt

lichen Geiſtes vollkommen gelöſt. Aber gerade hier im aus ſich ſelbſt ſchöpfende Energie ; aber gerade in dieſer

Begriffe des abſoluten Geiſtes ſelbſt , und zwar eben höchſten , alle Kraft des Geiſtes in Anſpruch nehmenden

an dem Punkte, an welchem jener Widerſpruch ſeine höchſte Thätigkeit iſt das Subject total aus ſich ſelbſt heraus, in

Löſung bekommt, findet der Verf. eine unüberwindbare die objective Wirklichkeit des Vernünftigen vertieft, dieAn

Schwierigkeit. Es wird nämlich gezeigt, wie das abſolute ſchauung des fichſelbſtießenden Inhalts , alſo daß Sich

Selbſtbewußtſein die Welt nicht als ein fremdes unüber- felbſtſeßen in dem Sichſelbſtſeßenden , und eben darum die

wundenes Object ſich gegenüber habe, ſondern daſſelbe vollendete Freiheit und wahrhafte Selbſtſtändigkeit.

vielmehr durchdringe , ſich darin mit ſich ſelbſt vermittle. Juliu8 Schaller.

Alſo nicht in dieſer nothwendigen Negation beſteht das.

Schwierige im Begriffe der Perſönlichkeit, ſondern viel

mehr darin , daß in dieſem Negativen , in dieſem Nichtich
K . G . Ca r u s .

das Ich ſelbſt wieder vorkomme; nicht durch die unſelbſt

ſtändige Welt werde Gott beſchränkt, ſondern durch das Syſtem der Phyſiologie , umfaſſend das Auges

ſelbſtſtändige fichſelbſtſeßende endliche Ich . Wodurch meine der Phyſiologie , die phyſiologiſche Ges

wird denn nun aber anders die Welt in immanenter Weiſe
ſchichte der Menſchheit , die des Menſchen und

der einzelnert organiſchen Syſteme im Menſchen ,
negirt , als eben dadurch , daß ſie ſich zur wirklichen ſich

für Naturforſcher und Herzte bearbeitet von Dr.

'ſelbſtwiſſenden Idealität aufhebt ? Erſt in dem freien den Karl Guſtav Carus , Hof- und Medicinal-Nath

kenden, über ſich ſelbſt und alle Endlichkeit hinausgehenden und Leibarzt Sr. Maj. des Königs von Sachſen , Nit

Ich nimmt die Welt wirklich ein Ende, erſt in ihm weiß ter des fönigl. ſächſ. Sivil- Verdienſt-Ordens, der Afade:

Gott nicht mehr ein Fremdes, ſondern ſich ſelbſt, iſt wirk
mieen der Wiſſenſchaften zu Berlin , St. Petersburg ,

Stocholm , Neapel uud Peſth 20 . . Mitglied . Er:

liche ſich in ſich ſelbſt abſolut verdoppelude Idealität. Faſ
fter Theil , enthaltend das allgemeine der

ſen wir den Geiſt nur in der Beſtimmung des abſtracten Phyſiologie, die phyſiologiſche Gefchichte der

Sichſelbſtſegens, ſo treten endliches und abſolutes Subject Menſchheit und die phyſiologiſche Geſchichte

freilich mit unauflöslicher Härte gegen einander über. Auch des Menſchen . Dresden und Leipzig , 1838 .

auf dieſen Gegenſaß war wieder dialektiſch einzugehen ;
XVIII und 372 S . gr. 8. Bei G . Fleiſcher .

er iſt die abſolute Entzweiung des religiöſen Bewußtſeins, I
So wie man von Dieffenbach , Dupuytren ,

welche jowohl in der bijtoriſchen Entwicelung des Geiſtes | Aftley Cooper u . A . ſagen kann ſie haben Poeſie in

als in der Dialektik des Begriffs fich zur Gottmenſch : die Praris der neuern Chirurgie gebracht," ſo kann man

lichkeit, d. h . zur perſönlichen Einheit Gottes und für die Phyſiologie dies von Johannes Müller , Bur:

Des Menſchen aufhebt. Gerade in der abſoluten Entdach , baru S U . A . jagen . — Wir haben es hier zus

nächſt nur mit Legterem zu thun ; ſonſt ließe ſich weiter zu

ä ußerung beſteht das Weſen der Freiheit , des Geiſtes
einiger Rechtfertigung jener flüchtigen Bemerkung etwa ans

und der Perſönlichkeit, alſo nicht in dem abſtracten Sich führen , daß , wie die Poeſie , obichon ſie (nach Hege!)

ſelbſtfeßen , ſondern in dem ſich ſelbſt negirenden , feine über der Kunſt als Totalität derſelben ſchwebt, ſich dennoch
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in verſchiedenen einzelnen Richtungen recht ergeht und in | Wiſſenſchaftin ihren Freunden darin machen wird , unter ans

dieſen recht gefördert worden iſt , ſo auch bei der Phyſio - | dern auch zur Fortſeßung unſrer Verebrung vor ſeinein ſins

logie , dieſem ſo zu ſagen poetiſchen Theile der Medicin — nigen Verfaſſer führen dürfte , ſpricht ſich denn auch jene

als deren Blüthe ſie zugleich den Samen für die andern Richtung durch Form und Inhalt ſchon deutlich aus. Von

mediciniſchen Disciplinen ſchon mit enthält - eine ſehr einem höhern contemplativen Standpunkte auß , zu dem

verſchiedenartige Bearbeitungsweiſe nicht nur zuläſſig, ſons | Carus von Natur beſtimmt und durch eine langjährige

dern zur Annäherung an einen idealen Höhepunkt eben recht Reihe ſchöner und mühevoller Forſchungen gelangt ift , be:

erforderlich ſein dürfte. antwortet er uns hier im Sinne reiner Beobachtung die

große Frage : „ Was iſt Leben ?" Die Unterſcheidung eis

Johannes Müller ſtrebt zur Zeit vielleicht am meiſten
ner Phyſik und Metaphyſik des Lebens hat er vorläufig feft:

zu dieſem Punfte hin . Er weiß aus mikrometriſch unter:
geſtellt. Eine Unterſuchung über die Elemente des Lebens

ſuchten Tropfen einen gewaltigen Strom zu bilden , und
im metaphyſiſchen Sinne folgt. Ebenſo eine ſcharfſinnige

den Rhythmus ſeines Wellenſchlags zu beſtimmen . In das
Nachweiſung der in ſich unbegründeten Annahme von Kraft

Gebiet dieſes Stromes ſind zahlloſe Bäche und Flüſſe auf:
als ein beſonderes Etwas. Nachdem uns dann das allges

genommen - wenn wir die ſo ſchäßbaren Arbeiten von
meine Leben und fortwährende Werden in der Welt als ein

Rudolph Wagner, E . H . Weber, Prevoſt und
und daſſelbe geſchildert worden , tritt der Hr. Verf. mit ſei:

Dumas, Eberle, Berreß u . A . ſo bezeichnen dür:
nen Anſichten über die Beſtimmungen des beſondern Lebens

fen . – Die Tendenz „ umeriſch genaue Reſultate zu er:
und Todes hervor. Nef. fand ſich von dieſen legteren Bes

langen,'' ſcheint uns bei J . Müller vorzuwalten , und dies
trachtungen um ſo mehr angezogen , als er ſelbſt ſchon

ſer , bei ſo reißender Fluth , ob ſeiner Gründlichkeit dop
1831 die Idee einer naturwiſſenſchaftlichen Betrachtung

pelt bewundernswerthe Forſcher – deſſen früheres großes
des Todes *) durchzuführen begann, ohne ſich jedoch, von

Werk de glandularum secernentium structura der berühmte
den Momenten der Mortalität ausgehend, über die ander :

Owen in London bei einer mündlichen Unterhaltung mit
weitigen vielfachen , in einer vorläufigen Syſtematik anges

Dem Ref. ſchon faſt über den Albinus de ossibus ſtellte -
deuteten Abſchnitte einer fünftigen Thanatologie zu ver

möge und deshalb geſtatten , hier von ihm zu bemerken ,
Em breiten . Carus faßt auch hier mehr die Bedeutung der

daß er den Rhythmus, das numeriſche Moment,

ganzen Erſcheinung, als die einzelnen Phänomene ins Auge.
in das ſchöne Wogen neuerer phyſiologiſcher Unterſuchun:

un 68 iſt überhaupt ein charakteriſtiſcher Unterſchied dieſer

gen bringe.
ſeiner Phyſiologie, von den , durch überſchwenglichen Reich ,

Wir verkennen nicht , daß B urd ach es iſt, der ihm | thum wohl geordneter Thatſachen , durch kritiſche Berüc

auch hierin voranging. Allein Burdach wendet das Prin: | fichtigung fremder und ſorgfältige Begründung cigner Ans

cip der Unterordnung, durch deſſen Benubung auch ſichten nichtminder ausgezeichneten Werken Tiedemann's ,

die neuere Pathologie in Schönlein , Andral u . A . i Arnold ' s u . A . , daß die Reflerion , deren Leußerung

ſo viel an Schärfe gewann , mehr auf die, in der That un : die leßtgenannten hochverdienten Phyſiologen mehr auf bes

übertreffliche Syſtematik ſeines großen Werkes ſelbſt an. ſtimmte Punkte und Abſchnitte beſchränken , ſich bei Carus

Seinem Weſen ſcheint gleichſam mehr das Gemüthliche, das wie e in , hie und da etwas breites Band vielfach wieder

Lyriſche, dem J . Müller's mehr das Epifche, das Grn: , in ſich zurück verſchlungen , faſt um alle Thatſachen legt.

fte zuzuiagen. Daß bei Burbach '& Bearbeitung der Phyſio - | Da dies Buch aber , wie der Hr. Verf. felbſt ausſpricht,

logie die piloſophiſche Reflerion am deutlichften nichtein alle Meinungen gleichmäßig berückſichtigendes , oder

bervortritt , wird uns faum Iemand mit Gründen beſtrei: wenigſtens nicht alle hiſtoriſch aufführendes Handbuch , ſon:

ten , und wer es möchte, möge vorher ſeine Schilderung dern mehr eine ſyſtematiſche Ordnung eigner Forſchungen ,

des menſchlichen Lebenslaufs, den 3 . und ſtärfſten Theil ſei- ein ganzes Bild ihm vielfach eigner Anſchauungen geben

ner Phyſiologie, leſen . foll: ſo iſt jene, To zu ſagen reflectirende Darſtellungsweiſe

Dieſem philoſophiſchen Momentfühlt ſich nun
hier mehr natürlich und wie alles Natürliche eben doch

auch nicht unpaſſend. Allein eben ſo natürlich führt jenes
der gefühlvolle Caru & gedrungen einereligiöſe Weibe

Vorwalten der ſubjectiven Anſicht ein gewiſſes , der Politik
zu geben . Schon in ſeinen herrlichen Vorleſungen über

mindeſtens heut zu Tage nicht recht zuſagendes Gepräge
Phyſiologie ſprudelt jene reine Quelle, die, wie denn auch

von Intervention , namentlich an manchen Stellen teutli
dieſe Phyſiologie aus dem Boden jener edlern Natur:

cher herbei. - Doch meiter über den Inhalt ſelbſt , damit
philoſophie entſprungen , Licht aus höhern Sphären

zurücīviegelt. Ein Prieſter der Natur leitet er ſie , zeigt |
| nicht auch wir ħaller' s „ Parta tueri“ ſcheinbar ver :

uns ihren Weg, ihre Klarheit , ihre Beſtimmung. Alles
geſſen .

entwidelt , entfaltet , erſchließt ſich an ihren Ufern ; und ( Fortfeßung folgt.)

wie die Welt überhaupt nur ein Meer zurückgeworfner

Strahlen der ewigen liridee ift, ſo der Menſch im Beſona

dern .

Im vorliegenden erſten Theil dieſes phyſiologiſchen
* ) Elementa thanatologiae. Scrips. Aem . Isensee . Altera

Werke, deſſen Fortſegung, außer den Fortſchritten , die die editio . Berolini, 1838 . Bei Hirschwald .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Unſre Balladen- u . Romanzen:Poeſie . und ſich ſodann wieder untereinander ſpalten und entgegen
treten ſymboliſch zur Darſtellung.

Friedrich Förſters Gedichte. Zweites Buch . Aber was der Geiſt in Form dir ahnenden Unmittel

Berlin , 1838. Bei Heymann .
barkeit zuerſt nur an ſich iſt, das hat er, eben weil er

Geiſt iſt, nun auch zu bethätigen und objectiv zur Erſchei

Das erſte Buch Förſter'ſcher Poeſieen , Kriegs- und nung zu bringen , — der mythologiſche Inhalt und ſeine

Feſtlieder enthaltend, iſt vor nicht langer Zeit in dieſen ideellen Mächte, die Götter, müſſen ſich dem Volk in Zeit

Blättern beſprochen worden . Dieſen zweiten Band wid | und Raum , in der Bewegung ſeiner Geſchichte

mete der Dichter der epiſchen Lyrif, einer Sphäre, offenbaren , auslegen und verwirklichen . - - Mit der Ge

worin unſere erſten Dichter ſich mit Vorliebe und Glück Iſchichte beginnt für das Volk der Proceß, in welchem es

verſucht haben , die aber dem äſthetiſchen Begriff fort: in Conflict mit andern Völkern ſeine innere Welt nad

dauernd ſich ſo ſpröde erweiſt , daß Alles , was über das | außen wendet, und in einem Nacheinander von Thaten ,

Merhältnih der Ballade zur Nomanze u . i. w . bisher vor: von Siegen und Niederlagen , von Freud' und Leid , zur

gebracht worden iſt , der Sache nicht auf den Grund zu Entwicfelung kommtund ſich gegenſtändlich wird.

kommen ſcheint. Die Charakteriſtik allbekannter, aber da Indem ſich das Volk auf dieſe Weiſe als eine Geſammt:

rum vielleicht deſtoweniger er kannter cpiſder Lyrifer wird | heit wollend und handelnd verhält , iſt doch das Wollen

baber immer noch nicht zu ſpät kommen, das Verhältniß noch nicht das wahrhaft freie und ſein Handeln noch nicht

der allerneuſten Productionen in dieſem Genre aber erſt das wahrhaft ſittliche, ſondern Beides beruht noch auf der

in 's rechte Licht ſtellen .
Empfindung, den Trieben , den Leidenſchaften der durch die

Natur beſtimmten Volksthümlichkeit ; und ſomit iſt das

1 . Die deutſche Epik und ihre Formen . Selbſtbewußtſein , welches das Volf im Beginn ſeiner Ge:

ſchichte erringt, noch ein naives , ja ſeine Geſchichte
Die epifche Lyrik der modernen Poeſie iſt

ſelbſt hat noch die Form des Schickſals , welches ſich zur

neben dem Romane , ben ich hier nur nennen darf, aus
wahrhaft geſchichtlichen Eriſtenz verhält, wie das Gemüth

den Elementen des mittelalterlichen Epos erwachſen , als
zu dem ſich denkend erfaſſenden Geiſte. Hiermit hängt

dieſes dem Andrange eines neuen Leben nicht mehr zu
zuſammen , daß das Volf in dieſer Periode der Entwickelung

widerſtehen und ſich in ſeiner Selbſtändigkeit zu behaup

ſeine Thaten und Erlebniſſe noch nicht in ihrer realen
ten vermochte, und es wird nöthig, um die Hervorbildung

Wirklichkeit zu fixiren und feſtzuhalten weiß, ſondern die
zu verſtehen , zunächſt die Grundlage ſelbſt ins Auge zu | Guidhidite ihm zur Sagewird, welcher die Hauptmomen

faſſen . te des mythiſchen Bewußtſeins als weſentlichſte Motive zu

Die deutſche Gpik , um näher von dieſer zu ſprechen , i Grunde liegen , und der empiriſche Stoff nur dient , die

denn ſie iſt die vielſeitigſte und reichſte, hat drei Momente, allgemeinen Mächte des Mythus individueller, concreter

von denen ein jedes in einer eigenen Form ſich abſchließt: | und menſchlicher zu geſtalten .

den epiſchen Kreis der Myten (in den Edden ),
Dieſe Welt des Heroenthunsund der naiven Sittlich

das heroiſche Epos (in den Nibelungen u. i. w .) ,
keit, welche ſich aus der Gemüthâwelt der mythiſchen

und die romantiſche Epopöe (die freien Sdhöpfungen
| Zeit entfaltet , geht zu einer ſelbſtbewußten Sitt

des Clerus und der höñſch gebildeten Sänger). Das in :
lichkeit fort, indem der Zuſammenſtoß mit anderen

nere dialektiſche Verhältniß dieſer Geſtaltungen aber iſt
Volksgeiſtern den natürlich beſchränkten Kreis des ur:

dies :

ſprünglichen Lebens durchbricht und mit dem Eindringen

Die Production des Mythus gehört dem Naturzu fremder Cultur das Volt ſich in ſich zu unter:

ftande des Volkes an , wo ſich deſſen Geiſt in ſeiner unmit: ſcheiden anfängt. Je mehr aber die fremden Clemente

telbaren Totalität als ein noch ſeiender, in ſich ruhender den ' beſonderen Geiſte gegenüber den Charakter der Auge

und webender anſchaut. Dieſe concentrirte Innerlichkeit, meinheit behaupten - - wie da . Chriſtentbum dem germa

als die unaufgeſchloſſene Fülle deſſen , wozu das Volk besmiſchen Heidenthum gegenüber - , deſto beſtimmter löſt

rufen iſt , bringt ſich in einer Welt von Göttern -- wie ſich innerhalb des Volfes ein Stand der Bildung ab, in

dieſe den unorganiſchen Naturgewalten gegenüberſtehen welchem das Volt feine Naturbeſtimmtheit überwindet und
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über ſich hinausgeht (Clerus und Ritterthum ). Dieſe , ner, dem zulieb er das Werk unternommen, bald wie er in

Bildung neben dem unmittelbaren Volksleben begründet ein Beſig der fremden Aventiure gelangt ſei. Ein andermal

Bewußtſein , welches die ihr angehörenden Individuen vor | unterbrichi er den Gang der Ereigniſſe , um ſich plößlich

der Menge voraushaben , doch ſo, daß dieſes Selbſtbewußt: mit Namen anzureden und über dies und jenes, was

ſein an dem Kreiſe , welchen die Bildung umſchreibt, an auf die Fabel und ſeine Behandlung derſelben Bezug hat,

dem bevorzugten Stande, eine objective Norm , ein Syſtem in behaglichem Selbſtgeſpräch ſich zu ergebn, oder es wers

gegebener Principien und Convenienzen befißt. Und ſo den kritiſche Bemerkungen über Vorgänger und poetiſche

bedarf denn auch der Gebildete dieſer Epoche, um ſeine Zeitgenoſſen eingeſchaltet, nicht ſelten auch Liebess und

Welt poetiſch zur Darſtellung zu bringen ) zuvörderſt noch Herzensangelegenheiten des Dichters , ja ſelbſt deſſen Häus

eines gegebenen Stoffs , einer außer ihm verlaufenden liche Zuſtände verhandelt. Jeßt wird die Poeſie auch erft

Wirklichkeit; doch wird er , anſtatt vaterländiſcher Sagen , zur Kunſt , und der höfiſche Geſang tritt ſtolz dem

die mit dem Geſammtleben des Volkes zu ſehr verwachſen Geſange des Bauer n " gegenüber. So haben wir hier

ſind, an ſolche Traditionen ſich wenden , die ihm bei Ent: formell ein Zurückgehen in die erſte Sphäre, indem der

faltung und Darſtellung der Idealwelt feines Standes | Antheil des Subjects wieder zum Vorſchein kommt, doch

freieren Spielraum gewähren . nichtmehr als unmittelbare Grregung , ſondern als Res

Was nun weiter die form betrifft und die Kunſt- | flexion und Selbſtbewußtſein , und ſomit im Begriff den

thätigkeit des epiſchen Dichters, ſo entſpricht erſtens der Uebergang in die Lyrik a 18 Kunſt , wie dieſe denn

concentrirten Innerlichkeit und Unmittelbarkeit der mythi- | auch geſchichtlich mit dem Kunſtepos zugleich beginnt und

ſchen Sphäre auch das Verhältniß des Sängers , der hier mit und neben ihm ſich entfaltet.

gewiſſermaßen die Rolle eines Sebersund Propheten
2 . Ballade, Måbre, Romanze.

ſpielt, der nichts iſt , als das Gefäß, in welchem das all

gemeine Schauen und Fühlen des Volks in efftatiſcher Die Lyrif tritt ein , wo das dichtende Subject, anſtatt

Bewegung, in einem Zuſtande des Außerſichſeins, zum ſein Denken und Empfinden in eine objective Totalität hin :

Durchbruch kommt. Und ſo haben wir im Beginn des einzulegen , und deren Intereſſen , Zuſtände und Verwicks

Epos ſchon an ſich das lyriſche Element, das ſich am En - lungen in ſelbſtändiger Realität ſich ausbreiten und forts

de des epiſchen Verlaufs als ſelbſtändiges , poetiſches bewegen zu laſſen , ſich ſelbſt zur erſten Vorausſeßung

Princip aus demſelben herauszieht und eine Kunſt für und die Darſtellung ſeiner Innerlichkeit zum leßten Ziel

fich conſtituirt. hat, ſo daß es ſich auf die vorhandeneWelt nur einläßt, in

Im eigentlichen Heldengedicht ſodann gewinnt der infofern ihr Geſcheben die ganze Gegenwart ſeines Geiſtes,

der realen Welt ſich erplicirende Geiſt des Volks auch eine I ſeiner Gefühle , Teiner Reflerion erfüllt, und in dem mo

erplicirte, objective, aus der innern Gährung in den Fluß | mentanen Proceß der individuellen Erregung und Betheis

kommende und ruhig dahinſtrömende Geſtaltung. Durch ligung unbedingt aufgeht.

dieſe ausführliche Individualiſation unterſcheidet ſich 1 Innerhalb ihres Gebiet8 zerfällt aber die Lyrif , wie

das heroiſche Epos weſentlich von dem Mythus, mit das Epos, in eine Dreiheit von Momenten , aus der ſich

dem es der Grundlage nach ſo ſehr verwachſen iſt, daß folgende Grundformen ergeben :

es in ſeinen innerſten Momenten immer darauf zurück: 1 ) Die epiſche Lyrik , die es noch mit einem

weift. Auf dieſer Verwandtſchaft des Spoß mit der objectiv Gegebenen , einem realen Stoff, einem äußeren

Mythe beruht die Algemeinheit ſeiner Idee (das innere Geſchehen zu thun hat.

geiſtige Leben des Epos iſt ebenſo Eigenthum des ganzen ! 2 ) Die didaktiſche Lyrif, in welcher die Wahr:

Volks wie das mythiſche Bewußtſein ) , während die Al - heit einſeitig in das Wiſſen des Subjects gelegt wird.

gemeinheit ſeines Stoffs dadurch bedingt iſt, daß ſich ſeine | Das Ich tritt mit der objectiven Welt, als der unwahren ,

reale Entfaltung an ſolche Ereigniſſe anlehnt, welche das in Wahn und Irrthum befangenen , in Differenz, hält ihr

Volk im Ganzen und Großen bewegten . Der Dichter ſeine Einſicht als ihr Sollen vor, macht ſich zum Spiegel

tritt daher ganz zurück, iſt nichts als Träger der Ueberlie ihrer Haßlichkeit , oder läßt in epigrammatiſcher Pointe

ferung, die ſich an und mit dem Volfe ganz allmälig und das Endliche am Endlichen zerſchellen .

dieſem unbewußt fortbildet und der Thätigkeit des Einzel I 3 ) Die eigentliche oder meliſche Lyrik, die

nen nichts übrig läßt als kleine Nuancen in der äußeren ſich im reinen Aether des Geiſtes hält , frei ſowohl von

Form , ſo etwa wie jeder Begabte an der Sprache ſeines | dem äußerlichen Stoffe als dem particulären Denken ; die

Volfs und deren Weiterbildung Theil hat. Vermittlung des für ſich reflectirenden Selbſtbewußtſeins

Jin romantiſchen Epos dritten 8 verläßt der Dichter | mit den ſubſtantiellen Mächten des Geiſtes und Gemüths.

plößlich -- wir haben geſehen wie - dieſe Tradition, Im nun auf die epiſche Lyrik, mit der wir es hier als

wählt frei den Stoff, findet ihn meiſt im Auslande, ge lein zu thun haben , näher einzugehen , ſo iſt in ihrer bea

ſtaltet ſodann die Fabel nach ſeinem innern Bedürfniß , reits allgemein bezeichneten Spbäre wiederum ein dreifa

und tritt mit ſeiner Subjectivität auf einmal in den Vor: ches Verhältniß zu unterſcheiden . Sie bildete , wie ſich

dergrund . Da iſt es nicht nur Negel, daß der Dichter in , gezeigt, den Uebergang aus dem Epos in die Lyrif, - ein

poetiſchen Vor- und Nachreden ſich nennt, ſondern mitten nener Reim des poetiſchen Lebensproceſſes , noch eingebüllt

in der Erzählung bricht er mit ſeinem Ich hervor, und in die Schalen der früheren Geſtaltung, - die auf einem

Beides nicht etwa ſchüchtern und mit beſcheidener Beſchrän- neuen Boden , von einem neuen Princip aus ſich wieder

kung, ſondern ſo , daß des Dichters Perſon und Verhält- holende (von der Geſchichte und ihren zeitlichen Bedins

niffe oft Gegenſtand weitläufiger Grörterungen werden . gungen abgelöſte) Entfaltung der epiſchen Momente. Und

Bald redeter von ſeiner Gelehrſamkeit, bald von dem Gönſo will ich , um nicht durch abſtracte Kategorieen zu er:
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müben und in ſcheinbare Wiederholungen zu verfallen , die , iſt ) die Urzeugung (generatio aequivoca ober richtiger

drei Claſſen der epiſchen Lyrik ſogleich dadurch vorſtellig in aequivoca !) ; oder b ) jenachdem das Product der Zeu

zu machen ſuchen , daß ich ihre Analogie mit den drei gung als ein den in Syntheſe gelegten organiſchen Gegen

Formen des Epoß , wie dieſe oben charakteriſirt worden fäßen Gleichartiges erſcheint, und dieſes Zeugen , welches

ſind, zum Ausgang der Betrachtung nehme. wir dann ein Weiterzeugen der Art des Organismus

Die erſte Gattung, für die ich die Bezeichnung Bals nennen , wird nur unter Bedingung höher organiſchen Les

labe in Anſpruch nehme, correſpondirt dem mythiſchen | bens vorkommen . Unterſuchen wir jedoch auch dieſen Vors

Kreiſe ; die zweite, die ich Mähre oder Rhapſodie gang näher , To finden wir , daß er in ſich aberinals noch

nennen will , dem heroiſch Epos ; die dritte - die manigfaltige Steigerungen erfennen läßt, deren erſte Stufe

Romanze - dem Kunſtepog oder der romantiſchen das einfache Fortwachſen des Organismus zu einem neuen ,

Epopõe des Clerus und der höfiſchen Sänger. ihm gleichen , iſt, von welchem er ſich dann trennt (hier find

dieſelben Gegenſäße, welche die eigene ſich ſtets fortſeßende

(Fortſeßung folgt.) Selbſtzeugung des Organismus bedingen , ſchon hinreichend,

auch deſſen Weiterzeugung zu vermitteln ) ; deren zweite

und höhere Stufe aber die Syntheſe zweier aus einer we:

ſentlichen Einheit hervorgegangenen weſentlich Entgegenges

A . G . 6 a r u 8 .
ſeßten darſtellt. Das Leştere begründet den wichtigen Bes

griff des Geſchlechts ( sexus), d . 1. des Gegenſaßes eines

(Fortſeßung.)
Männlichen und Weiblichen , und iſt geſchlechts

liche Zeugung, während die erſtere geſchlechtsloſe

Nähere Begriffebeſtimmungen des Organismus und Zeugung genannt wird. — 5 ) Schließlich iſt hier zu bes

Unterſcheidung verſchiedener Arten der Anwendung des Be- merken , daß ein und derſelbe Organismus auf mehrere

griffes von Organiømus , nebſt Bemerkungen über die we Weiſe zeugend ſich berhalten kann . So z. B . kann der

ſentlichen Eigenſchaften des Organismus,welche S . 26 - thieriſche Organismus a ) unter Einwirkung der Außenwelt

35 gegeben werden, führen uns auf den Beweis , daß der organiſche Producte bilden , welche feine geſchloſſenen Drs

Unterſchied zwiſchen organiſchen und phyſikaliſchen Vor: ganismen ſind (dahin gehören viele ausgeſchiedene Stoffe,

gängen und Formen in ſich nichtig ſei. Dann folgen Be- 3 . B . die ausgeathmete Rohlenſäure ) ; b ) er iſt der Urzeu

merkungen über manifeftes und latentes Leben und Verviel- gung fähig (3. B .von Entozoen *)); c) er iſt der geſchlechtss

fältigung oder Fortzeugung. 1 ) „ Wie das Erzeugtwerden “ loſen Zeugung fähig (z. B . Sproſſenbildung der Polypen ),

- ſagt der Hr. Verf. S . 39 — „ ſo muß auch das Erzeu - und d) er ſtellt zugleich die vollkommenſten Beiſpiele ges

gen ein Urphänomen alles Lebens und alſo jedes Organis - ſchlechtlicher Zeugung dar. „ Es iſt übrigens weſentlich ,

mus ſein ; denn der Begriff des Zeugens iſt in abstracto anzuführen ," ſept Carus in der Anmerkung hiezu , daß

Hervorgehen der Theſis aus der Syntheſis einer Antithes auch hier zwiſchen ideellem und reellem (d . iſt geſchloſſenem

fis , und ſo wie daher das Leben ſelbſt als ſtetiges Pro- leiblichen ) Organismus zu unterſcheiden iſt und beide ſich

duct aus Durchdringung (Syntheſis ) der Idee und des zeugend verhalten können . . . . ., daß durch Urzeugung zwi

Nethers * ) hervorgeht, den Organismus felbſt in jedem ichen einem Organismus und anderen Organismen , oder

Momente vernichtend und wiederbildend , ſo müſſen auch den organiſchen Gliedern des Makrokosmus , ein beiden

alle die unendlichen Antitheſen , in welche der Makrokos- ungleichartiges ideelles Ganzes – die Krankheit - er :

mus ſich gliedert, durch unendliche Zeugungen fortwäh: zeugt wird."

rend ſich bedingen **). 2 ) Jegliche Wechſelwirkung alſo , Ohne hier auf weitere Auseinanderſeßungen eingehen

zwiſchen einem organiſchen und einem andern , zu ihm in zu können , hat Ref. durch jene Probe zugleich den Styl

gewiſſem Gegenſaße ſtehenden Gliede des Makrokosmus, des Hrn. Verf. in ſeiner Aehnlichkeit mit dem Peter

wird als Syntheſis einer Antitheſis , allemal (? ) irgend ein Frank’ s andeuten wollen . Beide bilden etwas lange, ja

Product geben -- Zeugung ſein . 3 ) Dieſer Vorgang oft gar zu lange Säge. Beide gefallen ſich in einer Fülle

erhält aber zuerſt den Namen der Zeugung im eigentlichen parenthetiſcher Bemerkungen . Beide erſchweren außerdem

Sinne des Wortes , wenn das Product ſolcher Wechſel: dadurch ihre Lecture, daß ſie viele allgemeinere Beziehun

wirkung ein individueller Organ i 8muß, eingen , auch aus den ſpeciellſten Deductionen hervorleuchten

relativ beſchloſſenes organiſches Ganzes ift. laſſen . An leider ſehr zahlreichen und großen Anmerkuns

4 ) Auch dieſe Zeugung iſt jedoch eine zwiefache, jenachdem gen fehlt es denn ſchon deshalb in dieſer übrigens ſo blü

das Product derſelben , das Erzeugte a ) ein , den in Syn - benden ſublimen " Darſtellungsweiſe natürlich nicht. —

theſe geſegten organiſchen Gegenſägen Ungleichartiges I Nur um anzubeuten , in welchem Verhältniß zum Men

ift , - dieſes nennen wir (weil auf dieſe Weiſe allein dieichen die Welt , epitelluriſchers Organismen wohl am nas

erſte Entſtehung aller individuellen Organismen zu denken

*) Ref. erlaubt fich in Betreff der Eingeweidewürmer-Bil
* ) Das Wort Aether wird allerdings hier in einem beſon dung auf das, mebr dem Titel als ſeinem nähern In

dern Sinne gefaßt, aber Ref. fann doch nicht umhin zu balte nach bekannte Werk von Bremſer (lebenbe Wür:

bemerken , daß der Hr. Verf., der ſich in ſeinen Reifen " mer im lebenden Körper ) hier inſofern hinzuweiſen , als

als ſo großen Renner der Gemälde zeigt, doch für viele Bremſer ſoon in ſeiner jovialen Einleitung, in der die

Leſer wahrſcheinlid zu viel Bilder liebt. J . generatio arquivora jener Würmer erwieſen wird , ſeine

* * ) Daber chon die' bobe myſtiſche Bedeutung , in welcher wiſſenſchaftliche Tiefe , freie Forſchung und ſein ſatyris

Religion und Philoſophie' der alten Indier die Lebre des Talent entwidelt, und ſo eine humoriſtiſche lecture

von der Zeugung auffaßten . C . gewäbrt, wo und wie man ſie kaum erwartet.
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turgemäßeften betrachtet werden könne, theilt und der ges | maſſen vergleicht, zu welchen Infuſorien einer untergegan

ebrte Hr. Verf. ( S . 103 - 105) den Verſuch einer iche: genen Schöpfung das Material dargeboten haben . Feuer

matiſchen Ueberſicht dieſer Reiche mit, der zu intereſſant würde aus jener Maſſe eine glasflußartige Steinmaſſe er :

iſt , um ihn hier nicht anzuführen . Die organiſche Welt zeugt haben , bei deren Anblic man noch weniger glauben

zerfällt in dieſem neuen Syſtem von Carus in vier Neiche: würde, daß ſie aus Schalen uuſichtbarer Thiere beſtehen

i . Protorganisment , II. Phytorganismen , III. tönnte, hätten nicht auch hierüber 6 brenberg's bewun

Zoorganismen , IV . Anthroporganismen . dernswertye Entdeckungen und außer Zweifel geſeßt. Ja

Sub I : Sphaeroidia -Gonia , Evastra , Spongiae (dieſe bil: dieſer in naturwiſjenſchaftlicher Hinſicht ſo höchſt wichtige

den den Uebergang zur Pflanze) ; --- Oscillatoria , Diato - | Fund in der lüneburger Heide, kann zugleich eine bedeu

mata , Bacillariae (machen den Nebergang zum Thiere). tende techniſche Wichtigkeit dadurch erlangen , daß man

„,An dieſe Protorganismen müſſen ," meint Carus , „ ſich Glas aus dieſen Infuſorienſchalen fabricirt. Wer hätte

als epiorganiſches Nebenreich die (Epi-Protorganismen reis nun wohl noch vor wenigen Jahren an die Möglichkeit ge

ben , ſobald ein öfteres Vorkommen derſelben auf ſo niede- glaubt, daß derſelbe Körper , durch deſſen Hilfe und das

rer Stufe epitelluriſchen Lebens mehr beachtet ſein wird." | unſichtbare Leben im Waſſer offenbart worden — wie denn

(,,Es iſt nicht zu überſehen " - fährt Carus ſchon wieder Ehrenbergbekanntlich die Farbe des rothen Meeres durch

in einer , und zwar in einer Doppel-Parentheſe fort - | cruſtaceenartige Thierchen erzeugt fand - - daß derſelbeKör

„ daß die niedern Kreiſe von den Protorganismen an , bis per, fag' ich ( die Linſe des Mikroſkops nämlich ) , aus einem

zu den Wurzel- und Blattpflanzen der Phytorganismen Material bereitet werden fönne, welches von dieſer Thier :

und bis zu den Bauchthieren der Zoorganismen , mehr welt des kleinſten Raums abſtammt, und daß man im

Die Erde vergrößern (gleichſam ernähren ) durch Stande ſein würde durch einen , von unſichtbaren Weſen

Kohlen - und Kalk -, ja Kieſellagerbildung - während die bargebotenen Stoff ein Mittel zu erlangen, um das Kleinſte

höhern Kreiſe der Thier - und Pflanzenwelt mehr die und das Größte, das Verborgenſte und Entferntefte in der

Menſcheit ernähren )." Bei dieſer überraſchend Schöpfung zu erforſchen ? !

ſchönen Auffaſſung von Carus fühlt ſich Ref. gedrungen , Doch - Ref. hat um Entſchuldigung zu bitten , daß

der neueſten auch überraſchend ſchönen Entdeckung einer | ihn dieſe Ercurſion ſo weit von Carus abführte. Das

ſolchen Thier-Kieſel-Lager- Bildung in der triſten lünebur- | 11. Reich umſchloß bei ihm die Phytorganismen . Ibre

ber Heide zu gedenken * ). Nach den vom Oberſt v . H a m = | Anordnung folgt am einfachſten der Entwicklungsgeſchichte

merſtein dein Hrn . Prof. Hau 8mann in Göttingen der höchſten Pflanzen , an welchen Keimbläschen , ſich thei

mitgetheilten Nachrichten und Proben fanden ſich bereits lend in Wurzel und Blatt , woraus Blüthe und Frucht,

an fechs verſchiedenen Strllen unweit Obſtorf, nur 14 Fuß die weſentlichſten Metamorphoſen find : 1) Reimblafen :

boch vom Heidboden bedeckt, zwei Lagen Kieſelerde, deren pflanzen a ) des Waſſers : Algen . Dieſen parallel im Hl.

obere chemiſch rein und blendend weiß und 10 — 18 Fuß Reich (Boorganismen ), deren Anordnung am einfachſten

mächtig, deren untere graubraun grünlich und auch bereits den weſentlichſten Momenten in der Entwicklungsgeſchichte

über 10 Fuß tief erbohrt worden. Hr. Prof. Ehren: der höchſten Thiere folgt, welche Momente ſind : Eibläs

berg, dem Hr. Hausmann Proben ſandte , fand und dhen , Hervorbildung des Bauchs mit den Dauungsorga

beſtätigte , daß beide Erden ganz und gar aus völlig ſchön ner , der Bruſtmit den Athmungsorganen und des Kopfs

undwohl erhaltenen Infuſorienſchalen beſtehen und zwar mit dem Hirn - parallel jenen Reimblaſenpflanzen des

von ſehr verſchiedenen , aber noch jeßt in ſüßen Gewäſſern Waſſers geben in der Thierreihe die Eitbiere, welche

lebenden Arten , in Nr. 1 . von fremdartiger Beinengung nämlich auch dem Waſſer ganz angehören. So entſprechen

chemiſch rein , in Nr. 2 . mit organiſchem Schleim und hier im Syſtem die Conferven ungefähr den Akalephen , das

dem Blüthenſtaube von Fichten vermiſcht. - Daß eine Ceramium der Pennatula . ---- Reimblaſenpflanzen : b ) der

Maſſe von mehr denn 20 Fuß Mächtigkeit faſt allein aus Luft nennt Carus die Pilze. 2 ) Wurzel- und Blattpflan

den Schalen von Thieren beſteht , die für das unbewaff: zen a ) Mooſe, b ) Farren ſtehen mit den Bauchthieren oder

nete Auge unſichtbar und nur durch Hilfe einer ſtarken Mollusken , die ja auch im feuchten Element gedeihen , auf

Vergrößerung erkennbar ſind - iſt eine Vorſtellung, die gleicher Stufe. 3 ) Die Blüthenpflanzen treten den Pruft

nicht zu den gewöhnlichen gehört,und beiwelcher der Geiſt thieren oder Articulatis gegenüber. Potamogeton natans

nur mit einiger Mühe zur Klarheit gelangen kann. Das ſchwimmt ohnehin wohl mit der Hirudo medicinalis in ei

ſonſt im flüſſigen Elementunſichtbar Vorhandene tritt hier nem Teiche. 4 ) Die Fruchtpflanzen ſtellt Carus den Kopfs

als ſtarre, wägbare , fühlbare, ſichtbare Maſſe von unge: | thieren oder Enkephalozoen gegenüber, die, mit Wieder :

beurer Ausdehnung hervor. Wer vermag die Millionen holung der vorigen Formen , als Fiſche (Eithiere), Lurche

von Infuſorien - Individuen zu zählen , welche erforderlich ( Bauchthiere) , Vögel (Bruſtthiere ) und Säugethiere (ei

waren , um nur einen Cubifzoll dieſer Maſſe zu bilden ; und gentliche Kopftbiere ) auftreten und mit hoblfrüchtigen ,

wer wagt die Zahl der Jahrhunderte zu beſtimmen , welche ſpaltfrüchtigen und ſäulenfrüchtigen Fruchtpflanzen in der

auf die Anhäufung ſo unendlich kleiner Weſen bis über 20 | Art parallel gehen , daß das gefräßige Nilkrofodil bier der

Fuß Höhe verſtrichen ſein mögen ? Und doch iſt dieſe Maſſe Theobroma cacaho mit ihren eßharen Früchten rubig ge

uur von geſtern, wenn man ſie mit andern dichtern Kieſel- genüber zu ſtehen ſich bequemen muß.

(Soluß folgt.).

*) Göttinger gelehrte Anzeigen , 25. Jan . 1838 .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Unfre Balladen - u .Romanzen :Poefie. , ſtellung, in welcher dieſer Stoff ſich gliedert und fünſtle

riſch geſtaltet.

( Fortſeßung.) Die Ballade, wie ſie den Naturgeiſt, der ſich in

der Mythe entfaltet, zur Grundlage ibres Begriffs hat,

Die Ballade iſt das lyriſche Fortleben des Teienden
geht auch ſachlich auf den Mythus zurück, und iſt gleich

Volksgeiſtes , des Volksgeiſtes in ſeinen Anſich , des natür:
ſam die Fortſegung dieſer Tradition , dieſer Welt uralter

lich beſtimmten Volksgeiſtes , dieſes ſpecifiſchen Grun
Vorſtellungen und Phantaſieen. Die Natur und ihre ele:

des, der als eigenthümlicher Genius durch alle geſchidytli
mentariſchen Mädyte, die ſich dem heidniſchen Bewußtſein

che Bewegung hindurch ſich erhält,wodurch dieſes Volk dies
verförperten und in dem Volksaberglauben zum

fes iſt und bleibt, von andern ſich ewig unterſcheidet. Man
Theil noch fortleben als Niren , Elfen u . ſ. w ., das W u n

kann den Geiſt des Volks nach dieſer Seite auch das Volksge
derbare, das Dämoniſche bildet einen weſentlichen

müth oder den Naturgeiſt des Volkes nennen . Es iſt die träu
Beſtandtheil der Ballade, nur daß die Welt, in der dieſe

mende Scele des Volks , die Nachtícite ſeines Bewußtſeins,
Clemente wurzeln , in ihrer Totalität untergegangen

ſein Gewiſſen vor und nach der That. Dieſer Geiſt ent
| iſt, und nur noch in einzelnen Sympathieen ſich

faltet ſich nicht handelnd und denkend, ſondern verhält
erhält , die deshalb eine particuläre Erregung erfordern ,

ſich leidend , empfindend , pathologiſch . — Das Element
eine beſondere Stellung des Subjects der allgemeinen

Der Ballade , um das Gefagte noch einmal zuſammenzu
13.45 Bildung gegenüber , eineaus der Gewohnheit des Lebens

faſſen und näher zu beſtimmen , iſt der Geiſt in ſeiner Na:
und dem gegenwärtigen Bewußtſein heraustretende, an o

turbedingtheit, wie er entweder den Wirkungen und Pyä
male Stimmung und Dispoſition des Geiſtes. Ieberall

nomenen der äußeren Natur als höheren Gewalten unter:
aber , mag ſie nun an jene Tradition ſich anſchließen oder

liegt , oder als natürlicher Wille — im Gegenſap gegen
nicht, bewegt ſich die Ballade in einer engen, gegebenen

Den freien ſittlichen Willen - den dunkeln Trieben
Sphäre ; ſie bleibt in der Natürlich feit der Gemüthswelt

und wüſten Leidenſchaften der Furcht, des Zorns , der
beſchloſſen und auf einen beſtimmten Kreis von Motiven

Rache u . ſ. w . anheimfällt und von ihrer Bewegung ver
bedränkt.

fchlungen wird.
Die N hapſodie, als der bewegten Welt des Han:

Das Glement der Mähre oder Rhapſodie iſt die Delns angehörend, hat dagegen über einen weit reicheren

Zapferkeit der hiſtoriſchen Welt , die Welt fühner Thaten Stoff und eine weit größere Mannigfaltigkeitvon Motiven

und energiſcher Charaktere , der ſich in kräftigem Wollen zu gebieten. Sie wird jedoch vorzugsweiſe an die Ges

und Handeln von ſeiner erſten Iinmittelbarkeit befreiende lichidste des Volks , in dem ſie entſteht, ſich anſchließen

Geiſt. Sowie die Ballade düſter und tragiſch , ſo iſt die und durch Darſtellung ſolcher Thaten und Helden, die ein

Mähre, auch wo ſie den Untergang darſtellt, hell und klar , beimathliches Gepräge tragen und das Gemüth patriotiſch

und gehört der Licht- und Tages ſeite des Gelſtes an, erregen , ein nationales Intereſſe gern bewahren.

welche ſich Todann : Die Romantze iſt der äußeren Begrenzung nach nicht

Drittens in der Sphäre der Romanze noch mehr mehr an den Spiritus familiaris der einzelnen Nationalität

entfaltet. Hier beruht das Intereſſe nicht mehr auf der gebunden, denn ſie geht von der Allgemeinheit des Gedan:

That als ſolcher und der naiven Energie naturkräftiger kens, von univerſellen Wahrheiten aus. Das Princip

Charaktere, ſondern das,worauf es der Nomanze ankommt, der Freiheit iſt ihre Seele, und ihreMotive ſind unendlich ,

iſt das ideale Selbſtbewußtſein , die im Innern waltende wie die concrete Entfaltung dieſes Princips eine ewige iſt.

Macht der freien Sittlichkeit , der gebildete Geiſt und ſeis | Auch hierin iſt ſie dem romantiſchen Epos analog, wel:

ne Verherrlichung. ches die ganze, dem Mittelalter bekannte Welt in ſeinen

Dieſe ethiſche Tendenz, als ſpecifiſches Princip der | Darſtellungen ſich ſpiegeln ließ .

Romanze, führt zur didaktiſchen Lyrik weiter, durch Legen Es bleibt mir nun noch übrig, von der Form der

de, Parabel u . ſ. w . hindurch . brei Gattungen zu ſprechen .

Cine nähere Beſtimmung für den Unterſchied der drei Von der Ballade hat ſchon Göthe geſagt, daß

Gattungen ergiebt ſich aus der Betrachtung ihres Ver: 1 ihr eine myſteriöſe Behandlung zukomme. Ihre Form hat

hältniſjes zum realen Stoff, durch welchen ſie eben der innern Oedrungenheit, dem dumpfen Weben des in ſich

noch epiſch ſind, und dann der Form und der Dars beſchloſſenen , von der Natur noch nicht befreiten Geiſtes
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zu entſprechen und durch analoge Mittel der Darſtellung In Wahrheit aber iſt gerade ein feltenes Talent bazu er :

dieſe pathologiſchen Zuſtände ſinnlich herauszugeſtalten . I forderlich, ſich in dieſer einfachen Form über die Darſtels

Die Ballade will lieber gehört als geleſen ſein , und bedarf, lung des proſaiſchen Erzählens zu erheben , während an

um vollkommen zu wirken , der muſikaliſchen Begleitung. derſeits die Macht des ſtofflichen Intereſſes eine reiche

Die Mähre oder Rhapſodie dagegen erfordert | Phantaſie und ein tiefes Gemüth in Anſpruch nimmt, das

den klaren und ruhigen Fluß der epiſchen Darſtellung ; fie mit das fachlich Gegebene den Dichter nicht proſaiſch bes

muß die That und deren Motive auseinanderlegen , und dinge, ſondern dieſer in ſeiner Schöpferkraft durch fünft

die Charaktere ſich plaſtiſch und objectiv entfalten laſſen . leriſche Intentionen das Factum bewältige und verfläre.

Die Mähre iſt deshalb nicht einmal an eine ſtreng einheit | Unter den Deutſchen wüßte ich keinen zu nennen , der in

liche Umrahmung gebunden , ſondern kann ihren Stoff ſo dieſem Genre der epiſchen Lyrik mit ſo glücklichem Erfolg

vertheilen , daß in einer zuſammengehörenden Reihe von rich verſucht hätte, wie L . Uhland. „ Graf Eberhard

Dichtungen die That mit ihren Motiven , ihrem Verlauf, der Rauſchebart" durfte obenanſtehn ; „ Taillefer ; " ,,Rös

ihren Folgen ſich erplicirt, oder der Charakter des Helden | nig Karl's Meerfahrt,“ ,,Klein Roland," ,,der Schenk von

von verſchiedenen Seiten , in mannigfaltigen Situationen Limburg" und andere ſchließen ſich würdig an. Die

und Conflicten ſich darſtellt. Sie eignet ſich nicht für die ſchwäbiſche Kunde " bildet ſchon den Uebergang zur

muſikaliſche Compoſition und bedient ſich ſelbſt der metri- Schnurre und Anekdote , die ſich zur Rhapſodie verhält,

Ichen und proſodiſchen Mittel nur ſo weit , als nöthig iſt, wie das Mährchen zur Ballade, die Parabel zur Romans

um ſich von der proſaiſchen Darſtellung zu unterſcheiden ze, Gattungen und Formen , in denen ſich die Grenzen der

und aus dem Bereich der unmittelbaren Wirklichkeit in Proſa und der Poeſie berühren .

den Aether des heitern Scheins erhoben zu werden. Sie In der erſten und dritten Gattung der Balladeund

wendet ſich an das helle Auge der Seele, und hat daher Romanze find Götbe und Schiller die entſchies

Alles zu vermeiden , was die Vorſtellung zu ſehr in die denſten Meiſter, ſo daß Andere nur mit einzelnen Leiſtuns

Empfindung hineinzichen und dadurch trüben und werdun | gen eines glücklichen Wurfs an ſie herankommen . Und

feln fönnte. Der Reim hat ſich daher nicht hervorzu : zwar hat Schiller, in der lyriſchen Epit ausſchließlich

drängen , ſondern nur die einfache Rhythmik zu unterſtüßen , Romanzen , Göthe vorzugsweiſe Balladen gedichtet,

ja in kleinen Erzählungen , die auf lauter Plaſtik ausgehen , | wenigſtens pflegen ſeine Romanzen nicht ſo hoch angeſchla

wird er ſogar ganz fehlen dürfen . gen zu werden * ). Daß aber Götle und Schiller auf dieſe

Die No m anze endlich verbindet nach der Seite der Weiſe gerade die beiden äußerſten Seiten der epiſchen Lys

Form die Bedingungen der Ballade und der Mähre, in - rik repräſentiren , iſt nichts Zufälliges , ſondern dem allges

dem ſie, ſubjectiver als die Mähre, wieder mehr auf lyri- meinen Verhältniſſe beider Dichter entſprechend. Sie

ſche Weiſen und Versmaße ausgeht und durch die Einheit wiederholen nämlich in ihrer Stellung zu einander den

des Gedankens auf dieſelbe Geſchloſſenheit der äußern Ge- mittelalterlichen Gegenſaß zwiſchen Volks - und Kunſtpoeſie,

ſtaltung angewieſen iſt, welche die Einheit der Empfindung indem Göthe meiſt von einem Gegebenen , llnmittelbaren ,

bei der Ballade erfordert; ſodann aber innerhalb der ſo von Außen an ihn Herandrängenden angeregt wurde,

bedingten Form den klaren Tagesgeift des Selbſtbewußt Schiller dagegen von einer gewußten , durch den Gedanken

ſeins , zu dem ſich die Subjectivität hier erhoben hat, vermittelten Idee den Ausgang zu nehmen pflegte, in wels

klar fich entfalten und auseinanderlegen läßt , und , um chem Sinne man auch den Einen als den realen und objecti

in ihrer Gedankenmäßigkeit nicht in Didaktik oder gar in ven , den Andern als den idealen und ſubjectiven Dichter zu

Proſa zu verfallen , die Idee in eine ſo reiche äußere Welt bezeichnen ſich gewöhnthat. Man darf freilich jene Analogie

hineinbildet, daß dieſe ihre concrete Verwirklichung ein nicht zu weit verfolgen wollen , wie denn vor Allem dies

ſelbſtändiges Intereſſe zu erregen im Stande iſt. Je alla feſtzuhalten iſt, daß Göthe und Schiller in derſelben Zeit

genreiner, je abſtracter der Grundgedanke, deſto mehr bes wurzeln und beide innerhalb derſelben Sunft bil

darf er in der Poeſie einer ſinnlichen Aeußerlichkeit, deſto dung ſtehn , daß alſo ihr Princip nicht durch verſchiedene

kunſtreicher und wirkſamermuß die Metrik , deſto ſchwung- hiſtoriſch abgegrenzte Stufen des Bewußtſeins und geſellig

voller und farbenreicher muß die Sprache ſein . — bedingte Kreiſe gegeben iſt, ſondern auf individueller Diss

3) uhland, Schiller, Göthe.
poſition und freier Richtung des ſein Naturell erkennenden

und ſich ſelbſt beſtimmenden Geiſtes beruht.

Um nun das über die drei verſchiedenen Gattungen
(Fortſeßung folgt.)

der lyriſchen Epif in allgemeinen Andeutungen Vorgetra:

gene zu beleben , iſt nur eine Charakteriſtik unſerer erſten

Dichter , die dieſes Feld betreten , nöthig . Sie bietet ſich

K . G . 6 a r u s .
jeßt um ſo zugänglicher dar. Für die mittlere Gattung,

die Rhapſodie , hat ſich in neuerer Zeit ein beſonderes (Soluß.)

Intereſſe geregt, und viele Dichter haben ſich ihr zugewen

det. Sie ſcheint leicht : denn ein reicher Stoff liegt in
,,An die Phytorganismen , " ſagt Caru : S . 105 ,

unſerer Geſchichte mit ihren großen Thaten und bedeuten
wwürde dann als II. epiorganiſches Nebenreich das der

ten Charakteren ausgebreitet da, und die einfache metriſche

Form , welche derſelben eignet, und die Bequemlichkeit des
* ) Wie die Digter ſelbſt ihre hierhergehörenden Productios

aphoriſtiſchen Verfahrens, wenn der Stoff nicht ſogleich
nen bezeichnen , iſt nicht zu berückſichtigen , da ſie dabei ganz

willkürlich und ganz nach Laune verfahren zu ſein ſchets

in einem Rahmen zuſammenzufaſſen iſt, verführen auch den nen . Auf die Etymologie und die Geſchichte dieſer, Bes

Mittelmäßigbegabten , ſidh in dieſem Gebiete zu verſuchen . zeichnungen iſt ebenfalls nichts zu geben . ,
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oqu mandher Des Wolterthums(Mittel-Afrika)ausgebend.Auch was

Epiphyten ſich anreihen . Darunter alle Protorganis- | Zeit kann jene ſinnige Auffaſſung allgemeingiltig genannt

men , Pflanzen und vielleicht ſelbſt manche paraſitiſche Thier : werden , da die Vergangenheit den Orient im Lichte der

bildung , deren Leben bloß durch andere Pflanzen bedingt Cultur geſehen , zu deſſen Vollgenuß der Occidentmit der

wird (man denke an die Reihe von Uredo , Aecidium bis Zeit denn doch auch kommen dürfte. Man könnte daber,

Drobanche, Viscum und an manche im Innern und Aeu von der, ſcheinbar wenigſtens, perpetuellen Nullität

Bern der Pflanze vorkommenden Infuſorien bis zu mancher I des Völkerthums (Mittel-Afrika ) ausgehend, auch von

Coccus-Urt). An die Zoorganismen dagegen würde dann, den Völkern einer großen Vergangenheit (in Aſien ),

als III. epiorganiſches Nebenreich , das der Gpizoen ſich | von den Völkeru einer großen Gegenwart (in Europa )

anreihen . Darunter alle Protorganismen , Thiere und und von den Völkern einer großen Z ufunft (in Amerika ,

vielleicht ſelbſt manche nur auf Thieren entſtehende, para - Auſtralien , Nord- und Süd-Afrifa zc.) ſprechen . Aber man

fitiſche Pflanzenbildung , deren Leben bloß durch andere muß nie vergeſſen , daß dies eben nur in derlei Beziehun

Thiere bedingtwird (man denke an die Reihe von Sperma- gen ſtatthafte Annahmen ſind. ' Uebrigens kann man in

tozoen * ), Entozoen , Epizoen und an manchenur auf Thie: Carus' Aufſtellung von vier Abtheilungen des menſchli

ren ſich bildenden niederen Pflanzen , wie Achlya und Hydro- chen Geſchlechts auch eine Vermittlung zwiſchen den bis

mena). “ | her üblichen Blumenb a ch 'ſden fünfund Cuvier's

Das IV . Reich in dieſer Claſſification umfaßt nun dieichen drei Hauptſtämmen finden . Bory de St. Vin :

Anthroporganismen . 1 ) Die „ Nach tvölfer" (Aethio - centwird ſich freilich mit alle dem nicht begnügen , obſchon

pen ) beginnen , von unten ſehr richtig aufſteigend , die er umgefchrt, troß ſeiner zahlreichen Abtheilungen , an ei

Reihe, dann folgen 2 ) die Indier, die Carus ,öſtliche nen Appendir für die Anthroporganismen – an welche

Dämmerungs-Völker“ nennt, während ſie den mons Carus als IV . epiorganiſches Nebenreich die Ento - und

goliſchen Racen des uſuellen Ausdrucks entſprechen . An Epi- Anthropica anreihen will — doch ſchwerlich gedacht

fie ſchließen ſich 3 ) die Amerikaner als weſtliche Däm = bat. -

merung8 -Völker," während auf der mittlern Höhe Mit jener Ueberſicht der verſchiedenen Gruppen der

4 ) über allen die Kaukaſier und Europäer als ,,Tag : V Öl- Organismen – die einen intereſſanten Vergleich mit jener

ker“ bei Carus ſtehen . Intereſſant iſt es allerdings, daß vom Hrn. Prof. Hermann Burmeiſter gegebenen zuließ,

die weiße, helle Farbe der leşteren mit ihrem hellern Geiſte wenn hier dazu Zeit wäre -- ſchließt Carus die allgemeine

gewiſſermaßen parallel geht. Intereſſant iſt eß allerdings, Phyſiologie. Ref. meint, die Einleitung zur fpeciellen

daß , wie im Oſten das weltgeſchichtliche Leben , das von Phyſiologie ( S . 56 — 106 ) hätte quasi als ein unis

ihm ausging (Hegel) , abdämmert, es im Weſten auf- verſelles Reſumé, ihrem Inhalt nach , durchaus noch zur

dämmert. Für unſre Zeit wird daher treffend durch allgemeinen Phyſiologie gehört, da ſie mit einem Rüdblid

die ſchmußig gelbbräunlichemongoliſche, gleichſam ,,abge auf das kosmiſche, telluriſche und epitelluriſche Leben im

räucherte" Farbe, das düſtere maſſenhafte Staatenleben | Allgemeinen beſchäftigt iſt.

Aſiens mit ſeiner Zurüddrängung der Individualität eben Der ſpeciellen Phyſiologie erſter Theil handelt nun

ſo bedeutungsvoll mit ausgedrückt , als die Unklarheit des vom Leben der Menſch heit, der zweite Theil vom Les

geiſtigen und politiſchen Zuſtandes der amerikaniſchen Ur- ben des einzelnen Menſchen , und dieſe Abtheilung

einwohner, durch ihre, gleichſam im erſten Strahl der Mor- wird ſehr zuſagen , obſchon man , da in beiden Theilen

genſonne aus dem Frühnebel undeutlich röthlich hervor: Menſchheit und Menſch faſt nur in allgemeinen Beziehungen

ſchimmernde Hautfarbe. Allein auch nur für unſre aufgefaßt ſind , auch noch Vieles aus dieſen Abſchnitten in

einer „ allgemeinen Phyſiologie im weitern und höhern Sin :

* ) Ref. hatte vor kurzem Gelegenheit die Saamenthierchen , ne" ſuchen zu müſſen glauben fönnte.

welche , wo ich nicht irre, P . . Hemmen im 3 . 1677 Doch fei dem wie ibm molle, man findet in jenem er:

entdedte und Löwen böt u. A . weiter unterſuchten (Cer- ften Theile der ſpeciellen Phyſiologie über das Leben der

caria semiois Müll.), genauer zu betrachten . Jbr ſchwanz

Menſchheit die mannigfachſten und gründlichſten Aufſchlüſſe.
artiger Anbang hat die vier - bis ſechsfade länge ibres

ellipſoidiſchen Körpers. Ihre anfänglich ſehr muntere Nicht nur über die Entſtehung, über die Entwicklung, über

Bewegung läßt bei dem äußerſt ( dynellen Verdunſten die Gliederung der Menſchheit wird hier trefflich geſpro

(Vauquelin ) und deshalb ſchnellem Erkalten des Sas chen , ſondern auch das Verhältniß der Glieder der Menſch

mens, Febr bald nach . Das liquidum , welches die grös

heit unter ſich und zum Ganzen wird beleuchtet : ja das
fere Maſſe des Samen bildet und in welchem die Sa

menthierchen ſchwimmen , wird ſehr bald ſo did , daß ſievid. dak lie
Dergaum b e Dianggen alsVerhältniß der Menſchheit als eines Ganzen zu andern

fich nur noch mit ſichtlicher Anſtrengung bewegen. Die und zum höchſten Ganzen wird zu verſinnliden geſucht.

in jener visciden Flüſſigkeit bie und dā angebäuft vors 1 Beſonders intereſſantwaren dem Ref. die Capitel über

tommenden rundlichen Körper (aufgequollenes Spermas die Periodicität im Leben der Menſchheit und über das

tin - Berzelius) ſchienen mir oft , doch keineswegs

immer, von ihnen aufgeſucht und benagt zu werden . Da Verhältniß der Lebensſtörungen der Menſchheit zum regel

nun bloß die wäſſrigen Theile des Samens von den mäßigen Gange des Menſchheitlebens, denen fehr zweckmäs

Saugadern wieder aufgenommen werden (Monro , Big naturwiſſenſchaftlich - philoſophiſche Bemerkungen über

Wilſon , Burdac ) , ſo wäre es wohl möglich , daß

das Sterben der Menſchheit und über das Verhältniß der
die Samentbierchen zur Conſumtion des , bei

Mangel an Beiſchlaf fid im Geſunden anſammelnden das Daſein der Menſchheit bedingenden Grundidee zur leib :

Spermatins beſtimmt ſeien. Denn daß fie das Hirn lichen Erſcheinung derſelben folgen . -

Nüden - Nervenſyſtem des künftigen Homunculus abgä So wie der hier endende erſte Theil der ſpeciellen Phy

ben, wie noch ganz kürzlich zwei franzöſiſche Phyſiologen ſiologie mit Unterſuchungen über die Entſtehung der
meinten , kann eine ſchärfere Kritik iener neuen Modifi

cation der alten Präformations- Theorie wohl nicht zu geſammten Menſchheit begann, ſo hebt der zweite Thetl

geben . I . | die Entſtehung des einzelnen Menſchen folges
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richtig zuerſt hervor. Wer auch nicht unbekannt blieb mit ſen ,wo die krankhafte Zeugung, die Entſtehung des Krant

den ſinnvollen und factenreichen Mittheilungen eines G . ſeins und deſſen epidemiſches Vorkommen auf eine in der

N . Treviranu8 , Fr. Tiedemann, v . Bär, Nhat That neue und geiſtvolle Weiſe betrachtet und namentlich

fe, Burbach , N . Wagner, Velpeau, Purkigne, auch gezeigt wird , daß die Krankheit keineswegs ein Nega

Valentin , Allen , Thomſon und ſo vielen Andern tives , wie man von Alters her glaubte , ſondern etwas

über die Entwicklungsgeſchichte des Menichen , wird hier ſehr Poſitives iſt (wie ſchon Schönlein und vor ihm Uu

eine Menge neuer Ideen und intereſſanter Thatſachen auf tenrieth u . A . erkannten ) , jedoch niemals als ſelbſtändi

dieſem Lieblingsfelde der phyſiologiſchen Jeßtwelt finden , ger Organismus , den die Pedanterie ſehen möchte , her:

2 . B . über Dehiscenz 2 . Weſſen Kenntniſſe über dieſen austreten kann; 2 ) auf S . 306 - 325 , wo mebr die

wichtigen Gegenſtand aber auch nur noch 10 – 15 Jahre einzelnen Formen des Krankſeins und die organiſchen

zurüd ſind, wie dies bei zahlloſen ſehr beſchäftigten Prak- | Fehler," als ihre Localreſultate, ihre Trümmer und Rui

tifern , deren Studienzeit etwa vor das vorleßte Decen - nen , oder, wie Carus ſebr neu von ihnen ſagt, „als Leis

nium fiel , ganz beſonders häufig und ſehr natürlich der chen der Krankheiten" näher bezeichnetwerden . -

Fall ſein dürfte — dein wird hier eine völlig neue Welt In der Lehre „ vom Sterben des Menſchen " und vom

aufgeben . Unter allen Umſtänden aber möchten die meiſten „ Verhältniß der das Daſein des Menſchen bedingenden

Leſer aller Gattungen Ref. beiſtimmen , wenn er Carus’ | Idee zum Phänomen ſeiner Leiblichkeit,“ welche den Schluß

Darſtellung von der erſten Bildung und weitern Entwick: dieſes Bandes bildet, tritt Carus mit theoſophiſchen Ideen

lung und Gliederung des ungebornen und neugebornen hervor, welche, wenn auch — was gerade doppelt intereſa

Menſchen ( S . 156 — 211) für die allerſchönſte Partie dies ſant iſt – von einem ganz andern Geſichtspunkte aus aufs

jes ſchönen Buches erklärt. —- Schon in Joh. Müller's i geſtiegen , mit den von Hegel und Gans in der Philoſo :

Archiv - - das ſich , wie in ſo vieler, ſo auch in der Nüd - | phie der Geſchichte ſo glänzend durchgeführten , ſo manche

ficht auszeichnet, daß, wie von Berzelius über die chemiſch : | Frage beantworten, die Ballanch e * ) auch in dieſen Bes

phyſikaliſchen , ſo dort über die anatomiſch -phyſiologiſchen ziehungen in jedem denkenden Forſcher anregen muß.

(neuerlichſt von Hrn . Dr. Henle auch über die pathologi: Wenden wir uns nun plöblich von jener tiefſten In

ſchen) Disciplinen beſondere Jahresberichte , die neueſten nenſeite zur materiellſten Außenſeite des vorliegenden Werks ,

Fortſchritte auf eine ſo belehrende als bequeme Art mitge- das auch graphiſche Darſtellungen zieren , ſo müſſen wir

theilt werden — ſchon in J . Müller's Archiv , ſage ich, hat freudig anerkennen , daß die rühmlich bekannte Verlags

Carus einige ſeiner Entdeckungen und Anſichten über die handlung es ſchön verſtanden bat, uns — wie man im

Entwicklungsgeſchichte bekannt gemacht. Auch in ſeiner Ganzen über dies Werk wohl ſagen darf - „ goldne

Gynäkologie , dann in jenen Vorträgen über Pſychologie A epfel" auch in ſilberner Sch ale" zu reichen :

und faſt in allen ſeinen frühern , zahlreichen, vergleichend
Iſenſee.

anatomiſchen Unterſuchungen finden ſich treffliche bieber be:

zügliche Abhandlungen und Bemerkungen . -
* ) In ſeiner Palingenesie sociale . 4 Bände. Paris. Hof

Das Verhältniß der Organe des Menſchen und der fentlid wird Theodor Mundt dies claſiirde Buda

Elementartheile derſelben unter ſich und zum Ganzen ; das durch eine gelungene Ileberſepung - wie man nur eine

organiſche Verhältniß des einzelnen Menſchen zu andern
folde nad ſeinen im 2 . Theil der Weltfahrten gegebes

nen Proben erwarten kann – bald in Deutſchland be:
Menſchen und zum Ganzen der ihn umgebenden Natur , lo

kannter maden .

wie die regelmäßigere Lebensperioden des Menſchen , kon

men nun hier näher zur Betrachtung, ſo wie denn ſelbſt

die Krankheiten und ihr Verhältniß zum normalen Leben

von Carus unterſuchtwerden .

So höchſt erfreulich es dem Ref. ſchon an fich geweſen Litterariſche Anzeige.

ift ( S . 322) , hier ſeinen flüchtigen Verſuch , die innern

Krankheiten des Menſchen zu ihrer ſyſtematiſchen Ueberſicht
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

zu gruppiren * ), berückſichtigt zu ſehen , ſo darf und muß
Das wahre Verhältniß

er ſich es wohl zur größten Ghre anrechnen , daß ſein fyfte:

matiſcher Entwurf allein und nicht einmal die Syſteme des

ſo großer Pathologen, als Schönlein , Andralu. A. freien chriftlichen Staats
von Carus biebei genanntwerden .

Wir werden an einem andern Orte auf die Eintheilung
zu

der Krankheiten und die Grund- oder Normalfrankheiten , chriſtlicher Religion und Kirche und deren

welche Carus ftatuirt , weiter eingeben , da es der Raum Gegenſagen .

in dieſer , fürmanche Leſer vielleicht ſchon zu ausgedehn:

ten Anzeige leider nichtmehr geſtatten will , und müſſen

uns daher hier begnügen 1) auf S . 146 — 152 hinzuwei
wiſſenſchaftlichen Niederſchlagung der antiſocialen

Nichtungen und Umtriebe der Gegenwart.

Von

*) Neues Syſtem der inneren Kranheiten des Menſchen ,

von Emil Jíenſee. Berlin , 1836 . In der Druderei der i Dr. K . Th. Bayrhoffer. ·

königl. Akad . der Wiſſ. gr. 8. 1838 . Brojdirt 6 gr.

Zur

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Unfre Balladen - u . Romanzen :Poeſie. ! eben ſo viel Energie als Einſicht in den Grenzen eines

1 in ſich abgeſchloſſenen Gebildes zuſammenzuıfaſjen verſteht.
(Fortſepung.)

í Nehmen wir nun dazu die Kunſt der äußern Form ,

Das Princip und der innerſte Puls der Schiller'- / die Verſinnlichung dieſes Lebens in Sprache, Metrum und

fchen N omanzen iſt die im denkenden Selbſtbewußtſein Reim , welche Meiſterſchaft hat auch hierin Schiller be

vom Dichter erkannte Idee der Freiheit. Sie beruhen währt, mit welcher Genialität hat er auch hier den recha

faſt alle auf ethiſchen Marimen , wie ſie in der chriſtlichen ten Ton , die rechten Weiſen getroffen ! Wir haben zu

Sittenlehre ihren Boden haben und in der Philoſophie nächſt einen großen Reichthum ſtrophiſcher Zuſammenſes

als Momente der praktiſchen , d . h . in Wille und That pungen , von dem Dichter ſelbſt geſchaffen und den innern

ſich realiſirenden Freiheit erſcheinen . Ihre Welt iſt der Bedingungen der Gedichte faſt durchweg in hohem Grade

ſittliche Geiſt und der Sieg und Triumph dieſes Geiſtes entſprechend. -- - In den Schiller 'ſchen Romanzen wird

über die Natur in den unfreien Trieben und Leidenſchaften uns, wie wir erkannt, nicht eine Welt naiver Charaktere,

des Menſchen , ein Verlauf, der entweder als bloß in - ſondern eine Idealwelt aufgethan ; deshalb genügt hier

nerlicher, rein im Subject ſich vollziebender Proceß ſich nicht eine ſchlichte Sprache und eine rubige Bewegung in

darſtellt , oder durch ein äußeres Geſchehn und in dem Maß und Reim , ſondern die Lyrik muß über den die

Gegenüber verſchiedener Charaktere vermittelt wird , jedoch nenden epiſchen Stoff auch in der Forin die Herrſchaft

ſo , daß in ihren Erfolgen den Perſonen ihr Recht geſchieht, behaupten ; dieſe muß überall den innern Sinn ergreifen ,

- daß, um mit Novalis zu reden, ſich Schickſal und Ge und zwar ſo , daß mit dem ethiſchen Pathos der Geſin

müth als Namen cines und deſjelben Begriffs offenbarent. nung ſich der äſthetiſche Genuß auf das innigſte verbindet.

Die einzelnen Romanzen Schiller's ſind faſt alle von ho Dadurch erſt geſchiehtder Poeſie ihr volles Recht, und bei

hem Werthe und lebendiges Eigenthum des ganzen Vol Schiller erſcheint dies in den Románzen niemals verkümə

kes , ja ſchon der Jugend vertraut, was vielleicht den mert : reiche und prächtige Formen , idealer Schwung der

Uebelſtand mit ſich bringt , daß Viele, die bei der erſten Rede !

Bekanntſchaft mit ihnen nicht durch die gereifte Einſicht So, um nur auf einzelne Beiſpiele zu kommen , gleich

eines Aelteren unterſtüßt wurden , bis in ſpätere Jahre den im Grafen von Habsburg, den ich zuerſt auf:

oberflächlichen , meiſt durch ſtoffliches Intereſſe beding- ſchlage. Und welch goldene Früchte in der kunſtreichen

ten Eindruck der Kinderjahre bewayren , und nur wenige Schale ! Welches Zuſammenwirfen und Ineinandergreis

bazu kommen , ſich init dem Ernſt eines durchgebildeten fen der ſchönſten Motive! Die weltliche Macht und die

Sinnes von neuem in dieſe Dichtungen zu vertiefen . Der Energie des Charakters zuerſt in ſanfter Demuth vor dem

Stoff aber , wie dies bei der Romanze ſein ſoll, das Heiligen , und ſodann in freundlicher Verehrung der Kunſt,

Factiſche, iſt hier durchaus Nebenſache, und das wahre die mit ſüßem Klange und göttlich erhabenen Lehren die

Intereſſe an den Schiller'ſchen Romanzen beruht auf dem , Bruſt bewegt,“ und ihres Prieſters, der „ in des größeren

ihnen zu Grunde liegenden ſittlichen Gehalte und deſſen Herrn Pflicht ſteht, " und mit wunderbarer Gewalt über

äſthetiſcher Belebung. Die Handlung iſt hier nichtwichtig, die Tiefe der Herzen gebietet, wohin der Wille des mäch .

als inſofern ſie eine ſittlich -große, die Verwirklichung ei: tigſten Herrſchers nicht dringt. Und dann der Verlauf.

nes freien energiſchen Willens iſt, und der Held nicht et: Wie die Demuth vor dem Göttlichen zum Gipfel irdiſcher

wa als ein hiſtoriſch merkwürdiger und ſich plaſtiſch ,her : | Macht und Herrlichkeit führt (ſieben Fürſten „ tehen ge

vorhebender Charakter , ſondern inſofern er der Trägerſchäftig um den Herrſcher der Welt, die Würde des Amtes

dieſer Handlung iſt und in ihrer Idealität aufgeht. zu üben " ), ſo belohnt ſich unmittelbar sie der Kunſt er:

Nun aber iſt es bewundrungswürdig , wie Schiller auf , wieſene Ehre , indem durch ſie nun die ſchöne That auch

dieſem Boden innerlicher Vorgänge den künſtleriſchen An- / auf die ſchönſte Weiſe und zur ſchönſten Zeit an den Tag

forderungen und poetiſchen Intereſſen in ſo hohem Grade kommt und die poetiſche Verherrlichung des Helden die

genugthut; und zwar dadurch , daß er mit dem Hauptmo- | Krönungsfeier ſelber würdig krönt:

tiv , bei dem er die Idee praktiſch anfaßt und in Bewegung
Und alles blidte den Kaiſer an ,

bringt, in der Regel noch ein oder mehrere Nebenmotive Iind erkannte den Grafen , der das gethan ,

organiſch zu verbinden , und den dadurch gewonnenen Und verehrte das göttliche Walten .

Reichthum individueller Beziehungen und Situationen mit ! Dazu der einzige vaterländijche Stoff!

ietet,100 lind
bantipfel trpiece
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Im Drachenfampfhaben wir zuerſt den mitbeſonne- gleicheman mit dem Handſchuh die als Anekdote nicht

ner Liſt und ,,kluggewandtem Sinn “ vollbrachten Sieg über ſchlecht erzählte ,, Liebe s probe " von Langbein :

die natürliche Uebermacht des Ungeheuers, und ſodann den Ein Thiergefecht zog einſt zum Kämpferplane
höheren der Demuth und des Gehorſams über den innern Zahlloſes Volk wie Meeresſand.

Stolz und Aufruhr des Herzens , der ſich in dem von der Und als (don fübn , mit wildgefletſchtem Zahne,

tobenden Menge gefeierten Helden regen konnte.
Der Tiger vor dem löwen ſtand,

Da dwebte (dnell ein Handſchub vom Altane

Wer sleht den lewen ? wer sleht den risen ? Aus eines fdyönen Fräuleins Hand .

wer überwindet jenen unt disen ?
Ihn trug der Wind tief in den Kreis der Schranken .

daz tuot jener, der sich selber twinget Die Dame lacht und ſagte laut

und allin sinin lit in buote bringet Zum Ritter , der mit Worten und Gedanken

ûz der wilde in staeter zühte habe. Ihr Eigner war: ,,Herr Nitter , ſchaut

Den Handſchub dort. Liebt ihr mich ohne Wanken ,
Endlich der Sieg, den die Anerkennung des energiſchen

So geht und bringt ihn eurer Braut !"

Muthes und der freien Sittlichkeit über das ſtarr po
Stumm ließ er ſich auf's Feld des Todes ſchiden ;

ſitive und darum unfreie Geſetz zulegt davon trägt, giebt Er hob zwei Scritt vom Tigerthier

einen Abſchluß der Handlung und eine Vollendung der Den Handidub auf, reidt ibn mit kalten Bliden

Joce, die nicht genug bewundert werden kann , der geiſt Der Dam ' und ſprach kein Wort, als : ,,Hier !"

reiden Anordnung, der Wirkſamkeit der durchdachteſten
Dann kehrt' er ſtolz der Frevlerin den Rüden

Compoſition und des intereſſanten Details gar nicht zu
Und ſchied auf Lebenszeit von ibr.

gedenken . Im T a ucher erliegt zwar äußerlich der Held den Ele

Der Gang nach dem Eiſenhammer läßt ſich
menten , aber nichtsdeſtoweniger wird auch hier der Sieg

auf die in ihrer proſaiſchen Faſſung trivial klingenden
des ſittlichen Geiſtes gefeiert. .

Sprüche zurückführen : „ Wer Andern eine Grube gräbt, „ Žit keiner , der ſich hinunter wagt.“

füllt ſelbſt binein " und „ Der Herr iſt mit den Seinen . Dieſer Herausforderung kann der „ boch berzige Jüngling "

Und doch iſt eine ſchöne und wabrhafte Dichtung daraus nicht widerſtehen . Beſcheiden und fühn tritt er hervor

geworden , eben durch die Verknüpfung dieſer Marimen aus der zagenden Menge , und bald „ ichließt ſich geheim

und dadurch , daß das , was als äußere Fügung erſcheint, nißvoll der Nachen des grundlojen Höllenraums über dem

durch die ſittliche Richtung des Handelnden innerlich be- | muthigen Schwimmer."

dingt iſt. Der Jüngling entgeht der Gefahr durch die „ Und würfſt du die Krone ſelber hinein

, , Furcht des Herrn " , indem er Gott vor Allem dient und
Und ſprächſt : Wer mir bringer die Kron ',

Er ſoll ſie tragen und König ſein !
„ ihm nicht ausweicht, wo er ihn auf dem Wege findet,“

Mich gelüſtete nicht nach dem tbeuern Lohn .

der Andere geht zu Grunde durch die Ungeduld ſeiner Was die beulende Tiefe da unten perbeble,

tüdiſchen Natur , der ſchwarzen Seele , die von böſer Das erzäblt keine lebende glüdlice Seele.

Schadenluſt" erfüllt iſt . Die Herzens- und Sinnesreinigung So der ängſtlich harrende Chor am Rande der Tiefe. Doch

des Grafen und das um ſo inniger und vertrauungsvoller die Götter ſind mit dem Kühnen . Er ringt ſich durch —

wiederhergeſtellte Verhältniß derer, welche die Bosheit - „ er iſt's , und hoch in ſeiner Linken

hatte trennen wollen , ſchließt verflärend das Ganze. Schwingt er den Becher mit freudigem Winken.“

Im Handſchuh geſellt ſich zu der beſonnenen Kühn „ Und athmete lang , und athmete tief,

Heit des Malteſers im Drachenfampfe der ſid , im Moment Iind begrüßte das himinliſd)e licht.“

keck zuſammennehmende , der reſolute Muth des Rita So Furchtbares er erlebt und ſo nahe er dem entſeßlichſten

ters , der ſo ſelbſtbewußt den aufgeregten Veſtien ents Tode geweſen , er iſt ſeines Geiſtes Herr geblieben und hat

gegengeht, daß dieſe gleichſam durch das ſittliche Ueberge der „ purpurnen Finſterniß " und ihren Schreckniſſen mit

wicht der geiſtigen Energie in Schranken gehalten werden . wachen Sinnen in das Auge geſchaut. — Das Wag

Zugleich befreit dieſe Prüfung den Tapfern von dem falichen niß von neuem zu beſtehen , hieße ,, die Götter verſuchen,"

Mabne einer einſeitigen Liebe , indem er ſie als einſeitia 1 gält es nur den Muth noch einmal zu bewähren ;

erkennt und, auch hier ſchnell ſich faſſend, die unwürdigen aber jeşt tritt die Liebe an die Stelle der Ehre, und zu ihr

Banden zerreißt, in denen er den Launen eines falten und der Preis , mit der Königstochter an die Seite des Herr

unweiblichen Gemüths zum grauſamen Spielzeug werden ders gerüdt und ſo auf einmalüber all die Ritter und

follte. Sowird zu gleicher Zeit die gefälyrdete Ghre des Großen hinausgehoben zu werden , auf deren Mitte er

Mannes gerettet , während die Ehre des Nitters eine ein unbekannter Knappenoch eben getreten.

glänzende Genugthuung erfährt , denn
„ Da ergreifts ihm die Seele mit.Himmelsgewalt, -

Da treibt's ihn , den köſtliden Preis zu erwerben ,

„ Es ſchaut ihm ſein lob aus jedem Munde.“ Und er ftürzet hinunter auf leben und Sterben .

Das ſpecifiſch - poetiſche dieſer Romanze beſteht Wohl hört man die Brandung , wohl fehrt fie zurüď,

in der unübertrefflichen Meiſterſchaft , mit welcher das Sie verfündigt der donnernde Small ;

Auftreten der Beſtien geſchildert und dadurch Zug für Zug
Da büdt ſich ' s binunter' mit liebenbem

Blid

die Phantaſie erregt, das Gemüth geſpannt wird. Und Es kommen , es kommen die Waſſer au ;

doch iſt dieſes Detail auf das innigſte mit dem Ganzen und Sie rauſden berauf , ſie rauſchen nieder,

der Grundidee verbunden , denn die Gefahr, welcher die Den Jüngling bringt keines wieder.

Dame den Nitter ausiegt und dieſer Fübn ſich unterzicht, Der Heldenmuth des Jünglings hatte das edle Gemüth der

bekommteben dadurch die gegenſtändlichſte Wirklichkeit . Will | hohen Jungfrau gewonnen ; er war geliebtund er wußte

man erfahren , wie ſich Poeſie zu Proſa verhält, ſo ver: 1 ſich geliebt, denn er hörte ſie bitten für ihn „ mit zartem

Der Grundidee teerhuajsegt und bieffe fieWittlid;fecit:



781 782unrre Balladen : 'uno Romanzen - Poeſie.

Erbarmen “ und „ ſah erröthen die ſchöne Geſtalt und er: 1 üfer dem „ von Wunden entſtellten nackten Leichnam " wal

bleichen und ſinken ." — Das iſt im Gegenſaß gegen die Ro- tet um ſo freier die Macht ſeines Geiſtes.

manze vom Ritter Delorges der verſöhnende und ver: „ Ganz Griechenland ergreift der Somerz

klärende Abſchluß dieſer Dichtung. Verloren bat ihn jedes Herz“ –

Freundſchaft und Treue ſind die ſittlichen Mächte der und ſomit erſteht er im lebendigſten Andenken eines

Bürgſchaft, und zwar treten dieſe hier jo beſtimmther- ganzen begeiſterten Volfes . Noch mehr ſodann wird er

vor , daß es überflüſſig wäre, die Idee der Romanze im verherrlicht durch den Antheil der Himmliſchen , welche die

Ganzen zu entwickeln . Nur darauf will ich aufmerkſam Offenbarung ſeines Todes vollbringen und ſeine Nache bea

machen , wie geſchickt es angedeutet wird, daß der bürgende ſchleunigen . Und das iſt nun wieder die eigentliche Seele

Freund den freudigen Glauben “ zuverſichtlich bewahrt, des Gedichts, daß die wunderbare Fügung zugleich als ein

und wie die Schilderung der ſich häufenden Hinderniſſe, | natürlicher Verlauf in der Wiederkehr der ziehenden Kra

die der andere zu beſtehen hat, einmal den eigentlichen niche ſich darſtellt und die Entdeckung der Verbrecher ein

poetiſchen Leib des Ganzen ausmachen , und zugleich mal an die ſittliche Potenz des böſen Gewiſſens ſich an

doch dazu dienen , die feſte Ireue ins vollſte Licht zu knüpft und ſodann an den geiſtigen Zauber der Kunſt , in

ſeßen. Sie verleiht dem Wanderer übermäßige Kraft, um dem das dem Mörder dämoniſch „ entfahrene Wort" eben

zur rechten Zeit — in den Tod zu geben , damit ſich dadurch ſo plötzlich und folgereich zündet, daß der „,theure

das Heiligthum des ſittlichen Geiſtes ſiegreich über die End- Name" Jbykuś jede Bruſt in wacher Nührung erhielt, und,

lichkeit, die Mahnungen der Selbſtſucht und die höhnenden ! ſo wie er genanntwurde , elektriſch Alles anregte. —

Zireifel des Verſtandes bewähre. Und ſo feiert denn die Nirgends iſt der große Todte bewundernswürdiger als

Treue den Triumph , daß die Seele des Tyrannen , deſſen in ſeinen Romanzen , und es iſt auch in dieſer Beziehung

Grauſamkeit Veranlaſſung der That geweſen , in deren eine Ehre , zu den Schwaben zu gehören , trop jenes Auß

Folge ſich doppelſeitig die Größe der Freundſchaft offenbar | drucks einer lebendig vergeſſenen Genialität :

ren konnte , gulegt von der ſittlichen Macht mit ergriffen So lang ' es Schwaben giebt in Schwaben

wird, und dadurch eine Reinigung der Leidenſchaft erfolgt, Wird Schiller ſtets Bewundrer haben .

die an den Schluß der Romanze von Fridolin erinnern Ich habe ſchon geſagt : Schiller hat ausſchließlich No:

kann . manzen , Götheneben den Balladen auch Romanzen gedichtet.

Das Versmaß iſt ſehr kunſtreich conſtruirt, und wenn Cheich daher dieſe Gattung verlaſſe, will ich noch über

es ſchon im Ganzen dem Charakter derNomanze entſpricht, ein Paar hierher gehörende Gedichte Göthe's ſprechen , ein

indem die Spannung , die ſich mit der dritten Zeile der mal, damit innerhalb deſſelben Kreiſes das Verhältniß der

Strophe gemöhnlich zuſammenzieht, in den folgenden beiden Dichter fich veranſchauliche und ſodann , damit ſich

ſich löft , um dann in der neuen Strophe zu neuer Span zeige, wie Göthe ſelbſt in der Ballade ein ganz andes

nung zu führen : ſo dient die Bewegung des Metrums nicht rer iſt , als in der Romanze. Ich wähle dazu den „ Sän

ſelten auch im Einzelnen zur glücklichſten Belebung der ger'' und den ,, Gott und die Bajadere ."

individuellen Lage und Situation, z. B . in folgender claf Es iſt bereits ausgeſprochen , wie Handlung und Cha

fiſch vollendeten Strophe : raftere in der Romanze nur Träger der Idee ſind und ihr

Und borch ! da ſprudelt es ſilberbell als objective Unterlage nur dienen. Bei Schiller hatten

Ganz nabe , wie rieſelndes Nauſden , wir troş dem eine reiche Verkettung intereſſanter Situatios
Und ſtille bält er zu lauſden . -

nen und Ereigniſſe. Im Sänger dagegen iſt die Handlung
Und ſieb , aus dem Felſen , geſchwäßig ſchnell,

Springt murmelnd bervor ein lebendiger Duel, ſo gutwie keine und die auftretenden Perſonen erſcheinen

Und freudig büdt er ſich nieder, nur als allgemeine Repräſentanten ihrer Stände. Aber

Und erfriſchet die brennenden Glieder. — den äußeren Vorgang vertritt der innere Verlauf, und die

Die Kraniche des Jby ku s . IInſere Poeſie dürfte Charakteriſtik wird erſeßt durch das anſchaulichſte Hervor:

wenig Compoſitionen aufzuweiſen haben , die in ſo engem treten des Weltzuſtandes und der beſtimmten Scene, auf

Naume ſo viel gediegenen Gehalt ſo künſtleriſch formirt
welcher dieſer Verlauf ſich darſtellt. Dieſe lebendige Ver

zuſammendrängten . — Als allgemeinen Gedanken hatte gegenwärtigung iſt es auch , was das Gedicht der epiſchen

der Dichter ſchon acht Jahre früher die Grundidee der Ro oder objectiven Lyrik vindicirt. Der bezeichnende Verlauf

manze in folgenden Zeilen der
folgenden Zeiten der Rünitlerio augaluroden : aber iſt der , daß der Gegenſaß zwiſchen der Macht und

Künſtler“ ausgeſprochen :

Vom Eumenidenchor geſchredet, dem Reichthum des Königs und der greiſen Armuth des

Zieht ſich der Mord , auch nie entdedet, Sängers innerlich ſich auflöft, indem jener der Poeſie be:

Das Loos des Todes aus dem Lied. darf und den Dichter als den wahren Bringer der Luft an

Zu welchem Reichthum poetiſcher Motive hat ſich aber hier ſich heranzieht, dieſer aber ſelbſt als ein Herrſcher erſcheint

dieſer Gedankeauseinander gelegt, und mit welch bewuß- im Reiche der Ideale , welches alles Große und Schöne in

ter Intention und welcher Energie des Willens iſt dann verklärtem Scheine umfaßt, und den endlichen Beſik als

wieder dieſe Mannigfaltigkeit vermittelnder Beziehungen eine Laſt zurückmeift, durch welche der freie Flug der Phan

zu innerer Einbeit und äußerlicher Continuität zuſammen taſie an die Erde gebunden wird. Das Gedichtwäre polls

genomtien ! Aber dieſe Romanze iſt auch das Werk langer endet , wenn die legte Strophe nicht etwas abfiele.

angeſtrengter Arbeit, und mit tiefer Einſicht ſind dabei die Der Gott und die Bajadere hat dies mit

trefflichen Winke Göthe’s , der das Gedicht veranlaßt hatte dem Sänger gemein , daß auch hier nur wenig geſchieht

undmit großem Intereſſe es entſtehen fah , benußt wor- und die Handlung mehr eine innere Vermittlung geiſtiger

den . — Der Sänger , der Götter Freund und Liebling | Zuſtände iſt. Und wie dort wird auch hier dieſer Mangel

der Menſchen , fält als Opfer ruchloſer Habſucht, aber , an epiſcher Realität durch die anſchaulichſte Vergegenwärs
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tigung der indiſchen Lebensverhältniſſe und der Scenen , die mit dem Anbruch des. neuen Tages hat der dämoniſche

auf dieſer Bühne vor uns vorübergehen , reichlich erſeßt. Trug und Spuk ein Ende:

Das kunſtreich erfundeneMetrum thut auch hier das Sei „ Die Glode fie tönet ein mächtiges Eins

nige. Das in den Worten , iſt erſt Geborſam im Gemüthe, Und unten zerſbellt das Gerippe.“

wird auch nicht fern die Liebe ſein " ausgeſprochene tiefe Man hat eine merkwürdige Ballade von G .Schwab —

Princip iſt gleichſam die Angel, um welche ſich die ſittliche 1 „ Der Reiter und der Bodenſee" — die , ohne alle An :

Idee des Gedichts zu dem ſchönen Schluſſe bewegt: knüpfung an das Wunderbare und das übernatürliche Elea

Es freut ſich die Gottheit der reuigen Sünder ; ment, doch hierher gehört, da ſie in acht balladenmäßiger

Unſterblide beben verlorene Kinder Form die Gewalt des Schreckens über das Gemüth dars

Mit feurigen Armen zum Himmel empor. ſtellt , indem das plögliche Erkennen einer ohne Wiſſen

Wenden wir uns nun zu Göthe's Balladen , ſo iſt es , überſtandenen großen Gefahr mit ertödtender Gewalt in

als träten wir plöglich in eine ganz andereWelt. Hier ha
die Seele einſchlägt.

ben wir nichtmehr die nach bewußten Principien handelnde, Indem nun aber Göthe bei ſeinen Balladen von ältern

mit der göttlichen Idee ſich vermittelnde Sittlichkeit, ſondern Traditionen auszugehen und ſie an die Wunder- und Dä

die überwiegende Naturſeite des Geiſtes , den Geiſt in monenwelt des Volksaberglaubens anzuknüpfen liebt, beſteht

ſeiner Unfreiheit von der ihm fremd, geheimniſvoll und das Bedeutende dieſer Dirstungen in der Gewalt der kunſt

dämoniſch gegenüberſtehenden Natur , oder von dunkeln reichen Darſtellung , welche uns zwingt, in der Phantaſie

und unwillkürlichen Seelenregungen , von Furcht, Schreck, und Empfindung Zuſtände zu durchleben , denen wir mit

Liebe u . . w . ſo überwältigt, daß er auf ſein freies Wiſ- unſerer Bildung entwachſen ſind und die feine objective,

ſen und Wollen aus den Umſtrickungen dieſer Müchte nicht keine reale Wahrheit für uns haben . ,,Mährchen noch

zu reflectiren und zu ſich ſelbſt zu kommen vermag.
ſo wunderbar , Dichterkünfte machen ' s w abr"

So haben wir im Erlkönig das noch unentwickelte
-- ſo lautet das Motto , welches Göthe an die Spiße ſeis

ner epiſchen Lieder geſeßt hat. Dieſe Dichterkünfte beſte
Bewußtſein des Kindes der durch die Nacht und ihre Phan

hen aber vorzüglich in einer ſinnlichen Vergegenwärtigung
tasmagorien aufgeregten Einbildungerliegend, während der

des Darzuſtellenden , erſtens durch möglichſtes Heran

Vater , deſſen Verſtand ſich gegen den Trug behauptet,
rücken der Scene mit Hilfe eines ächt dramatiſchen

durch die zunehmende Angſt und den Tod des Kindes zu

Dialogs, ohne Vermittlung des epiſchen : Er ſprach ,
left ſelbſt mit in das Grauſen hineingezogen wird . Dieſer

ſie erwiedert u . ſ. w . (ich erinnere an den Erlkönig ) , und
Gegenſaß zwiſchen dem freien Bewußtſein und der über:

ſodann durch ein glückliches Ergreifen der Nature

wältigten Phantaſie, und der Uebergang von einer gewiſſen
lemente der Sprache und der Metrik , durch bildliche

Luft , die den Beginn jedes Schauers , der allmälig an uns
Worte , frappanten Nhythmus, wirkſame Laut- und Tons

herankommt, zu begleiten pflegt, zum endlichen Gipfel der
verbindung , welche die wunderbare , unſerm Bewußtſein

Angſt , der Uebergang von den ſüßen Verbeißungen des
entfremdete Welt in der Anſchauung ſchnell erſtehen laſſen

Elfen zu ſeinen erſtickenden Drohungen - dies ſind die

und das Senſorium des Geiſtes in eine momentane Mitleis
bewegenden Momente, der lebendige Pulsſchlag des Gedichts.

denſchaft, in einen unmittelbaren Antheil an ihren Zuſtän

Deri certnabe dagegen verjinnlidit die lockende den , Grſcheinungen und Vorgängen verſeßen . Damit aber
einſchmeichelnde Gewalt des liſtigen Elements , das auf I dermyſtiſchen Grundlage der Ballade auch die von Götbe

ſeiner ganzen Fläche den Himmel mit den Geſtirnen ſpie:
geforderte ,,myſteriöſe" Form entſpreche, iſt dieſer Dicha

aelt und unſer „ eigen Angeſicht" in freundlichem Wider: ( tungsart ferner die av boriſtide Kürze einer nur andeu :

chein uns entgegenſtrahlt , und doch auf immer den Unbe- ltenden Behandlungsweiſe genebm , welche dem reflectiren :

ſonnenen der Licht- und Tageswelt entrückt , der ſich ohne den Verſtande nicht Raum läßt fich auszubreiten ; ja es

Widerſtand in den ,,ewigen Thau “ hinabziehen läßt - ein ſteht ihr an und ziemt ihr , die ſtreng logiſchen und gram

Gleichniß der ſinnlichen , der bloß natürlichen Liebe, 1 matiſchen Geſeke der vroiaiichen Nede zu verleben , und in

die , wie das „,feuchte Waſſerweib ,“ dem , der ſich willen : poetiſchen Licenzen , der Tautologie u . ſ. w ., den Verſtand
los ihr ganz zu eigen giebt , mit ihren Lodungen um ſeine auch wohl ganz leer auðgeben zu laſſen , um defto nachdrüd

Seele bringt. Nun erinnere man ſich einmal wieder des lidher und unmittelbarer auf die Empfindung zu wirken .

Tauchers von Schiller, um den Unterſchied der Gattungen ,
„ Der Mond und noch immer er ſcheinet ſo hell" für

denen beide Gedichte angehören, recht lebhaft zu empfinden . l das proſaiſche : und noch immer ſcheint der Mond lo hell

Der Todtentanz dreht ſich wiederum um dämoni- ( . Todtentanz).

ichen Spuck und nächtliche Geſpenſter . Der ,,Schalk der „ Und bord ! und bord ! den Pfortenring

Verſucher" verleitet den Thürmer , ſich necend in die geis
Ganz loſe , leiſe , klinglingling !

Burger' s Lenore.
ſterhafte Runde zu miſchen , aber er iſt doch dem Gelüſte

nicht gewachſen , und kaum hat er den Frevel ausgeführt,

ſo flüchtet er „ binter geheiligte Thüren .“ Wie er nun aber
( Fortfeßung folgt.) .

doch den beraubten Geſpenſt damit nicht entrichen iſt, und

bieſes von Zinne zu Zinne kletternd ihm immer näher

rüdt ,,da iſt’s um den Armen , den Thürmer gefchehn'

„ da erbleicht er , da hat er am längſten gelebt.“ Aber

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Unfre Balladen- u . Romanzen :Poeſie. / Hord Glodenkiang! yord Tod tenſang:
faßt uns den Leib begraben .“

B . Lenore. .

(Fortreßung.) Das Kind es denkt: die Glode hängt

„ Die Glode Glode tönt nicht mehr, Da droben auf dem Stuhle .

Die Mutter hat gefadelt ; Soon bat's den Weg in 's Feld gelenkt ,

Doc weld ein Schreden hinterher ! Als lief es aus der Sdule .

Die Glode kommt gewadelt." (Die wandelnde Glode.)

So in der wandelnden Glocke von Göthe. Durch Die zweite Art wiederholt ſich öfter in Göthe's lieblichen

die Wiederholung des Wortes Glocke wird hier eine Ton
Mährchen von dem Grafen und den Zwergen :

,,Dann folget ein ſingendes , klingendes Chori20 .
folge hervorgebracht , welche eine myſtiſche Stimmung an

Da piſpert' s und kniftert' s und fliſtert ' s und

regt und den Hörer auf etwas Ungewöhnliches innerlich ſwirrt" :c .

vorbereitet. Die plaſtiſchen Reime ,,wackeltund gefackelt " „ Das foret und toret ſo lange" 2 .

machen die Bewegung der auf dem Klöppeleinverwandeln : ,,Nun dappelt's und rappelt' s und flappert' s

den Glocke ſo vorſtellig und gegenwärtig , daß der mähr
im Saal" if .

In dieſen Verſen haben wir neben den gehäuften Reimklän
chenbafte Vorgang eine Wahrheit in der Phantaſie

erhält , welche die reale Wahrheit zu erſeßen im Stande
gen zugleich Beiſpiele der Onomatopö i e , die Anwen

ift. lind in dieſen Künſten beſteht der Werth der ganzen
dung ſolcher Wörter und Zuſammenſtellungen nämlich , die,

nachahmend durch Tun und Schall, ſchon an ſich eine
ſonſt anſpruchsloſen Dichtung.

Viel gewöhnlicher als jene Wiederholung in ,,Glocke
eigentbüinlich ſinnliche Wirkung bervorbringen .

Glocke," aber yon ähnlicher Wirkung auf die Empfindung
Mit großem Effect iſt dieſe Forin beſonders von Bürs

ger in der Lenore häufig angewendetworden, z. B . Str.26 :
iſt eine Forin , die man Annomination nennt und die

darin beſteht, daß man ſtammverwandte und darum zuſam
„ Und das Geſindel, buſch , buſch , huid !

Ram binten na d geraſſelt ,

menklingende Wörter an einander bringt, wie wenn es im
Wie Wirbelwind am Haſelbuſch

@ rlkönig heißt : Durd dürre Blätter rafrelt.

„ Du liebes Kind , komm ' geh mit mir, Und weiter , weiter, bopp, hopp, hopp !

Gar (döne Spiele ſpiel' ich mit dir ." Ging 's fort im ſauſenden Galopp,

oder im Lied vom Berge :
Das Noß und Reiter (dnoben

und Kies und Funken ſtoben .“
„ Wenn ich liebe lili , dich nicht liebte."

ferner Str. 13 :

Hier ſchließt ſich als verwandt auch der Gebrauch an, die blo „ Und außen , borch ! ging's trapp, trapp, trapp ,

Ben und abſtracten Verbindungen und Uebergänge der Proſa Als wie von Roſjesbufen ;

dadurch zu vermeiden , daß miteinen regierenden Worte oder lind flirrend ftieg ein Reiter ab

einem wichtigen Nedetheile von neuem eingeſeßt wird, eine
An des Geländers Stufen ;

Und borch , und horch ! den Pfortenring

Weiſe, die poetiſch belebt und vergegenwärtigt, und von der Ganz lore , leiſe , flinglingling !

fich abermals bei Göthe, namentlich in den Balladen , wie Dann kamen durch die Pforte

berholte Beiſpiele finden . So allein im Fiſcher : . Vernehmlich dieſe Worte.

„ Das Waiſer rauſcht , das Waſſer woul " 26. Durch den vorhergehenden Auftritt im Innerſten erregtund

, Und wie er ſißt , und wie er lauſcht.“ 26. geſpannt, iſt es nun , als hörten wir mit dem Organ der

1.Sie ſprach zu íbm , fie fang zu ih m ;

Da war's um ihn gedehn .

Seele den verhängnißvollen Neiter wirklich nahen und ab

Halb zog ſie ihn , halb ſank er hin ,
ſteigen , und vernähnen ſodann durch die Stille der Nacht

lind ward nicht mehr geſehn .“ den geſpenſterhaften Glockenzug ſchrillend verhallen .

Im legten Beiſpiele zeigt ſich auch ſchon das,was man den Die Onomatopöie kann aber zur leeren Spielerei wer:

zuſammengeſeßten Reim nennt, wenn nämlich ein den , wenn ſie nicht durch den Charakter und die Stim :

Vers nicht nur mit einem anderen , ſondern zugleich in mung des Gedichts bedingt iſt , und Bürgern ſelbſt iſt der

fich ſelbſt reimt, oder neben den Endreimen andere inner: ſpätere Mißbrauch dieſer Form nicht mit Unrecht vorge

halb der Zeilen ihr freies ſelbſtändiges Spiel treiben . worfen worden , wie denn überhaupt ſein ſchönes Talent

„ Was klang dort für Gefang und Alang?
vielfältig darunter gelitten hat, daß er , ohne je wieder

Was flatterten die Naben ? eine ſo tiefe und großartige Conception , wie die Lenore,

- 99
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erfaſſen zu können , doch immer den Eindruck im Auge bes | Nichts aber geht in dieſer Art über den Chor der Ceiſter

hielt, den er durch dieſe Dichtung hervorgebracht , und im Fauft :

nicht müde wurde, durch Anwendung derſelben äußeren
„ Schwindet ihr dunkeln

Mittel , die ſich dort aus den mächtigen Durchbruch der
Wölbungen droben !

Reizender daue

ihn in tiefſter Seele erregenden Idee wie von ſelbſt ergeben Freundlid der blaue

hatten , ganz homogene Reſultate erſtreben zu wollen . Aether berein .

Um nun alle dieſe Verhältniſſe noch einmal in einem Wären die dunkeln

Princip zuſammenzufaſſen und von dieſem auß über den
Wolfen zerronnen !

Sternelein funkeln ,

Neim als ſolchen und ſeine Geltung in der epiſchen Mildere Sonnen

Lyrik einige nachträgliche Bemerkungen abzuleiten , will ich Scheinen darein u . f. w .

einer Analogie mich bedienen , die , wie vieles Andere, Man kann den muſikaliſchen , den vollen oder eigentlichen

was ich über die formellen Clemente der poetiſchen Dar- Reim , von dem hier die Rede iſt, vorzugsweiſe auch den

ſtellung hier beibringe, durch N . Poggel's geiſtreiches Bü deutſchen nennen und ihn als eine Durchdringung der

chelchen über den Reim und die Gleichklänge zuerſt iſt an - nordiſchen Allitteration und der ſüdlichen Alſſonanz bezeichs

geregt worden . nen , während der Neim der romaniiden Sprachen , und

Ich habe wiederholt den Ausſpruch gethan , daß die der bloß äußerliche Reim überhaupt, nurals das vollendete

Ballade der Nachtſeite des Geiſtes eigne und auch äu - Princip der Aſjonanz zu betrachten ſein dürfte.

Berlich die düſtern Schrecken und die gaukelnden Erſchei- Treten nun aber zu dem Gleichklange die Elemente deſ

nungen des Dunkels und der Dämmerung gern ergreife, dieſelben , Aiſonanz und Allitteration , innerhalb des Verſes

Mäbre und Nomanze dagegen dem Tage der Ge- / noch unterſtüßend binzu , ſo thut dies bei geſchifter An:

ſchichte und dem Lichte des Geiſtes angehöre. Nun ent- wendung eine außerordentlide Wirkung. So in dieſen

ſpricht nach Poggel dem Dunkel der Ton, dem Ton das Zeilen des Todtentanze 8 :

Gehör, und dem Gehör – als Organ der Seele das Ge „ Nun hebt ſich der Schenkel , nun w a delt das Bein ,

fühl; dem Licht dagegen die Form , der Form das Auge, Gebärden da giebt es ver tradte ;

und dem Auge als inneres Vernehmen Phantaſie und An
Dann klippert' s und klappert' s mitunter binein ,

Als ſchlüg man die Hölzlein zum T alte

ſchauung. — Wenden wir dieſe Beſtimmungen auf den

Neim und ſeine Bedeutung in der epiſchen Lirik an , ſo
Hier waltet neben dem Reime die Aſſonanz , wie in fol

werden die Gleichflänge in der Ballade mehr muſi
gender Strophe des Erlkönigs die Allitteration :

kaliſch durch den Ton , in der R om anze mehr ar:
„ Du liebes Kino , komm , geb ' mit mir !

Gar ídöne Spiele ſpiel' id mit dir ;
chitektoniſch durch ſymmetriſche Folge wirken .

Manch bunte Blumen find an dem Strand,

Der muſikaliſche Reim iſt aber tiefer und muß aus dem Meine Mutter hatman ch gülden Gewand.“

Innern geboren werden , ja er iſt, für ſich genommen ,
In der Nomanze, die , im Gegenſaß gegen die volks

der allein wahre und vollkommene Neim . Noch hat er kei
thümliche Ballade, auf ein gebildetes Bewußtſein gerichtet

nen Dichter ſo begünſtigt wie Göthe, der dieſer Meiſter iſt , und durch die künſtleriſche Form hindurch die Geſin

ſchaft in dem muſikaliſchen Elemente derSprache den großen nung ergreifen und das Denken anregen will , hat der

und eigenthümlichen Eindruck vieler Lieder einem guten
Reim , und was dahin einſchlägt , nicht dieſe ſelbſtändige

Theil nach zu verdanken hat. Bedeutung, und iſt die natürliche Fülle und ſinnliche Präge

Zu dieſem muſikaliſchen , ſelbſtändig auf die Empfin nanz des Tones und der Gleichflänge weniger erforderlich .

dung wirkenden Reime gehörtnun , daß die ihn conſtitui Er ordnet ſich mehr den übrigen Mitteln der kunſtreichen

renden Wörter ſo viel als möglich bildliche Fülle haben ,
Geſtaltung unter und hat namentlich die Bedeutung, die

daß ſich der ſinnliche Inhalt des Gedankens, den ſie beglei
reiche Architektonif des ſymmetriſchen Strophenbaues

ten , in ihnen gleichiam concentrirt und daß endlich auch begleitend und bebend , auf den äſtbetiiden Sinn im Al

äußerlich der Leſeton von ſelbſt nach den Gleichklängen ſich
gemeinen zu wirken . So läßt man es ſich hier gefallen ,

hindrängt. Durch dieſes Vorwalten des unmittelbaren
wenn der Neim in untergeordnete Wörter , in Wörter ab:

Elements der Sprache werden die abſtracten und rein ge
ſtracter Bedeutung oder in Eigennamen fällt, wie z. B . im

dankenmäßigen Beſtandtheile überboten und das „ Begriff: Gang nach dem Eiſenhammer :

licher der Darſtellung in die Empfindung bineingezogen . ,,Ein frommer Knecht war Fridolin

,,Rennſt du das land , wo die Citronen blübni , Ilnd in der Furdt des Herrn

Im dunkeln faub die Goldorangen glühn , Ergeben der Gebieterin ,

Ein ſanfter Wind vom blauen Himmel webt, Der Gräfin von Savern ."

Die Myrthe ſtill und hoch der Corbeer ſteht. . oder im Sänger von Göthe :

Anſtatt unzähliger anderer Beiſpiele aus Göthe will ich „ Ergebt' s euch wohl, ſo denkt an mid ,

hier nur noch einmal an die ,,wandelnde Glocke“ erinnern ,
und danket Gott, ſo warm als ich

von der ich ausgegangen :
Für dieſen Trunk euch danke."

Wenn aber in der Strophe deſſelben Gedichts :
,,Die Glode Glode tönt nicht mehr, „ Die goldne Kette gieb mir nicht u . 1. w .

Die Mutter bat gefadel t ;
Gieb ſie dem Kanzler , den bu baſt,

Dody welch ein Soreden binterber !
Und laß ihn noch die goldne Laſt

Die Glode komint gewadel t.“
Zu andern laſten tragen "

Und weiterhin :
die vorlegten Zeilen etwas Miffälliges haben , ſo liegt dies

,,Doch nimmt er richtig ſeinen Huſch
weniger an dem bedeutungsloſen Reim , der ins Hilføver :

Und mit gewandter Schnelle

Eilt er durch Anger , Feld und Buf bum fällt , als an der müßigen Umſchreibung, die durch

Zur Kirce, zur Rapede. I daſſelbe gebildet wird.



789 unfre Balladen - und Romanzen - Poeſie. 790

So mag es in der Romanze auch geſchehen ,daß Reim | weichungen von der allgemeinen Regel nur fcheinbare

und Leſeton nicht zuſammentreffen , wie z. B . in Folgendem : ſind und z. B . das Wunderbare, wenn es in der Romanze

,, Zu Dionys , dem Tyrannen , fdlich auftritt , ſich dadurch von dem Wunderbaren der Ballade

Möros , den Dolch im Gewande ; gar ſehr unterſcheidet, daß es dort nicht als ſolches

Jbn rolugen die Häſder in Bande.
ſich geltend macht und die Empfänglichkeit dafür durch bea

Was wollteſt du mit dem Dolde, ſprich !" u . f. I .

ſondere Künſte geweckt , ſondern ſeine Eriſtenz viels

und ebenſo im Gang nach dem Eiſenhammer :
mehr nur als ein Medium , als ein poetiſches Motiv,

,,Drauf Robert zum Geſellen ſpricht vorausgeſeßt wird , ctwa ſo , wie in der Fabel , die
Mit falſchem Heuchelſchein :

Friſch auf, Geſell , und ſäume nicht !
doch faſt nur auf den Verſtand berechnet iſt , Thiere, ja

Der Herr begebret dein ." | ſelbſt leblore Gegenſtände redend eingeführt werden. Es

Und dieſen Verhältniſſen analog hat die Romanze , der iſt indeß Zeit , dieſe Fragen hier auf ſich beruhen zu laſ:

Ballade gegenüber , noch manche Eigenthümlichkeiten in ! len , da ich ohnehin fürchten muß , mich ſchon allzuſehr in

der äußeren Form , die ſie mehr oder weniger mit allen allgemeinen Erörterungen ergangen und die Geduld des

von dem Gedanken ausgebenden Dichtungen theilt , die zu Leſers über die Gebühr in Anſpruch genommen haben .

verfolgen aber hier zu weit führen würde. Epiſodiſch

will ich indeß mit ein Paar Worten eines Reimverfahrens

gedenken , welches die volle und wahre Wirkung des Gleich : Fr. Fő r ft e r .

klanges nicht nur ſchwächt und herabſeßt, ſondern mit dem
Es hat dem Dichter gefallen ,von dem Titelder Sammlung

Reime ſo gebahrt , daß er ſogar den entgegengeſeßten Ein
ſeines zweiten Buches , der auf ,,Romanzen , Erzählungen ,

druck hervorbringt, und , anſtatt die nüchterne Reflerion Legenden " lautet, die Bezeichnung „ Balladen gänzlich aus:

an dem Tone abgleiten und gleichſam verklingen zu laſſen ,
zuſchließen . lind doch gehören viele Gedichte gerade der

den Verſtand des Hörers herausfordert und an den Vers
jenigen Gattung epiſcher Lyrik an , der ich auf Grund ei

enden gewaltſam feſthält. Dies geſchieht, wenn der Reim
ner gewiſſen lebereinkunft, jenen Namen vindicirt habe.

gegen Sinn und Accent des Gedankens und der Wortfolge
Als eine Eigenthümlichkeit dieſes Genres wurde oben an

ſich ſteifend und mit materiellem Gewicht in das Ohr fal geführt, daß es an einen beſchränkten Kreis ſich wiederbo

lend , ohne innere bildliche Fülle zu haben , als gemacht, lender Motive gebunden ſei, und ſo habe ich denn zugleich

fremdartig und von außen kommend den Sinn über:
den Balladen des Verf. nachzuſagen , daß ſie nicht nur in

raſcht, während der ächte Reim durch ſeine Natürlichkeit
Betreff der Motive, ſondern ſelbſt in der äußeren Conſtrus

und Nothwendigkeit zu unmittelbarer Erregung in die
ction , in Formen und Wendungen , oft mehr , als zu bil

Seele ſich einſchmeichelt. Dieſe Art zu reimen , die in dem
ligen ſein dürfte , an verwandte Dichtungen Göthe's erin

Sinngedichte mitunter von ſchlagender Wirkung ſein kann ,
nern . So ſind die Kinder am See , S . 33, die entſchie

und die ich deshalb den epigrammatiſchen Reim nen
denſte Nachahmung des Erlkönig8, von dem ſogar das

nen möchte, beruht ſonſt überall auf dem gröbſten Verfen Metrum entlehnt iſt.

nen dieſes unſchäßbaren Elements der modernen Poeſie. Es ſchäumen die Wellen wohl über den Sand ,

Von keinem Dichter aber iſt dieſer Mißbrauch des Gleich Dort ſpielen die Kinder an Ilfers Nand ,

klanges jemals ſo arg und ſo ſyſtematiſch geübtworden, wie Sie ſpielen am See, im ſonnigen Spein,

von Friedrich Rückert, den zwar Viele gern zum Der Bruder und lieb Schweſter ſein .

Meiſter der dichteriſchen Form gemacht hätten , der aber „ O fiebſt du mein Bruder auf leuchtendem Grund

in der That, wie Niemand vor ihm , gegen alle Bedingun Norauen und Perlen wie dön , wie bunt ?

gen derſelben , gegen die Metrik , gegen den poetiſchen
wären die Perlen , das Edelgeſtein ,

O wären die Kränze , die Kronen doch mein ."

Sprachgebrauch , gegen den Reim und dienatürliche Wort

Ich ſeh' keine Krone , ich ſeh ' keinen Kranz,
folge ſich vergangen hat. Da iſt keine ſeelenvolle Bewe

Ich reb ' nur im Sande den flimmernden Glanz,

gung des Rhythmus, da werden die Worte in ein abſtra Lieb' Schweſter, o trau ' nicht dem täuſwenden Trug ,

ctes Schema von Längen und Rürzen , wie das Eiſen in Horch ! börſt du die Nire mit Liſt und Lug.

den Kloß , gerraltſam hineinteilt , da wird im Versmaße „ Wo weilft du , mein liebes , mein berziges Kind

der Lenore eine Weltgeſchichte in nuce abgeſungen und „ Und hörſt du mid rufen , ſo folg ' mir geſchwind,

der König der Götter vorgeführt, wie er den Olymp er , Souſt wohnen bei mir in kryſtallenem Schloß,

ſchüttert
„ Und ruhen auf grünendem , duftendem Moos u . 1. w .

„Mit ſeiner Augen 3winkern " — Schluß :

um mit einer ungewöhnlichen Reimverkettung zu über : Die Nire , die freut ſich : nun wären fie mein ,

raſchen.
„ Der Bruber und auch lieb Schweſter ſein ,

,, Ich ſauge mit gierigem Durfte das Blut,

,,Das leßt mich und labt mich und ichmeđtmir ſo gut!“

Eswäre nun zum Schluſje noch an einzelnen Erzeugniſſen
Es ſchäumen die Wellen wohl über den Sand,

Keine Kinder ſpielen an Ufers Rand,

ber epiſchen Lyrif nachzuweiſen ,wie die von mir feſtgeſtellten Es ſpiegelt der Mond ſich im rubigen See,

theoretiſchen Unterſchiede derſelben der ganzen Breite der Da tönt es tief unten : 0 weh ! o web !

Empirie in ihrer Strenge nicht durchaus entſprechen , wie Daſſelbe gilt von „ Schön Suschen " S . 39. - Hier keh

durch Miſchung der Klaſſen allerlei Spielarten und Mittel- ren ſelbſt Erlen und Elfen wieder .

gattungen entſtanden ſind , und entſtehen dürfen , ſo weit / „ Geh' nicht in den Erlenwald binein ,

die Freiheit der poetiſchen Praris an die Nothwendigkeit " Dort tanzen die Elfen im Mondenſchein.“

des Begriffs nicht gebunden iſt , wie auch wohl viele Ab- | Schön Suschen aber läßt ſich verlocken durch Sang und
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Klang und ſüße Verheißungen . Auf grüner Heide im , All dieſe Gedichte ſind nun aber nicht bloß zu bedingt durch

Mondenſchein wird ſie fortgezogen zu luſtigem Tanz, und Göthiſche Muſter , und wiederum in ſich zu verwandt in

nun tobt man , bis die Sternlein erbleichen und das Kind den Motiven und der Behandlungsweiſe: ſie leiden auch

unter Blumen und Blithen ſinnlos niederſinft. an dem Fehler , daß ihr tragiſcher Verlauf meiſt etwas

,, Die Mutter ruft durch Nadt und Wind : Grelles hat und unſerer Empfindung widerſtrebt ; daß er
Wo biſt du , mein liebes mein einziges Kind ?

Ad unter den Roſen to purpurrotb,
ohne eingreifende Wahrheit , ohne rechte geiſtige Ver

Da lag föön Suschen bleich und todt!" mittlung iſt und in das Bewußtſein nicht einzugehen

Einzelnes in dieſem Gedichte , wie z . B . der Vers : vermag. Es ſind wahrſcheinlich Jugendproductionen des

„ Halb folgte ſie willig und halb mit Gewalt" Dichteró und einer Zeit angehörig , da faſt Alles , was in

erinnert zugleich an den Fiſcherknaben , mit dem ,, Der der Poeſie zum Vorſchein kam , von der romantiſchen In

Quell und die Schäferin ' ( S . 36 ) fodann auch innerlich | fluenza inficirt war. Dieſer galt Alles , was als Volks

übereinſtimmt: tradition ſich erhalten hatte und an dieſelbe ſich anlehnte,

,,Du bolde Schäferin jung und ſchön , ſchon als ſolches und ohne Weiteres für reinfte Poeſie , ja

Da droben auf grünem Hügel,
das Abſurdeſte , das Sinnloſeſte, das Willkürlichſte wurde

D ſteige doch einmal von deinen Höh 'n ,
geprieſen und willkommen geheißen . Es hieß trivial in

Zu meinem kryſtallenen Spiegel." —
der Kunſt ,,das Vernünftige zu ſuchen und zu lieben ;" war

,,Die Jungfrau zögert , fie neigt ſich und ſchweigt, | doch ihr höchſtes Princip jene göttliche Ironie, welche

Da ſinkt die verbergende Hülle,
die Welt aufden Kopf ſtellt und ſich um ſo erhabener dünkt,

Sie verſucht, ſie daudert, ſie wagt und ſteigt

| je mehr ſie dem Verſtand in das Geſicht ſchlägt, das ge
În des Duells umrauſpende Fülle .

Nun wedſeln ſie traulich Kuß um Kuß ; | ſunde Gefühl verhöhnt und das bewußtvolle Bedürfniß des

D lelige Nacht ! D ſüßer Genuß Wirklichen und Wahren an dem Narrenſeile Verumführt.

Der därmenden , träumenden liebe," Die Idee wurde nur anerkannt, inſofern ſie nicht er :

,,Lurley '' ( S . 58) nach der befannten Volksſage und „ Das lidien , und jo war die leerſte, die unſcheinbarſte Dich

Fräulein vom See" (54 ) bewegen ſich in demſelben Kreiſe. I tung die vollkommenſte.

,,Da droben auf Elvers Höh '. Was hier gegen das Princip eines Verkehrs
Da ſingt das Fräulein vom See:

ten Zeitgeiſtes und ſeiner geſchraubten und unver
Ihr muntern Jäger berauf und beran ,

Zum nächtliden Tanz auf dem grünen Plan , ſtändigen Manier geſagt wird , ſoll nun aber keineswegs

Jbr muntern Jäger beran ! gegen Fr. Förſter gewendet werden , es iſt nur ſo vieldar

Und allen wird weh und bang, aus zu entnehmen , daß unter dem Einfluß jenes Geiftes

Sie fürchten der Zaubrin Geſang ;" vielleicht die beſprochenen Balladen entſtanden ſind , wäh

doch ein Jüngling läßt ſich bethören , ‘rend es genugſam bekannt iſt , daß Förſter gegenwärtig zu

„ Er wagt ſich heran mit ſcheuem Blid den entſchiedenſten Gegnern des unverſtändigen Spud - und

Da wird ihn das Fräulein gewahr. Abſurditätendienſtes gehört.

Sie ſchmeichelt ſich an mit gefälliger Hand, 1 Schneewittchen, S . 8 , fällt ebenfalls in die Reihe

Er fühlt ſich gezogen , er fühlt ſich gebannt,
1 der Dichtungen , welchedie Tücke unholder Elementargeis

Weiß ſelber nidt, wie ihm geſchahri u . . w .

ſter und ihre Herrſchaft über findlich unbefangene Gemüs
„ Und oben auf Elvers Höh '
Da fand man den Jäger , o web ! ther zum Gegenſtande haben .

Dabingeſtredt auf grünem Feld ,

Sein treuer Hund der beult und beut, ,,Im Brunnen da wohnet im feuchten Haus,

Ach ſcheiden und meiden thut web !" Bei Nacht und Graus,

Auch „ die Windsbraut“ (S . 19) iſt nichts Underes als eine
Die Inte , die alte , das giftige Weib ,

Mit Schlangengeringel und ſchuppigem Leib,

freiere Variation auf daſſelbe Thema. -- Die Sennerin Sie neidet die Jugend um Glüd und um Gut,

wird von ihrer Mutter gewarnt, das Haus nicht zu ver: Schneewittchen , Soneewittchen ſei auf der Hut."

laſſen , denn vier loſe Ocjellen treiben bei Nacht auf den „ Nur näher , du liebes , du herziges Kind,

Bergen ihr Weſen , ,,So treu geſinnt !

„ Und wer den wilden vier Brüdern traut,
„ Und willſt du dich eben im Brünnlein bell ,

Den führen ſie fort als Windesbraut.“
,,So neße die Augen dir in dem Quell,

,,Dann ſiebſt du dein eigenes , liebliches Bild ,

„So ging die Mutter fort zur Stadt,

Lieb Lišli ſaß an dem dnurrenden Nad"
„ lind jeder Wunſch wird dir erfüllt.

und wie das Mädchen ſo ſpinnt und ſinnt, da hört ſie es
Das Gedicht unterſcheidet ſich aber von den übrigen der

liſpeln und ſauſen , und ſchmeicheln und brauſen , und bit:
Art durch eine verſöhnende freundliche Wendung des Ver

ten und dringen , bis ſie der Neugier nicht mehr widerſte
laufs , und eine anmuthige Behandlung, der die Muſik des

hen kann , den Ricgel leiſe zurückſchiebt , und nun die wil.
Verømaßes ſehr zu Statten kommt. So iſt gleich der Ans

den vier Brüder mit Ungeſtüm hereinbrechen . fang ſehr lieblich :

„ Willkommen , du duftender grüner Wald.
„ Der erſte von Neif und von Eiſe ftarrt,

Bo's Edo ſchallt,
Dem zweiten von Regen trieft der Bart,

Wo die Vöglein ſingen auf wiegendem Zweig ,
Der dritte baucht ſie an wie Gluth,

,,Wo die Hirichlein ſpringen auf felſigem Steig,

Der vierte faßt ſie , da gerinnt ihr das Blut. „ Euch bab ' id ) , ihr fröben , mid ) zugeſeut,

Es ringen die Brüder im wilden Streit, Will ſingen und ſpringen durch Wald und durch Feld.“

Entführen ſie fort in den Lüften weit“ u . ſ. w . (Søluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Religion des alten Teſtaments , nach , derſtandes und auf untergeordneten Stufen ſeines Weſens

den kanoniſchen Büchern entwickelt von Lic. W . ! zu bethätigen .

Vatke, Privasdocenten (ießt Profeſſor) an der Fried : | Der Geiſt der Reformation hat die ganze heidniſche

rich : Wilhelms - Univerſität in Berlin . Erſter Theil. Bildung und Weltanſchauung allmälig wieder hereingezo

Berlin . Verlag von G . Bethge. 719 S . gr . 8 . gen in den Ilmfreis des chriſtlichen Selbſtbewußtſeins, und

auch unter dem Titel : Die bibliſche Iheologie , wir faſt alle vorchriſtlichen Standpunkte finden noch ihre enthus

ſenſchaftlich dargeſtellt von Lic. W . Vatke. Er- ſtaſtiſchen Vertreter, und immer glorreicher wölbt ſich über

fter Band. uns der Sternenhimmel der alten Welt in bunter Pracht;

aber gefallen laſſen müſſen es ſich dennoch dieje ſchönen Ge

Erſte Abtheilung.
ſtalten , daß die Sonne des chriſtlichen Geiſtes aus ihren

Der Geiſt iſt die Gewißheit ſeiner unendlichen Verſöh - irdiſchen Farben einen Bogen des Himmels ſchafft.

nung mit dem abſoluten Geiſte, aber nicht unmittelbar als į Von dieſem Geſichtspunkte aus hat es alſo eine innere

creatürlicher Geiſt. Es bedurfte eines langen Ringens, Nothwendigkeit , daß das chriſtliche Selbſtbewußtſein ſich

und ſo iſt das chriſtliche Selbſtbewußtſein , obwohl es in noch immer weiter vertieft in ſeine vergangenen Vorſtufen .

ſeinem erſten Auftreten ſo zu ſagen der Abbruch aller Ge- } – Von der andern Seite erlangen und verlangen dann

ſchichte, der Blit vom Himmel iſt,der allen irdiſchen Stoff auch dieſe vom Centralpunkte des chriſtlichen Geiſtes aus

mit einem Schlage entzündete, doch Reſultat und zwar ein erſt ihre wahre Stellung oder das redite Bewußtſein ihrer

Reſultat ſowohl der ſtets höheren Manifeſtationen des Los Stellung. So lange der Geiſt in ſeinem ſtets weiter trei

gos in der vorſehenden Lenkung des Völkerlebens, als auch benden Entwidlungsgange noch vorherrſchend in dieſe oder

der eigenen Verſuche des Menſchen - Geiſtes , der ſich bald jene Seite ſeines innern Weſens verſenkt iſt, treten wohlalle

hineinwarf in die dunkle Tiefe des Naturlebens, um da ſein andern Momente vor ſein Bewußtſein und ſucceſſive in ſein

Jenſeits zu finden , bald emporſtieg in ſeine eigene Ideali- Selbſtbewußtſein , denn er iſt an ſich das Wiſſen von Al

tät, um da ſeines unendlichen Hintergrundes mächtig zu lem , aber indem er ſie objectivirt von dieſem einzelnen Mo

werden . Nur in dieſer Selbſtbethätigung iſt die Vermitt: mente aus, ſieht er die andern in verfehrter Ordnung und

lung des endlichen Geiſtes mit dem abſoluten cine unend- einſeitiger Beſtimmtheit. Nur der chriſtliche Geiſt, als der

liche, feine von außen aufgedrungene, unfreie und veräu - realiſirte Begriff des Geiſtes , kann von ſeiner verwirklich

ßerliche. Wegen dieſer Nothwendigkeit der negativen Seiteten Totalität aus jedem Momente ſein allgemeines und

iſt die chriſtliche Kirche auch auf ihrer Höhenoch immer beſtimmtes Recht zugleich angedeihen laſſen . Jedoch muß

ecclesia militans ; und darum ſind es nicht nur äußere Bez | das Subject , in welchem und durch welches der chriſtliche

dürfniſſe , natürliche Mädte und die Verhältniſſe und Zu: Geiſt ſein poſitives und negatives Gericht über die dienen

ftände des Lebens, die als das beunruhigende Gewölf bald den Weltgeiſter der vorchriſtlichen Vergangenheit vollzieht,

gleichmäßiger, bald ſtürmiſch bewegter hindurchtreiben durch das Thun des chriſtlichen Geiſtes in ihm möglichſt wenig

den ſtillen Aether des religiöſen Selbſtbewußtſeins , ſon durch ſein eigenes Thun verunreinigen ; ihm bleibt nur das

dern auch allgemeinere und deshalb mächtiger reagirende Zuſehen übrig. Aber dies Heiligthum , wo der Geift ſeine

Gewalten , — überwundene Sphären des Geiſtes , in denen eigene ewige Sprache redet und die wahre Perſpective der

es der Geiſt ſelbſt iſt, der gegen ſich kämpft , und einen um Vergangenheit öffnet, ruht nicht im Nebelthale der Gefühle

ſo härtern Conflict hervorruft, nöthigen den in ſeiner un- oder auf den ſchwankenden Wogen ſubjectiver Reflerionen ,

mittelbaren Gewißheit ruhenden Geiſt aus ſich herauszuge- / ſondern allein der Begriff, der ſich ſelbſt begreift, iſt ſein

hen und die Macht ſeiner Gewißheit im Elemente des. Wi- | Orund und Boden .

100
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Von dieſem Standpunkte des abſoluten Begriffs aug und ſelbſt ſolche Formen , welche und mehr oder weni

iſt nun vom vorliegenden Werke die Betrachtung des reli- ger und riſtlich erſcheinen , dienen unbewußt ſeinem hohen

giöſen und ſittlichen Bewußtſeins der Hebräer vollzogen .
Walten " ( S . VIII).

Um nun eine nähere Charakteriſtik dieſes Werkes zu ge

Es ijt dies jedoch nicht ſo zu verſtehen , alo habe der Br. ben , dürfen wir uns nur in den Nhythmus ſeiner eigenen

Verf. den Standpunkt des hebräiſchen Bewußtſeins nach Bewegung verſcßen und die Hauptpunkte werden ſich uns

· logiſchen Schematen a priori conſtruirt, wie es häufig der mit ſolcher Madyt entgegendrängen und vor uns auseinan

geiſtigen Richtung , der er als einer der ausgezeichnetſten derlegen , daß es kaum einer Reflexion , eines Einwandes,

angehört, zum Vorwurf gemachtwird . Der Verf. hat es
eines Zweifels bedarf, der nicht innerhalb der dialektiſchen

Alſeitigkeit des Werkes vorfäme und ſich erledigte. Wir

im Gegentheil nicht verſchmäht, ſich bis ins cinzelnſte De
verweilen jedoch am längſten bei der philoſophiſchen Ein

tail des hiſtoriſchen Stoffs einzulaſſen , und dies iſt init ei: leitung in das ganze dem größten Theile nach noch nicht

ner Energie des Ociſtes geſchehen , die um ſo bewunde: erſchienene Werk, von der hiſtoriſchen Entwiclung beben

rungsmürdiger iſt, je ſeltener eine Ausbreitung in die Er:
wir nur den allgemeinen Gang bervor und verweilen dann

tenſität der empiriſchen Einzelheiten zugleich die Intenſität
noch etwas länger bei dem allgemeinen Begriffe der alttes

ſtamentlichen Religion .

und Einheit des Begriffs hindurchleuchten läßt. S . 121
Wir haben in dieſem Werke, nach Hegel's großartigem

ff. ſpricht er ſich ſelbſt darüber aus , wie die Wiſſenſchaft | Vorgange in der Religionsphiloſophie , zum erſten Male

über den Gegenſaß einer Erkenntniß a priori und a poste eine Entwidlung und Darſtellung des religiöſen und ſittli

riori hinaus ſei und wie daher einerſeits der Begriff einer
chen Bewußtſeins des hebräiſchen Volkes , in welchem der

beſtimmten Religionsſtufenur durch eine auf die hiſtoriſche
innere, nothwendige Gang und die ewige, durch alle zeitli

dhen Diſſonanzen des erſcheinenden Bewußtſeins und ſeiner
Erſcheinung eingehende Betrachtung gewonnen werden kön- ! widerſvriechenden Geſtalten löſend und erbebend bindurcha

ne, wie aber anderſeits die Grſdyeinung den Begriff vor: tönende Dialektik den ſich immer völliger offenbarenden uns

ausſere, ſich durch ihre eigene Dialektif zu ihm forttreibe endlichen Geiſtes ſo begriffen und enthüllt worden iſt, daß

und daher auch nur vom abſoluten Begriffe aus nach der der zu ſchauende ſubjective Geiſt in uns auf jedem Stadium ,

Bewegung, Bedeutung und Stellung ihrer Momente zu
wo die Bewegung gleichſam einen Nubepunkt bildet, ſeinen

immer in der Stille und Andacht der Anſchauung verhaltenen
würdigen ſei.

Jubel lautwerden laſſen möchte.

Wo ſich beide Seiten , die des Begriffs und die des Die negative Kritik hatte gezeigt, daß die Conſtruction

Stoffe8, nicht durchdringen , da entſtehen einſeitige Betracha des hebräiſchen religiös -fittlichen Înbalts, wie ſie von dem

tungsweiſen , die unmittelbare Weiſe, die re hebräiſden Bewußtſein ſelbſt , von den verſchiedenen Höhe:

flectirende Betrachtung und die genetiſche
punkten ſeiner innern Entwicklung herab jedesmal verſchies

den und anders gegeben iſt , ſich in ſolche Widerſprüche

Erklärung, deren Weſen und Mangel der Hr. Verf.
verwickele, die ſich durd;aus nicht mit einander vermitteln

vortrefflich nachgewieſen hat ( S . 127 ff.). Das vorlie laſſen , indem frühere und ſpätere äußere Zuſtände und ins

gende Werk geſteht vom ſpeculativen Standpunkt aus der nere Anſchauungsweiſen oft wunderlich und unorganiſch in

hiſtoriſchen Seite ſogar eine gewiſſe Freiheit zu und räumt einander ver- und zerſekt ſind. Sie hat aber dieſe räthſel

ein, daß eine Betrachtung der bibliſchen Vorſtellungen und
hafte Amalgamirung nicht gelöft ; und wollte ſie in dem

zerriſſenen und lückenhaften Gebäude auch hin und wieder

des erſcheinenden religiöſen Bewußtſeins überhaupt, da ſie
eine erhellende Fackel anzünden , fo blies ein entgegengeſekter

dieſelben nothwendig, d. h . unvermeidlich im Refler der je Wind der Kritik die Fackel aus ; und wollten Andere dieſem

desmaligen dogmatiſchen Bildung eines Zeitalters darſtelle, | fatalen Winde ſeine Löcher mit Gewalt verſtopfen , ſo ver:

nie völlige Objectivität erreiche , ſondern ſich derſelben nur loſch das Licht alſobald im unheimlichen Qualm der ſtag

unendlich nähere, ſofern in der Totalität der Entwidlungs
nirenden geiſtigen Atmoſphäre. — Unſerer jüngſten Zeit

war es vorbehalten, auf eine genügendere Weiſe, als vom

ſtufen des Geiſtes ein immer höherer Standpunkt des Be:
Standpunkt der alten Dogmatik aus (deſſen oft tiefe Blicke

griffs verwirklichtwerde ( S . 8 f.) . Aus dieſer Geſinnung auch unſer Hr. Verf. rühmend anerkennt) , dem Geiſte in

ſind auch die Worte in der Vorrede gefloſſen , die aus dem der Betrachtung des religiöjen Bewußtſeins des hebräiſchen

Munde eines Mannes, der ſich mit Recht der Berechtigung Volkes auch ſeine logiſche Befriedigung für die theologiſche

ſeines Standpunkts und ſeiner ausgezeichneten Leiſtung bea
Wiſſenſchaft zu gewähren.

Die Geſtaltung des hebräiſchen religiöſen Bewußtſeins

wußt ſein darf, uns höchſt liebenswürdig dünfen : „ Wohl
hat ſich som ſpeculativen Standpunkte aus großentheils

bildet der Geiſt des Chriſtenthums , welcher in göttlicher | als eine umgekehrte im Verhältniß zur frühern Betrach

Einfachheit und in ewigem Frieden über allen Richtungen tungsweiſe erwieſen . Statt der frühern Anſchauung, der

und Kämpfen ſchwebt, das ſchönſte Palladium gegen jede gemäß der aufwärtsſtrebende Oang und Proceß des religiö

Einſeitigkeit und jeden Dünfel; es wäre aber ein Mißver
ſen Geiſtes verkümmert war zu einem unbeimiſch und langa

weilig dem bodenloſen Abgrunde ſich zuwälzenden Verfalle,
ſtändniß, wenn unter den verſchiedenen Formen , in welchen

| und wowir alle Augenblicke eine Hand von Oben vermiß

derſelbe wirkſam iſt, gerade Eine ſich ſchlechthin mit ihm ten , welche den ſeines eigenen Schwerpunktes beraubten

identificirte. — Wir ſind vielmehr Alle in ſeinem Dienſte, irren Geift mechaniſch einer andern Richtung zu bewege,
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betenSeite ſeiner Idealität(limfeiten,und der
Prophetifimmt Weſen, im Wohnen

Beſonderheit bie Wilhe Mitte,in wel

e Iotat ein
Weien eungnoch

se beite er maltet die
Religion ſeine Erfor ten und

ftatt dieſer Anſchauung, für die auch das Große und Er-- die Begriffsmomente der Augemeinbeit , Beſonderheit und

hebende in der Geſchichte des hebräiſchen Bewußtſeins nach Einzelheit durchlaufend, fein ewiges Weſen durch ſich ſelbſt

der Seite ſeiner Idealität ummauert und verdunkelt war von ſich ſelbſt unterſcheidet und im Unterſchiede ſich zur

concreten Geiſtigkeit mit ſich zuſammenſchließt. Das ewige

ſeiner ſchöpferiſchen Originalität beraubt , herabgeſtimmt Weſen , im Moment der Allgemeinheit , unterſcheidet von

wurde zum allmälig verhallenden Nachklange früherer , hör ſich im Moment der Beſonderheit die Natur und den ends

herer Regungen , bekommen wir hier das göttliche Schau - ! lichen Geiſt ; der endliche Geiſt iſt aber dieſe Mitte, in wels

ſpiel immer beſtimmterer Offenbarungen Gottes und küh- | chen der Unterſchied zugleich geſeßt und zugleich negirt iſt,

nern Aufſchwunges des menſchlichen Geiſtes , und ſo ſehen der ſich daher mittelſt ber Natur von Gott unterſcheidet,

wir Judenthum und Heidenthum ſich ahnungsvoll hindran | aber ebenſo den linterſchied aufhebt und ſich in Momente

gen und endlich begegnen , wo in der Fülle der Zeit die der Einzelheit als Selbſtbewußtſein zur Einheit des Alge

Gidwand zwiſchen Gott und Menſchen , die auch ein ue- | meinen und Beſondern fortbeſtimmt, was aber anderſeits

oótolyov 20Ū goayuoù (Eph. 2 , 14 ) war zwiſchen Ju: vorausſeßt, daß das ewige, allgemeine Weſen dem Mo

den und Heiden , vor der dóta „ des Lichtes der Welt" hin - mente ſeiner Beſonderheit das Moment ſeiner Allgemein

wegſchmilzt. Befriedigung findet hier das ſpeculative Den | heit immanent rept, durch welches Seßen eben der Proceß

ken , das den creatürlichen Geiſt nicht als ein bloß Gefeß : | im abſoluten Weſen ſelbſt vorgeht. Weil das Allgemeine

tes , ſondern als freie Selbſtbeſtimmung faſſen muß (wie an ſich ein Beſonderes iſt , darum iſt das Beſondere , als

fehr auch falſche Demuth das Wort perhorresciren mag, folches hervortretend und ſich auf ſich beziehend, an ſich ein

,,daß der Menſch von dem menſchlichen Geiſte nicht groß Allgemeines . Was aber beide, allgemeines Weſen und bez

genug denken könne" ) und anderſeits bleibt der Glaube an Tondere, endliche Exiſtenz, an ſich ſind, das werden ſie für

die gütige Macht, Weisheit und Heiligkeit Gottes , die eine einander im Momente der Einzelheit. Dieſes abei wird

Verfrüppelung des menſchlichen Geiſtes nicht dulden kann, / gebildet durch den Proccß des abſoluten Wiſſens , das dias

für die vorchriſtliche Zeit nicht bei leeren Poſtulaten ſtehen ! leftiſch vertheilt an beide Seiten ſowohl das Wiſſen Got

Es mag zwar ſein , daß die ſcharfe Kritik des vorliegendentes von ſich im Menſchen als das Wiſſen des Menſchen von

Werkes von dem Wunderbaume des religiöſen Hebräismus, ſich in Gott iſt — ein unendliches Selbſtbewußtſein , wel

der am wohlerhaltenſten in den großen Gottesgarten chriſt= ches einerſeits den Unterſchied des Bewußtſeins und ſeines

licher Erinnerung mit hinüber verpflanzt worden iſt, nebſt Gegenſtandes , anderſeits die concrete Identität beider, in

den wilden Schöjlingen aus terreſtriſchem Glement auch der jedes Moment die Totalität iſt , einſchließt. – So

manches edlere Auge, in dem ſich der Geiſt wohl ſpiegeln lange beide erſt an ſich , noch nicht für einander in Einheit

möchte , mit hinweggeſchnitten hat, - das Alles wird die begriffen ſind , waltet die Religion , deren Weſen eben dieſe

fortgehende geiſtige Betrachtung, die ſchon anfängt, ſich all: Identität iſt , erſt als Begriff, dem feine Erſcheinung noch

gemeiner zu regen , von innen wieder hervortreiben ; aber nicht entſpricht; ſobald aber das Wiſſen Gottes und des

die empiriſche Reflerion , die von unterminirten Vorſtellun: Menſchen von einander (und als ſubſtantielles iſt es auch

gen über Uroffenbarung, Inſpiration , Alterthum und Un: die Liebe beider zu einander) über die Form des Bewußt:

fehlbarkeit des Buchſtabens , ihre dürren Heilmittel ber : ſeins hinausgegangen iſt in die wahre linendlichkeit des

nimmt, wird nun wohl nicht langemehr vor dem öffentli: Selbſtbewußtſeins , entſprechen ſich Begriff und Erſcheis

dhen Bewußtſein auf ihre alleinige Berechtigung pochen nung, göttliches und menſchliches Wiſſen , und der Begriff

dürfen . der Religion , zu dieſer geiſtigen Totalität entwickelt , das

Der erſte Band des vorliegenden Werfes umfaßt nebſt Selbſtbewußtſein Gottes im Geiſt der Gemeinde und dieſer

der allgemeinen Ginleitung in die bibliſche Theologie alten / in Gott, iſt die Idee der Religion ."

und neuen Teſtaments die erſte Abtheilung des erſten Theils , (Fortſeßung folgt.)

welcher nach der in der Einleitung als nothwendig dedu :

cirten Gliederung des Ganzen die Entwicklung der alttes

ſtamentlichen Religion in der Periode ihrer ſchöpferiſchen Unſre Balladen- u .Romanzen-Poeſie.
Originalität bis zum Schluß des Kanons darſtellt. Der

erſte Theil zerfällt ſodann in 4 Capitel, welche mit der Ein
(Schluß.)

leitung den erſten Band ausfüllen . Von dem formellen Talente des Dichtero war ſchon bei

In der Einleitung wird als vorläufige Vorſtellung vom Gelegenheit ſeiner Kriegslieder die Rede. So ließen ſich

Begriff der bibliſchen Theologie, der ſich erſt im ganzen auch aus vorliegender Sammlung noch weitere Pro

Verlauf ſeiner Entwicklung zu realiſiren hat, die Definition ben einer glücklichen Darſtellung anführen . Doch dürfte

gegeben , daß ſie die Idee der Religion in der Form darzu - / dieſe nirgends ſo wirkſam ſein , wie in einer Reihe eigens

ſtellen habe, wie ſie das Grundbewußtſein des hebräiſchen thümlicher Gedichte , die inan Mährchen nennen könnte,

Volfes war. Um aber die bibliſche Religion im organi- wenn ſie nicht in eine didaktiſche Pointe ausliefen , wo

fchen Verhältniſſe zur Religion überhaupt zu begreifen , durch ſie an die Fabel Heranſtreifen . Ihr Werth beruht

wird der Begriff der Religion, der aber ſeine Vorausſeßung vornämlich auf der Heiteren Bewegung des Rhythmus und

in der Totalität des philoſopbiſchen Syſtems hat und das / der Reime und einer lebendigen Vergegenwärtigung des

her hier nur als Lehrſaß erſcheint, zunächſt als ſolcher auf- /mährchenhaften Vorganges . Ich irre wohl nicht, wenn

geſtellt im Unterſchiede von ſeinen ſubjectiven Erſcheinungs : ich annehme, daß die Rückert’ſchen Kindermährchen dieſe

formen . Dichtungen angeregt haben . So erinnert namentlich „ Blau

Die Religion iſt ihrem Begriffe nach die Vermittlung | Veilchen" ( S . 86 ) , durch Charakter, Ton und Lehre an

des unendlichen Geiſtes in fich , ein geiſtiger Proceß , der Rückert's „ Bäumlein , das andere Blätter hat gewollt."
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,,Ein kleines Blau- Veilchen 1 . Den größern Theil des Bandes nehmen „ Die Nuns
Stand eben erſt ein Weilchen

I den des großen Kurfürſten " ein . Ihnen liegt die
Unten im Tbal am Bach ,

Sage zu Grunde , daß Friedrich Wilhelm der Große, dela
Da dadt es einmal nach

Und ſprad) : ſen Reiterſtatue eine der vornehmſten Brücken in Berlin

Daß ich hier unten blüh ', ſchmücft , zu Neujahr in der Mitternachtſtunde dieſen

Lohnt ſich kaum der Müh',
Standort verläßt, um in Augenſchein zu nehmen , was

Muß mich überal büden

Und drüden ,
während des verfloſſenen Jahres in der Hauptſtadt ge

Bin ſo ins Niedre geſtellt, ſchehen und zu Stande gebracht worden iſt. Achtmal

Sebe gar nichts von der Welt, (1822 - 1837) begleitet der Didyter den Helden auf dies
Drum wär' es ganz geſpeidt gethan ,

ſer Runde, um ſich mit ihm an dem , was die Neuzeit
Ich ſtieg ' ein Biscen böber hinan.“

Großes hervorgebracht, patriotiſch zu erfreuen und Vers
Und ſo aus dem Land , in dem es ſtand , zieht's ein Bein

gangenheit , Gegenwart und Zukunft des Vaterlandes in

chen nach dem andern und begiebt ſich auf’s Wandern. Aber
| heiteren und ernſten Bildern vorüberziehen zu laſſen . -

da nun der heimilde Grund einmal verlapen , Tesla .ivet, In dieſen Darſtellungen hat ſich das Talent des Dichters

ſobald Befriedigung zu finden . Es erſteigt einen Hügel, am glüdlichſten entfaltet , wie denn die einzelnen Runden

erſteigt einen Berg, bei ihrem erſten Erſcheinen ſtets die freundlichſte Aufnahme

„ Aber alles kann man doch nicht ſehn .
gefunden haben . Ueberhaupt ſcheint das Local- und Ges

So ein Berg

Iſt dod nur ein Zwerg . legenheitsgedicht Förſter's eigentliches Element, und ſo darf

Auf der Alp da droben , man einem in Ausſicht geſtellten dritten Bande , der vors

Das wär' eber zu loben , zugsweiſe ſolche Poeſieen enthalten ſoll , mit guten Erwars

Da mödt' id wohl ſein !
tungen entgegenſehen . Ich ſchließe mit einer Probe aus

Da gudt' id ) bis in den Himmel hinein ,

Hörte die Englein muſiciren , der zweiten Runde. - Der Kurfürſt kommt zum Luft

Säh' unſern Herrgott die Welt regieren !" garten , wo er zuerſt den alten Deſſauer nach gewohnter

Und ſo macht ſich 's wieder auf den Weg und „ kommtzum Art begrüßt, und ſodann „mit frommem Sinn ſein Roß

Tod ermattet oben an " zum hohen Dome lenkt.“

„ Ad da war der Boden von Stein , „ Er faltet die Hände zum Gebet

Kann mit den Füßchen nicht hinein .
Und ſpricht : Gott walt , daß es beſteht

Der Wind der bläſt ſo bart ;
Unſer evangelijdes Cbriſtenthum ,

Das Veilden vor Froſt erſtarrt,
Des Herzens Troſt , der Kirche Nubm .

Es jappelt mit allen Würzlein ,
Bebüt' uns , Herr Gott, vor Papiſten ,

Betedt ſie mit dem grünen Schürzlein ,
Die wieder im lieben Deutſchland niften :

Friert ſehr an Händen und Beinen ; Doch ſind wir ſicher hier im Land,

Da fängt's bitterlich an zu weinen .
Hier wacht der König mit Herz und Hand,

Die blauen Bädchen werden weiß ,
Läßt ſelbſt an die verirrten Seelen

Die Thränen gefrieren darauf zu Eis .
Es nicht an ernſter Mabnung fehlen .

Ach ! wär' ich geblieben im Thale dort!
So war ich auch zu meiner Zeit :

Das war Blau-Veildens leßtes Wort;
Fürwabr , da galt's noch bärtern Streit !

Darauf ſank es um
Guſtav Adolph , der für die freie Lebr

Und blieb ſtumm .
Bei lüßen fiel zu Chriſti Ebr',

Den hab' ich , als ich noch Knabe war,

Haſt du im Thal ein fichres Haus,
Geſeben auf der Todtenbahr.

Dann wolle nie zu hoch hinaus !
Da bab ' id im Herzen mir's gelobt :

Wie auch die Hölle dräut und tobt,

„ Die Forellen ( S . 82) ſind ganz in derſelben Ma Wie ' s aud die Pfaffen beimlich treiben

nier gehalten . „ Die rebelliſcheMuſik“ ( S . 117),
Dem Evangelium treu zu bleiben .

in der die einzelnen Inſtrumente ſehr laurig perſonificirt
Ich ſdheute nicht Frankreichs Uebermacht,

Und als dort Ludwig unbedacht

werden , nimmt am Schluß eine Wendung auf die Politik Die Glaubensfreibeit unterdrüdte,

des Tages , ein Motiv , das in der Geſchichte vom Kro : Sofort ich einen Troſtbrief (didte -

fodil ( S . 74 ) noch entſchiedener vorwaltet. Auch „ Bod In Spaaren ſind ſie zu uns kommen ,

und Gärtner“ (S . 111) dürfte eine ähnliche Pointe ver:
Und haben Wohnung bier genomment ;

Da ich viel Gnaden ihnen verlieb ,

ftecken . Ward's bald eine ganze Colonie,

Das lebte Gedicht berſeßt uns in heiterer Wendung
Soldaten , Bürger und Handwerksleute ,

nach dem Drient , den der Dichter, der Mode huldigend
Bauern und Gärtner , und bis Heute

Mag das wohl noch ſo fortbeſtehn,

auch in einigen ernſtern Compoſitionen zur Darſtellung ge: Da die Leute noch immer zu Bouché gehen ,

bracht hat. Da haben wir einen ,,Suleika " ( S . 97 ) und Wo fie , wenn die Sterne vor Kälte blißen ,

weiterhin drei , in mehrere Schilderungen ſich zerlegende Unter Hyacinthen und Tulpen figen.

morgenländiſche Geſchichten : „ Mokanna" ( S . 122) ;
Auch gab id Deſterreich zum Truß

Vertriebenen Glaubensbrüdern Schuß ,

,,Die arme Peri " ( S . 130 ) ; „ Das Roſenfeſt Und ſo die Bedrängten aus allen landen

zu Raſch mir" ( S . 135 ). – Die erſten , in reimlos Bei mir ſtets Zufluct und Obdach fanden ,

ſen Trochäen , von wenig Bedeutung , die legte , in ver : Drum ſei auch beute mein Gebet :

ſchiedenen Maßen , anmuthig in Form und Behandlung,
Gott walt, daß es ſo fortbeſteht !"

wenn auch nicht original. Echtermeyer.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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mation . Und gerade in dieſer nenteſten Zeit hat die geiſtige

Die Univerſität Jena. Ima
Macht der jeniſchen Iniverſität ihre Lebendigkeit glänzend

Die Univerſität Jena wurde gegründet, als der Rur: bewieſen und einen Frühlingsodem ausgehen laſſen in die

fürſt Friedrich der Großmüthige, von Kaiſer Karl V . be- Welt, welcher noch in dieſem Augenblicke Wiſſenſchaft und

ſiegt , ſich ſelbſt in Feſſeln , die Reformation aber in hars | Kunft beherrſcht und jedem von uns, der mit lebendiger

ter Bedrängniß ſah und ihr einen neuen Haltpunkt zu . ge- | Theilnahme an dem Göttlichen begnadigt iſt , das innerſte

ben wünſchte. Dieſe Gründung im Sinne des Rückzugs Herz bewegt. Die vollendetſten, heiteren Tempel des deut

aus der weltlichen und materiellen Sicherheit auf die reinichen Geiſtes , unſer weſentlichſtes , ja unſer einziges Heil.

geiſtige Macht, auf das Reich Gottes , welches nicht von die neuſten Formen der reformirten Bildung in Philofos

dieſer Welt iſt , um ſo zuverſichtlicher aber in Geiſt und phie und Poeſie , welche das Leben veredeln , indem ſie es

Erkenntniß ſich auferbaut, im Sinne des Rückzugs auf durchdringen und ſeine Verfaſſung vergeiſtigen , wo fie les

den Glauben , welcher, um mit jener Bildung zu reden , bendig werden , ſind hier gegründet. Die ganze Lichtſeite

im Schatten des Mächtigen nicht zu wohnen gedachte, um unſerer Zeit und die Gewähr einer freien Zukunft beruben

ſo freudiger aber der Zukunft des Herrn entgegen ſah, dieſe auf dieſer Grundlage, die Fichte, Schelling , Schiller,

Gründung der Univerſität aus dem eigenſten Herzensbe Göthe und Hegel gelegt , und deren ganze Bedeutung und

dürfniß der Reformation heraus hat ihrem Geiſte gleich nachhaltige Stärke erft in unſeren Tagen vollſtändig einges

bei der Geburt für alle Zeiten ein Ziel und eine Richtung leben wurde. Ja , man darf jeßt dieſes reizende Thalvon

gegeben , welcher ihr Genius , wenn es auch ſein ſollte, Jena und die unſcheinbare Reſidenz Weimar den heiligen

daß von Zeit zu Zeit eine Entfremdung einträte , fie den : delphiſchen Mutterſchooß des neudeutſchen Geiftes und

noch immer von Neuem gewiß wieder zuführt. Dieſer ge- ſeiner goldenen Früchte nennen , aus dem alle ohne Wider:

ſchichtliche Fluß und dieſe, wirmöchten ſagen , Gemüths: rede zugführenden Namen entſpringen : und es iſt uns ver:

bewegung der Reformation , aus welcher die Univerſität gönnt, einem wehmüthigen Gefühle Raum zu geben bei

hervorging, wies ſie darauf hin , der Belebung von der dem Gedanken , wie ſchnell, wenn auch nur für den Au

Erkenntniß , der Stärkung vom Geiſte aus , der lebendi- genblick vielleicht, unſer geiſtesſtolzes Jena (und Weimar)

gen , erkennenden , nicht bloß wiſſenden , wiſſens dem Schidſale des deutſchen Kaiſerthumes nachgefolgt.

ſchaft , im Gegenſaß gegen alle Erſtarrung ( gegen Katho: Denn hat es ſich nicht ſelber abgeſagt und den neuen Geiſt

licismus) und gegen alle materielle Selbſtgenügſamkeit (ges in Fichte, Schelling, Hegel, Schiller , mit mehr oder

gen das Princip des feindlichen Kaiſerthums) ihr eifrigftes weniger Schuld bei dem einzelnen Falle, ausgeſtoßen ? Iſt

Augenmerk zu widmen . Als der Kaiſer die deutſche Sache, es ihm nicht feindlich gegenübergetreten mit den Nachwehen

die deutſche Geiſtesfreiheit in der Reformation bekämpfte, des Kantianismus ? Könnte man nicht ſagen , ſo ſei es

ale die Macht der gewohnten Autorität ihm die gefährlich: nunmehr eine kaiſerliche, aber auch eine kaiſerlich toðte

ften Siege zuwendete, in dieſem Augenblicke der Noth felbft | Univerſität, weil ſie das Leben der Philoſophie , ihren

wurde in Jena ber geiſtige Hoffnungsanker niedergelaſ- Stolz und ihr eigenftes Princip , nicht mehr in fich , ſon:

ſen , und es hat ſich wahrlich an ihm bewährt , daß wir dern als ihren Feind ſich gegenüber Hätte ? Oder iſt es

Deutſche eine ideale Ader vor Allen voraushaben . I überall nur Zufall, wenn hier jene Heroen gelebt und ge

Drei und dreißig Jahre iſt daß deutſche Kaiſerthum wirkt, und follen wir ſagen , nicht die heroiſche Rraft ſei

todt und begraben . Warum ? Offenbar barum , weil die gemäße auch für das Leben einer Univerſität wie Jena,

is abfiel von dem lebendigen Pulſe des deutſchen Lebens, gemäß ſei den Friedenszeiten des Geiftes nur das Spießbür:

von der Bewegung ſeiner Wiedergeburt in der Refor: ' gerthum des weniger genialen als beſonnenen Kantianismus?

101
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Freilich es kann nicht behauptetwerden , daß die höchſte | Göthe in dem Bilde ſeines Altero fich ausnimmt, welches

Ghre, die Pflege jener philoſophiſchen Herven , jemals in dem langen Philifterrock, die Hände in der Taſche und

von Jena oder Weimar beabſichtigt oder durch Berufung den Bauch voraus nur die untergegangene Genialität, dieſe

in glänzende Stellen ausgegangen ſei , ja die Anweſenden umgekehrte Frucht jenes werthvollen Daſeins aufweiſt.

ſind niemals eben ſehr hoch gehalten worden , und als So regiert Weimar und Jena die Welt nicht, ſo begräbt

Fichte, eine Macht, die doch wohlweit über die unſers die Welt vielmehr unſere legten Heroen mit Trauermuſik

Großherzogthume hinausreicht, ſich ſtolz zeigte, wurde er bei dem alten deutſchen Kaiſerthum , das weiland , eben

auch ſogleich unleidlich, und that Göthe den bekannten Mi- lo in ſeinem Daſein verknöchert, den werdenden Sproß der

niſterialausſpruch: ,,eine Regierung dürfe ſich nicht troben Zukunft ſelbſtgenügſam von ſicy wies undwahrlich mit beſ

laſſen ," was doch zuleßt nur die Meinung ausdrückt, der ſerem Grunde, als Jena im materiellen Reſiduum ſeine

Mann ſei entbehrlich. Allerdings: „man lebt , weil man | Inſterblichkeit geborgen wähnte.

eriſtirt ; " aber der neue Schuß des treibenden Geiſtes Wer fähe nicht gern die Blüthe Jenas fich erneuern,

nahm ſeinen Frühling mit. Eben ſo ſind Schelling wie ſie damals Weimars geniale Sonne hervorrief und die

und Hegel dem hieſigen Bewußtſein , wie ſie noch hier Nichtung der Univerſität ſelbſt ſie zu fordern ſchien , und

lehrten , nie mehr geweſen , als gewöhnliche Kathederin - wäre nicht jeßt das vielgeſcholtene Hinderniß des Studien

dividuen . Man hat keine Anſtrengung gemacht, den Geiſt, zwanges , den ein großer Nachbarſtaat bisher ausübte,

der in Jena geboren wurde, in Jena groß zu ziehen , glücklich hinweggeräumt? Allein Weimar hataufgehört, ein

an Irna zu féſſeln , und man hätte es doch in ſeiner Hand geiſtiger Focus zu ſein , und Jena ? hat es nicht den Wi

gehabt, den deutſchen Geiſt von Jena aus wahrhaft fai- derſachern jener großen Namen ihre Stätte zubereitet ?

ſerlich zu beherrſden . Hier iſt mit Götlje in den Aus- und wäre nun vielleicht, ſo wenig wie in Weimar der Adel

ſpruch einzuſtimmen : ,,du gleichſt dem Geiſt, den du be- der Genialität wiederherzuſtellen iſt , eben ſo wenig in

greifft,“ und man könnte ſich beigehen laſſen , uns mit den Jena der Glaube an die geniale Philoſophie wiederaufzus

Juden zu vergleichen , die das Heil der Welt zu den Hei- ridyten ? Thatſächlich iſt er jest niiht vorhanden . Jena

den verwieſen . Gleichwohl iſt ſchon die Geburt eineChre, hat das Selbſtbewußtſein , philoſophiſch voranzuſchreiten ,

und ſie iſt darum eine Ehre , weil es nicht zufällig iſt, daß verloren , und damit iſt ihm ſelbſt ſein Princip und ſein

Hier ſich Alles ſammelte, was ſich fühlte und was eine An- innerſtes Weſen verdunkelt; wie ſoll nun die Welt dazu

knüpfung ſuchte an die Bewegung des Geiſtes , die hier | kommen , an Iena zu glauben , welches ſelbſt nicht mehr

ſichtbar culminirte. Jena hat in ſeiner Stellung, die der an ſich glaubt? „Was zieht euch das Herz To ?" Was zög'

materiellen Stügung und aller einſchläfernden Faulheits- | euch zu uns ? Nicht die Gegenwart, nur die Erinnerung.

fundamente ſo ſehr entbehrt , die entſchiedenſte Auſforde (Fortſeßung folgt.)

rung , nicht dem Fafirthum der Beſchaulichkeit todter No

tizen , ſondern der wirklich geiſtigen Macht der Erkenntniß

Altäre aufzurichten , dieſes ſein Weſen war befannt und

darneben glänzte Weimar ſeit langem als ein genialer Mit Lic. W . Vatke „ Die Religion des alten Les

telpunkt von Deutſchland. Beides war das Manifeſt an ft aments 2c."

alle geiſtig Mächtigen und Erregten mit der Auſforderung:
(Fortſegung.)

Hier tanze, hier iſt dein Boden ! – Dies iſt die Chre der

Geburtsſtätte.
Dies ſcheint uns, theils weiter entwickelt , theils nur

Hatte nun alſo die Stellung der Univerſität zur Deut- angedeutet, der Inhalt von §. 7 vorliegenden Werkes zu

îchen Wiſſenſchaft und der Nuf Weimars die nunmehr und ſein . Wir ſind bei dieſer Darſtellung mehr oder weniger

beſtritten erſten Namien Deutſchlands nach Jena geführt, von den Worten des Hrn . Verf. abgewichen ; haben wir

fo iſt dies ein Verdienſt, aber doch zunächſt nur das Ver: ihn ſo recht verſtanden und findeier in dieſer Darſtellung

dienſt des werthvollen Daſeins , worauf die hochgeſtellten ſein eigenes Selbſtbewußtſein wieder, ſo darf ſich Ref. freuen ,

Männer damaliger Zeit nichtmit Unrecht ſo große Stücke mit dem Hrn .Verf.auch in dieſem Punkte aus voller Seele

hielten ; Weimar und Jenn ſind ſodann für jeßt von ihrer übereinzuſtimmen , in dem bedeutungsvollſten und folgens

Höhe heruntergeſtiegen , weil ſie ſorglos bei dem genialen | reichſten .

Z uſtande verharrten und nicht fähig waren zu erkennen , Hiernach ſteht alſo das menſchliche Bewußtſein nicht

wonun die neuen Triebe zur Fortpflanzung des Geis auf der einen und Gott auf der andern Seite, ſondern Sub

ftes anzulegen ſeien , weil ſie nicht erkannten , wie nöthig Iject und Dhject ſind von beiden Seiten her an ſich identiſch .

es ihnen war, die Jugend der neuen Philoſophie mit allen Inbeſſen treten beide in ihrem Werden für einander , wo

Ghren auf den Thron zu ſeßen , und wie bedauerlich ſelbſt durch die Einheit ſich erſt zur freien ſelbſtgewiffen Einheit
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beſtimmt, zunächſt einander gegenüber. Das menſchliche men , daß die Religion als ein geiſtiger Proceß zu faſſen

Bewußtſein iſt verſenkt in ſeine natürliche Beſonderheit,und ſei, der ſowohl auf Seiten Gottes als auf Seiten des Mens

die ewige Einheit der Idee tritt ihm gegenüber als negati: | chen vor ſich geht. Aber eg kommt hierbei darauf an, das

ves , allgemeines Geſeß , das nur einen trüben Refler im Weſen dieſes Proceſſes nach ſeinen unterſchiedenen Auß

menſchlichen Herzen bildet. Dieſe Trennung iſt aber die gangspunften näher zu beſtimmen . Der Proceß von Seis

Unwahrheit ſelbſt und darum iſt ihre Negation zunächſt i ten des abſoluten Geiſtes iſt ein anders beſtimmter, als von

noch von der Unwahrheit afficirt und erſcheint als abſtracte Seiten des endlichen Geiſtes. Das göttliche Weſen iſt

Flucht über die Endlichkeit hinaus oder als gewaltſames nothwendig als allgemeines zugleich ein unendlich in ſich

Herabziehen des Unendlichen ins Endliche, als mannig: beſonderes , aber es iſt ebenſo nothwendig als der ewig an

fache Trübung und Zerſplitterung ; dieß währt ſo lange, bis ſich realiſirte Begriff in jedem Momente ſeiner Beſonderheit

das Bewußtſein erfährt, wie es im Inendlichen aufgehoben / zugleich und zumal mit dem Momente ſeiner Allgemeinheit

und bewahrt bleibt und wie es im Endlichen von Gottes als unendliche Einzelheit und Subjectivität zuſammenge=

allgemeinem Weſen in jedem Momente getragen und durch | ſchloſſen . Alle Relativität iſt im abſoluten Begriffe an fich

leuchtet iſt. Wird ſo ausgegangen von der Erhebung des aufgehoben , das Relative hat eine Seite an ihm , in der

Bewußtſeins und ſeiner Endlichkeit, ſo kann die Religion eß dem Begriffe äußerlich iſt. Dieſe Aeußerlichkeit geht im

als Productdes menſchlichen Geiſtes erſcheinen. Aber dieſe Proceſſe des endlichen Seins bis zum Gegenſatz fort, und in

Erhebung ſegt voraus die ewige Offenbarung Gottes als der Sünde wird dieſer Gegenſaß ſelbſt firirt, darum iſt ſie

Princip und Initiative. Der abſolute Geiſt iſt der Natur auch das Nichtige, Unwirkliche , das bloße Sollen . Wo

unddem endlichen Geiſte an ſich immanent, auch im natür- alſo das Moment der Beſonderheit als ſolches auftritt, wie

lichen Zuſtande des lektern ; die Bewegung des endlichen | in dem natürlichen Daſein , in das auch der endliche Geift

Geiſtes , zu der ihn die negative Macht der Natur äußer: noch hinabgezogen iſt und wo dieſein dann das Momentder

lich und ſein im Reußern ungeſtilltes geiſtiges Verlangen Allgemeinheit als abſtracte Negation gegenübertritt,wie im

und Ahnen innerlich treiben , iſt daher ebenſo die That Got Naturgeſeße, im Gattungsproceſſe 2c., da hat der göttliche

tes, der ſich zum Menſchen herabläßt, um ihn zu ſich her : concrete Begriff ſeine wahre Heimath nicht. Ebenſo das

aufzuziehen und ſein Wiſſen von ſich im Menſchen , was menſchliche Selbſtbewußtſein, ſo lange es noch überwiegend

eben ſo ſehr die Liebe des göttlichen Geiſtes zum menſchli- in ſeiner Entwicklung begriffen iſt , wird von beſondern

chen iſt, aus ſeiner Verkehrtheit im endlichen Daſein zu ſich Trieben , Bedürfniſſen , Begierden , Intereſſen regiert , auf

zurückzubringen. Somit iſt in der Entwicklung des geiſti der andern Seitewaltet dann der abſtracte Gedanke ; beide

gen Lebens auch die Seite des Göttlichen dem Proceß hin Seiten durchdringen ſich nicht , ſondern zerreiben ſich an

gegeben und es ſcheint hiernach , als ſei Gott im Menſchen einander , die Begierde tobt als Leidenſchaft , der Gedanke

mit ſich ſelbſt entzweit, und der Hr. Verf. berückſichtigt auch I ſtumpft ſich ab zu endlichen Reflerionen u . Hier iſt das

den Vorwurf, der der Philoſophie gemachtwird, als ziehe Spiel der Gegenſäße, das Aufſtreben nach Allgemeinheit

ſie das ewige , unveränderliche Weſen Gottes herab in die und Einheit, ſtets zurücktaumelnd in den abſtracten Gegen

Zerriſſenheit menſchlichen Strebens und läugne damit die ſaß ; die Wucht des Proceſſes liegt im Momente der Bes

ewige Einheit Gottes mit ſich ſelbſt! Der Hr. Verf. Iimi ſonderheit und die Einheit iſt nur Durchgangspunkt, weil

tirt dieſen Vorwurf, indem er zeigt, wie dieſe Entwicklung nicht Princip. Nun wird das endliche Daſein doch aber

des abſoluten Geiſtes nur in deſſen offenbare Seite falle , auch über dieſe Zerriſſenheit hinausgehoben ; die Natur

wie dagegen die Subſtanz Gottes als der verborgene, un- wird nicht bloß zerſtört, ſondern in der Totalität ihrer Stu

erſchöpfliche Grund aller Geſtaltungen , in ihrer Inverän: fen iſt ſie der Wiederſchein einer ewigen ſich ſelbſt gleichen

derlichkeit beharre ( S . 25 ). Allein dieſe Limitation des Einheit; und auch der Menſch überwindet durch die Macht

Vorwurfs will uns doch nicht genügend erſcheinen . Denn der Kunſt, Wiſſenſchaft und Religion die endliche Welt.

ruht das Moment der ewigen , unveränderlichen Sichſelbft: Dies ſegt voraus, daß die Welt der Erſcheinung, als das

gleichheit nur im Schooße der unendlichen Subſtanz, ohne Moment der Beſonderheit , nicht bloß ein Allgemeines ſich

daß dieſe zugleich in ihrer einfachen Idealität ſich ſelbft gegenüber habe , worin es abwechſelnd verſchwindet und

Object und damit als ewig übergreifende Subjectivität be woraus eß abwechſelnd wieder hervorgeht; ſondern was

ſtimmtwäre , fu bekommen wir ebenſo wie bei Schelling dieſen inntrn Drang nach concreter Einheit in den endlichen

einen dunklen Irgrund in Gott, und es iſt unbegreiflich , wie Gegenſägen hervorruft, das kann nicht ſelbſt nur Eine Sei

ſich das göttliche Weſen , hinabgezogen in den Proceß der te , gleichſam der Gegenpol zur Erſcheinung ſein , ſondern

Vermittlung, ſollte als ſiegreiche Subjectivität bewähren iſt als der totale Begriff ihr immanent. Allerdings gewinnt

können . der Begriff wegen dieſer Immanenz auch ein Verhältniß

Wir ſtimmen mit dem Hrn . Verf. Darin völlig zuſam : zum Widerſpruch der Endlichkeit; ſo theilt der abſolute
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Geiſt den Schmerz des endlichen von der Sünde geknech: Der Hr. Verf. geht ſodann weiter. Da die Religion

teten Geiſtes und nimmt daher auch Theil am Proceß der geiſtiger Proceß iſt, ſo kann ihr Weſen nicht vom Gefühl,

Entwicklung. Aber die Bewegung und der Proceß in Gott noch von der Vorſtellung, noch vom reflectirenden Denken

gehen von der Totalität und Einheit aus , wogegen der aus beſtimmtwerden . Dieſe ſubjectiven Zuſtände und Tha

Proceß im menſchlichen Selbſtbewußtſein vom Gegenſatz tigkeiten ſind vielmehr nur ſubjective Erſcheinungsformen

aus anhebt, ſo daß es ſelbſt haltungslos in ihm zerfahren der Religion und ſeßen ihren Begriff voraus. Als Sub

müßte , waltete nicht in ſeinem idealen Hintergrunde ſeine jective Erſcheinungsform wird das Gefühl im vollen Maße

ewige Selbſtgewißheit in Gott. gewürdigt. Seinein Inhalte nach hat es aber Vorſtellun

Die Welt der Erſcheinung und des in ihren Proceß gen und Gedanken als verſchwindende Momente in ſich und

noch überwiegend hinabgeriſſenen , endlichen Geiſtes , ift geht deshalb in ſie über. Auf das Weſen der Vorſtellung

Proceß des abſoluten Begriffs , wiefern er ſich dirimirt in wird ſehr gründlich eingegangen und es märe zu wünſchen ,

Weſen und Sein , Gțund und Erſcheinung , Urſache und daß Theologen , welche die Philoſophie noch immer barum

Wirkung 16. , wiefern er ſich ſelbſt als ein Anderes geſegt anklagen und von ſich abhalten , weil durch ſie der heilige

bat. Dieſem Andern iſt er aber zugleich immanent als ab- Inhalt der Religion eine Traveſtie erleide , ans § . 10 dies

ſolute Selbſtgewißheit, und darum nimmt er Theil amſes Werkes lernten , wie ſie es vielmehr iſt, die den heiligen

Proceß der endlichen Welt , aber von ſeiner unendlichen Inhalt von der ihm unangemeſſenen Form im ſubjectiven

Subjectivität und ruhigen Sichſelbſtgleichheit aus. Die Denken befreit. Die Form der Vorſtellung hat zu ihrem

Religion iſt dann der Coincidenzpunkt dieſes doppelten Pro- eigenthümlichen Gehalte das Endliche, das vereinzelte Da

ceſſes , die Sphäre, in der ſich der abſolute in ſich ſelbſt ru- ſein . Sie kann das Abſolute daher nur analogiſch aus

Hige Geiſt, der aus ſich heraustritt oder vielmehr dem von drücken , das Geiſtige erhält in ihr ein ſinnliches Gewand.

ihm geſepten linterſchiede , der endlichen Welt immanent Es frägt ſich aber , warum ſind Vorſtellungen , wenn ſie

iſt , und der endliche, über ſeine Particularität hinausſtre- das Höhere nur mangelhaft ausdrücken , überhaupt noth

bende, nach ſeiner innern Begriffseinheit verlangende Geiſt wendig ? Die Beantwortung dieſer Frage iſt im Allgemei:

fich unendlich begegnen . „ Der abſolute , ſeiner ſelbſt ſich nen folgende. Was im abſoluten Geiſt wie mit Einem

bewußte Geiſt iſt ſo das Erſte und einzig wahre." Hegel's Schlage und in der ungetrennten Einheit der Momente der

Neligionsph. S . 132. Wir wiſſen , daß der Hr. Verf. Allgemeinheit, Beſonderheit und Einzelteit gefeßt iſt, dies

dies Alles beſſer weiß und ſagen kann , als wir , die wir ſer Proceß , der in jedem Momente des Begriffs den ganz

überall in ſeinem ausgezeichneten Werke von ihm gelernt zen Begriff ausdrückt, das tritt im endlichen Geiſte, der in

baben ; aber jener unbeſtimmte Ausdruck fönnte manchen dieſem Proceß vom Moment der Beſonderheit, wie es als

Lefer veranlaſſen , den Hrn . Verf. mit zu denen zu rechnen ,
natürliches Daſein firirt iſt , anbebt, auseinander und ſich

entgegen auf endliche Weiſe. Das Selbſtbewußtſein , ver :
welche die göttliche Subjectivitätnur als Immanenz Gottes

ſenkt in das Moment ſeiner Beſonderheit, verhält ſich zum

iin endlichen Geiſt, nicht zugleich als Immanenz in ſich ſelbſt | Moment der Allgemeinbeit als Bewußtſein, obiectivirt daſ:

und damit als Tranſcendenz im Verhältniß zu den werdens ſelbe in dieſer Abſtraction als ein Jenſeits , gegenüber dem

ben Subjecten beſtimmen. Ihm iſt der Begriff das Erſte ; Dieſſeits ; das Moment der Einzelheitwird dann durch eine

die Offenbarung Gottes iſt nach ihm Selbſtoffenbarung ;
äußere Syntheſe als endliches Verhältniß des Göttlichen

und Menſchlichen objectivirt mittelft Theophanieen . Das

barin iſt ſchon enthalten , daß Gott in der Unruhe des Proz
Moment der Allgemeinheit , ſo firirt, erſcheint nun ſelbſt

ceſſes zugleich als ewigen, allem endlichen Wechſel entnom als ein Beſonderes ; ſo wird Gott 3. B . vom Hebräiſchen

meres Selbſtbewußtſein an und für ſich bei ſich iſt; der Bewußtſein vorgeſtellt als individuelle , an irgend einer los

den Zwieſpalt wohl theilt, aber von ſeiner innern Einheit calität verweilende Perſönlichkeit , oder als Licht , Wind

aus , ſo daß ſein Walten vielmehr die Stillung und Ver
26. Dies iſt um ſo mehr der Fall , da auch die unendliche

Welt des reinen Denkens, die ſich in der abſoluten Idee

föhnung dee unruhigen Proceſſes ift. Und in der That,
concentrirt , in der Welt der Erſcheinung ihre Momente

wo ein ewiger Gedanke im menſchlichen Geifte aufgeht, da äußerlich firirt , ſo daß die Natur ein endliches Gegenbild

nimmt auch er Theil an dieſem ewigen Sabbath Gottes. I des Geiſtes iſt. So entſpricht der leere Raum dem Mon

Der Proceß wäre haltungslos , würde er nicht von einem ment der Allgemeinheit, das Licht, als das den Unterſchieb

Selbſtbewußtſein begleitet, das als die ewige Sonne der ſebende Princip , dem Moment der Beſonderheit, das Feuer ,

als Negation des feſten linterſchiedes , dem Moment der

Wahrheit durch allen Sturm menſchlichen Ringens ruhig
Ginzelheit. Concretere Beſtimmtheiten bietet das organi

hindurchleuchtet. Aber weil der menſchliche Geift in der
ſche und noch mehrdasmenſchliche Leben in ſeiner geſchicht:

Unruhe des Proceſſes anhebt, ſo kann er auch nur durch | lichen Bewegung dar.

Gott beruhigt und mitGott verſöhntwerden . - (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Iena. | und doch ſchon ſo mächtig in unſerer Theologie und Phi

loſophie find wie z. B . Strauß, Feuerbach und Weiße.

(Fortſeßung.)
Wie dem aber auch ſei, ob Jena oder welche Univerſi

Was wir hiermit ausgeſprochen , die fühlbare Erblaſ tät ſonſt für die Zukunft ſich auf dergleichen Kühnheit be

ſung unſers alten Glanzes , der Mangel an Anziehungs-. ſinnen wird, oder ob unſer ſtimmgebendes Perſonal

kraft für junge , feurige, fähige Köpfe , an denen doch nicht am Ende gerade vorzugsweiſe der bürgerlichen , an:

Deutſchland jeßt wahrhaftig keinen Mangel leidet, das iſt tigenialen Marime fich wird ergeben , nach welcher

ein Gefühl, dem viele geſcheidte Männer in Jena und Wei- , man lieber beſchränkte Profeſſorenſöhne und unſcheinbare

mar ſich keineswegs verſchließen , es iſt ein Gefühl, wel- | Chriſten , als Himmelſtürmende, weltberühmte Gelehrte

ches in unſre geweihteſte Trauer und in unſere beiterſten und Schriftſteller befördert — das wollen wir jeft dahin

Feſtmale ſich eindrängt, es iſt ein Gefühl , welches ſich geſtellt ſein laſſen , unſer jeiges Vermögen in Augen

mit rückwärt8 gewandter Begeiſterung Luft macht, wenn í ſchein nehmen , und uns darüber eine detaillirte , von

wir die Gläſer erheben und dem unſterblichen Karl Auguſt | Selbſttäuſchung wie von Selbſtverkennung wo möglich

die Ehre dankbarer Erinnerung widmen . Wir ſprechen es gleichentfernte Rechenſchaft geben . Und da müſſen wir

dennoch aus, wir ſeßen uns ihm nicht entgegen und leug: dénn leider bekennen , daß unſer Miniſterium feit zehn

nen es nicht weichlich ab. Iſt doch die Erkenntniß der Jahren aus der Fremde Niemanden gerufen hat, außer

Krankheit und der Nameihrer lirſache ſchon der Weg zur France und Guyet, beide in die Juriſtenfacultät und

Heilung. Zudem iſt die Zeit nicht fern , wo mit dem Ab- ins Oberappellationsgericht. Die außerdem in dieſer gan

gange einer nicht geringen Anzahl gutdotirter Veteranen , zen Zeit befolgteMarime, abgegangene bedeutende Lehrer

- die einen hochberühmten Namen aber ein zu weit vorges nicht durch neue bedeutende zu erſeken , ſondern heraufrü

rücktes Alter erreicht haben , der Grkenntniß , wenn ſie den zu laſſen und die Gehalte der Geſchiedenen theilweiſe

eintritt, immer noch die Möglichkeit gegeben iſt, neue zug- einzuziehen , theilweiſe unter die Jüngeren und Jüngſten

führende Männer , die das übrige Deutſchland in Baiern , zu vertheilen , aber ſo, daß dieſe ſelten mehr als 100 oder

Würtemberg , Hannover , Sachſen und Preußen in den 150 Thlr. bekommen , ſtellt uns allerdings ein bedenkli

Privatſtand verſtoßen hat, an ſich zu ziehen . Niemalsches Prognoſtikon und iſt für jeßt ohne Widerrede eine em

war die Zeit günſtiger , durch die Nachfolge Karl Auguft's pfindliche Calamität. So iſt Schott nicht erreßt wors

einen neuen Mittelpunkt zu bilden , denn niemals war über- den , Danz nicht, der ältere Starke nicht, Zenker

all entſchiedener die Furcht vor den genialen Stürmern nicht, und Schulze's Stelle blieb offen , als hätte man

und Drängern am Ruder; und es braucht heutzutage ein gewußt, daß er wiederkommen werde. Statt der Beru :

junger Gelehrter nur die entſchiedenſten Fortſchritte der fung friſcher Notabilitäten aus dem Auslande wurde ein

Wiſſenſchaft zu machen , der Mittelpunkt einer weſentlichen Avancement eingeleitet und die Stellen und Functionen ,

Geiſtesbewegung zu werden , um auch ſofort ganz ſicher namentlich die des ſeligen Starke zerſpalten und überal,

zu ſein , daß ihn entweder die regierenden oder die regier erſcheinen die leidigen Profeſſorenſöhne als geiſtige Erb

ten Bauern (wie jüngſt in Zürich) nicht in den Staatsdienſt | ſchleicher und Theilungsgenoſſen der verlaſſenen Gehälter ;

gelangen laſſen . Wenn wir unſerem Jena alſo Gutes wün - wie nothwendig wäre es gleichwohl geweſen nicht allein

Ichen dürfen , ſo iſt es ein immer zunehmendes Gefühl ſei- | für die Iniverſität, ſondern auch für das ganze Großher :

ner Ohnmacht in der Verlaſſenheit von dem voranſchreiten zogthum , wenigſtens einen tüchtigen Geburtshelfer herbeis

den freiſinnigen Princip und darin die immer größere zuziehen , der ganz fehlt. Dieſer Necrutirungsmißſtand

Sehnſucht nach jenen Namen , die von heut und geſtern I wird ſelbſt im Auslande bemerkt und beſpöttelt, und man
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erlaubt ſich, uns ins Geſicht zu ſagen : die Pappenheimer | Fries außerdem noch als eineeigenthümliche Fortbildung

Regimenter , die alte preußiſche Garde und die -jeniſche der kritiſchen Philoſophie ein hiſtoriſcher Name. Fries

Univerſität hätten die Aehnlichkeit, daß ſie ſich ſelbſt rege: | iſt unſer bedeutendſter Philoſoph, und obgleich er viele Jaha

nerirten . Es iſt aber für eine Univerſität viel ſchlimmer, re von dem philoſophiſchen Lehrſtuhl ausgeſchloſſen und

als es für das Haus Braganza war, wenn keine friſchen lediglich auf Phyſik und Mathematikangewieſen war , lo

Säfte in Circulation kommen , ſondern immer nur in der hatte dennoch dieUniverſität vornehmlich von ihm ihre An

Verwandtſchaft fortgezeugt wird. Mit der Vererbung und regungund ihre Färbung, und wie vormals der , Hermegre

der körperlichen Unſterblichkeit z. E. der Namen Luden , im Sinne Frieſiſcher Philoſophie redigirt wurde, ſo hörte

Danz, Succow , Martin , Stark, Reinhold (den man ſich der Student zu keiner Zeit auf, nach Unterricht in dieſer

ſogarwieder gerufen ) u . And. an unſerer Univerſität hängt Philoſophie ſich zu ſehnen und zu bemühen . Fries ge

das ſchnelle Titularavancement zuſammen, obgleich es aller- nießt wegen ſeiner makelloſen , patriotiſchen und freien Geſin :

dings auch mit den geringen Geldmitteln der Nutritoren nung einer ungetheilten Achtung in Jena , und es iſt nicht

in Verbindung zu ſeßen ſein dürfte. Junge Leute ohne zu verkennen , bei ihm vor Allen iſt die Philoſophie zum Chas

alles litterariſdie Renommee, ohne alle wiſſenſchaftlich rakter geworden . Seine Schriften verrathen die aufrich

eingreifenden Leiſtungen , ja ſelbſtmit den mäßigſten Geiſtes- tige Theilnahme ſeines Herzens und ſein Leben in ſeiner

gaben und den geringſten akademiſchen Grfolgen werden in ganzen Ausdehnung widerſpricht ihnen nicht. In den

kürzeſter Zeit Profeſſoren , und wie wir mit Hofrätben , Get praktiſchen Gebieten durchdringt ſeine Schriften eine ge

heimen Hofräthen und Geheimbden Näthen geſegnet ſind, wiſſe Religioſität, welche z. B . in Freundſchaftsbündniſſe

iſt allbekannt. So, um nur ein Beiſpiel des Titularavan- und in wohlgeſinnte Genoſſenſchaften das Heil des Staa

cements zu geben , wurde Schüler Profeſſor, dann tes ſegt und am Schluſſe ſeiner Ethik in die Worte aus

Bergrath mit der Erlaubniß , die Uniform zu tragen , und bricht : „wenn du aber neue Opfer forderſt, o Vaterland,

yat im Ganzen kaum zwei Jahre geleſen und überhaupt | To nimm auch mich !" Man hat Fries bei dieſer Geſinnung

nach unſerem unmaßgeblichen Dafürhalten kein weiteres ſelbſt angegriffen , theils von Seiten des Staates im Zu

Verdienſt um Jena, als daß er ſeit vier Jahren für ſein ſammenhange mit dem burſchenſchaftlichen Patriotismus,

eigenes Geld in der Moldau und Wallachei herumreiſt. theils von Seiten der Hegel'ſchen Philoſophie , welche die

Dieſe Uebelſtände ſind für jekt ganz unläugbar vor- Erbaulichkeit und Gemüthlichkeit mit den härteſten Aus

handen . Es iſt unbequem , fie zu hören ,das geben wir zu , drücken als unwiſſenſchaftlich verwarf. Dagegen wenden

aber wahrlich es iſt noch viel unbequemer, ſie zu erdulden , wir ein , dieſe praktiſche Seite ſei vielmehr dem Urtheile

und eß giebt nur ein Mittel zur Erholung unſeres geſun des Lebens unterworfen und habe in der Anerkennung ſei

kenen Ruhmes , nämlich dieſes , daß die Nutritoren der ned biederen Charakters ihre volle Rechtfertigung gefunden,

Univerſität alle Rückſichten auf die Wünſche ſchwacher Vä- ja , ſie dürfte vielleicht der jüngeren Generation von Phi

ter und ſelbſtſüchtiger alter Männer hartherzig bei Seite loſophen vielfältig kein ungeeignetes Vorbild ſein ; der

ſegen , und nur den wiſſenſchaftlichen Glanz der liniverſi Mangel alſo der Frieſiſchen Philoſophie ſei weniger das

tät und vor Allem ihr Princip ins Auge faſſen : reformi- Verhältniß ſeiner Theorie zu ſeinem Leben und zum Leben

rend mit den Namen der großen Keßer, wie weiland mit überhaupt, als vielmehr ihr Princip , das Stehenbleiben

Fichte und den Stürmern und Drängern der blöden bei den Thatſachen des gewöhnlichen Bewußtſeins , aus

Welt voranzuſchreiten . Welch ein Gegenſaß , welch eine welchem Standpunkt nun cinerſeits die ( hrlichkeit, die

Reform der Regeneration , von den Söhnen der Profeſſo- Anſpruchsloſigkeit , die Offenheit und Freiſinnigkeit, ander:

ren auf die Söhne der Wiſſenſchaft, dieſe jungen Schöß- ſeits aber auch wieder eine rationelle Beſchränktheit und

linge des geiſtigen Wuchſes der deutſchen Nation überzu eine Widerſeklichkeit gegen die genialen Thaten unſerer

ſpringen ! aber zugleich welch eine gebietriſche Nothwendig Zeit folgt, die den freiſinnigen Mann wider Willen zu den

keit ! Dies auszuſprechen im ſchroffſten Gegenſaß mit der Unfreien geſellt. Frieß und Krug find ähnliche Nach

gegenwärtigen Perſouen - und Sachlage war uns eine pas wirkungen des Kantianismus, welcher überall den geſuns

triotiſche, eine heilige Pflicht. den Verſtand und die verſtändige Geiſtesgeſundheit hervor:

Wir beginnen unſern näheren Bericht nach dem ,was trieb , aber auch den lebelſtand mit ſich führt, daß er nichts

wir über Princip und Richtung unſerer Univerſitätvoraus lehrt, als was alle Welt ſchon weiß und,wie das Sprich

geſchickt haben , natürlich mit der philoſophiſchen Facultät, wort ſagt, an den Schuhen abgelaufen hat. In dieſem

und haben hier ſogleich als eine erfreuliche Thatſache an - Charakter der Trivialität hat die Philoſophie des

zuerkennen , daß vier ordentliche Profeſſoren der Philoſos Bewußtſeins fich überlebt, ift ins gemeine Leben hinab:

phie vorhanden ſind, Fries, Bachmann , Neinhold geſunken, und wo ſie, wie hier in Jena, die ganze Unis ,

und Scheidler, ſämmtlich litterariſch wohlbekannt und I verſität beherrſcht, kann ſie zwar wohl dazu dienen , eine



813 814Lic. W . Vatke ,, Die Religion des alten Teſtaments sc.“

brave Geſinnung und eine Tüchtigkeit des Lebene zu erzeu : | Vorſtellung bem Moment der Beſonderheit, das Gefühl

gen , aber nicht den Geiſt in Schwung zu ſeßen und die dem Moment der Einzelheit; alle drei Erſcheinungsformen

Entelechie des Wiſſens, das eigentliche Reich der Freiheit find aber nicht außer einander, ſondern im Geiſt zu eins

aufzuſchließen . facher Totalität zuſammengeſchloſſen ;wiedaher im Begriffe

( Fortfeßung folgt.) der Religion Gott, Erſcheinungswelt und menſchliches

Bewußtſein nicht mehr auseinanderfallen , ſo auch in der

Lic. W . Vatke ,, Die Religion des alten concreten Geiſtigkeit nichtmehr das reine Denfen , die Vor

Teſtaments u . “ ſtellung und das Gefühl" S . 66 — 67.

Im 12ten §. wird nun nachgewieſen , wie im Selbſt

( Fortfeßung.)
bewußtſein ſich dieſe Dialektik volzieht, kraft deren daß

Die Vorſtellungen nun, in dieſe Vereinzelung auseinan - erſcheinende religiöſe Bewußtſein ſich fortbeſtimmt zur

dergelegt, widerſprechen ſich . Es iſt ihnen aber, felbft auf Form des concreten Selbſtbewußtſeins und die Religion

der Stufe der Naturreligion das 'allgemeine Denken als als Idee verwirklicht. In §. 7 war die Religion darge

verſchwindendes Moment immanent, und das Denken wirkt ſtellt als geiſtiger Proceß des abſoluten Geiſtes , hier bes

daher in ihnen als der innere verborgene Trieb, den unend- kommen wir dieſelbe Bewegung der Momente, aber in um

lichen Inhalt dieſer Aeußerlichkeit zu entheben . Dies iſt gekehrter Folge. Wird die Religion als geiſtiger Proceß

beſonders der Fall auf der Religionsſtufe , die den Geift des abſoluten Geiſtes gefaßt, ſo erſcheint das menſchliche

als ſolchen zum Princip hat; hier gelangt das Bewußtſein Subject nur als Durchgangspunkt für die Bildung des

als Selbſtbewußtſein ſogleich zu der Reflexion, daß die ein - ¡ Einen concreten Selbſtbewußtſeins Gottes in ſeiner Ves

zelnen Vorſtellungen den Inhalt nur auf bildliche Weiſe meinde. Es iſt aber ſodann der Menſch in ſeiner Beſon

ausdrücken . Die Vorſtellungen werden daher durch einan- | derheit nicht wie die Gegenſtände der Natur, ein bloßes

der gegenſeitig limitirt und ergänzt. Nun iſt der reine Eremplar, oder ſchwindendes Accidenz an der taumelnden

Gedanke zwar nur verſchwindendes Moment in den Vor- Subſtanz, ſondern als Object des abſoluten Geiſtes iſt er

ftellungen , daher werden ſie nicht umgeſegt in den reinen relbſt Subject kraft des Denkens und Wiſſens, daß daß

Gedanken ; aber als innere Seele treibt er das Bewußtſein Moment der Allgemeinheit in ihm bildet. In der Natur

fortwährend, die geiſtige Augemeinheit zu erringen ; „mag iſt der abſolute Geiſt im Proceß des Lebens auch präſent

dann auch die Sphäre der Vorſtellung die Schranke nicht als die unendlich ſezende und aufhebende Macht ; allein

ganz hinwegräumen , oder die Aufhebung derſelben in die ſeine Immanenz, das Allgemeine, iſt nicht für die bloß

Zukunft hinausſchieben , ſo hatdennoch das Selbſtbewußt natürlichen Individuen , daher verlieren ſie ſich ſelbſt im

ſein , welches den ganzen Kreislauf der Vorſtellungen zu allgemeinen Lebensſtrome. Der Menſch aber, inſofern er

einfacher Totalität in ſich zurücknimmt, die Gewißheit die Identität des Algemeinen und Beſondern für ſich iſt,

ſeiner eigenen Unendlichkeit, ſei es als gegenwärtiges Ge- wird nicht über ſich hinausgetrieben durch ein Anderes als

fühl oder als lebendige Hoffnung" - ( S . 53). Aus dies er ſelbſt, denn er iſt das Andere ſelbſt kraft ſeiner Allge

ſem Allen zieht nun der Herr Verfaſſer den wichtigen meinheit und zwarnichtnuran ſich, ſondern für ſich, und ſo

Schluß : „ Wenn nun in allen ſubjectiven Erſcheinungs- geht ihm , auch während er noch verſenkt iſt in dasMoment

formen der Religion der reine Gedanke zu Grunde liegt, der Beſonderheit (ſein natürliches Daſein ), die Seite der

und dieſelben verſchiedenartig mit einander vermittelt und | Allgemeinheit auf. Sofern er nun ſich noch nicht ſelbſt darin

zur Totalitätvollendet, ſo muß jeder Standpunkt einer bes bethätigt hat und doch die unmittelbare Zuverſicht iſt, daß

ſtimmten , hiſtoriſch ausgebildeten Religion ein Syſtem es für ihn iſt,verhält er ſich als Bewußtſein zu ihm ,

ſein , deſſen Glieder ſich gegenſeitig bedingen und tragen . - und ſo „ treten dann im menſchlichen Selbſtbewußtſein die

Die Form des Syſtematiſchen kann zwar nicht conſequent Momente des Begriffs der Religion zu ſelbſtändigen Spha

hervortreten , der Charakter des Widerſprechenden , Zufäl ren auseinander.“ Das Moment der Augemeinheit er :

ligen und Willkürlichen fällt aber für uns bloß in die ſcheint als das Ewige, Unveränderliche, in reiner Bezie

Erſcheinungsform " S . 63. Weiter wird dann das Den- | hung auf ſich ſelbſt ; das Subject verhält ſich nur theores

ken betrachtet, wie es als ſelbſtändige Stufe innerhalb des tiſch , als Bewußtſein dazu , verändert nichts an ihm , alle

religiöſen Bewußtſeins auftritt und zwar wie es einerſeits Bewegung fällt in das Subject. Das Göttliche erſcheint

als Reflerion dem Gefühl und der Vorſtellung abſtract ent: hier als Product des menſchlichen Bewußtſeins, aber es

gegentritt und wie es anderſeits als ſpeculatives Denken wird doch nur ſofern von ihm objectivirt, als es fich felbft

die.ſubjectiven Erſcheinungsformen der Religion mit dem geoffenbart hat; ſo iſt es aber auch Product feiner ſelbſt,

Begriff der Religion ſelbſt in Einheit bringt. ,,Das reine und es findet mithin eine gegenſeitige Bewegung des Gött

Denken entſpricht dem Moment der Augemeinbeit, die lichen und Menſchlichen in einander ſtatt ; der vom Be
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wufitſein firirte Gegenſaß iſt alſo damit an ſich aufgehoben , / mende Bewegung hervorgerufen , denn um in den Heiligen

aber für das erſcheinende Bewußtſeinmuß dieſe Verſöhnung zweck des göttlichen Nathichluſſes einzugehen , muß es ſeis

erſt werden . Bevor dies jedoch geſchieht, geſtaltet ſich ne endlichen Beſtrebungen aufgeben und dem Sündenles

der Gegenſaß erſt noch ſchärfer. Dieſer erſten Sphäre ben entſagen . Der Menſch vollbringt dieſe Einigung von

nämlich , der Sphäre des Allgemeinen , gegenüber bildet ſeiner ſubjectiven Seite aus auf dreifache Weiſe , erſtens

das Bewußtſein eine zweite, die Sphäre der Erſcheinungs- auf innerliche, durch Andacht, Glauben u . ſ. w ., zweitens

welt und des endlichen Geiſtes , indem es das Moment der auf äußerliche, durch eine Reihe äußerer Handlungen im

Beſonderheit, dem es ſelbſt mit angehört, als ſolches ob- | Cultus. Die dritte Form der Einigung iſt das ſittliche,

jectivirt. Das Bewußtſein weiß ſich ſo, im Zuſammen - praktiſch -religiöſe Leben, worin die frühern Seiten erſt zur

hange der Erſcheinungswelt und des endlichen Geiſtes dem | Wirklichkeit heraustreten.

Augemeinen , Ewigen gegenüber ; da ibm dieſes die Wahr: „ Da die Seiten des Selbſtbewußtſeins die Form von

heit iſt, ſo betrachtet es ſich ſelbſt mit ſeinem endlichen Begriffsmomenten haben , ſo muß ihre Vermittlung den

Inhalt als das Unwahre, Sündhafte. In der Natur: Schlußformen entſprechen , wodurch die Einheit der Bes

religion wird dieſer Gegenſaz noch auf unmittelbare Weiſe griffsmomente, die an ſich vorhanden iſt, auch wirklich ge

verſöhnt; er bricht aber immer ſtärker hervor, bis die ganze | reßt wird, ſo daß jedes Moment die Stelle des Unmittel

Gnbäre por ( ndlidskeit auf die Spiße des Gegenſabes ge- baren, Vermittelnden und Vermittelten durchläuft und ibr

trieben , als das Reich dieſer Welt, als das Reich des Sas luterſchied gegen einander wirklich aufgehoben wird. Der

tans angeſchaut wird. Das Selbſtbewußtſein iſt auch hier | Begriff eines religiöſen Standpunktes kann daher nur dann

an ſich ſchon über den Gegenſaß hinaus , denn als bloß als wirklich realiſirt betrachtet werden , wenn alle Beſtim

Endliches , Nichtiges könnte es ſich nicht ſelbſt verdammen . mungen , welche im Bewußtſein liegen , auch in das Selbſts

Aber für es wird dieſer Gegenſaß erſt in der dritten Sphäre bewußtſein herausgetreten ſind und umgekehrt, da auch

verſöhnt, wo es aus der Form des Bewußtſeins in die des der Inhalt des Selbſtbewußtſeins wieder in die Form des

Selbſtbewußtſeins übergeht und im Moment der Einzelheit Bewußtſeins zurück verſeßt werden kann , wie wenn aus

die Schranken der beiden erſten Sphären aufhebt. Die der höheren Begeiſterung die Vorſtellung des göttlichen

erſte Bewegung zu dieſer Aufhebung der Schranke zwiſchen Geiſtes refultirt. Wird nun z. B . die göttliche Heiligkeit

Object und Subject geht nothwendig vom Object, dem objectiv angeſchaut, ohne daß der Menſch ſeine Geſinnung

Augemeinen , Göttlichen aus, das ſeiner eigenen Natur und ſeinen Wandel darnach geſtaltet, ſo iſt jene nur ins

nach als ſchrankenlos gelegt iſt. Sie geſchieht durch gött | Bewußtſein getreten ; umgekehrt kann ein Individuum

liche Offenbarung, deren Inhalt aber mehr die fittlichen vermöge ſeines Zuſammenhangeß mit dem fittlichen Geiſte

Zwecke des Lebens , als das eigentlich theoretiſche Moment eines Volfes durch dieſen beſtimmtund getragen werden ,

umfaßt, denn dies leştere iſt ſchon in den erſten Sphären ohne die ſittliche Subſtanz objectiv in der Form des Bes

geſeßt. Die Bewegung des Göttlichen beſteht ſo in einem wußtſeins zu haben “ S . 85. -

Entfallen und Herausſeßen – der Beſtimmungen , welche ( Fortfeßung folgt.)

in ſeinem eigenen Begriffe ſchon enthalten ſind ; dadurch

wird denn im menſchlichen Subjecte auch eine entgegenkoms |

Intereſſante Neuigkeit.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Die düſſeldorfer Malerfchule

und ihre Leiſtungen ſeit der Errichtung des Kunſtvereines im Jahre 1829.

Ein Beitrag zur modernen Kunſtgeſchichte

Dont

$ . Þü t tman n.

gr. 8 . 1839. Brochirt 1 Thlr.

Dru « von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Univerſität Iena. |und ſehr empfindlich bloßgeſtellt. Reinhold iſt für das

Gros der . Studenten und entſpricht dem praktiſchen Bes

(Fortſeßung.)
darf einer durchaus nicht für die Philoſophie ſelbſt partir:

Fries darf jeßt wieder philoſophiſcheCollegia leſen und ten Menge. Er hat zwiſchen 80 und 100 Zuhörer und

im Kataloge ankündigen . Er iſt als berühmter Name und iſt alſo der bedeutendſte Leiter hieſiger Philoſophie in die

als der geiſtreichſte Philoſoph an der Univerſität vornehm Köpfe der einheimiſchen Jugend. In ſeiner Geſchichte der

lich der Mann der Ausländer und der freieren Studenten , | Philoſophie iſt die neueſte Zeit: Herbart, Hegel u . And.,

eine Stellung, die der ehrenwerthe Mann von jeher gehabt nicht unberückſichtigt geblieben , er ſucht dieſe Syſtemedar

hat. Die Zahl ſeiner Zuhörer hält ſich zwiſchen zwanzig zuſtellen , hat aber bis jegt keine Stellung in der Entwick

und vierzig. Ein weſentlicher Nachtheil, den wir auch | lung ihrer Probleme zu erringen vermocht. Sein Vors

ohue fyſtematiſche Controverſe einſehen , iſt bei der Frieſi- trag iſt einigermaßen pedantiſch , und wenn er dadurch ab

ſchen Philoſophie der Umſtand , daß die ganze reiche Ent: ſdreckt, ſo wenden ſich die Studenten gewöhnlich zu

widelung der ſpäteren Philoſophie, der ſogenannten Spes Bachmann, der bekannt dafür iſt , ebenfalls eine Stel

culation von Fichte, Schelling, Hegel, welche gegenwärtig lung zur Gegenwart der Philoſophie zu haben . Nein

die Litteratur bis in die Belletriſtik hinein durchdringt, hold's Schriften ſind fleißig und lesbar, aber dürr und

völlig unbekannt und unzugänglich bleibt, ja wohl gar geiſtlos. Er iſt kein ſpeculativer Kopf und überzieht die

als eine phantaſtiſche Verderbniß geſchildert und unter die zweiſchneidigen Schwerter genialer Principien , welche una

Verirrungen des menſchlichen Geiſtes gerechnet wird. I ſere Zeit in die Welt gebracht, überall mit dem erkennt:

Dieſer Uebelſtand iſt um ſo aufdringlicher , als jene ver=- niſtheoretiſchen Nuß ſeines ordinären , langweiligen Bea

rufene Speculation nunmehr ſelbſt ſchon vielfältig zu eis wußtſeins. Bachmann iſt nicht ſo glücklich im Leſen ,

ner ,,Thatſache des Bewußtſeins“ ſich geſtaltet hat und er bringt nicht immer die angekündigten Vorleſungen zu

namentlich in unſern erſten Dichtern dieſe Eriſtenz behaup- Stande und lieſt ſelten vor mehr als 16 — 20 Zuhörern .

tet. Die drei übrigen philoſophiſchen Profeſſoren haben Die Feuerbach'ſche Gegenſchrift gegen ſeinen Angriff auf

im weſentlichen dieſelbe Stellung zu der heutigen Wiſſen : die Hegel'ſche Philoſophie, welche beiweitem der von No:

ſchaft und Kunſt, und nur die Modificationen dieſes Ver- renkranz voranſteht und eine Polemik der furchtbarſten

hältniſſes charakteriſiren ſie. Als Schriftſteller ſind Nein- Art mit dem gewohnten Geiſt und Feuer des nunmehr

hold und Bachmann gleich bekannt, Reinhold in - ſchon berühmten Mannes eröffnet , iſt hier am Orte faſt

deſſen in geräuſchloſerer , minder verfänglicher Wirkſam - gar nicht bekannt geworden . Der Streit erregte feiner

keit, während Bachmann neben ſeiner Logik, die ein vor: Zeit mit Recht viel Aufſehit. Bachmann ſelbſt iſt ein

zugsweiſe gelehrtes Intereſſe darbietet und nach der Seite gewandter und wißiger Schriftſteller, der ſich's wohl zu :

der complicirten Ausbildung ihrer früheren Geſtalt ein trauen konnte, mit den bis dahin renommirten Anhängern

brauchbares Handbuch abgiebt, neuerdings zwei gegen die der Hegel'ſchen Philoſophie den Strauß zu beſtehn .

Hegel'ſche Philoſophie gerichtete Schriften herausgab : In Feuerbach erwuchs ihm aber ein ganz unerwarteter

„ lleberHegel's Syſtem und die Nothwendigkeit einer noch : Gegner, den er zuerſt mit ſeiner Namenloſigkeit vornehm

maligen Umgeſtaltung der Philoſophie" (1833), und gegen ablaufen ließ, dadurch aber eben jene oben genannte Kri:

Roſenkranzens ,„Hegel" den ,,Antihegel" (1835), wodurch tik des Antihegel bervorrief, in der es S . 26 heißt: „ Ueba

er in Streitigkeiten verwickelt worden iſt, die ihn vornehm - rigens verdient der Gifer, mit dem Herr B ad mann die

lich durch Ludwig Feuerbach 's geiſtvolle Gegenſchrift : Heiligkeit und Unverleglichkeit der Idee gegen Hegel

Kritif des Antihegel (Ansbach , 1835) vielfältig in Schuß nimmt, alles Lob. Denn unter der Iden

103
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tität des Begriffs und der Objectivität verſteht er wie ſie dem Bewußtſein vornehmlich werth find , kirchlich ,

eine Identität der Idee mit den einzelnen Gr: politiſch , das Univerſitätsweſen betreffend u. ſ. w . Auf

ſcheinungen " (Antihegel S . 27 , 29 – 31) , „mit den dieſem Gebiete iſt Scheidler tüchtig und im Frieſiſchen

individuellen Formen des Seins “ ( S . 143), und zwar, Geiſte liberal. Seine akademiſche Wirkſamkeit iſt etwas

was wohl zu bemerken iſt, nicht mit den einzelnen Erſchei- lebhafter, als die Bachmann 'ſche. Ohne Zweifel fins

nungen , wie ſie Gegenſtand der Idee, der Ver- det er ein großes Hinderniß ſeines Berufs, wie ſeiner les

nunft, ſondern der gemeinſten Empirie ſind , mit bendigen und ſchnellen Orientirung in der Zeit an einem

den einzelnen Erſcheinungen nicht in ihrer Totalität, I hartnäckigen Gehörsfebler. Seine Vorleſungen über Natio :

in der ſie ſich gegenſeitig kritiſiren , berichtigen , ergänzen , nalökonomie u . ſ. w . wollten bisher nicht recht einſchlagen .

in ihrem Weſen , ihrem wahren Sein , ſondern in ihrer Den Fachphiloſophen , deren zurückgebliebene und vor

Einzelheit, ihrem ſinnlichen Sein, ſo daß der Sinn ſeines dem Glanz des Auslandeß erblaßte Doctrin offenbar unſer

Argumentes : „wenn die Natur in der Idee göttlich iſt, drückendſtes Uebel iſt, indem wir dadurch unſerem innerſten

ſo iſt ſie es auch unmittelbar in ihrem Sein “ in Wahrheit | Weſen , dem philoſophiſchen Fortſchritt untreu und für die

der iſt: wenn die Natur in ihrem wahren Sein gött: | Welt entbehrlich werden , dieſen zunächſt ſteht ein Mann,

lich iſt, ſo iſt ſie es auch unmittelbar in ihrem falſchen I welcher ſie wirklich zum Theil ergänzte und zu ſeiner Zeit

Sein , oder kürzer und richtiger der : wenn die Idee, die durch ſeine hiſtoriſchen Vorträge die Studenten gewaltig

Vernunft, göttlich iſt, ſo iſt auch nothwendig die Nichtidee, anregte. Luden iſt ein Schüler Fichte’s , deſſen zweite

die Unvernunft, göttlich. Dieſer ſein Schluß will daher mehr praktiſche Wendung vornehmlich auf ihn eingewirkt

gerade ſo viel ſagen , wie der : die Vernunft iſt das Weſen zu haben ſcheint. Seine früheſten Schriften und die Auf:

des Menſchen , der Narr iſt ein Menſch, alſo iſt der Narr fäße von ihm in der Nemeſis ſind meiſtentheils mit Fein :

vernünftig. Wenn Herr Bachmann vom Sein ſprichyt, Heit, mit ſtiliſtiſcher Eleganz, mit Geiſt und Effect geſchrie:

ſo meint er darunter immer in ſeiner Polemik ein Sein , ben . Eben folchen Eindruck und daneben noch den der

das weder die Philoſophie noch der natürliche Menſchenfinn patriotiſchen Begeiſterung machten ſeine Vorträge, welche

als Sein kennt undSein nennt. Erverſteht darunter das die ganzeUniverſität zu ſeinen Füßen verſammelten und mit

todte, das geiſt- und ſeelenloſe, das von der Idee negirte vielem Intereſſe bei ſeiner Darſtellung der Geſchichte in

Sein , das Sein , das bloßer Schein iſt. Daher thut allen ihren Theilen feſthielten . Die Bedeutung der Bildung

er bei ſeiner Polemik gegen die Identität des Denkens und und der Nationalität, die Vernunft der Geſchichte , den

Seins ſogar die unerhörte Behauptung, daß der Leichnam Gott, der in der Geſchichte erſcheint, die Wehen der Ent:

ein Sein unſer ohne Denken ſei" , eine Behauptung, widelung mit der Sympathie für den jedesmaligen Durch :

die außer allen Zweifel ſept, was Herr Bachmann unter bruch der Vernunft wußte er dem Bewußtſein ergreifend

Sein verſteht.“ vorzuführen . Luden war in ſeiner energiſchen Periode,

Nach dieſer Ausführung iſt es nicht zu viel geſagt, in ſeinem Glauben an die Vernunft der Geſchichte eine

wenn Feuerbach behauptet, Bachman n ’s Polemit geiſtige Potenz von wohlthätigſter Wirkung, ein wahrer

gegen Hegel ſei eine Proteſtation gegen alle Philoſophie Erfaßmann für das, was die jeniſche Philoſophie nicht

überhaupt, eine Proteſtation von demſelben Katheder her: leiſtete ; mit Bedauern bemerkt man jeßt an ihm ein immer

unter , von welchem vor dreißig Jahren Fichte , Schel ſtärkeres Hervortreten des Unglaubens an die höheren

ling und Hegel die neueſte Philoſophie zuerſt verkün: Mächte des Lebens, eine Realität des Göthiſchen :

digt. Bachmann hat mit dieſer Polemik ſich und unſe „ Wenn wir zum Guten dieſer Welt gelangen ,

rer, lIniverſität eine Stellung zubereitet, die ſchwer zu ver So wird das Beßre Trug und Wahn ."

winden iſt, und die noch viel ſchlimmer ſein würde, wenn 1 Luden verliert ſich an das Gute dieſer Welt, opfert die

nicht glücklicher Weiſe die Feuerbach'ſche Kritik eine weit Energie ſeiner früheren Begeiſterung dem Comfort einer

geringere Verbreitung gewonnen hätte , als ihre erceſſive rationaliſtiſchen Lebensphiloſophie und geht ſchriftſtelleriſch

Genialität und ihre jedem Laien zugängliche Procedur er ins Vreite und Geſchmackloſe einer hohlen Rhetorik, die nur

warten ließ . eine ſchwache Erinnerung der früherenwirklichen Erregung

Auch Scheidler, der vierte Philoſoph unſerer Uni- und Beredſamkeit iſt, ja welche ſeltſamer Weiſe in der

verſität, hat den Standpunkt des Bewußtſeins und „ des großen deutſchen Geſchichte den deutſchen Patriotismus gar

geſunden Verſtandes " im Gegenſaß zu „ den Schwärme- häufig zu einem ausdrücklichen Entſcheidungsgrunde in der

reien der Philoſophie." Er geht urſprünglich von Fries hiſtoriſchen Kritik macht. Auch in ſeinen Vorträgen hat er

aus, lieſt aber jeßtmeiſt nach O . 6 . Schulzé*8 Compen nicht mehr den Beifall und die Macht wie ſonſt. Seine

dien , was womöglich noch einen Pflock zurückſtecken heißt, Collegien ſind zwar noch immer beſucht, er hat nicht we

und beſchäftigt ſich mehr mit den praktiſchen Intereſſen , niger Zuhörer als Reinhold , aber er iſt gegenwärtig auch
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kaum noch mehr als dieſer umgekehrte Prophet, ſo daß | anderſeits doch wieder im ' organiſchen Zuſammenhange

man von ihm ſagen muß, er erfüllt die glänzende Miſſion , ſtehen mit dem ganzen geiſtigen Standpunkte eines Zeit

durch ſeine Hiſtorie die triviale Philoſophie zu erſegen , ge- alters , dies alles iſt nun im weitern Verlauf der Entwick

genwärtig nicht mehr, indem er ſelbſt zu dem Bewußtſein lung von §. 12 mit eminentem Scharfſinn und bewundes

des trivialen Nationalismus herabſinkt. rungswürdiger Umſicht auseinandergeſept. Wir eilen aber

In dem Maße, wie Luder von ſeinem Princip , der weiter vorwärts , um zu ſehen , wie ſich nun nach dieſem

wirklichen Erregtheit für den Gott in der Geſchichte , zur Allen das beſtimmte Verhältniß des religiöſen Standpunk

Abkühlung oder Erfältung kommt, worin er allerdings | tes des hebräiſchen Bewußtſeins zum Begriff der Religion

mit unſerer Geſchichte ſelber Schritt zu halten ſcheint, in charakteriſirt, damit wir zu einer kurzen lieberſicht des

demſelben Maße fühlt ſich auch der Enthuſiasmus der Entwickelungsganges des hebräiſchen Bewußtſeins uns den

Studenten für ſeine Vorträge ab. Mit ſeinem Publicum näheren Geſichtskreis verſchaffen .

über das Studiuin der Geſchichte waren ſie ſehr unzufrie- Der abſoluten und in ihrer zeitlichen Erſcheinung ih

den und ſind es noch , meiſtentheils hörte man darüber rem ewigen Begriff entſprechenden chriſtlichen Religion

ſagen , er mache zu viel unnüße Worte oder in der Stu geht als nächſte Stufe der Religion diejenige vorher, auf

dentenſprache: er kohle. Fiſcher dagegen , der in dieſem welcher das Bewußtſein und ſein Object als Subjectivität,

Semeſter neueſte Geſchichte privatim lieſt , hat an 70 Zu- als geiſtige Individualität beſtimmt iſt. Die Subjectivi

hörer und wird von den Studirenden ſehr geſchäftwegen | tät ſteht nun zwar höher als die bloße Subſtanz, wie das

ſeiner Gründlichkeit ſowohl als wegen ſeiner Nich : Göttliche auf der unterſten Stufe des Bewußtſeins in

tung, welche freilich rein im praktiſchen Gebiete be- der Naturreligion beſtimmt iſt, aber ſie iſt noch nicht als

ſchränkt iſt und der freien und feinen Bildung , die Lu - Geiſt beſtimmt. Die reine Subjectivität iſt erſt einſeitig als

den durchgemacht hat, gänzlich entbehrt. Außerdem lieſt allgemeines Weſen beſtimmt, das ſich nicht concret zuſam

Fiſcher mit Glück über die Statiſtik der europäiſchenmenſchließt mit dem Momente der Beſonderheit. Indem

und amerikaniſchen Staaten , eine Wiſſenſchaft, welche ſich es ſich daher beſondert, wird es ſich ungleich und ſeßt einen

aus dem Geſichtspunkte des conſtitutionellen Staates und endlichen Zweck. Dieſer Standpunkt iſt der der hebräis

ſeiner Allen wichtigen und Alle betreffenden Verfaſſung als ſchen , griechiſchen und römiſchen Religion. Die hebräi

lerdings neu belebt. An die hiſtoriſchen Vorträge wären iche Religion unterſcheidet ſich zwar dadurch von den beiden

anzuſchließen die litterargeſchichtlichen Collegien , welche andern, daß die Beſonderheit und Endlichkeit des Zweckes

Wolff publice, aber mit ziemlichem Beifall lieſt. Er in ihr auf Seiten des göttlichen Weſens kraft deſſen reiner

trägt in dieſem Winter Geſchichte der Poeſie ſeit Ende des Allgemeinheit und Einheit negirt iſt, der Zweck iſt Giner,

18ten Jahrhunderts vor, und zeigt ſich dabei bemüht, auf die Verberrlichung Jehovah's in ſeinen Geſchöpfen ; da

die jemalige Sittengeſchichte der Zeit einzugehen . Zu er- aber die menſchlichen Individuen , als die beſondern Träger

wähnen iſt ſodann noch Mirbt, ein Frieſianer, welcher und Organe des allgemeinen Zwedes, nach ihrem Fürficha

ſich zwar bis jegt wenig hervorgethan, es jedoch zum Pro- ſein dem Reiche des endlichen Daſeins angehören und nicht

feſſor gebrachthat. Er lieſt neben Sch rön , dem Aſtro geiſtig mit hineingehoben ſind in die Sphäre des göttlichen

nomen und ſehr eracten Rechner mathematiſche Collegia , Selbſtbewußtſeins, ſo haben ſie für ſich ihre endlichen

worin aber Beide weniger Zuhörer haben , als Fries , der Zwecke und der allgemein heilige Zweck Jehovah’s iſt das

ebenfalls noch mathematiſche Vorträge hält. Her nach ſeiner Realiſirung bedingt durch die Realiſirung

(Fortſeßung folgt.) des endlichen Zwecks ; das Endliche, das von der einen

Seite vom Göttlichen gewaltſam abgehalten wird, drängt

Lic. W . Vatke ,, Die Religion des alten ſich daher von der andern Seite her wieder fortbauernd

Teſtaments . . “
in daſſelbe hinein. Bei den Griechen fiel dagegen die ends

liche Seite als einzelne Beſtimmung in das Göttliche ſelbft

( Fortſeßung.) hinein und nach dieſer Beziehung konnte dann die

Die Dialektik dieſer Bewegung des religiöſen In- menſchliche Gewalt als angemeſſene Erſcheinungsform des

halts, wie er alle Sphären des Selbſtbewußtſeins Göttlichen auch vom Göttlichen verklärtwerden. ,,Die Ge

durchwandelnd fich endlich mit demſelben durch und | ſtalten der griechiſchen Religion nähern ſich daber der

durch zuſammenſchließt, und wie in dieſer Bewegung Idee des Gottmenſchen mehr, als die abſtracte Unendlich

göttliche und menſchliche Thätigkeit ſich durchdrin : | keit der hebräiſchen Anſchauung und deren ſymboliſche oder

gen , ſo daß , was die Geſchichte weiter führt, nicht / momentane Vermittlung mit der Wirklichkeit. Senen Ji

ſubjective Reflerionen , ſondern lebendige Manifeſtationen i dividualitäten fehlte aber der allgemeine Kintergrund, DA

Gottes ſind, die bald den Charakter des Neuen haben , aber die abſtract allgemeine Macht, das Schickſal, ihnen äußers
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lich war, ſie waren nur Darſtellungen des Beſondern, end- / aus beſtimmt, auf der Stufe der Naturreligion faſt ganz

liche Subjectivitäten, während erſt im Chriſtenthum das / in daſſelbe hinabgezogen war und deshalb cuch dann , als

Moment der Begriffseinzelheit, der Geiſt, die unendliche
der endliche Geiſt ſich als freie Subjectivität beſtimmte,

wie in Griechenland und Rom , immermehr zu einem Refler

Subjectivität, zum Bewußtſein kam . Obgleich daber die
der geiſtigen Individualität herabſank, während im Hebräi:

Momente der hebräiſchen und griechiſchen Religion ſich chen Bewußtſein der erſte Nud der Bewegung immer vorberr :

verſchieden zu einander verhalten, und dort das Mo ſchend vom göttlichen Geiſte als ſolchem ausging, ſo daß hier

ment der Allgemeinheit ohne die Beſonders der eigentliche Herd für die Flamme der göttlichen Offenba

beit , hier das Moment der Beſonderheit oh
rung auferbaut war. Dort im Heidenthum ftieg der

ne die wahre Allgemeinheit erſcheint, ſo be
Geiſt ſtets weiter in die Tiefe ſeines eigenen Wejens hinab,

und nach ſeinem innerſten Weſen iſt ja der Menſch mit

wegt ſich dennoch die beiderſeitige Entwicklung auf demſel dem göttlichen Geiſte eins , dieſe Einheit ward aber von

ben metaphyſiſchen Boden “ ( S . 113) . -- ,,Seben wir der endlichen Subjectivität aus vollzogen , ſie war deshalb

auf das hiſtoriſche Verhältniß jener drei Religionen / zwar eine formell freie, entbehrte aber des heiligen In :

zum Chriſtenthum , ſo war die jüdiſche Religion die Ges | balts und realiſirte ſich nur als Schönheit, der Geiſt

blieb baften an der endlichen Schranke und ſelbſt Ariſto

burtsſtätte der chriſtlichen , und ſcheint dadurch ihre ſpeci
teles ' Himmel und Erde verknüpfende Ricſengeralt ver:

fiſch höhere Würde vor den beiden andern zu behaupten ;
mochte nicht den endlichen Inhalt des Volksgeiſtes in der

dabei iſt aber nicht zu überſehen , daß ſie nicht in reiner Opferflamme der einigen Wahrheit zu verklären ; das von

Beziehung auf ſich , ſondern im Conflict mit den beiden Sokrates hervorgerufene Princip der Subjectivität ver :

andern , im Drange der Weltgeſchichte, deren bewegendes flüchtigte ſich in die leere Aterarie Des Skepticismus ; -

Princip zuleßt das römiſche Bewußtſein war, zu jener hö
hier aber , im Hebräiſchen Princip , ward der Glaube ge

boren, der nach Himmel und Erde nicht zu fragen brauchte

hern Würde gelangte. Die innere Möglichkeit dazu in der Anſchauung des Einzigen , Allgemeinen ; obwohl

lag allerdings in ihr ſelbſt , und darin liegt das Moment anderſeits das Subject denn doch in ſich leer blieb , in

des Unterſchiedes in Vergleich mit den beiden andern ; die dieſem Gefühle der eigenen Nidhtigkeit aber, das auf der

Nothwendigkeit aber, daß das Innere auch wirklich Spiße der Entwicklung des hebräiſchen Bewußtſeins als

heraustrat, lag in der Wechſelwirkung aller religiöſen und
der allen irdiſchen Stoff verzehrende, Vahu machende

Elias- und Johanneseifer in den Herzen aller Frommen
hiſtoriſchen Elemente des Zeitalters , und dieſe Seite hebt

ausbrach , ſich um ſo mehr ahnungsvoll dem , der da kom
ienen Unterſchied wieder auf; die Weltreligion der Frei- men ſollte , entgegen drängte.

beitwar Reſultat des ganzen Verlaufs der Weltgeſchichte Wenn wir nun noch Eins andeuten ,was wir in der

und faßte dieMomente des Gegenſages zu geiſtiger Einbeit 311- vom Herrn Verf. gegebenen kurzen , aber großartigen Cha

ſammen " ( S . 115 ). — Wir treten dieſer Anſicht, die nach ſol:
rakteriſtik der religiöſen Hauptrichtungen vermiſſen , ſo iſt

dies eben der nähere Grund dafür, daß der menſchliche
cher meiſterhaften Erpoſition dem Denken großartig und mit

Geiſt vor der Verwirklichung der abſoluten Religion ei

einer unabweisbaren Macht der Ueberzeugung ſich aufdrängt, | nerſeits , nachdem er über den Indifferentismus des Natur:

auß voller Seele bei, es iſt uns, als würden wir ſo von zuſtandes hinausgehoben und hinausgegangen war , fich

den Geiſtern der Vergangenheit wie auf brauſenden Welt: vorherrſchend in das Moment der Allgemeinbeit , anders

ftrömen dem großen Gottesocean des chriſtlichen Univerſa
ſeits in das Moment der Beſonderheit warf. Uns ſcheint

der Grund darin zu liegen, daß der endliche Geiſt, ſobald

lismus entgegengetragen . Faſt fürchten wir, daß ſich unſre
er ſich ſelbſt erfaßt, wegen ſeines Werdens ſich mit ſeinem

Bemerkungen ſolchem herrſchenden Geiſte gegenüber winzig innern Weſen entzweit findet und durch dies Gefühl der

aus nehmen,undwir heben daher nur ſchüchtern hervor, daß Entzweiung, das man wohl nicht mit Unrecht als das urs

uns der nähere Unterſchied der jüdiſchen und heidniſchen Ne | ſprüngliche Schulobewußtſein bezeichnen könnte, getrieben ,

ligion, wenn wir unter der legteren diejenigen zuſammenfaſ=
ſeine Verſöhnung mit dem ewigen Geiſte in ihm entweder

vom Moment der Allgemeinbeit oder vom Moment der
ſen , die Hauptmomente im Entwidlungsgange des geiſtigen Beſonderbeit aus zu vollzieben judet. Durd dicie eigen :

Univerſums gebildet haben , wie die griechiſche und römi: thümliche Beſtimmung des endlichen Geiſtes iſt die Art

ſche, darin ſeinen Grund zu haben ſcheint, daß in der und Weiſe der objectiven göttlichen Offenbarung bedingt,

heidniſchen Religion die Bewegung des ſich offenbarenden ,
und ſie erſcheint dahermehr als directe oder mehr als in

abſoluten Geiſtes ,des logos, ſo zu ſagen nie als ſolche
directe Offenbarung , denn ihrem Weſen nach hat ſie ſo

wohl die göttliche als die menſchliche Thätigkeit als Mo:
hervortrat, ſondern immer verdedtwar durd die Bewe- mente in vich , es kommt nur darauf an , welches Moment

gung des ſubjectiven , endlichen Geiſtes, und innerhalb dies das Hauptſächlich beſtimmende iſt.

ſer nur ein verſchwindendes Moment bildete, oder mehr Folgen wir jegt dem Herrn Verf. aufdem Gebiete der

logiſch ausgedrückt, daß das Moment der Algemeinheit bitormenhiſtoriſchen Entwidlung des Hebräiſchen Bes

im heidniſchen Geiſte vom Moment der Beſonderheit
wußtſeins.

(Schluß der erſten Abtheilung.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig. '



Halliſche Jahrbücher

für

deutſche Wifienſchaft und Kunſt.

Kritifen. — Charakteriſtifen. — Correſpondenzen. — Ueberſichten.

Redactoren : A . Nuge uns Th. Echtermener in Halle. Berleger: Otto Bigand in Leipzig .

1 .Mai. N : 104. 1839.

Die Univerſität I en a . nen Theologie. Inſofern , haben wir geſagt, ſei Haſe's

Berufung nach Jena , die übrigens ſchon von 1830 her:

(Fortſepung.)
ſtammt, ganz im Geiſte unſerer Ilniverſität, und können

Wie nun aber keine Univerſität gänzlich auf die Lehre mit Denen nicht übereinſtimmen , welche in Haſe ’ Form

ihrer Fachphiloſophen und den Zuſchnitt ihres Geſichts nur eine leere Form finden wollen . Sie iſt die freie For:

kreiſes angewieſen iſt , ſo müſſen wir geſtchen , unſere Spe- mirung des theologiſchen Inhalts im wirklich lebendigen

cialwiſſenſchaften gehen auch an vielen Punkten weiter , als Intereſſe an ihm , und was in der Welt iſt Geiſt , wenn

die mangelhafte Theorie. Namentlich die Theologie hat dies keiner iſt ? . Ohne Zweifel meint aber der Student

nicht umhin gekonnt, der großen Zeitbewegung in der Auf- und die ſonſtige hieſige Weltmit jenem Vorwurf etwas

faſſung ihres abſoluten Gegenſtandes im Weſentlichen ſich Anderes , als ſie ſagt, nämlich die belletriſtiſche Leichtig

anzuſchließen . Zuerſt verkennen wir es alſo nicht, Haſe ' s keit und die glatte Zubereitung des Materials , welche ein

Berufung iſt ganz im Sinne des jugendlich voranſchreiten - ichmeichelnd über die herbe Arbeit hinweghilft und nun

den Jena geſchehen . Seine Anregung durch die Schelling'- immer noch dem alten Heſiodus in den Vers fällt :

ſche Philoſophie , ſeine unhefangen moderne Bildung, die Vor die Tugend fepten die Götter den Schweiß.

poetiſche Ader, welche er hat, Alles dies auf die Theologie þafe' s Form iſt Neſultat und zu ſehr Reſultat, zu ſehr fer

angewendet, giebt ihr eine Belebung und Erfriſchung, die tig , als daß der werdende Student nicht eine Qual an ihr

ſebr ichäfenêwerth iſt. Haſe ſchreibt gewandt, belebt und hätte, und ſobald er irgend ein Selbſtgefühl ſeiner Geneſis

geiſtreich , er fejjelt auch durch ſeinen Vortrag, der dem hat, nicht das Bedürfniß fühlte, tiefer in die geheimeWerk:

Standpunkte der Studirenden in mancher Hinſicht ſehr ſtatt der Gelehrſamkeit hinabzubringen . Er drückt dies ſo

entſpricht, und woraufermehr Sorgfalt verwenden dürfte, aus : whare regt an , aber bei Baumgarten - C r u

als es ſogleich den Anſchein hat. Sein ganzes Weſen iſt lſius läßt ſich was lernen .“

für die Jugend anziehend , begeiſtend und anregend, ob Baumgarten - Cruſiu 8 hat allerdings , nament

gleich eine ſtrenge Wiſſenſchaft ſich nicht verhehlen kann , lich in ſeinen Schriften , nicht die elegante , man möchte

daß die poetiſche Wendung oder die ſentimentale Verdeckung ſagen belletriſtiſche Form , wie Haſe, ja ſeine Bücher ſind,

meiſtentheils nur Complimente mit dem ſpröden Stoff find, wie z. B . Teine Dogmengeſchichte,durch mangelhafte Durch

die vor ihrer Thür gewechſelt werden , in fie ſelbſt aber | bildung der logiſchen und ſtiliſtiſchen Darſtellung abſtrus

nicht hineindringen . Wir erinnern nur an die Wendung, und berbe. Dennoch iſt er ein Freund der Schleierinacher's

womit aufden Glauben des heiligen Franciscus eingegan= Ichen Theologie, nicht unbekanntmit der dogmatiſchen Spes

gen wird, als dieſer den Sperlingen das Wort Gottes pre- culation und bei der tiefſten Gelehrſamkeit ein Mann von

digte. Gegen dieſe Liebe hat der alte Nationalismus Recht, I Teltenem Geiſt und feinem Sinn , deſſen Ausſprüche über

der dem romantiſchen Unſinn und ſeinem vorgeblichen Sinn die theologiſchen und andere Intereſſen der Wiſſenſchaft als

doo Inſinno alle Brücken abbricht, in der Vorausſegung, ) treffend und geiſtvoll ſich ſogleich in Curs und in Geltung

der wirkliche Sinn des Vernünftigen ſei tief und reich ge- / zu ſehen pflegen , wenn der geſellig etwas unbeholfeneMann

nug, und es bleibt in Haſe's poetiſchen Umhüllungen der damit hervorzutreten Gelegenheit nimmt. Dem Studiren

angeführten Art nicht allemal der beſtimmte Kern genieß: den eben ſo wie dem litterariſchen Publicum fobrt er dage

bar. Nur die Richtung, die er hat, auf eine weitere Aus- ' gen nur die gelehrte Seite entgegen , und wird daher auch

breitung der Vernunft,und der Glaube an eine Alles durch weder als anregender Docent, noch als wirkſamer Schrift:

dringende Geiſtigkeit, ja an die Wahrheit der Poeſie ſelbſtſteller aufgenommen . Die ſolide Winienichaft fült aber

bewährt ſich als einewerthvolle Verwirklichung dermoter: I dennoch ſeine Auditorien, und man darf nicht bebaupten ,

104
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daß Haſe mit ſeiner gefälligeren Weiſe ihm Zuhörer ent- | Stickel Hatte bekanntlich einen Ruf nach Göttingen an

zogen habe. Er iſt der eigentliche Halt und das ſichere Ewald’s Stelle angenommen , iſt aber zulegt durch eine Ir

Fundament unſerer gelehrten Theologie , dem zu gleicher rung mit der göttinger Facultät dennoch unſerer Univerſi

Zeitweder eineverſtändige,noch eine orthodore Beſchränkt tät erhalten worden . Auch die drei außerordentlichen Pro

heit vorgeworfen werden kann , der vielmehr durch die In- feſſoren der Theologie, Hoffmann , Grimm und From

tenſivität ſeines Geiſtes über die trivialen Standpunkte der mann , bringen keine neuen und hervorſtechenden theologis

blinden Unterwerfung ſowohl, als der blinden Widerſetz : îchen Farben zum Vorſchein. Grimm iſt gewiſſenhaft und

lichkeit gegen die altchriſtlichen Formen hinaus iſt, und fleißig, von Cruſius ausgehend, aber nur nach der Seite des

darum einen Theologen im vollen Sinne des Wortes vor- Studiums, im llebrigen gar ſehr mit der nur provinziellen

ſtellt. Bildung behaftet. Auch Frommann hat nur in Jena

Ein dritter Mann gegenwärtiger Bildung und lebendi- ſtudirt, weiß in keiner Art zu den primitiven Fragen eine

gen Strebens, der ebenfalls das Niveau der Philoſophie Stellung zu gewinnen , läßt ſich ſtatt deſſen vielmehr nur

des Bewußtſeins überſchreitet, ihr jedoch am nächſten ſteht, auf Aneignung des Materials ein und hat daher bis jept

iſt Schwarz, vorzugsweiſe von Schleiermacher angeregt eben ſo wenig eine eigentlich theologiſche Bedeutung , als

und in die dadurch eröffnete theologiſche Gefühlswelt ein- Orimm und Hoffmann. Von dem Licentiaten Sim

geweiht, ohne gleichwohl den freien Blick der wachen Ver- mel, der ſich eben erſt habilitirt hat, wüßten wir in einer

nunft zu verlieren , eine Richtung , welcher ſich die Welt Beziehung zur Univerſität noch nichts zu ſagen .

nicht verſchließt, in dem Chriſtenthum aber gleichſam eine So viel iſt indeſſen gewiß , die theologiſche Facultät hat

höhere geweihte Perſpective aufthut. Dies iſt eine glück in den jüngeren , hier jept in Thätigkeit begriffenen Docen

liche Verfaſſung zu eindringlichen und erfolgreichen Pres ten keine Hoffnung der Regeneration, und darum wäre nir

digten . Schwarz hat damit außerordentliches Glück ge- gends dringender als in der Theologie die Berufung eines

macht, und iſt , ohne ſonderliche Thaten der Wiſſenſchaft, jungen , dem Princip nach bedeutenden Mannes nothwen :

von verſchiedenen Orten geſucht und gerufen , zu immer dig , wenn Jena wirklich mit den größeren deutſchen Uni

ausgedehnterer Wirkſamkeit gelangt und zu beſſerer Stel- verſitäten Schritt halten will.

lung befördert worden . Seine Moral und ſeine Practica Neben den theologiſchen Sprachſtudien und na

finden ungetheilten Beifall, und ſind von ſegensreicher Wir- mentlich neben der orientaliſchen Philologie, fin

kung, ohne Zweifel noch erhöht durch ſeine liebenswürdige det bei uns nur die claſſiſche Pyilologie eine Ver

Perſönlichkeit, die gerade in dieſer Stellung und bei ſei tretung. Das Altdeutſche und die Sprachvergleichung, als

ner theologiſchen Farbe von höchſter Wichtigkeit iſt. Es j eine luxuriöſe Neuerung , iſt noch nicht eingedrungen , viel

wäre zu wünſchen , daß die geſunde und gebildete Frömmig- meniger von Oben her herbeigezogen . Der Jubilar Eich

keit , die Schwarz praktiſch in Leben und Lehre geltend | ſtäbt hat ſich überlebt , läßt alle Stürme der Realiſten ,

macht, auch eine litterariſche Griſtenz gewönne, und zwar Sanſkritaner und Sprachvergleicher an ſich vorübergehen ,

in der Form einer Kirchenzeitung , die dem Inweſen der ohne ſeine althergebrachte Weiſe zu ändern, und weiß den

Hengſtenbergianer ſowohl, als der Dürre der alten Auf Anforderungen der fortgebildeten Wiſſenſchaft in keiner

klärung wirkſam entgegenträte. Wir würden Schwarz Weiſe zu entſprechen . Er dirigirt mit im philologiſchen

zur Gründung und Leitung eines ſolchen Inſtituts drin | Seminar und lieſt über ſtiliſtiſche Dinge , ſchreibt ſehr ges

gend auffordern , wenn wir nicht fürchteten , daß der viel: ſchößte Gelegenheitsſchriften und hat dieſes Jahr ſein funf

beſchäftigte Mann dieſe neue Laſt wohl ſchwerlich zu über- / zigjähriges Jubiläum gefeiert , bei welcher Gelegenheit ihn

nehmen im Stande ſein möchte. Die Zeit aber iſt da, und die leipziger Gratulation nicht ſehr zu ſeiner Zufriedenheit

Schwarz wäre der Mann dazu , das iſt gewiß . Hoff | egregiae latinitatis imitatorem nannte, Hand mit einer

mann , Stickel und Lange ſind die drei andern Ordi: | Votivtafel und Göttling mit einer Rede beglückwünſch

narien in der theologiſchen Facultät. Ale Dreimachen nur ten . Eichſtädt iſt den gegenwärtigen Verhältniſſen ſehr

die gewöhnlichen Gelehrten - und Lehrer - Anſprüche, die entfremdet und wenig beliebt. Bei ſeinem ganz ungewöhn

zwei Erſten in den Orientalien , der Leßtere in Kirchenhi- lichen Reichthum und dieſem der gegenwärtigen philologi

ſtorie , neuteſtamentlicher Gregeſe and in Eraminatorien ; ichen Welt ſo ſehr entwachſenen Alter würde der Jubilar

eine theologiſch - dogmatiſche Bedeutung iſt ihnen nicht zu1= ſich allerdings ſehr verdient um die Univerſität machen ,

zuſchreiben . Hoffmann wird wegen ſeiner Gründlichkeit wenn er , wie Rrug in Leipzig, mit einer Ehrenſtelle zus

in der orientaliſchen Philologie von den Studiren : frieden , jüngeren Kräften ſeine Stelle öffnete. Leider iſt

den geſchäßt, Lange gilt für gelehrt, iſt aber etwas ſtart / wenig Ausſicht dazu vorhanden . Hand weiß kein Inter

thüringiſch oder vielmehr localjeniſch gebildet. Seine doga | eſſe für ſeine Vorleſungen mehr zu erwecken , und ſo ruht

matiſchen Metamorphoſen ſind von keinem weiteren Effect. I die ganze Laft der jeniſchen Philologie allein auf Gött
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ling' s Schultern . Göttling iſt außerordentlich thätig. I der eine ausgefallene wiſſenſchaftliche Dignität nothweiſe

Urſprünglich Grammatiker und Schulmann, trat er zuerſt erſeßt, in dem jungen Martin , und ein mehr als halb

mit eregetiſchen und grammatiſchen Vorträgen auf,hat ſich invalider Veteran , in dem älteren Succow , welcher in

aber ſpäter , ohne dieſe Diſciplinen zu vernachläſſigen , auch deſſen noch fortdauernd Zuhörer findet und wegen ſeiner

in die Realien, die Geſchichts - und Verfaſſungsphilologie, Pünktlichkeit in der Receptirkunft gelobt wird. Auch darin

ſowie in die Litteraturgeſchichte des Alterthums eingearbei- könnte man einen Mangel finden , daß dieſen Winter kein

tet. Seine griechiſche Grammatik und ſeine Alterthümer anderes anatomiſches Collegium geleſen wird als von Rens

ziehen zahlreich beſuchte Auditorien an . Er giebt in dieſem nor die vergleichende Anatomie, während ſonſt Huſchke

Augenblick eine Geſchichte der römiſchen Staatsverfaſſung äußerſt tüchtig in dieſem Fache mit gutem Erfolge lieſt. Er

heraus, die ohne Zweifel nicht nur als Kritik der Niebuhr’- trägt die Phyſiologie ſehr ausführlich ſechsſtündig vor, eine

ſchen Hypotheſen und Entdeckungen , ſondern auch als an - Anerkennung dieſer Wiſſenſchaft, die allerdings in dem

ſchauliche Darſtellung dieſer lehrreichen Staatsmetamorpho- jeßigen Zuge der Medicin auf die Phyſiatrik ihre vollkoma

fen vom höchſten Intereſſe ſein wird. Göttling hat einen mene Berechtigung findet, ſofern deren legter Grund doch

feinen Sinn für die praktiſchen Verhältniſſe und ſchreibt eis immer die wiſſenſchaftliche Erforſchung des phyſiologiſchen

nen unbefangenen , ſehr faßlichen Stil, dem die Arbeit der Proceſſes ausmacht. Kieſer, ein beiunsverwaiſter Schöß

gründlichſten Studien nicht anzuſehen iſt . Er ſteht in ho- ling der großen naturphiloſophiſchen Anregungen , von des

ber Achtung bei den Studenten , wie bei den Profeſſoren , nen auch Ofen , der, ſonſt eine Zierde Jenas, immer ne

und findet auch bei der Regierung die gebührende Aner- ben Kieſer genannt zu werden pflegte, ausging. Sieſer

kenntniß ſeiner verdienſtvollen Anſtrengungen . Wenn man iſt ein Mann von ächt wiſſenſchaftlichem Geiſt und Gifer,

ihn charakteriſiren ſoll, ſo gehört er weder zu der altele- feine ſyſtematiſche Lehrart wirkt belebend , und ſeine Poly

ganten Schule , deren grammatiſche Wiſſenſchaft er gleich : klinik wird ſehr eifrig beſucht. Dieſer gute Einfluß zeigt

wohlweſentlich gefördert hat, noch auch zu der rein realen ſich unter andern auch in ſeinem Schüler , dem Privatdo

oder rein litterar-hiſtoriſchen Philologie, verbindet vielmehr centen Häſer, der durch ſeine wiſſenſchaftliche Geſellſchaft

beide Richtungen , die er beide nicht begonnen , ſondern auf für Mediciner und durch fleißig beſuchte Collegia eine tüch

fich hat einwirken laſſen , und ſieht ſich dadurch in den Stand tige Wirkſamkeit fich eröffnet hat. Er lieft Encyclopädie,

geſept, ſo iſolirt er auch daſteht, dennoch mehr als einſeitig Methodologie und Geſchichte der Medicin . Eine mehr

die Zuhörer anzuregen . praktiſche Richtung iſt die von Stark, welcher die eigent

Die Naturwiſſenſchaften, deren ungeheurer Umſchwung lichemediciniſche Praris vorzugsweiſe vertritt, durch glük

von Jena ausgeht, ſind zur empiriſchen Unterordnung zu- liche und ſeltene Suren ſich einen Namen gemacht und neu

rückgekehrt. Döbereiner erperimentirt genial und glück- erdings einen Ruf nach Berlin ausgeſchlagen hat. Gr gilt

lich, ſeine Verdienſte um die Chemie ſind allbekannt, haben außerordentlich bei den Studenten und hat die eifrigſten

aber mit ihren Entdeckungen ſogleich den Zug in die Pra- Verehrer an ſeinen Zuhörern . Schömann iſt ein Schüs

ris und für den Gebrauch. Er findet eifrige Theilnahme. ler von ihm , ein tüchtiger junger Mann und anerkannt

Aud Wadenroder ' s pharmaceutiſches Inſtitut blüht. praktiſches Talent, welcher zu einer Bildungsreiſe nach Pa

So wäre für die Chemie ohne Zweifel am beſten geſorgt, ris eine namhafte Vernilligung unſers Miniſteriums erhal

während die übrigen Zweige, auch nur ald mediciniſche ten hat. Nenner' s Ruf und Thätigkeit in der Thierarz- .

Hilfswiſſenſchaften betrachtet, ziemlich verwaiſt ſind, ſo die neikunde iſt bekannt. Im Geſchmack des heiligen Francis ,

Botanik unter Voigtund Koch , der vom Kaufaſus zu- cus würdeman ſågen , ſein Name und der Glaube an ihn

rück iſt, und vollends die Mineralogie und Phyſik, welche ſei ſogar bis zu den Thieren ſelbſt vorgedrungen , denn ein

ein einziger Profeſſorenſohn , der jüngere Succow , beide toller Hund, der hier neulich erlegt wurde, Hatte nur Ren

zuſammen unter ſeine Flügelgenommen hat, denn obgleich ner, und auch dieſen nur ſymboliſch, nämlich in den Man:

Fries die Profeſſur der Phyſik inne hat, ſo ſcheint er doch tel gebiſſen , was ſomit nur das Geſuch um ärztliche Hilfe

jeßt ſein Hauptintereſſe der Philoſophie wieder zuzuwen in ſeiner Ausdrucksweiſegenanntwerden könnte. Der junge

den und die Phyſik Succow , d . h. ihrem Schickſal zu Martin iſt Director des Hebammeninſtituts, und übt eine

überlaſſen . Was würde der alte Lenz zu dieſer confarre- halbhomöopathiſche Praris aus ; er hat an Schömann

atio der Mineralogie und Phyſik ſagen ? im Uebrigen einen glücklichen Rivalen . Der Medicin fehlt

Die mediciniſche Facultät hat einige ältere Nas hier in Jena allerdings der Vortheil einer größeren Stadt,

men von vorzüglichſter Geltung, als Riefer, Start | Lazarethe und ein wohlverſorgtes anatomiſches Theater .

und Huſchke, und zu gleicher Zeit einen hoffnungsvollen Um ſo mehr wäre auf eine wiſſenſchaftliche Medicin , auf

Nachwuchs in Schömann unð Häſer; im Uebrigen iſt eine Richtung, wie die Schönlein 'ſche etwa, zu achten , wenn

auch in ihr das Localübel vorhanden , ein Profeſſorenſohn , Berufungen , wie dieſelben denn doch über kurz oder lang



831 832Die Univerſitat gen a .

zu erwarten ftehen , eintreten ſollten . Im Uebrigen iſt nicht | Romaniſt,weiß ſich auch als Docent in vorzüglichem Maße

zu verkennen , daß in dermediciniſchen Facultät rege Kräfte geltend zu machen , er iſt frei von allen Localrückſichten

und ein viel beſſerer Zuſtand obwaltet als in den Natur: | und ſein Einfluß in der Facultät ein wahrer Segen für die

wiſſenſchaften . Univerſität. An ihm ſtellt ſich außerdem die richtige Verbin

von allen Facultäten hat aber die įuriſtiſche die dung der praktiſch - juriſtiſchen Thätigkeit mit der gelehrten

meiſten Mittel und die ſolideſte Grundlage an dem Ober: Bildung dar, wie dies auch vornehmlich bei Martin anzus

avvellationsgerichte , weldes mit ihr verbunden iſt. Dieſe erkennen und überhaupt als ein Vorzug der Univerſität

Facultät ſcheintmit der meiſten Energie den vornehmeren durch die Verbindung mit dem Oberappellationsgerichte

Geſichtspunkt feſtzuhalten , daß Jena keine Provinzial anzuſehen iſt. Es iſt unſere aufrichtige Neberzeugung, daß

Iniverſität, ſondern eine hochwichtige deutſche Bildungs Frande den eigentlichen Kern der juriſtiſchen Facultät

anſtalt , feine Verſorgungsanſtalt für nothweiſe zugelernte bildet und als ſolcher nicht genug hervorzuheben iſt , wäh

Localgeiſter, ſondern ein Magnet der vorwärts dringenden rend alles , was Söhne und Schwiegerſöhne zu verſorgen

ſproſjenden wiſſenſchaftlichen Nationalfräfte ſei. Sie hält hat , den Nutritoren mit ihrem Urtheil, namentlich bei

auf Berufung vom Auslande und hat die Mittel , ihren Vacanzen , ſchlechterdings nichts gelten ſollte. Heimbach

Anträgen Gingang zu verſchaffen . Wenn wir daher ſchon iſt wegen ſeiner Gelehrſamkeit und ſeines Fleißes bekannt,

von den anderen Facultäten Gutes zu berichten hatten , ſo findet auch Zuhörer, obgleich er an einer gewiſſen Tro

iſt dies unleugbar bier vorzugsweiſe der Fall. Die Facul denheit und an einem mechaniſch - philologiſchen Zuge las

tät zählt fünf ordentliche Profeſſoren : F. Schmid, borirt. Ortloff wird in ſeinen gernianiſtiſchen Vor:

Konopac, Walch , Frandeund Guvet, außerdem trägen wegen ihrer Deutlichkeit und Klarheit von den Stu

brei Oberappellationsräthe, die Honorarordinarien ſind, denten geſchäßt , welche darüber ſeine etwas hausbackene

Martin , Ortloff, Heimbach , und vier außeror: Gelehrſamkeit , die er nicht ohne fachliche Localteinture zu

dentliche Prvfeſſoren : Schnaubert, A s verus, Danz Tage legt, überſehen. Ludender jüngere leiſtet we

der jüngere , luden der jüngere. Außerdem ſind nig , jedoch lieſt er mitunter und iſt im Ganzen nicht ohne

zwei Privatdocenten da, die aber nicht leſen . Konopac | Talent. Asverus iſt bei den Studenten Tebr beliebt,

iſt invalide , Danz und Luden ſind gewöhnliche jes namentlich in den praktiſchen Collegien der Referirkunſt und

nenſer Grſatzmänner aus der Zunft , doch muß bier aner- dem Proceßpracticum , wozu ihm ſeine frühere ausgebreis

kanntwerden , daß Danz ein ausgezeidnetes Lehrtalent tete advocatoriſche Praris eine gute Vorbildung gewährt

beſißt , die Zuhörer zu fejjeln weiß , und immer gefüllte hat. Gr ließt auch über den Proceß und gewinni felbft

Auditorien vor ſich ſiebt, dergeſtalt , daß der zuleßt beru: neben Martin Zuhörer in dieſer Diſciplin . Es wird

fene Guyet, mit welchem er rivaliſirt, nicht gegen ihn von ihm geſagt , er ſei hier in Jena der einzige Schüler

aufzukommen vermocht hat, Konopac als Criminaliſt, Hegel'8 ; dies tritt jedoch in ſeiner juriſtiſchen Thätigkeit

welches ſeine Hauptſtärke war, durch Martin , ebenfalls bis jeßt nicht hervor , und ſeine litterariſchen Beſtrebun

ein , wenn auch nicht neueſtes , criminaliſtiſches Nenommee, gen , namentlich in der Rechtsgeſchichte , die er neulich

erſebtwird , und endlich die vielfachen Schiebungen , ſo durch eine vorläufige Broſchüre angekündigt, nehmen mehr

wie das notoriſche Ehrgefühl der Facultät bei vorkommen : die Wendung nach Savigny und der reingelehrten Seite ,

ben Vacanzen ſchwerlich der egoiſtiſchen Protection eines als nach der pbiloſopbilden . Wollte man auf die Durchs

nachgeborenen Geſchlechtes Erfolg verſprechen . Martin dringung der Jurisprudenzmit der modernen Bildung und

war urſprünglich Advocat, er hat den Einfluß diejos lir: namentlich mit der neueſten Philoſophie Rüdſicht nehmen ,

ſprungs allerdings noch an ſich , was ihm beim Proceßi ſo iſt nicht zu verkennen , daß wir hier nichts vor dem übri

obne Zweifel ſehr zu ſtatten kommt, ſeine Criminalrechts- gen Deutſchland voraus haben , dieſe Wiſſenſchaft viels

theorie iſt aber in dieſem Sinne ebenfalls weniger wabr, mehr der reinſten Empirie oder höchſtens dem Einfluß einer

als ſcheinbar. Wenn es aber auch anerkannt wird , daß | früheren Philoſophie anheim gegeben iſt. Wir dürfen uns

Wächter im Criminalrecht als Litterat ſein glüdlider aber wohl das Geſtändniß erlauben , daß diefer todte Zus

Nebenbuhler iſt , ſo weiß doch Martin immer noch als ſtand der Jurisprudenz , ibre Verſenkung theils in die

Docent ungemein anzuregen , und verbindet mit einem lebs Rechtsgeſchichte , theils ins Privatrecht, vorzüglich ſeinen

haften Geiſt die gründlichſten Kenntniſſe. Sein berühmter Grund in der geringen Deffentlichkeit und dem wenig aus :

Name kommtder Univerſität zu Gute und er findet noch im : gebreiteten Selbſtbewußtſeins des Staatslebend findet, wo

mer wie ſonſt ungemeinen Beifall. Schmid kommtvon mit das Intereſſe des Staats - und Naturrechts geſchwächt

einer andern Seite der Praris . (Er war früher Miniſter und der Jurisprudenz ibre bobe Bedeutung , den ganzen

in Hildburghauſen , und hat durch die Beziehungen , welche Staatsorganismus in lebendiger Discuſſion zu durchdrins

in den Jahren des Umſchwungs namentlich , eine ſolche gen , geſchmälert wird. Mit dem Erwachen einer größeren

Stellung mit ſich brachte , einen Geſichtskreis gewonnen, Deffentlichkeit in den großen factiſcſelbſtſtändigen Staaten

den nicht alle Staatsrechtslebrer haben können . Er iſt ein Deutſchlands würde ſofort auch die deutſche Jurisprudenz

Mann von Geiſt und freier Richtung , wendet ſeine Thä I rich beleben , und dieſem Aufichwunge ſich anzuſchließen ,

tigkeit gegenwärtig aber mehr dem Praktiſchen , als dem dazu hätte ſodann namentlich Jena, wiederum vermöge ſei

Katheder zu , obgleich ſein Staatsrecht unter den Studia | nes Princips, wie wir daſſelbe gleich an die Spiße unſeres

renden Nuf hat. Walch iſt mehr Gelehrter, als Docent Berichtes geſtellt , den entſchiedenſten Beruf.

und Praktiker. Frande dagegen , ein ausgezeichneter (Sòluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die univerſität Iena. . müth aufſtadhelt und in eine edle Richtung wendet. Der

! hieſige Student iſt darum auch immer vor allen an:

(Søluß.)
dern einer gehaltenen Heiterfeit ergeben und für vorzugs

Blicken wir nun auf unſere Darſtellung zurück , ſo iſt weiſe geiſtige Anregung ſtets ſehr empfänglich geweſen . So

nicht zu verkennen , daß in allen Facultäten gute, in einigen ließ neuerdings eine auf dem Burgfeller reſidirende Geſella

vorzügliche Kräfte wirkſam ſind , daß I ena immer noch ſchaft, Unſinnia , zu der ſich ſehr gute Köpfe zählten ,

einen ausgezeichneten Fonds und eine Bedeutung auch ſeiner einige prächtige humoriſtiſche Späße ausgehen , müſſen ſie

jeßigen Wirklichkeit nach hat, die es den kleinen Provin - aber, wie denn das jeßt noch in den Nachweben alter

zial-Univerſitäten des Südens, Nordens und Oftens un- | Angſt zugeht, mit Carcer u . ſ. w . büßen , To unſchuldig

ſers Vaterlandes entſchieden voranſtellt. Um ſo bedauer : / ſie auch waren ; und ſo verging ihr die Luſt. Eine gewiſie

licher wäre es, wenn dieſer Lichtpunkt unſers Vaterlandes Flaubeit und Abſpannung charakteriſirt daher das Stu

in ſelbſtſüchtigem Nepotismus und ſpießbürgerlicher 3ng- y dentenleben gegen ſonſt. Man kehrt auch bei uns mit dem

Haftigkeit verkommen ſollte. Es foſtet Anſtrengung und Scheuerbeſen der Polizei das Bischen Poeſie von den Flü :

Muth , einen Nuf, wie ihn unſere Univerſität hat, zu bes geln dieſes Schmetterlings herunter, läßt gleich die Ju

haupten , es dürfte aber ſchwer ſein , ihn wieder zu gewin- gend zum lebhaften Gefühl der Noth des Lebens kommen ,

nen , wenn auch die nächſten Möglichkeiten und die jeßigen und rückt ſie dicht und feſt an den Studirtiſch für das dro

Ausſichten zu ſeiner Wiederherſtellung verabſäumt und ſoiner Wiederherſtelluna verabſäumt und ſo hende Gramen . Dieſe Karngaularbeit unddazu der Dampf

ſein entſchiedener Verluſt herbeigeführt würde. | trieb , je eher je lieber fertig zu werden , wirft den ganzen

Die Aufhebung des Univerſitätsbannes von Seiten Zug unſerer heutigen Jugend auf die Brovſtudien und da:

Preußens hatnoch wenig auf die Frequenz gewirkt, ſehr mit in eine Thätigkeit, die um nichts beſſer iſt, als jedes

natürlich , weil Jena nichts hat, womit cs die preußiſchen Handwerkmit ſeinem goldenen Boden . Solcher gemeinen

Hauptuniverſitäten überragte ; wir zählen nie über 500 Richtung iſt Vorſchub genug geſchehen , und nichts drin

Studirende, Preußen , Baiern und Deſtreicher ſind nicht / gender nöthig , als die ideale Seite des Wiſſens,

hier , einige Ungarn , die Braunſchweiger nach wie vor, den Selbſtzweck und den Stolz des Höchften Zieles , des

Hamburger, Holſteiner, Oldenburger und ſehr wenig Abſoluten ſelbſt , wieder in die Jugend zu pflanzen ; denn

Süddeutſche.
| wer ſein Amt und ſeine bürgerliche Brauchbarfeit zum lega

Wie ganz anders würde ſich dies Altes alsbald geſtal- ten Augenmerk hat, der wird es auch nie begreifen , daß er

ten , wenn Jena den jegigen Moment des Zauderns be- unter Umſtänden ſich für den Staat zu vergeſſen hat.

mußte, und es den Preußen zuvorthäte ? Ien a iſt ein Ort, Die Selbſtſucht des Brodſtudiums iſt ein morſcher Stab

der ſich wie kein anderer zur Univerſität eignet. Die freund- für die Anforderungen des Staates im Namen des Ewigen ,

liche Stadt, dię reizende Gegend ſind nur der Boden eines und dies vornehmlich hat er doch durch ſeinen Halt zu ſchü

rein der Wiſſenſchaft zugewendeten Lebens, für Studenten ben und in dem Kampf zu bewähren .

und Profeſſoren gleich angenehm und erfriſchend. Keine I Was den geſelligen Zuſtand der Profeſſorenwelt

fremdartigen Intereſſen , wie der Induſtrie oder des Reſis ſonſt ſo erquicklich machte, ein unbefangenes , herzliches

benzlebens oder der üppigen Geſelligkeit wirken hier ſtö - und offenes Verkehren , nimmt einigermaßen ab und weicht

rend ein , keine widrige Localität wirft die Aneinanderge: einem Schein , einem gemachten Weſen , das wir in ſeiner

wieſenen trennend auseinander. Zudem ſchwebt über uns Wurzel nicht billigen können . Man ſpielt hin und wieder

mit ſeiner Weile der Ruhm einer thatenreichen Vergan: Romödie , muſicirt viel und arrangirt Privatbälle - eine

egenheit , deſſen Erinnerung jedes beſſere ingendliche Ge | Zunahme des geſelligen Lurus, und der ausdrücklichen

105
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Amuſementsformen , die mit dem ſonſtigen jeniſchen Be- fpeciellen Zwecke einer allgemeinen Landesver :

wußtſein allerdings etwas ind Wiederſpiel tritt. Wir un meſſung vorgenommen wurden . Alle früheren Operas

Ters Ortes haben uns zwar weder davon zurückgehalten,
1 tionen dieſer Art , wie z. B . jene, welche ſich auf die zmi

ſchen Schwegingen und Heidelberg von Caſſini gemeſſene

noch meinen wir , uns dieſen Neigungen widerſeßen zu
| Baſis , oder auf die bei Salem am Bodenſee von Amann

müſſen , bekennen es aber frei , die alte Naivetät verdiente und Bohnenberger im Verein mit franzöſiſchen Ingenieuren

nach unſerer Anſicht bei dem jeniſchen Localgeiſte und ſon vorgenommene Baſismeſſung beziehen , ſind als ungenü

ftigen Tone den Vorzug davonzutragen . Die Muſik iſt gend , nicht benußtworden . Selbſt die von Henry aus:

allerdings weit beſſer beſtellt als ſonſt, und ſpricht darum
geführte Triangulirung des angrenzenden Elſaſſes iſt bei

der allgemeinen Landesvermeſſung des Großherzogthums
wohl ſchon allgemeiner an. Hand hat hierin ſeine frü

gleichfalls nicht berückſichtigt, obgleich dieſe franzöſiſche

here Dictatur verloren ; die Concerte ſtehen jeßt unter et Triangulirung mitCoordinaten auf die pariſer Sternwarte,

ner Commiſſion und ſind allerdings ſehr in Aufnahme ges der von Baden bearbeiteten Rheingrenzkarte von Baſel bis

kommen , namentlich dadurch , daß wir an Stade, einem Lauterburg zu Grunde gelegt iſt.

gebornen Hallenſer und Schüler des deſſauer Schneider, Die Baſis der neuen , über das ganze Großherzogs

einen außerordentlich tüchtigen und geſchmacvollen Muſik
thum ausgedehnten Triangulirung iſt die im Spät

jahr 1819 mit einer Genauigkeit von "/ 200000 gemeſſene
director gewonnen haben .

Grundlinie Speier ( Dom , nördlicher Thurm ) und Dg

Wir würden zum Schluß noch von unſeren litterari
gersheim (ſüdlicher Thurm der Lorettokirche). Die Spiße

ſchen Inſtituten reden , wenn nicht die hieſige Litteraturzei des erſten und Grunddreiec s iſt die manheimer

tung, ein Zerrbild verkommener und antiquirter Bildung, Sternwarte, welche zugleich als Nullpunkt der Coor:

eben ſo ſehr von dem urſprünglichen als von dein gegen
dinaten ſämmtlicher durch die neue Triangulirung beſtimnis

I ten Punkte angenommen wurde.

wärtigen geſunden Geiſte der llniverſität losgelöſt und zu :
Durch Anwendung vor:

züglicher Repetitions- Theodolite war es möglich , in den

ſammen mit den trägen Buchhändlern hier am Orte ein Dreiecken des erſten Ranges die Genauigkeit der Baſismeſ

zu unerfreuliches Bild darböte, um es dem Leſer zuleßt noch ſung, nämlich / 200000 durchſchnittlich zu erhalten . Dieſes

in die Seele zu werfen ; wir ſprechen hier daher lieber noch Genauigkeitsverhältniß wurde deshalb ſo hoch beizubehal

einmal die nicht unbegründete Hoffnung aus auf den er:
ten geſucht, damit dieſe Triangulirung für jeden Staats

neuerten Glanz unſers Jena, dieſer dem ganzen Vaterlande
zweck genüge, und keine Wiederholung dieſer ſchwierigen

und koſtſpieligen Operationen nöthig mache. Das Pris

ſo theuren Univerſität. Möge ſie immer neue Bahnen des
märneß über das ganze Großherzogthum wurde ſchon im

Wiſſens und des Geiſtes brechen : fühn und ſiegesgewiß Jabr 1827 vollendet, während die Secundär- Triangulirung

in ihrer Kühnheit ſchreite ſie der proteſtantiſchen Entwick mit der topographiſchen Vermeſſung übereinſtimmend in

lung der Deutſchen rüſtig voran ,
der Art vorgenommen wird , daß ſie legterer immer wes

„ Und dies ſei künftig ihr Beruf, nigſtens um ein Jahr voraus iſt.

Wozu der Meiſter ſie erſchuf!" Seitdem Jahr 1833ward gleichzeitig mit der Horizon

tal- Triangulirung ein vollſtändiges Nivellement

über das Großherzogthum ausgeführt , und zwar wird zu

nächſt durch Meſſung der Verticalwinkel mit achtzölligen

Multiplications - Höhenfreiſen die Höhenlage aller trigos

Jopographiſcher Atlas des Großherzog
nometriſchen Punkte bis auf wenige Zolle ermittelt. Die

thums Baden , in 56 Blåttern in 1/50000Maß
ſeit dem Jahr 1828 vorgenommenen Höhenbeſtimmungen

ftab , bearbeitet durch den großherzoglichen Ge:
mit dem Barometer haben ſich für ſolch ein ſpecielles Ni

neralſtab . 1te Lieferung. I Ueberſichtsblatt und
| vellement nicht genügend genau gezeigt. Die ſämuntlichen

7 Kartenblátter. Karlsruhe, 1839 . Preis 7 Fl.
Höhen ſind auf die Höhenlage des mittelländiſchen Meeres

(4 Thlr.). verglichen , indem man dieſelbe ſehr ſorgfältig aus der Höhe

Nach vieljährigen , wohlberechneten Vorarbeiten tritt des Bodens im Münſter zu Straßburg abgeleitet hat, wel

hier ein neuer Atlas mit ſolch überraſchend ſchöner und ele: cher Ausgangspunktzuverläßig zu 485 ,84 badenſchen

ganter Ausführung ins Leben , daß durch denſelben alles Fußen abſoluter Höhe ermittelt iſt.

bis jeßt im Gebiete des Kartenweſens Erſchienene in den Die topographiſchen Aufnahmen , die ſchon

Schatten geſtellt wird. Aber nicht nur die äußere Form , im Jahr 1825 , jedoch mit geringeren Mitteln begonnen

die materielle Ausführung und Ausſtattung, ſondern haupt haben , wurden ſeit dem Jahr 1835 in dem Maßſtabe von

ſächlich die innere Anlage und die wiſſenſchaftliche Baſis, 1/25000 Verjüngung in größerem Umfange fortgefeßt und

aufwelcher das Ganze ſich erhebt, verdient die vollſte An mit dein Meßtiſch und Diopterfernrohr ( Diſtanzmeſſer )

erkennung derer, welche ſich für die Topographie intereſſiren . ausgeführt. Die Anzahlder auf eine Quadratmeile kom

Ueber dieſe wiſſenſchaftliche Baſis giebt ein beſonderes menden trigonometriſchen Punkte iſt durchſchnittlich auf

Blatt allewünſchenswerthe Auskunft ; wir entnehmen dema 6 bis 10 anzunehmen ; überdieß ſind außerhalb des Se

ſelben folgende Notizen . ctionsrandes noch weitere 15 bis 20 trigonometriſche Pos

Die Materialien zu dieſer Karte ſind die Ergebniſſe geo - ſitionen auf dem Meßtiſchblatte eingetragen . Die Anzahl.

dätiſcher Arbeiten , welche ſeit dem Jahre 1820 zu dem der geometriſchen Nez - und Stationspunkte iſt zu 256 bis

* * *
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300 , und der durch Ableſen beſtimmten Detailpunkte zu | ctionsmethode entſprechend iſt der Mittelpunkt der Karte

3000 bis 5000 auf die Quadratmeile anzunehmen . von Baden ohngefähr in der Mitte der allgemeinen Aus

Durch ein geometriſches Nivellement wird dehnung des zu fartirenden Landes gewählt , nämlich auf

gleichzeitig die Höhenlage aller Neß - und Stationspunkte, 6° 30 ' öſtlicher Länge und 49° nördlicher Breite.

ſo wie die Poſition der Quellen , Brücken , Schleußen 2c. Durch Parallelen zur Projectiongare und deren Per

beſtimmt. Die Verticalwinkel und die aus den Aufnahmen pendikel iſt zur Abtheilung der ganzen Karte in eins

entnommenen Horizontaldiſtanzen geſtatten die Berechnung zelne Kartenblätter ein Nez von 153ölligen Quadraten gea

von mindeſtens 300 Höhencoten auf die Quadratmeile mit bildet und für daſſelbe eine ſolche Lage angenommen , daß

einer Genauigkeit bis auf 1 - 2 Fuß. die möglichſt geringſte Anzahl von Blättern zur Darſtel

Mittelft Benußung dieſer ſehr beträchtlichen Anzahl | lung des ganzen Umfangs des Großherzogthums erzielt

von Höhencoten , und der in die Aufnahmen eingeſchriebes | wurde. Hiernach hat ſich dieſe Anzahl, wie das Ueber:

nen Böſchungswinkel der Unebenheiten des Bodens iſt es ſichtsblatt zeigt, zu 56 Sectionen beſtimmt.

möglich , die auf dem Terrain theils mit dem Diſtanz: Die Gradu irung betreffendwardwegen des Anſchluſ

meſſer wirklich gemeſſenen , theils nach dem Augenmaße | res an die nouvelle carte de France ſowohl die neunzig : als

eingezeichneten horizontalen Curven zur Bezeichnung der die hunderttheilige Eintheilungangegeben ; damit die glei

Terrainformen auf Gleichabflände (equidistances) zu con : chen Meridianemit den correſpondirenden Zahlen beider

ftruiren , und dadurch ein Material zu erhalten , auf wel: Tbeilungen bezeichnet werden konnten , mußte für beide

ches die verſchiedenſten techniſchen Entwürfe gegründetwer- auch eine und dieſelbe Ausgangslinie, daher der 20° öſtlich

den können. Die conventionelle Annahme, daß jede Curve von Ferro liegende Meridian von Paris gewählt werden .

20 Fuß über der vorhergehenden erhöht liegt , geſtattet 1 Die Lage der Projectionsare iſt auf die ge

mit der größten Einfachheit zuverläſſige Profile nach jeder | genwärtige Lage des Nullpunktes der Triangulirungo: Coor

beliebigen Richtung zu conſtruiren . Damit die Curven dinaten (manheimer Sterniparte ) bezogen , deren öftliche

gleicher Höhe durch die Driginalaufnahmen aller Ge- Lage nach den neueſten Beſtimmungen 6° 7 ' 27" , die

genden des Landes , am Bodenſee , wie bei Heidelberg 26 . nördliche Breite aber = 49° 29' 13" beträgt. Bei der

leicht aufgefunden , oder deren Höhenlagen einfach vergli Conſtruction des Kartennekes ſind die Knotenpunkte der

chen werden können , ſind alle Curven numerirt und zwar geographiſchen Linien von 5 zu 5 Minuten wie die Poſts

in der Art , daß das Niveau des mittelländiſchen Meeres tion der Durchichnittspunfte der von 2000 zu 2000 Nu

als Nullpunkt angenommen iſt. Die 20 Fuß höher lies then zu dem manheimer Meridian und Perpendikel gezoges

gende Curve erhält Nr. 1 , die 40 Fuß über das Meeres: nen Parallelen in Projections - Coordinaten bes

niveau erhöhte Curve wird mit Nr. 2 bezeichnet , und ſo: rechnet, und unmittelbar auf die Originalfartenblätter ,

fort von 20' zu 20' folgen die Nummern 3, 4 , 5 16. 68 wie aufdie Steinplatten aus den berechneten Maßen auf

wird ſonach z. B . die 63ſte Curve 63 . 20 oder 1260' über getragen . In dieſes in ſeinen kleinen Vierecen als gerad

dem Niveau des Meeres erhöht liegen . | linig zu betrachtende Neß werden ſodann die Hauptpunkte

In dieſe nur der Benußung der Techniker vorbehaltene der Triangulirung durch unmittelbare Conſtruction aus den

Originalaufnahmewerden keine Bergichraffirungen , mit | Triangulirungs-Coordinaten beſtimmt, ſo daß die Richtig

Außnahme kleiner Terrainnuancen, eingezeichnet, um hier : keit der Hauptdimenſionen mehr als hinreichend geſichert

durch das Material länger brauchbar zu erhalten . Durch und controlirt iſt.

Luſchanlagen wird aber den Terrainformen , die ſich 1 In dein Detail der Karte wird nichts Weſentliches

dem Techniker ſchon durch die Entfernung der Curven dar: vermißt; alle Gegenſtände ſind ihrer Form nach ſo genau

ftellen , ein deutlicheres Relief gegeben , damit auch der wiedergegeben , als es der Maßſtab erlaubt. Ueber die

Nichtgeübte ſolche richtig auffaſſen kann. Wahl der Charaktere und deren Haltung im Kartenbilde

Dies ſind in allgemeinen Umriſſen die Grundzüge, von wurden folgende allgemeine Grundläße befolgt.

welchen man bei Gewinnung der Materialien zu dem Die Ortſchaften von verſchiedener Größe müſſen

topographiſchen Atlas von Baden ausgegangen iſt . ſich wie in der Natur , ſo auch aus der Karte markirt bers

Was nun die Benußung dieſer Materialien zur Re: | ausheben. Die Angabe der Häuſerreiben wurde vorgezo

daction der Karte anbelangt, ſo geben hierüber | gen , da obnedieß die Anzahl der Häuſer nicht angegeben

folgende Notizen Auskunft. werden konnte .

Die topographiſche Karte des Großherzogthums bildet | Nächſt den bewohnten Orten fälltdas Fluß- und Stra:

ein zuſammenhängendes Ganzes. Alle Dimenſionen Benneß deutlich in die Augen und iſt leicht zu verfolgen .

ſind auf eine Ebene zurückgeführt, aufwelcher die ſämmt: | Die kleinen Flüſſe und Bäche erſcheinen daher manchmal

lichen Blätter an einander angeſchloſſen werden können. außer dem wirklichen Maßverhältniß. Daſſelbe iſt auch

Die modificirte Flamſteed 'iche Methode iſt der bei den Landſtraßen der Fall , die ſich in der Ebene

Kartenprojection zu Grunde gelegt. Die Längen des mitt: | durch kräftige Contouren , im Gebirge aber durch den grös

lern Meridians , die Längen aller Parallelkreiſe , ſo wie Beren weißen Zwiſchenraum auszeichnen. Die Unterſcheis

die Flächen auf der Karte entſprechen genau den gleichna- dung der Wege nach 4 Gattungen erſcheint ſehr zwed :

migen Längen "und Flächen auf dem Erdellipſoid , deſſen mäßig. Unter der erſten Gattung , den Landſtraßen oder

Abplattung zu 1/308164 , d . i. 109/30864 , und der Nadius | Chauſſeen , werden nämlich die drei Claſſen der Hauptſtra

des Aequators zu 2 ,125662 Ruthen angenommen iſt. Ben des Großherzogthums verſtanden , welche je nach ih

Der mittlere Meridian , welcher , zur geraden Linie ) rer Beſtimmung 24', 28 ' oder 30 Breite baben , aber

entwickelt, als Projections are dient, iſt der Meridian ſämmtlich vom Staate unterhalten werden. Die Vers

6° 30 ' öſtlich von Paris , und den Principien der Proje: Ibindungs- oder Vicinalſtraßen, vorzugsweiſe zum

und der Radius

en bed
Großherzogth, 280 oder for werden.

Diecie zum
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Iransport der Erzeugniſſe des Landmanns beſtimmt, wer- Ortſchaften aber auf den Boden im Thurme der Kirche,

den unter Aufſicht der Aemter von den betreffenden Ge- welche unter dem Ortsnamen näher bezeichnet iſt , wenn

meinden erhalten . Die Fahrwege find mehr oder min : , mehrere Thürme in dem Drte ſich befinden , oder die Hö

der gute Naturwege , die ſeltener und nur dann von den benangabe für einen andern Punft daſelbſt beſtinimt iſt .

Gemeinden benußt werden , wenn es ihr eigenes Intereſſe Die in der Karte angezeigten Zahlenreſultate

verlangt. Die W a 18 - und Feldwege ſind Natur: ſind in badiſchen Fußen angegeben .

wege , welche , wie die Fabrwege , nicht das ganze Jahr Durch die Annabme des Maßſtabes von 1 :50000 iſt

bindurch mit ſchwerem Fuhrwerk befahren werden können . der Anſchluß an die in deinſelben Verjüngungsverhältniſſe

Für die Culturarten ſind allgemein verſtändliche bearbeiteten Karten von Baiern , Würtemberg und Heſſen

Bezeichnungen gewählt , und die Wieſen , Wälder u . erzielt , ſo daß hierdurch eine zuſammenhängende Karte

ſo ſtark im Tone gebalten , daß ſie nicht bart erſcheinen über einen Flächenraum von mehr als 2000 Quadratmeis

und im Totalüberblicke die Aehnlichkeit des Kartenbildes | len gebildet wird .

mit dem der Naturmöglichſt erhöhen . Uebrigens iſt in Dadurch , daß der badiſche Generalſtab die Grundſäke,

der topographiſchen Karte von Baden , wie in jener von von welchen er bei ſeiner Internehmung ausging, offen

Frankreich , Baiern , Würtemberg und Heſſen nur eine mitgetheilt hat, leiſtete er der Sache ſelbſt einen weſentli

Waldbezeichnung angenommen . chen Dienſt ; und gerade hierdurch unterſcheidet ſich ſeine

Die Bergrihraffirung iſt nach der Lehmann'ſchen wohlgelungene Arbeit vortheilhaft von der Karte der obge=

Theorie , bei dem halben rechten Winkel ſohwarz, ausge nannten angrenzenden Länder. Einen weiteren Vortheil

führt. Wenn ſich bei dieſer Annahme für die ſteilern Par- gewährt auch das Ueberſichtsblatt, aus welchem nicht bloß,

tieen des Schwarzwaldes zwar dunkle Kartenbilder vor: wie bei dem leberſichtsblatt von Würtemberg, die Einthei

ausſehen laſſen , ſo muß bei einer topographiſchen Karte lung und Numerirung der einzelnen Sectionen zu erſehen

das Relief des Bodens auch für die gewöhnlichern Bö- iſt , ſondern das zugleich eine vollſtändige Erklärung der

ſchungsnvinkel von 10° bis 25° deutlich und fräftig ausge- angewendeten Zeichen, der Schriftböhen und der Maßver:

drückt ſein . Eine weitere Berückſichtigung lag in den an hältniſſe gibt. Bei den Zeichen haben wir eineUnterſchei

ftoßenden Karten von Würtemberg und Heſſen , weldedas dung der verſchiedenen Brüden vermißt.

gleiche Schwärzungsverhältniß haben . Beſonderer Werth iſt darauf zu legen, daß die badiſche

Für die Schrift ſind fräftige, leicht lesbare Schrift Karte, nicht etwa, wie die würtembergiche , mit der Lan

arten gewablt , welche das Bild nirgends ſtören , nur als desgrenze haarſcharf abídneidet , ſondern das angrenzende

' Erläuterung dienen und den Charakter des Bodens , wie Terrain noch aufmehrere Stunden weit mittheilt. Auch

den ganzen Ausdruck der Karte nicht beeinträchtigen dürfen . das in mancher Beziehung ſo wichtige Cotenneß hat ſie

Beſondere charakteriſtiſche Zeichen für ein - | vor den oben genannten Karten voraus, ſo wie überhaupt

zelne Gewerbsgebäude 2c. ſind nicht angenommen , ſondern ſie , obgleich die Karte von Würtemberg ihr offenbar als

überall die Poſition und Form des Grundriſjes eingezeich . Vorbild gedient hat, dieſe ſowohl, als die von Heſjen und

net und die Erläuterung beigeſchrieben . | Baiern an Eleganz der Ausſtattung und Ausfübrung bei

Statiſtiſche Notizen und darauf bezügliche Bes gleichem Preiſe übertrifft. Daß von den 56 Sectionen des

zeichnungen ſind gleichfalls unterblieben , und nur die Ur- ganzen Atlas jährlich 6 - 8 erſcheinen ſollen , das Ganze

eintheilung aller politiſchen und adminiſtrativen Abthei- ſomit in 8 Jahren ſpäteſtens beendigt ſein ſoll , erſcheint

lungen , die Gemarkungsgrenze iſt angegeben . Die abermals als ein Vortheil gegenüber der Karte von Wür:

Hoheitsgrenze iſt ſtark bezeichnet , was beſonderón längs. temberg , von welcher des Jahres höchſtens 3 Blätter

des Rheins fcbr nöthig iſt , woſelbſt der ſehr veränderlidhe erſcheinen .

Lauf des Thalweges dieſe Grenze bildet. Aus dieſem Grunde Von den durch die erſte Lieferung befannt gemachten

und um überhaupt der Karte die möglichſte Vollſtändigkeit 7 Blättern , beren jedes 19% Fuß im Quadrat enthält,

zu geben , werden ſämmtliche Veränderungen des Rheins entſpricht jedes zugleich einem Flächenraume von 9 , 22 Qua:

und feiner Ufer bis wenige Wochen vor der Ausgabe des | dratmeilen in der Natur. Die erſchienenen Blätter ſind

Kartenblattes durch die betreffenden Dienſtſtellen nach Manheim , Eberbach , Wald Leiningen , Philippsburg,

getragen . Sinsheim , Neudenau und Mörſch . Man kann nach die

Damit die Karte für die Grenzbewohner brauchbarer ren Blättern ſowohl die Behandlung des flachen Landes

werde, iſt die vollſtändige topographiſche Darſtellung längs (Philippsburg und Manheim ) als des Mittelgebirges

Der Grenze in das Nachbarland fortgeſeßt und das Fluß: (Sinsheim ) und des Hochgebirges (Eberbach ) beurtheilen ,

und Straßenneß über das ganze Blatt ſo vollſtändig aus- und jeder Sachverſtändigewird ſich der trefflichen Einheit

geführt , als es die Materialien nur immer erlaubten . Es und großen Umſidyt beurkundenden Ausführung erfreuen .

iſt ſomit auch in dieſer Beziehung nichts vernachläſſigt und Wir werden bei der nächſten Lieferung auf dieſe ſchöne

Der Zweck erreicht : zuverläſſige Kartendarſtellungen des Karte zurückkommen , und beſchränken unſer Urtheil hier

angrenzenden Gebietes zu geben , und den Werth der darauf , daß durch die Herausgabe dieſer Karte, ſowohl

Karte durch eine ausgedehntere Brauchbarkeit zu erhöhen, die badiſche Regierung , als der dortige Generalſtab , und

wenngleich die Koſten des Stiches hierdurch ſehr beträcht- insbeſondere der würdige Chef deſſelben , Oberſt von Fi

lich vermehrtwurden . lidher fich ein bleibendes Denkmal geſeßt haben .

Die Höhen-coten beziehen ſich ſämmtlich auf die

Poſition des zunächſt angegebenen ſtärkeren Punktes , beil .

- S

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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lic. W . Vatke „ Die Religion des alten |mente in ſich auf; dieſe werden dann allmälig zu Mo

Ieſtaments. " menten des höhern Princips verklärt.

Als dieſe erregten Individuen auf der erſten Entwicks

3 weite A b theilung. lungsſtufe des altteſtamenti. Begriffs ſtellen ſich uns

die Propheten und Naſiräer, bie urſprünglich wohl eins

Auf der erſten Stufe ſeiner hiſtoriſchen ſind, dar. Hiſtoriſch betrachtet, entſpricht

Erſcheinung im hebräiſchen Bewußtſein iſt der allge- dieſer erſten Stufe der Zeitraum von More

meine Begriff der altteſtamentlichen Religion noch ganz bis ungefähr zum achten Jahrhundert, ſo

abſtract beſtimmt. Gewonnen wird er nachdem das Bes daß die ältern Propheten , deren Schriften uns erhalten

wußtſein durch Offenbarung die erſte Ahnung des ideellen ſind, den Uebergang von der erſten zur zweiten Stufe

Princips erlangt hat (denn durch Offenbarung muß dies bilden .

Princip gegeben ſein , da durch daſſelbe die Naturreligion Moſes iſt der erſte epochemachende Prophet. Ihm

überwunden werden ſollte, und es daher nicht erſt aus all gegenüber ſteht ein dem Naturcultus hingegebenes , noch

mäliger Verklärung des Naturprincips , die vielmehr keiner Staatsverfaſſung fähiges Nomadenvolk,deſſen frühere

durch es ſelbſt bedingt iſt, ſich entwickeln konnte, S . 646 Geſchichte im Dunkel und vom unhiſtoriſchen Gewebe der

it. vergl. S . 244 , ein cigentlicher Indifferenzpunkt iſt Sagen umnachtet liegt und erſt mit dem Zuge aus Aegyp

ebenſo undenkbar als ein plößliches Erwachen der Ideali- ten in den hiſtoriſchen Horizont eintritt. Beim Auszuge

tät“ ) – gewonnen und objectivirt alſo wird er vom gött: aus Aegypten und während des Zuges durch die Wüſte

lich angeregten Bewußtſein durch unmittelbare Erhebung wurde höchſt wahrſcheinlich im Zuſammenhang mit einem

über die Natürlichkeit. Aber das noch in ſeiner Unmittel- | weiter ausgebildeten ſabäiſchen Religionsſyſteme der Sa

barkeit ruhende Selbſtbewußtſein , kann , da es noch keine turn als Nationalgott verehrt,wie dies beſonders aus einer

Gemeinde und keine ſittlichen Verhältniſſe giebt, denſelben Stelle des Propheten Amos (5 , 25, 26 ) hervorgeht, wo

noch nicht nach ſeinen concreten Beſtimmungen objectiviren . unter.dem Kijun der Planet Saturn zu verſtehen iſt. Mo

CineVermittlung derMomente des Begriffs,wie ſie im Pen - les Thätigkeit ging nun darauf, die Verehrung des Jeho

tateuch gegeben iſt, kann auf der erſten Stufe ſeiner Erſchei- vah als Nationalgottes, die er hin undwieder ſchon vor:

nung noch nicht vorkommen . Das ideelle Princip war an fand, weiter einzuführen . Jehovah ward aber als ideelles

einzelne erregte Individuen geknüpft und gehtnicht ſogleich Weſen gefaßt, denn das Bewußtſein ſeines ſpecifiſchen In

in das Volksbewußtſein über , ſonſt würde die Stufe der terſchiedes von den Naturgöttern leuchtet ſelbſt durch den

Unmittelbarkeit ſchlechthin überſprungen . Das Volfabeſinnlichen Drang der nachfolgenden Richterperiode wun

wußtſein hat ſich noch nicht in ſich concentrirt vom höhern | derſam hindurch . Was die nähere Beſtimmung des Bes

Princip auß, es iſt regiert von natürlichen Mächten , 1 griffs der Idealität betrifft, ſo mußte die Algemeinheit

mit dieſen tritt dann das unmittelbar erregte Selbſtbewußt: des Gedankens oder die Idealität in ihrer erſten unmittel

ſein in Conflict. Einerſeits erhebt es ſich für ſich über baren Erſcheinung noch abſtract und im Vergleich mitder

dieſe natürlichen Elemente, weiß fich unmittelbar von ihr reicheren Fülle ſpäterer Perioden noch inhaltsarm ſein .

nen frei und realiſirt dieſe Freiheit in einzelnen Acten na- | Aus der praktiſchen Wirkſamkeit des Moſe, in der er das

türlicher Entſagung , anderſeits erkennt es doch die ihm natürliche und hiſtoriſche Daſein des Volkes als bedingt

gegenüberſtehende Objectivität im Zuſammenhange mit den durch die Sphäre des Rechtlichen und Sittlichen ſepte,

Elementen des natürlichen Volkslebens als Bedingung i läßt ſich aber ſchließen , daß er in Jehovah chon eineheis

ſeines eigenen Daſeins an und nimmt daher aus ihr Gle: lige Macht erkannte und auf dieſe Beſtimmung alle an:
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dern zurückführte. Jedoch dürfen Moſe nicht alle Folge zur anſäſſigen Lebensweiſe. Indem nun ein Theil des

rungen die hieraus hervorgehen , zugeſchrieben werden ; Volkes beim Verſinken des andern in den Naturcult deſto

auch mußte die göttliche Heiligkeit der Nohheit des Volkes beſtimmter auf das ideelle Princip einzugehen genöthigt

gegenüber noch mehr als ftrenge Macht, als verzehrendes wird, um ſich durch Reaction reiner zu bewahren , geſtal

Feuer erſcheinen . tet ſich der Conflict des Jehovahbewußtſeins mit den na

Die praktiſche Wirkſamkeit des Moſe war beſtimmt türlichen Elementen entſchiedener. Staatsverhältniſſe fön

durch die Verhältniſſe und den Zuſtand des Volkslebens. nen ſich zwar noch nicht bilden , da es noch fehlt an einem

Es find Nomaden , bald vereint, bald zerſtreut, unter denen allgemeinen Willen, denn die Richter wirken unorganiſch ,

Moſe Recht und Sitte ordnend , ermahnend, auf das nur in Augenblicken derNoth,und ihr Einfluß iſt beſchränkt

höhere Bewußtſein verpflichtend , umherzicht; er ſchließt auf einzelne Stämme. Einen allgemeinen Rechtszuſtand

auch durch einen äußerlichen Act ben Bund zwiſchen ihnen und ſittliche Inſtitute giebt es noch nicht, ſo kann denn

und Jehovah. Die meiſten Ermahnungen und Gebote auch der Wille Iehovah's nicht als Einheitsprincip ins

wurden ſo gelegentlich ausgeſprochen , und nur wenige Bewußtſein treten , und daher iſt an eine Theokratie

Grundbeſtimmungen konnten objectiv-allgemeine Sanction jept noch nicht zu denken . Der Jehovahcultus ift, ſelbft

erhalten . Die legtern ſind nun ungefähr im Dekaloge er bei angeſehenen , für frommgeltenden Richtern noch an Bil

halten (S . 239). Die Beſtimmungen ,die ſo getroffen wur: der geknüpft, übrigens iſt er ganz einfach , und daher noch

den , ſtanden alle in directer Beziehungzum heiligen Wils | keine große Anzahl Prieſter erforderlich ; Menſchenopfer

len Jehovah 's, und hatten daher nicht bloß abſtract-rechtliche | kommen auch noch vor, und ſomit zeigt ſich 's ,daß das Volkes

oder moraliſche Bedeutung, ſondern zugleich religiöſe und leben noch kein Organ des höhern Princips ſein kann

galten als Offenbarung. (Gegen Baumgarten - Cruſius, Doch iſt in dieſe Periode der Anfang der allmäligen Bildung

Kant 2 .) Uebrigens iſt kein zu großer Abſtand zwiſchen von Prophetenvereinen , die zu Samuel's Zeit ſchon ihr

Moſe und ſeinen Zeitgenoſſen anzunehmen , denn dasideelle Beſtehen haben , zu ſepen . .

Princip war im Allgemeinen vorbereitet und es fehlte nur | Nachdem nun in dieſem alle Kräfte in Bewegung regen:

an einer großen Perſönlichkeit, die das Löſungswort fand den Proceſſe die ineinandergreifenden und ſich gegenſeitig

für das Räthſel des Volksgeiſtes. Die Maſſe zwarwar in Na- aufrüttelnden ſittlichen Mächte des Volkslebens ſich mehr

turdienſt verſenkt, aber der Zug eines höheren Bewußtſeins und mehr durchdrungen haben , entſteht durch das Bedürf

ging bald ſchwächer bald ſtärker durch ſie hindurch und die niß , ihren ſchrankenden Zuſtand aufzuheben , das Verlan :

Moſaiſche Wirkſamkeit war dann der beſtimmtere Anfang gen nach fortdauernder allgemeiner Herrſchaft. So entſteht

für die höhere Entwicklung * ) ; jedoch waren ſelbſt in Moſe das Königthum , das beſonders unter David und

die Elemente des Volksgeiſtes noch nicht zur wahren Ver : Salomon die Macht des Volkes zu ihrem Gipfel erhebt.

fühnung gekommen , darum wird denn der Volksbewußtſein Bildung und Kunſt werden heimiſcher. Der Prophetiss

noch in einen langen ſchweren Gährungsproceß hinein ge: mus nimmt einen höhern Schwung durch Samuel; Salos

zogen , und namentlich iſt es mon 's Tempelbau erhält große Bedeutung für Cultuß und

die Richterperiode, in der der Rampf der entge religiöſe Symbolik.

gengeſepten Elemente allgemeiner und folgenreicher anhebt. I Dies Jahrhundert von Samuel bis Saul hat mehr

Das Volk läßt ſich nieder im Lande Canaan , wird durch erarbeitet und theilweiſe entwickelt, als die ganze Richter:

Vermiſchung mit den dortigen Einwohnern in ganz andere periode ; in dieſer arbeitete der Geiſt noch an ſeiner Grunds

Stammverhältniſſe geſept , nimmt Theil am Dienft des lage undwar in ſeinen einzelnen Elementen auseinandergeriſ

Baal und der Aſtarte und ſchwankt ſo hin und her Ten , jeßt concentrirt er ſich , gewinnt freien Odem und mit

zwiſchen dieſem Naturdienſt und der Verehrung Jehovah' s. unendlicher Schnellkraft ſtrebt er über ſeine Unmittelbar:

Jedoch gründen ſich jeßt auch nach und nach fittliche und feit, nachdem ihr Zauberkreis einmal durchhrochen iſt, hin

rechtliche Verhältniſſe durd; den allmäligen Hebergang aus. Erkannte man nun am Schluß dieſer ganzen Periode

die Bedeutſamkeit ihrer erſten Epoche, ſo ward fie objectis

* ) Als Schladen finken vor dem läuternden Proceß dieſer virt und alle zerſtreute Herrlichkeit des Volkslebend in ihr,

Kritit die alten Anſichten , nach denen More ein großer wie in einem Brennpunkte concentrirt, ſo ward fie anges

Staatsmann , Feldherr, Gefeßgeber und der Urheber des

mannigfad zuſammengeſeßten Cultus, des Ceremonial ſchaut als der Orient eines höhern Volkslebens und reli

Prieſterweſens und Levitismus u . f. w . war ; dieſe Ge giöſen Aufſchwunges. War ein ſolcher Punkt aber erſt ge
ftalt konnte Moje nur im Refler einer viel ſpätern Zeit

gewinnen . Db übrigens dieſe Kritik nicht zu weit ge wonnen , ſo ging der Geiſt , der unbegrenzte, dann noch

gangen, iſt bis jeßt noch unausgemacht. Faſt alle Wi weiter rückwärts , um ihn genetiſch zu begründen . Auf dieſe

derlegungen ignoriren bas philoſophiſche Princip. Die

Charakteriſtik des Bauer'ſchen Werks bebalten wir einer Weiſe werden die ältern Stammſagen , als Vorhallen dies

andern Anzeige vor. Tes Heiligthums betrachtet und ausgeſchmückt. Für uns
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aber gilt nur das als hiſtoriſche Thatſache, was mit der heitsſymptome dieſer Zeit zu Miturſachen ſeines Todes vor

Nichterperiode im organiſchen Zuſammenhange fteht. - dem Leben hatte. Ueberall in der Litteratur bricht gegen

die alte affectirte Lüge der Menuetten - , Zopf- und Olacees
Das Königthum tritt bald als orientaliſche Deſpotie auf.

handſchuhmanier ein friſches , ehrliches und naives Weſen

Es fehlt der Staatsverfaſſung noch an ſittlichen Beſtimmun durch . Dies fängt ſchon in Heine an, der bei all ſeiner

gen , wodurch die Sphären des Gemeinweſens erſt zu ih : Unzulänglichkeit doch das Gine Verdienſt hat, daß er theils

ren beſondern Rechten gelangen fönnen . Indeß werden mit ſeinem ganzen Hinterhalte herausrüdt, theils auch in

doch die lockern , herumtaumelnden Elemente des Natur:
der Form auf den ungeſchnürten Stil yält. Seitdem

mußte es zu großer Ausbreitung des im Ganzen heilſamen

willens in der Richterperiode jest concentrirt in die Einheit
ungeheuchelten und ungenirten Weſens kommen , mußte in

deg königlichen Willens, und dadurch objectivirt ſich auch allen Richtungen das Bekenntniß der alten Lüge angegrif

das Volksbewußtſein allmälig in ſeiner Totalität , und in fen und zum Theil zum Geſpötte der Welt werden . Dabei

dieſem enger verbundenen Körper entwickelt fich dann nach iſt nun aber nicht ausgeblieben , daß viele Jünger des neuen

und nach eine höhere Seele ſittlicher Verhältniſſe und recht
Geiſtes in ihrer ungenirten Weiſe mit allen Lumpen und

in bedauerlicher Blöße zum Vorſchein gekommen ſind , ein

licher Beſtimmungen .
Ingemach , welches der alten Garde abgelaufener und noch

(Fortſeßung folgt.) ablaufender Bildung durch ihren Anſtand , ihre Dehors ,

ihre hohlen Phraſen und vor allen durch ihre Reverenzen

vor den hölzernen Gößen ihres eilig geflicten Gemüthes

erſpartwurde. Dies Ungemach zu großerNonchalence und

Neue Lyriker. I. Bloßgebens auch des bettelhafteſten individuellen Iche, der

gemeinſten Ueberzeugung und der trivialſten Innerlichkeit,

1. Gedichte von Alfred Breitenfeld . Leipzig , dieſe Caricatur der aufrichtigen Tapferkeit gediegener Men

1838 . Bei Schumann .
ſchen , feßt den ächten Geiſt der Zeit zum gemeinſten Spis

ritus herab , deſſen plebejer Geruch eine Menge der jeßt

2 . Gedichte von Heinrich Bone. Düſſeldorf,
ſogenannten geiſtreichen Schriften in Hiſtorie , Theologie

1838 . Bei Schreiner. und Belletriſtik widerlich durchzieht. Wie nabe ſich dieſer

3. Gedichte von Friedrich Wilhelm Rogge. gemeine Spiritus aber mit dem , was man Geiſt nennt,

Leipzig , 1839 . 3te Aufl. Bei Brodhaus. berühren müſſe , zeigt eben das Vergreifen zwiſchen bei:

4 . Gedichte von Theodor Rúhne von Rans
den, womit jeßt ſo Mancher ſich bloßſtellt. Natürlich,

Dau . Magdeburg , 1838. Bei Bühler.
beide bethätigen ſich in Wagſtüden , in Kraft - und Saft

äußerungen , die wider den bisherigen Gebrauch ſind, nur

So ergiebig unſere Lyrik neue Schüßlinge treibt, ſo daß der eine unter ihm , der andere über ihm iſt , und es

grauſam fält auf die meiſten ' gleich in ihrer erſten Jugend I ſpringt nicht überall und nicht jedem ſogleich in die Augen ,

der harte Froit der Vergeſſenheit, ſo entſchieden ſteht je wasman nun von einer ſolchen Nosität ſagen full. Hier

dem neuen Namen ein ſtarkes Vorurtheil entgegen ;. und freilich bei unſerm Manne, dem neuen Lyrifor Alfred

nur wenigen gelingt es , durch tapfere kritiſche Freunde, Breitenfeld , iſt es auch dem Blindeſten einleuchtend,

die dem Vorurtheil Troß bieten und ſich für ſie in die und eine robe Studententerminologie, welche ſich erlaubt,

Schanze ſchlagen , einen raſchen Erfolg davonzutragen . Lieder zu überſchreiben : „ Die Sincipe eines Dorfpfarrers,''

Freilich ſind damit über Namen , wie Guſtav Pfizer, Todesgedanken eines Philifters," ſoll heißen Mietbgauls,

Lenau , Anaſtaſius Grün und neuerdings Karl oder in den Vers zu leben :

Bed die Acten noch nichtgeſchloſſen , im Gegentheil der hi „ Auf jedem Dach ward litt geſchlagen "

ſtoriſche Proceß wird nurum ſo unerbittlicher gegen ſie forts
ift vor jedem Bewußtſein verworfen , und es wäre eine

geführt , und erſt das Fegefeuer der Zeit ſegt eine ſolche
Beleidigung unſerer Bildung , wenn wir auch nur noch ei

Größe feſt auf den lyriſchen Thron . Immer aber muß
nen Tropfen dieſer Subſtanz ausgießen wollten , um über

ſchon einigermaßen etwas im Hintergrunde ſein , wenn auch
ihren Geruch allen Zweifel zu heben . Dieſe Ungenirtheit

nur ein journaliſtiſcher Applaus errungen werden ſoll , in
einer taunlichen Bierſprache wird uns heutzutage öfter be

den meiſten Fällen etwa die Form und principielle Sym
willkomminen. Wenn wir aber einige Schritte zurückgehen

pathie , zwei Nückſichten , die allerdings ſchon der Mühe
und den neuen Dichter lebren laſſen : „ Nicht der Feldherr,

lohnen . Wenn aber auch dieſe nicht zu faſſen ſind, dann giebt
nicht der Dichter , nicht der Philoſoph ſei das Höchfte auf

es nichts in der Welt, welches den unglücklichen Gedanken
Erden ,

des Daſeins vor der Eriſtenz , an die die Welt ſonſt nicht

glaubt, beſſer bewieſe, als ſoļche neue Lyrifer.
„ Eins nur iſt das Höchft' auf Erden ,

"Eins nur ift es , flingend klein ,

Ewig groß , ein Menſch zu ſein ;"

Alfred Breitenfeld ,
ſo könnte der Humanismus und die alte Freimaurerpoeſie

den wir aus agrariſcher Rückſichtvor Bone und Rogge ſchon Ginſpruch thun gegen den Schimpf des Trivialen und

geſtellt, das wüſteſte und aller edlen poetiſchen Frucht baarſte Gemeinen , und wenn vollends Griechenland angeſungen

Feld , welches wir je durchwandert, würde in der That | wird mit dem ganzen Antiquitätsapparat:

kein Intereſſe, ſelbſt kein kritiſches darbieten , wenn er „ Trauernd um Olympos Thränen

nicht neben ſeiner ſpeciellen Nichtigkeit allgemeine Kranf: Stand die Mufe des Parnaß ;
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Von der Helifone Sehnen Seele, wir fafeln , weil wir müſſen ? Wer nicht will,muß
War Rephiſios Wange blaß ; nicht müſſen , und von dieſem Vorrecht vernünftiger Crea

Jubelno ſtebn die Thermopylen , turen hätte Heinrich Bone gegen ſein naturwüchſiges
Marathon und Salamis ;

Kriegslied Gebrauch machen ſollen mit der Reflerion , daß
Jubelnd ſtehen alle Pbylen ,

es dann wohl andere Naturen ſein müßten , als er , denen
Jubelnd die Akropolis.

die Muſik der Kanonen gefällt und die es für Gewinn ach

ſo fteht uns allerdings eine Weile der Verſtand ftill; und
ten , das Menſchengeſchlecht nicht in dem Sumpf gemeiner

wir haben uns erſt nachdrücklich darüber zu beſinnen , daß | Eriſtenz verfaulen zu laſſen , ſondern eß immer von Neuem

auch biermit nur eine Trivialität und außerdem ſinnlos
Herauszurufen auf die friſchen Höhen , wo es ſein Daſein

fes Geklingel zu Tage kommt, welches nur noch in den
für die Idee in die Schanze ſchlägt, wo es ſeine Ehre darin

Wachtſtuben der Philologie eine herzerhebende Macht übt.
I findet, in den Proceß des geſchichtlichen Geiſtes und damit

Freilich iſt es die äußerſte Grenze der Bedeutungsloſigkeit
in die Verwirklichung der Wahrheit aufzugeben . Ueber:

in Nomenklatur zu verſiegen ; aber nicht viel mehr haben
haupt hat Heinric Bone eine ſeltſame Gedankenver:

die tauſend Reminiſcenzen längſt ausgeprägter Nedenwei
bindung beſonders mit dem unglücklichen weil. So ſagt

ſen zu bedeuten , die z. E . bei
er im Heimwch zu den Wolfen :

Nad der Heimath könnt ihr eilen ,

Heinrich Bone Meine Mutter ſiebt euch an :

Dort am Himmel wollet weilen,'

vorkommen , welcher unter andern von dem Leben im Weil ſie en de verſtehen kan n .

Freien" ſingt: Wer glaubt es ? undwenn er es glaubt, welch eine tri

Und wo ein Mann den andern ſieht, viale Form der honigſtrömenden Dichtkunſt! Vielleicht aber

Dem ruft er laut entgegen , iſt es hart, einem braven Mannemit ſolchen Anmuthungen

Der Lenz iſt da , der Winter flieht, höchſter Poeſie läſtig zu fallen , ſagt er doch ſelbſt :
Gott gebe ſeinen Segen !

Nicht aus ungemeiner Quelle

Wie genial iſt dagegen der Gellert'ſche Urtert: Sprudelt meiner lieder lauf ;

Und wo ein Bär den andern fab,
Jede Zeit und jede Stelle

Da bieß es : Päz iſt wieder da !
Negt ſie mir im Herzen auf,

Heinrich Bone iſt nun ein Philiſter in Folio , der
wornach man ſie ſämmtlich für Gelegenheitsgedichte halten

gleichwohl 268 Seiten klein Octav volt Verſe geſchrieben ,
follte. Aber nein , das ſind ſie nicht, ſie behandeln das

wimmelnd von den ,,Schäfchen am Himmel" und von den
Leben und die Natur, die Erhebung zu Gott und den Stoff

„ Lämmlein " auf Erden , von Frühlingsgefühlen und von
der Balladen und Legenden , und er verfolgt ſogleich die

ſonſt noch allerhand dogmatiſch überfommenem Kram , der
Deutung ſeiner Lieder ſo :

unbeſehens, ja ſogar dem eigenen Gefühl zum Trok be Darum müßt ihr mid nidt fragen ,

fungen wird. Das Leştere begegnet unſerm Rocelor mit
Was ich eigentlich gewout;

Wer nicht kennt gebe imes sagen ,

einem Kriegsliede, welches er ohne Kriegs- Beruf und -Luſt. Dem hab' ich kein lied gezout.

bloß darum gewagt hat, weil's der Brauch ſo mit ſich

bringt. In dieſem Selbſtbetrug, der ſich nach dem alt-He:
Alſo wär' es doch wieder das ungemeine , ein Myſte

gel'ſchen gutwilligen Philiſterterminus auch das Här:
rium ſogar; aber welche ein Kräßer iſt dieſer Wein ! und

tefte zumutbet , wenn er trot ſeiner Ofenbockeraes feine beſte Tugend noch die, daß er unswahrlich die Frage

ſinnung den Krieg beſingt , oder , was einerlei iſt , wenn
erſpart, was er eigentlich gewollt, es müßte denn ſein ,

er troß ſeines geſchornen Nationalismus die dickföpfigſte
finita í daß es ſein Judenthum gälte, wenn er ſingt ( S . 192) :

Orthodorie ſingt, in dieſer lügenhaften Gemüthsverfaſ: O beſter Menſch auf Erden ,

ſung gehört Heinrich Bone zum alten Regiment, zur
A1s du im Fleiſche warſt,

Wann werd' ich würdig werden,
Zopfpartei unſerer Tage, die ihn , wenn nicht im Nacken,

Daß du dich offenbarſt ?

deſto dicker im Kopfe hat , und es ſoll demſelben die Nai:

vetät nicht verdachtwerden , womit er der gegenwärtigen
Denn das iſt mitten im Chriſtenthum die Sehnſucht des Ju

Welt das heitere Schauſpiel lächerlicher Ehrbarkeit vor
den , dem das Heil noch erſt kommen ſoll, aber auch in

führt. In dem Kriegsliede beginnt jeder Vers : „ Soll's
Wahrheit die Stellung eines Dichters , der ein Spießbür:

ſein , ſo ſei's “ , nämlich Krieg, und der merkwürdigſte iſt
ger iſt und doch mit Gewalt ſich in das Amt des Sehers

dieſer :
wirft , wo denn natürlich ſeine Ekſtaſe nicht von derMuſik

der Sphären erfüllt iſt , ſondern von dem Geräuſch, wie

Soll 's fein , fo rei' s ; wir kämpfen gern ,

es für gewöhnlich das bürgerliche Leben von ſich giebt oder
Doch Haß und Mordluſt bleibe fern ,

Wir kämpfen , weil wir müſſen. höchſtens die Zeit des erſten Religionsunterrichts es in ge:

Geſegnet ſei im Tod der Feind , trübter Erinnerung wieder auffriſcht.

Im Tode ſind wir all vereint,

Wir fäin pfen , weil wir müſſen .
(Soluß folgt.)

Warum nicht auch : wir trinken , weil wir müſſen , wir

eſſen , weil wir müſſen , oder in Heinrich Bone's

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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ftaments 26. " ihr Einfluß noch nicht von Bedeutung, denn ſie ſind nur

Rathgeber und bilden noch keine Raſte. Auszeichnung ver
( Fortſeßung.)

dient die in dieſem Paragraphen gegebene treffliche Schil

Die Cultusgeſchichte dreht ſich jeßt um die Gotteslade, | derung der Propheten -Vereine und der prophetiſihen Wirt:

beren Geſchichte bis ins genaueſte Detail verfolgtwird. Die famkeit. Die Propheten werden mehr wegen ihres mufti

Lade galt für die Mehrzahl noch als Idol. Auch der Sa- chen Charakters und als Seher , — nicht ſowohl als jitt

lomoniſche Tempelbau wird ſehr gründlich in Unterſuchung | lide Nathgeber geſucht. Wahrſcheinlich war auch nur ein

gezogen . Die Stiftshütte des Pentateucho nebſt ihren kleiner Kreis dem göttlichen Geiſte geweiht, aber der Uns

Cherubim uc. iſt eine Fiction nach dem Vorbilde des Tem = | terſchied zwiſchen dieſen und den gößendieneriſchen Prophes

pels zurecht gemacht, aber erſt in viel ſpäterer Zeit. Der ten iſt noch fließend.

Tempelbau ſelbſt iſt eine Verbindung des Jehovahcultus Der Hauptinhalt der prophetiſchen Wirkſamkeit beſtand

mit hinteraſiatiſchen , in Phönizien theilweiſe umgebildeten in Wunderthun , Weiſſagen und Wahrſagen ; das natürli

Symbolen . Der Tempel war ſo zwar auch Anſchließungs- | che Element des Hellſehens überwog noch Häufig den ſittli

punkt für den Gögendienſt, namentlich für den Sonnen - |
uit namentlich für den Sonnen - | chen Geiſt. Clia und Eliſa ſind die hervorragenden Ge

cultus , jedoch war er auch in dieſer Beziehung von wohl- | ſtalten dieſer Zeit , jedoch hat an ihrer hohen Stellung die

thätigem Einfluß, ſofern der Sonnendienſt ſchon viel ide: Sage wohl Antheil. Den Mittelpunkt des propbetiden

ellerwar, als der Baalsdienſt. Beſonders förderlich für Eifers bildete die großartige Anſchauung des Bundes (1

die höhere Anſchauungsweiſe wirkte ter Umſtand, daß das König . 19, 10 , 14 ), den Jehovah mit ſeinem Volfe ge

Umberſchleppen der Bundeslade nun aufhörte ; durch die ichloſſen . In formeller Hinſicht ergebt fich die Thätigkeit

in weiterer Folge auffommende Verhüllung des Göttlichen der Propheten in ſtrengem Eifer und iſt ſelten mild und

bildete ſich die Vorſtellung von der Erhabenheit Jehovah's , biegſam . Es iſt das Bewußtſein der Heiligkeit Jehovah's,

von ſeinem Wohnen im heiligen Dunkel näher aus und in was ſo erregend wirft; da aber der Inhalt noch abſtract

bie Andacht ergoß fich heiliger Schauer. Eine Prieſterkaſte und das Endliche noch nicht zu ſeinem Nechte gekom

und eigentliche Leviten gab es übrigens auch jeßtnoch nicht. men iſt, ſo kann er ſich nur in drohender , erſchütternder

- Auf den Zuſtand des ſittlichen Lebens , das ſchöne und Weiſe fund geben , und ein tröftendes , verſöhnendes Ver:

rohe Züge untermiſcht darbietet , und auf die weitere Ent: vältniß kann ſich noch nicht geſtalten , darum hat auch ſelbſt

wicklung des Gözendienſtes , die mit umfaſſender Gelehrſam - die alte, ſchöne Vorſtellung vom Bunde mit Jehovah un

keit und ausgezeichneter Combinationsgabe verfolgt iſt, kön ter dem Bilde der Ehe noch nicht die Innigkeit der Liebe

nen wir uns wegen Mangel des Raums nicht einlaſſen ; | und Gemeinſchaft , ſondern die einſeitigere Beziehung der

die genauere Beleuchtung dieſer Unterſuchungen führt in Treue und Keuſchheit zu ihrem Mittelpunkte. — Weiter

ein weites Feld, das noch großentheils terra incognita ſein wird dann die differente Entwicklung des Reiches Juda und

dürfte, indeſſen hat der Hr. Verf. ſeine Kraft auch hier des Reiches Iſrael betrachtet. Wir müſſen jedoch immer

auf eminente Weiſe beurkundet. ſchneller dem Zeitpunkte entgegeneilen , wodie An

Der . 24 verfolgt die Geſchichte der Theilung des Nei- ſchauung des religiöſen Brincips eine bed cu :

chen. Die Volksreligion iſt in dieſer Zeit noch ſehr unvollstendere Fortbeſtimmung erhält; dies iſtaber

kommen , der Gößendienſt gilt noch nicht als Staatøverge- der Fall ſeit dem achten Jahrhundert, wo

hen und beſonders iſt jeßt der Höhendienſt im Schwunge, durch das Hereintreten der Weltereigniſſe

welcher ſowohl Jehovah als den Gößen geweiht iſt. Die loer großen aſiatiſchen Reichein den Geſichts
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freis der Hebræer auch die weithiſtoriſchen , fluß der Naturreligion, beſonders des Sonnencultus. Die

Begebenheiten als Momente in die Anſch a u - innere Form des Cultus hatte gegen Ende des 8. Jahrs

ung der göttlichen Weltregierung aufgenom : hunderts jene höhere Weihe erhalten , welche einem großen

men werden. Theile der Pſalmen eigen iſt. Die Sittlichkeit iſt , beſons

Dadurch daß die Bewegungen der Weltgeſchichte jeßt ders im Reiche Ephraim , durch grobe Laſter befleckt, die

in directe Verbindung treten mit der eigenen Geſchichte, älteſten Propheten treten daher meiſt als Strafprediger

können ſie als Wirkungen der göttlichen Nathſchlüſſe ange: auf; indeß ſind die ſanftern Regungen der Frömmigkeit

ſehen werden ; und auch andere Völkerwerden nun, obwohl nicht unbekannt, obwohl ſie erſt ſpäter recht hervortreten .

zunächſt in negativer Weiſe , als Werkzeuge Jehovah's be Von den rechtlichen und ſittlichen Geſeßen iſt jegt die Haupts

trachtet. fubſtanz ausgebildet.

Er zerſchmettert die Oößen , erwürgt die Nationen und Der . 26 ſtellt die Entwicklung des Hebräiſchen Bes

fteht allein da über den Trümmern einer ganzen Welt in wußtſeins während dem chaldäiſchen Zeitalter , etwa von

ſeiner Erhabenheit. Und in der That brach ſich auch die 630 — 536 , dar. .

Selbſtſucht der kleinen Völkerſchaften an den Eroberungen Jeşt tritt zunächſt eine dürre Zeit ein unter Manaffe

der großen aſiatiſchen Nationen. Die kleinlichen Fehden und Amon . Das Volk iſt in Laſter verſunken und dabei

verſchwanden , Fürſten und Prieſter , Hohe und Niedrige entſteht der Wahn , als könne Alles durch den Mechanis

wurden fortgeführt vom heimiſchen Boden , von den lange mus des Cultus geſühntwerden. Auch fehlt es an höhern

verehrten Göttern . Da erſchien Jehovah als Richter der Organen und Lehranſtalten . Dazu kam der Einfall der

Völker, und es bildete ſich die Vorſtellung von einem enda Scythen . Darauf trat aber Joſias mit ſeiner Reform nach

lichen großen Gerichtstage. So kam die göttliche Straf- | einem neuen Geſebbuche (deſſen Verhältniß zum Pentateuch

gerechtigkeit zum Bewußtſein . Gingen aber die gefürchte: S . 504 ff. Anm . 2 auseinandergeſeßt wird) auf; dieſe

ten Gerichte vorüber , ſo zeugte das von Langmuth und Reform ging aber nicht auf die Folgezeit über. - Die Zahl

Barmherzigkeit und lud ein zur Beſſerung; und ein ſolcher der Beſſergeſinnten iſt zu gering , ein Theil der Prieſter

Hinblick auf die Gnade Jehovah's erweckte dann gegenüber legt zu großes Gewicht auf äußere Cultusformen . Auch

den Stürmen der Gegenwart die Hoffnung eines einſtigen treten immer mehr äußere Verwirrungen ein . Dann koms

Friedensreiches ! Indeſſen behauptete ſich noch immer der -men die Chaldäer ; ein Theil des Volkes wird weggeführt ;

Glaube, daß der Staat, gefnüpft an den heiligen Dienſt in Jeruſalem träumt die Mehrzahl in eitlen Hoffnungen

des Tempels, beſtehen werde durch alle Drangſale hindurch. Hin , verblendete Propheten nähren ſie, die beſſern Prophes

Und wurde er auch hingeſchleudert und bing er nicht ſelten ten leiden Gewalt. Da das linglück gerade zur Zeit der

am Abgrunde des Verderbens , zuverſichtlich und immer fes Neform anhebt, ſo wird die allgemeine Anſicht vom Zwets

fter klammerte ſich die Hoffnung an den Gedanken Jehovah's , fel an Jehovah's Gerechtigkeit inficirt. Die Propheten ,

daß ſein eriger Zwed in Bezug aufdas erwählte Volf und wie Jeremias und Ezechiel vermögen den Widerſpruch noch

ſeine Verheißungen nicht zu Grunde gehen würden . So nicht in ſeiner Augemeinheit zu löſen , denn das Bewußt:

erreichte jeßt die Vorſtellung der Theokratie ihre Vollen ſein ſieht ſeine wahre Realität noch in der äußern Erſchei

dung und ihr ideelles Gepräge. Die Wirklichkeit erſchien nung. So treibt ſich ein Haufen irrer Geſtalten auf und

als unangemeſſen , im Vergleich mit der höhern Anſchau- nieder; ſie murren , puchen , ſchwindeln von eitlen Hoffnun

ung, die in den Geſichtskreis der Propheten eingetreten gen , ſinken unter in bodenloſer Verzagtheit. Aber wer

war. Der Geiſt kehrte ſich nach innen und ſein Verlangen feſt ſteht, mit klarem Bewußtſein , den Untergang vor Au

griff über die unmittelbare Gegenwart hinaus. Damußtengen , aber durch die Nacht der Vernichtung hinblickend in

die höhern Ahnungen ſich ſteigern – doch wir müſſen es ein neues Morgenroth, - das iſt Jeremias , der edle Pros

uns verſagen , die Nachklänge der großartig ſchönen Schil phet ! — Das Volk zog in Verbannung, Zion ward vers

derung dieſer prophetiſchen Dialektik noch weiter hier laut geſſen , aber ein Reſt blieb Jehovah treu und ſehnte fich

werden zu laſſen . bald jammernd, bald freudig hoffend zu ſeinem Tempel zu

In Betreff des Cultus iſt dieſe Periode des aſſyriſchen rück. Und wie aus dieſem Wühlen des Geiſtes in ſeiner

Zeitalters die Uebergangsſtufe aus der frühern unreflectir: tiefſten Innerlichkeit jenes yöhere Selbſtbewußtſein ſich

ten Form zu der ſpätern . Es fanden ſich beim Volke wohl hervorrang, das uns ſo wunderbar anſpricht in dem unbes

nach und nach einzelne Obſervanzen ein , aber die vereinzel kannten Propheten des Erils (Jeſaias 40 ff.), der die Bewes

ten Anordnungen der Prieſter beſtanden bis jegt noch nicht. | gungen der Geſchichte in der Einheit des Reſultate wußte

Dies geht hervor aus der beſondern Art der prophetiſchen und damit einen höhern Standpunkt erklomm , das ſchil

Polemik. Hier wird nun die allmälige Ausbildung des dert unſer Verf. auf hinreißende Weiſe S . 524 ff. Trefflich

Paſſafeſtes beſchrieben . Dabei ergiebt ſich ein großer Gin - , wird die Idee , deß leidenden Knechtes Jehovah's “ ( Iefaias
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53) entwickelt. — Das Hohe des nunmehr erſchwungenen den Helden Napoleon und die Erfolge der Franzoſen , ſo

Standpunktes zeigt ſich darin , daß das ideelle Princip, die
eiat sich darin , daß das ideelle Princip , dies wie anderſeits auch für den Degen des alten Blücher an

fer dem altteſtamentlichen Bewußtſein zu Grunde liegende i den Tag legt , die dritte Auflage erlebt und darnach , zu

urtheilen , einen nicht unbedeutenden Kreis von Freunden
Begriff, jegt gewußt ward als präſent im wirklichen Selbſt

und Verehrern gefunden . Aber erſt im Verfolg und ziems
bewußtſein des ganzen Volks. Iſt der Begriff der Religion lich tief hinein in das Buch thun ſich einige Schilderungen

das Wiſſen und die Gemißheit der Identität des allgemei- 1 auf, die abgeſehen von den nie fehlenden rhythmiſchen,

nen und endlichen Geiſtes , einer Identität, die ſo wenig Reims und Zierlichkeitsmängeln, ein gewiſſes Intereſſe be

greiflich machen , To z. B . S . 82 : Pancratius 1838 :am zeitlichen Unglücke und überhaupt am Conflict der na:

Der Stord , wie ſinnig breitentürlichen Verhältniſſe ihre Schranke hat, daß ſie im Ge
Er auf dem Dache geht,

gentheil in der Negation des Endlichen erſt ihre innere In Als wög' er traurig ab ,

Ob Lenzes Majeſtät
endlichkeit entfaltet und ſeine felſenfeſte Zuverſicht und Ge

Gar nicts in dieſen Zeiten

wißheit, dasSelbſtbewußtſein in ſeinem idealen Grunde bes Mehr zu bedeuten bab' !"

gründet, ſo war jeßt der Begriff gewonnen . Doch war Und in der ſüßen Keble

Stodt , wie geſangesmüd ,
feine Realität ſelbſt noch mangelhaft beſtimmt, ſofern ſie

Der braunen Philomele

erſt in das allgemeine Selbſtbewußtſein , in die mehr ab Jbr walddurchídmetternd lieb ;

Dem Tage gram und grollendftracte Volkstotalität geſeßt ward . Sie trägt mehr den
Ins Didicht ſie entfliebt -

Charakter der göttlichen Beſtimmung des Einzelnen , als So wie ein Mädchen ſchmolend

Dem Liebſten ſich entzieht.der wirklichen , concreten Einheit. „ Das Eigenthümliche
Aber auch dies lahmtnoch an allen Gelenken und erft S .

der altteſtamentlichen Dialektik beſteht gerade darin , daß
176 findet ſich wieder eine Ausführung, bei der wir ver :

fie das Augemeine mit dein Bejondern und der empiriſchen weilen , „ Der Kaiſer über dem Meere.it

Einzelheit nicht wirklich verſöhnt, und ſo auch nicht den Da rief er gleich dem Sturme,

Weit über Meer und Land,wirklichen Geiſt und die wahre Freiheit zum Reſultat hat.
Daß zu Paris vom Tburme . .

- Die Anſchauung von den Leiden und der Der Wächter 's wobl verſtand :

Dann legt er an die Erde,Verklärung des Knechtes Jehovah' s bildet
zu lauſden leis das Obr,

die merkwürdigſte Ahnung der Erlöſung im Ob auch ſein mächtig : Werde !

A . T. , und iſt ſo Weiſjagung (nicht Prädiction )
Frankreich vom Sølaf beſdwor.

O weh ! die legte Zeile , wieder im Nothſtand ! Siemüßte
von Chriſto" ( S . 531, Anm . 2 ).

eben anders ſein und iſt zum wenigſten gegen den Genius
(Soluß folgt.)

der Sprache, der dem Beſchwören eine ganz andere Seele

giebt , als es hier hat. Napoleon wird nun eingeführt:

„ Es brennt,“ ſprad er, ſich bebend,

,,Getroffen hat der Blig ;
Neue Lyriker I.

Europas Fürſten , bebend

Madt's euch auf eurem Siß !

(Sdluß.) Ha , mit denſelben Waffen,

Womit ihr mich gefällt,

. Friedrich Wilhelm Rogge, Geb ' ich euch nun zu ſchaffen ,

iind fteh voran im Feld !
ein alıkluger Roflerionspoet, der ſich meift an allgemeine s ift nun doch einiges Patbos , obaleidi er mehr thun

Lypen hält und eben ſo ſelten eine gelungene Individuali
mußte, als nur zu ſchaffen zu geben. Sollte aber auchfirung, als einen vollendeten Rhythmus trifft.

dies nicht eine Täuſchung ſein ? Es iſt ſchwerlich der Geift
An den Boden , drauf er wurde -

Napoleon 's , der die deſpotiſche Revolution Karl's X .
Wie bodenlos allgemein iſt ein ſolches ,,wurde" ?

ſtürzte , es iſt vielmehr derſelbe Geiſt der Geſchichte , dem
Iſt der Dichter nicht gebannt,

Napoleon ſeinen eigenen Sturz zu danken hat, das Selbſts

Wißt, das au der Welt beſtimmte
bewußtſein der modernen Staaten und Nationen , welches

Gott ihm als ſein Vaterland.
kein Deſpot mit ſeinen Launen mehr ausfüllt, ſondern nur

Wie ſchulmeiſterlich dieſe Weisheit auftritt und wie ohne
der König des Geſeßes und auch dieſer , deſſen Beruf Louis

alles Gefühl tadelloſer Formirung, ſonſt hätten dieſe War:

Philipp zu erfüllen hat, nur ſo lange, als er wirklich rein
zen : ,, W iſt" und „,A18 " ihm feineNube gelaſſen , und

im Intereſſe des Geſeßes und der Nation verweilt. Noch
er wäre in das Gefühl hineingeworfen worden , daß dieſer

I ſeltſamer iſt die Rolle , die Napoleon nach den JulitagenGedanke, der ſonſtnicht übel iſt,wenn er durchgreifen ſollte,
( S . 256 ) übertragen wird :

viel zierlicher in den Curs der Nothwendigkeit gereßt wers

den müßte. Bei alledem (und dieſe formale Roheit und Nicht daß er frevelnd auf's neu in die Feſſel dlage den

Erdball ,
damit poetiſche Taktloſigkeit geht durch und mildert ſich

Wünſch' ich zurüd dir den Mann dort aus der fels

nur ſelten zu einem erträglichen Fluß) hat die Sammlung, figen Gruft,

welche faſt drei und zwanzig Bogen füllt , welche in gro Nein ! doch daß er das Schwert machtvoll handhabe für

Freibeit,ßer Mannigfaltigfeit die Zeitereigniſſe berührt, welche eine

Und von den Königen nun foršere, wasliberale conſtitutionelle Geſinnung, eine Verehrung für
fie gelobt!

13
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In der That? „ des Feindes Gunft iſt Ungunft“ , lieber | und

Rogge , ſagt Sophokles. Aber der Dichter meint es gut. Die Nebel höher ſteigen ,

So iſt er auch ein Gegner unſerer öſtlich - nördlichen Nach Die Stürme lauter geben ;

barn , die ohne Zweifel wenigſtens eben ſo gefährlich wer
Mir iſt , als wollé méin Auge

Von Thränen übergebn .
den können als die Franzoſen , und der Frömmler ſchon

Wahrlich , wer das nur vermuthet, nicht fühlt, der muß im
von 1830 her , die er folgender Geſtalt anläßt :

Fühlen weit zurückgekommen ſein ! Im llebrigen iſt nicht
D verbaßt , Falſchmünzergeſchlecht , biſt du mir,

Das vou Trug ausſteủet ſein Neß , der Welt raubt
Alles nach Heine gerathen , es kommen andere Melodieen

Manchen küynaufitrebenden Geiſt , und abidhwört und auch ein ehrlicher Inhalt vor, wie denn überhaupt die

Freieren Aufſdywung ! Heiniſche Ironie nicht ſowohl, als ſein Sentimentwieder:

Dieſe und die ganze Odenpoeſie unſerer Friſt würde die klingt. Zur Satyre hat Theodo'r Kühne fein Talent,

Pietiſten wenig fümmern , hätten ſie nur überall ſo wie in er wird ſogar albern , wenn er ſie verſucht, z. E.

Zürich den Knüppel aus dem Sad und das Heft in Händen . Ein Stord nach ſeiner Weiſe

Aber nicht nur auf den Pietismus macht gegenwärtig die
Spaßierte auf der Flur,

Mit ihm ging eine Meije ,

Odenpoeſie in alt-Klopſtodiſcher und Vorſiſcher Manier fei:
- Sie that es ihm zur Schur –

nen Effect ; es iſt überhaupt verlorene Mühe, dies fremde Da ſprach der Storch ; „ O Meiſe ,

Feld zu bauen , auch wenn ein Dichter all den rhythmiſchen Wie fdön iſt die Natur !"

Sinn und all das formale Zartgefühl in reichem Maße be- Das leßte Lied in dem Büchlein meint es ehrlich mit der

fäße , welches unſer Rogge lo ſehr entbehrt. Merkwür- Natur und hört ſich nicht übel an , obgleich die willkürliche

dig iſt an ihm noch das Gine. Obgleich er entſchieden der Belebung und Mobilmachung der untergeordneten Natur

altflugen , altfränkiſchen , aber bieder freiſinnigen Schule und dieſer vorzugsweiſe wiederum eine Heiniſche Schrulle

angehört, deren Geiſt wohl in Mecklenburg noch bin und iſt. Es heißt:

wieder einen localen Cultus genießen wird , ſo hat er doch Die Morgenröth' iſt aufgegangen ,

Des Heiniſchen Zuges , der in der Luft liegt, weil er die Sie glüht ſo ſteil , lo feierlid),

Der Perlentbau beginnt zu prangen ,
Dppoſition gegen jenen verroſteten Kamaichendienſt iſt, ſich

und jeder Tropfen röthet ſich ;
nicht gänzlich erwehrt. Es kommtunter andern folgendes

Die Blumen wachen auf vom Traume

Heiniſche vor und zmar hat es darum , weil es Heiniſche
Und beten ; an der Blätter Grün ,

Form iſt , den allermeiſten Fluß von allen ſeinen Verſen : An jedes Halmes lidtem Saume

Da ſdhlägt die Betglod ' eben ; Rinnt eine Freudentbräne bin .

Jeft knieen die Jungfrau 'n drin ,
Die Berge opfern und des Stromes

Mit ſtiller Andacht Beben Funkelnde Flutb ; Ein großes Lied
Und gotterfülltem Sinn . Unbörbar ( ? ) durch des Wolkendomes

Und Einer, der entquillen Aufſqauernde Gewölbe zieht ;

Die Thränen herzinniglich – Und alles will empor fich ringen ,

Ich glaube , fie betet im Stillen
Fort von der Erde , body und fern ,

Ein fromm Gebet für mich ! Und Erd ' und Himmel ſich umſchlingen ,

Sonſt iſt freilich Friedrich Wilhelm Nogge nichts Die Blumen und der Morgenſtern .

weniger , als eine Heiniſche frivole Natur , er iſt eine Nun frobes Herz , nun falle nieder !

ehrliche meclenburger Haut , die ſich nur zu ſehr, ſo wie Das iſt des Himmels beil'ger Kuß,

fie Gott geſchaffen hat, zu Markte bringt. Mit
Das ſind der Sterne Minnelieder,

Das iſt der Liebe Morgengruß. "

Theodor Kühne von Nandau
Ein gewaltiger Apparat , um der Natur ſelbft freilich nur

einen ſymboliſchen Cultus abzuzwingen . Dieſe Phanta

kommen wir ſodann über und über in den Heiniani | jieen regen an , und verlaufen ſich im hübſchen Fluſſe leich

und dieſe Seite der modernen Lyrik hinein , die den Volks - ter Verſe , das Ganze hat Stimmung und iſt in wirklicher

ton , die leichte Weiſe , die Redensarten , mir iſt als ob ," Begeiſterung empfangen und zu Tage geboren . Dennoch

sich glaub' , ich bin verliebt" oder ſonſt was , ja ſogar macht die Külne’ſche Sammlung den Eindruck einer gewiſ

die alte Geſchichte , die ewig neu bleibt, daß ein alter, ſen Leere, der es an originaler Form ſowohl, als an ei

fteifer Graufopf ein junges munteres Weib hat, und ein nem großen Inhalte fehlt. Wir werden nicht ungerecht,

Jüngling fie liebt , von ihr geliebt wird, aber es beim wenn wir uns darnach umſehen , jegt, - da ſo manches

Schmaihten bewenden laſſen muß , dieſe zugleich erlogene Stich haltige zum Vorſchein kommt und die Intenſivität

· und zugleich perſifflirte Sentimentalität - - eineManier, die den Zeitgeiſtes , die eine Fülle kernhafter Productionon

alles dies als den Heiniſchen Altweiberſommer noch ein - früherer Tage in ſich verarbeitet , auch in der praktiſchen

mal über die Stoppeln ſpinnt. So Sphäre ſo glänzende Ausſichten geiſtiger Verklärung dar

Ich bin zerfallen mit der ganzen Welt bietet , - jegt vornehmlich darf auch von dem poetiſchen

& giebt nichts auf Erden , was mich zieht und Vält. Genius und namentlich in der Lyrik der bedeutendſte In
Nur wenn ich did ſebe , dann iſt mir oft,

A18 ob mein Herze noch glaubt und hofft.
halt erwartet und gefordertwerden.

Aber dieſe Laute wiſſens nicht gewiß , wie ihnen iſt,

Was mir doch wieder mein Herze

Arnold Ruge.

So trübe macht und web ? -

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Lic. W . Vatke ,, Die Religion des alten nach ſeinen Hauptmomenten und die nadheriliſche Zeit übi

Teftament's ac. “ nur auf einzelne Vorſtellungen Einfluß. — ,,Die unruhige

(Soluß.)
Macht der prophetiſchen Erregung, welche die unmittelbare

Stimme Jehovah's und das Wehen ſeines Geiſtes vernom

„ Ueberhaupt läßt ſich nicht verkennen , daß die meiſten men hatte, aber dem Jehovah entfremdeten Volksgeiſte ge:

Elemente jener großartigen Anſchauung durch den gewals genüber mit der Schranke der Beſonderheit behaftet blieb ,

tigen Gegenſaß der damaligen Zeit und die ungewöhnliche war in die einfache Allgemeinheit der Intelligenz , als ihr

Aufregung, welche das religiöſe Bewußtſein durch Leiden Reſultat, außgelaufen , war zur mittheilbaren Erkenntniß

und Entſagung, Hoffnung und ringenden Glauben erfah - und Lehre geworden , und ſuchte in der Form freier Ne

ren hatte , ans Licht gerufen wurden. Daher treten manche flerion die beſondern Kreiſe des Lebens und einzelnen Ver

Seiten vor die ahnende Anſchauung, welche für das allge- hältniſſe mit dem Element des Algemeinen zu durchdrin :

meine Selbſtbewußtſein keine Wahrheit und Realität hat: i gen . Dabei hatte die Betrachtung, durch fremde Einflüſſe

ten und ſpäterhin , als ein gewöhnlicher Lauf der Dinge vermittelt, einen theilweiſe ſpeculativen Charakter erhala

wieder hergeſtellt war, in den Grund des Geiſtes wieder ten ; die Weisheit wurde nicht bloß al8 ſub

zurückgingen " ( S . 533). Dieweitern Betrachtungen über jestiv -menſchliche Thätigkeit oder göttliche

den Cultus im Gril, wie er ſich fortbildet, nebſt der Vor- Erleuchtung gedacht, ſondern zugleich in ob

ſtellung der Theokratie , überſpringen wir und machen nur iectiver 'Allgemeinheit, als wirkliche, abſo:

Darauf aufmerkſam ,wie in dieſe Periode die hebräiſche Mylute Intelligenz. — Dieſe Anſchauung that den er:

thenbildung geſegt und wie die Zeit des Erils als Beginn ſten Schritt, das Göttliche in denkender Allgemeinheit auf

des großen Aſſimilation -Proceſſes perſiſder Religion und zufaſſen , und erhob die ältere Vorſtellung vom Geiſte Je

Weisheit beſtimmtwird . ' hovah's, die ſich aber baneben erhielt, auf den Boden des

In der Periode von 536 – 333 , mit der der reinen Gedankens. - Die Weisheit umfaßte die intelli

altteſtamentliche Begriff die dritte Haupt- ' gible Einheit Jehovah's Offenbarungen, war aber dieſer ab

ftufe ſeiner geſchichtlichen Erſcheinung erſtie- ſtract allgemeinen Beſtimmungwegen , als reine Intelligenz,

gen hat, wo er anfängt, ſich aus der Befon- verſchieden von dem prophetiſchen Geiſt, der einſt allgemein

berung der Momente, die er auf der zweiten ausgegoſſen werden ſollte. – Das Bewußtſein ging durch

Stufe gewonnen hat, zurückzunehmen in die den allgemeinen Inhalt der Weisheit über die Schranken

concrete Allgemeinheit und das Selbſtbes des ſittlichen Volfegeiſtes hinaus, und faßte das Wahre

wußtſein mit dem objectiven Bewußtſein ver- und Gute unter allen Völkern als Wirkung der Einen

mittelt (vgl. S . 652 ff. S . 657) , in dieſer Periode | Weisheit" (S . 570 ). Ihr Princip war die Furcht Iehu

geht die prophetiſche Begeiſterung in die Re- / vah 's, die das äußere Scheinweſen verbannte und auf Lau

flerion über, worin das ideelle Princip ſeine legte Voll- terkeit des Innern drang, da Jehovah die Herzen prüfe ;

endung erhielt. Der frühere Gegenſatz des äußern Cultus- jedoch ſchlug das Princip in die Aeßerlichkeit um und wurde

weſens und der freien prophetiiden Nichtung erhielt nun als Mittel betrachtet für Wohlſein , langes Leben u . Das

die Geſtalt der Anhänglichkeit an den Buchſtaben des levi- Beſondere, der endliche Zweck,wurde ſomit zwar als durch

men Dejepes und der freien , ſelbſt über den Particula - das Allgemeine bedingt geſekt , aber noch nicht als ver

sismus übergreifenden Reflerion. Dabei erhielt ſich die ly - ſchwindendes Moment gefaßt; es blieb noch ſtehen in jeiner

riſche Begeiſterung, und verſöhnte in ſich beide Gegenſäße Inmittelbarkeit. Das große Wort von der Eitelkeit alles

( S . 552). Das religiöſe Princip war jest durchgebildet | Endlichen war noch nicht ausgeſprochen . Darum entſpans

108
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nen ſich denn noch ſtets drückende Zweifel, wenn durch den Teere Allgemeinheit. Alles iſt daher zufällig , dars

Gang der Weltgeſchichte an der endlichen Seite immermehr um genieße den Augenblick. Doch liegt der Glaube an eine

gerüttelt wurde. Als die perſiſch -ägyptiſchen Könige neues urſprüngliche Zweckmäßigkeit der Dinge im Hintergrunde,

Unglück brachten , klammerte ſich das Bewußtſein noch ein : barum wird auch zur Gotteöfurcht, Weisheit 16. ermahnt.

mal gewaltſam an die Endlichkeit. Die Frommen waren Die Dialektik ſchwankt ſo von einer Seite zur andern , aber

in großer Verlegenheit und beriethen ſich mit einander, man das bleibende Reſultat iſt doch , daß alle Dinge eitel find .

wußte nicht, wie man das Unglück mit der Gerechtigkeit So wurde dann die Endlichkeit des 3weds,

Jehovah's in Harmonie bringen ſollte. Eine ſolche bera - / welche an ſich im altteſtamentlichen Princip

thendeWeiſenverſammlung beſtimmt auch die Form des Bu- enthalten war, hier wirklich geſest ( S . 586 ).

dhes Hiob , welches den Zweck hat, die Nichtigkeitder Erſchei- Auch das Buch Daniel erkennt die Nichtigkeit der ends

nung darzuthun. Seine Bedeutung iſt, daß hier das Be- lichen Dinge , hält ſich aber an ein poſitives Jenſeits und

wußtſein ſeine Schuld und Schranke nicht bloß in Bezug bildet die Vorſtellung von einer überſinnlichen Welt weiter

auf einzelne Sünden, ſondern in tieferer Algemeinheit, im aus. Dieſe Anſchauung nahm ihre Elemente her aus der

Conner mit der ganzen Endlichkeit , und ſich der heili: | Symbolik des Heidenthums, beſonders des Parſismus.

gen Majeſtät Jehovah's gegenüber als verſchwindendes ! Die gegenwärtige Welt ſeufzt unter einem allgemeinen

Moment erfaßt. Dieſe Dialektik hebt den Zweifel an der Strafgerichte , doch bald wird es vorüber ſein und dann

Weisheit und Gerechtigkeit Gottes in völliger Allgemein : beginnt das ewige , meſſianiſche Reich als das fünfte und

Heit, aber nicht innerhalb des Selbſtbewußtſeins (wie Röm . legte der Weltmonarchien ; dann werden die Feinde des

7 ). Das Reſultat iſt nicht Verſöhnung , ſondern abſtracte Volks beſtraft und die Iſraeliten erſtehen von den Todten

Negation ; das Beſondere iſt nicht das Allgemeine und das u . f. w . – Beide Welten ſind ſo abſtract äußerlich vers

Algemeine nicht das Beſondere ; die Bewegung des Allge- knüpft. Der Eintritt des Gottesreiches wird als Erlöſung

meinen iſt nicht die ſanfte und verklärende der Liebe, ſon von endlichen Bedrängniſſen gefaßt , aber die Endlichkeit

dern der verzehrende Blizſtrahl; zwar zeigt Jehovah ſich | bleibt äußerlich erhalten in einer andern Form . So ift

gnädig, aber ſeine Gnade findet keinen wayren Ruhepunkt, wohl ein Bild einer höhern Weltordnung aufgegangen im

keine bleibende Stätte im endlichen Subjecte. Das Reſul- hebräiſchen Bewußtſein , aber in Wahrheit und Wirflicha

tat der Dialektik des Buches Hiob iſt „ bloß Reſignation, feitüber ſich ſelbſt hinauszugehen ,daswar ihm nicht geges

die aber nicht einmal, wie im ſtoiſchen Bewußtſein , auf ben ! – Hier ſchließt die hiſtoriſche Betrachtung. Iſt die

dem Wiſſen von einer formellen Allgemeinheit und Unenda Hinweiſung des nach ſeiner Vollendung ringenden Geiſtes

lichkeit des ſubjectiven Geiſtes beruhte, ſondern einen zu- auf die Nothwendigkeit der Menſchwerdung Gottes ſchon

nächſt negativen Inhalt hatte , die unbedingte Unterwer- jemals ſo conſequent in großartiger Charakteriſtik deß relis

fung des endlichen Subjects unter den abſoluten Herrn giöſen Geiſtes der vorchriſtlichen Zeit nachgewieſen wors

und ſtille Ergebung“ ( S .576). Eine andere Löſung konnte den ? — Dies Werk übertrifft auch alle andern gleichartis

das hebräiſche Bewußtſein nicht bewirken , aber, obwohl gen Verſuche aus derſelben ſpeculativen Richtung , wie die

ſich die Selbſtgerechtigkeit an dieſem Reſultat brechen mußte, von Conradi und Nuß, ſowohl in Bezug auf Sachkenntniß

ſtehen bleiben konnte das Bewußiſein auch nicht in dieſem als hinſichtlich der dialektiſchen Gewalt. Wen jedoch der

Zwieſpalte. Und ſo ſehen wir in der folgenden Periode, mitgetheilte Inhalt und methodiſche Gang deſſelben nicht

in welcher der altteſtamentliche Kanon zum Abidhluſſe kommt reizen kann, ſich mit dem Werke felbſt vertraut zu machen,

(330 — 130 ) die Dialektik noch tiefer eingreifen . „ Es iſt der wird dann auch in allen Anpreiſungen deſſelben nur bes

darin die erſte deutliche Bewegung ſichtbar, nommeneGrclamationen eines enthuſiaſtiſchen Ignoranten

das altteſtamentliche Princip aufzuheben. wittern , und wir haben uns zu gratuliren , wenn ſolche

Robelet bildet die negative Seite der Dialektik und be hobe Naſe nicht Alles wieder auf uns herabnieſet.

wegt ſich daher ſelbſtſtändiger und mit einer größeren for: Wir theilen nun noch Einiges mit aus der ſpeciellen

mellen Freiheit ; Daniel dagegen ſteht auf der poſitiven Darſteliung des allgemeinen Begriffs der altteſtamentlichen

Seite, iſt bedingt durch den Inhalt der Tradition und nur Religion .

durch die negative Bewegung der Geſchichte gegangen " (S . Das göttliche Weſen iſt vom altteſtamentlichen Boden

584). Das Bewußtſein des Kobelet geht von einem all aus beſtimmt „ als reine Subjectivität, welche als die un

gemeinen und concreten Zweckbegriff aus, und kann daher | endliche Macht alles Beſondere als Negatives ſept, und als

in der endlichen Erſcheinung ſeine Realität nicht anerkena abſolute Weisheit und Heiligkeit die linterſchiede des Bes

nen . Selbſt die Weisheit iſt eitel, da ſie keinen poſitiven ſondern zu einfacher in ſich concreter Identität zuſammen :

Inhalt gewinnen kann . Es giebt nichtë Bleibendes im ſchließt" ( S . 594). Kraft ihrer weſentlichen Einheit iſt

Wechſel der Erſcheinung, ſondern nur Wiederholung, eine ſie allem Werden entnommen und daher kein Inhalt der
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Mythologie ; kraft ihrer reinen Allgemeinheit durchdringt die menſchliche Intelligenz, in der ſich die unmittelbare

fie Alles als umſchließendes Selbſtbewußtſein und iſt in Rückfehrdes Endlichen in das Unendliche verwirklicht. Der

Adem ſich ſelbſt gegenſtändlich ; darum iſt ſie ſich auch allein Menſch erhebt ſich zu Jehovah, aber in dieſer Erhebung

ewiger einfacher Zwed und alles Beſondere muß aufgehen iſt er nicht in ſich ſelbſt, ſondern bleibt nach ſeinem Fürſich:

im Preiſe Jehovah's. Jehovah iſt ein verzehrendes Feuer, Tein Jehovah äußerlich ; es kommthier noch zu feiner geis

in dem alles Unheilige vernichtetwird. Alles Endliche iſt | ſtigen Gemeinſchaft. Wegen dieſer Trennung des Sub

aber wegen ſeiner Schranke gegen die Lauterkeit des göttli- jects und Object8 geht der allgemeine Zweck dann ander:

chen Willens ein Unreines. Dieſer Eine und wegen ſeinerſeits direct über in den beſondern . Denn das Subject als

Einheit heilige und ewige Zweck wird nun realiſirt durch | Träger des göttlichen Zwecks bleibt draußen ſtehen und ver

die Schöpfung als das Seßen des Beſondern . So erhält hält ſich daher gleichgiltig gegen den allgemeinen Zwec .

er einen beſtimmten Inhalt. Die Beſtimmtheit iſt aber Ne: Es muß daher beſtimmtwerden , den allgemeinen Zwed

gation der Allgemeinheit und darum iſt das Beſondere nur zu vollbringen ; es kann aber nur beſtimmtwerden , wenn

Durchgangs; das Algemeine iſt nicht ſelbſt in ihm beſon - ihm ein beſonderer Zweck zugeſtanden wird , denn es iſt in

bert, ſchwebt in abſtracter Erhabenheit über ihm , das Bes ſich Subject und affirmirt ſich damit in ſich ſelbſt. Wegen

ſondere iſt ein unmittelbar Geregtes und darum keine Selbſt- ihrer Aeußerlichkeit gegen einander müſſen beſonderer und

entfaltung des Allgemeinen ; ſein Grund iſt nurSchöpfung, allgemeiner Zwed durch einen beſondern , endlichen Act mit

nicht Zengung . Das Beſondere entſpricht daher dem Al einander verknüpft und accordirtwerden . So entſteht der

gemeinen nicht und iſt nur ein Spiel der göttlichen Weiss | Bund zwiſchen Jehovah und einem beſondern Volf. Ein

heit. Der lebensodem geht von Jehovah aus und in ihn beſonderer Zweck kann nur als andere beſondere Zwecke

zurüd. Es iſt nur die Gine, an ſich wahre Beſtimmung von ſich ausſchließend, ſich ſubſummirend, realiſirt werden .

geſeßt, die reine Allgemeinheit des Gedankene ; das Mo: Daher betrachtet Iſrael , um ſeinen particularen Zweck zu

ment der Beſonderheit aber fommt nicht zu ſeinem Rechte. erreichen , andere Völker als bloße Mittel. Dieſer Parti

In der Welt wird daher Alles auf einen Zwed bezogen , culariémuß durchbricht ſeine Schranken wohl, kommtaber

aber ſo , daß die vielen Dinge in ihrer Vermittlung mit nie völlig durch ſich ſelbſt über ſich hinaus.

einander durch die Kategorieen der Quantität, Qualität, Die weitere, ächt ſpeculative Entwicklung und Darſtel

und Cauſalität zu einem empiriſchen Beſtehen und Für: lung des allgemeinen Begriffes der altteſtamentlichen Reli

fichſein gelangen , das in jedem Momente eben ſo ſehr gion und ſeiner Erſcheinung und Verwirklichung im Selbſt

wieder unmittelbar auf die abſolute Macht zurückgeführt bewußtſein mittelſt des Zuſammenſchluſſes des Allgemeinen

wird und daher als Wunder , als unmittelbare Wirkung und Beſondern , der unendlichen und endlichen Subjectivis

Jehovah's erſcheint. Auf dieſe Weiſe treibt die Anſchauung tät in der Form der göttlichen Offenbarung , in der pro

der Welt unruhig hin und her zwiſchen den Kategorieen phetiſchen Begeiſterung , in der Andacht und im äußern

der Zufälligkeit und Nothwendigkeit, die unmittelbar in Cultus läßt ſich nicht wohl in verkürzter Weiſe mitthei

einander überſchlagen . „ Weil das Abſolute in abſtract: len , wir ſchließen deshalb hier, mit der Hoffnung, bald die

allgemeiner Weiſe gefaßt war, ſo mußte das Beſondere, weitere Fortſeßung dieſes gediegenen Werkes zu Geſichte zu

welches im erſten Moment der Dialektik ganz zu verſchwin : bekommen .

ben ſchien , im andern Moment zu hoher Bedeutung kom I . W . Hanne.

men, und Inhalt des realen Zwedes werden “ (S . 610).

Die Dinge der Welt, als unmittelbar gelezte , haben kei

nen Haltpunkt in ſich ſelbſt und bedürfen daher einer ſpes

ciellen Aufſicht Gottes. Als ſolche unmittelbare Wirkun:
| Hiſtoriſch - politiſche Blåtter für das ka .
Si

tholiſche Deutſchland , herausgegeben von

gen Gottes befommen ſie dann underſeits ein unendliches
- G . Phillips und Guido Görres *).

Gewicht ; das Endliche wird damit in Gott ſelbſt befeſtigt,

es iſt aber eitel , und ſo dringt die Eitelkeit ſelbſt in das 1 Wie vor zwei Jahrhunderten hat auch jeßt wieder die

Göttliche hinein . Wegen dieſes Umſchlagens der Differenz Heilige deutſche Nation ſich in zwei großeKriegsheere geſpal

des Allgemeinen und Beſondern , des linendlichen und Ends
ten , deren jedes wieder ſich in mancherlei Haufen und Rot

ten beſondert. Zu einer Hauptſchlacht ſcheint es nicht
lichen in die unmittelbare Sinheit beider und umgekehrt,

der abſtracten Einheit in den abſtracten Gegenſag, ver:

läuft ſich der Cine, heilige Zwed in zwei neben einander
* ) Man vergleiche Nr. 110 u . 111 8 . vor. I. Wir kommen

noch einmal auf dieſe mündrer Jrrenanſtalt zurüd , nidt

hergehenden Ertremen , dem abſtract allgemeinen und dem weil wir im Entfernteſten an eine Ausbreitung dieſer

abſtract beſondern Zwecke.
Krankbeit im gegenwärtigen Geiſte glaubten , ſondern

Nach der erſten Beziehung iſt
weil ibre litterariſde Eriſtenz wahrlich eine pikante

Alles nur da zum Dienft Jehovah'a und beſonders iſt es Curioſität ift . Die Redaction,
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Die näge, die bunt nicht an Haberme
n
, ihlt ce

kommen zu wollen ; es iſt ein Guerillaskrieg, häufig ſogar , , mit Grund zu hoffen , daß jenes Stadium der Entwicklung

- wie einſt vor Troja , – in Zweikämpfe ſich zer: zum Wenigſten für Deutſchland als überwunden anzuſehen

ſplitternd. Und während Trojaner und Achier ihre lei , auf welchem noch vor 200 Jahren ein Gregor XV .

Evolutionen gegen einander vornebmen , fehlt es auch meinen konnte, „man müſſe die Widerſpenſtigen , $ . h . die

- in beiden Heeren ſelbſt nicht an Hader und Felden . Alle Proteſtanten, mit Oew alt nöthigen , ihre Gottloſigkeiten

Gegenſäße, die von Anfang der Geſchichte an aus der | fabren zu laſſen ," und ſein Nuntius Caraffa öffentlich be

Liefe des menſchlichen Geiſtes hervorgetreten , ſind , wie hauptete : „ Cognitum fuit, solam vexationem posse Bohe

ſchlechtgeheilte Wunden ,wieder aufgebrochen , und es fehlt mis intellectum praebere.“ Aber auch auf dem Gebiete

auch nicht an mancherlei Aerzten , die bald allos, bald ho - der litteräriſchen Discuſſion ſehen die Vorfämpfer der Hie :

möo -, bald Hydropathiſch alle Krankheiten und Wunden zu rarchie – (großentheils nur Deſerteurs aus den Reihen

heilen verheißen . So iſt unſere Nation jept gleichſam eine ihrer Gegner ) — ſich jept genöthigt, den ſchärferen , gei

Menſdyheit im Kleinen , und Deutſchland ein hiſtorijd ). | ſtigeren Waffen der Oppoſition mit geiſtigeren Waffen zu

politiſch - religiöjer Mikrokosmus. Aber glücklicherweiſe | begegnen . Als die Anatheme und Gidentbindun

hat jene Wölfin , welche einſt Romulus geſaugt, ſich im gen nichts mehr fruchteten , batten die Controverſiſten ſich

dreißigjährigen Kriege die leßten Offenſiv - Zähne ausgebija | gemüſſigt geſehen , ihren ſchriftgläubigen Gegnern mit

ſen , und die Fackeln , welche das Oberhaupt der Welfen Schriftſtellen und Ariſtoteliſcher Verſtandeslogik ent

anathematiſirend von ſeinem Balkon herab unter das Volf gegenzutreten . Seit aber die verhaßte Aufklärung gewiſſe ,

geſchleudert , haben zu zünden aufgehört. Das greiſe Nom völlig evidente Principien zu Ariomen erhoben, welche, als

iſt ſo ſehr zum Bewußtſein ſeiner Ohnmacht gekommen , daß Kriterien des Göttlichen , zu immer allgemeinerer Geltung

es , einem de Lamennais nurnachweinend, von taujend un gelangen, – ſeitdem bedient nur noc Rom und ein Theil

römiſchen Schriften kaum noch Gine indicirt, und ſelbſt gegen der Hierarchie ſich ſogenannter Autoritäten als Streit

Die Verwüſter der Kirche in Portugal und Spanien keinen watte , während deren Anwälte in Deutidland ihre Prä

Bannſtrahlmehr zu ſchleudern wagt. Nur dadurch meint tenſionen jeßt durch Gemeinſäge, durch hiſtoriide und

P8 , den morſchen Thron ſeiner geiſtlichen Herrſchaft noch philoſophirende Deductionen zu vertheidigen verſuchen . Es

aſſecuriren zu können , daß es die weltlichen Machthaber iſt ein Ringen des Geiſtes, ſich der Herrſchaft zu bemächti

glauben zu machen ſucht, wie jede Beſchränkung und Hem - gen , nicht nur über jene fürchterlichen Leidenſchaften , wels

mung der Kirchenautorität, die Auflöſung des Bandes des che Glaubensverfolgungen und Religionsfriege entzündet,

Gehorſamsgegen Bildhöfe und den Papſt, auch die Grunds ſondern auch über Vorurtheile , Cinbildungen und todten

feſten des Staats untergraben müſjew * ) . Die Fragen , formalismus. Immer allgemeiner wird das Bedürfniß

ob die urfreie deutſche Nation, nachdem ſie ſich altrömijder jich zu rechtfertigen, die Pflicht der Verantworts

Leibeigenſchaft erwebrt, nun der neurömiſchen Hierarchie Tickeit im Theoretiſchen wie im Praktiſchen empfunden ,

gut - , ſeel- und geiſteigen werden ſoll , - ob eine deutſche und in dieſer Beziebung ſtimmen wir unbedenklich dem Verf.

katholiſche Chriſtin ein Verbrechen begebe, wenn ſie einen des Athanaſius bei , wenn er kürzlich in den vorliegenden

proteſtantiſch - chriſtlichen Deutiden chlidt, - - ob ein Staat | Blättern ( BD. II, S . 420 ), freilich in ganz anderem Sinne,

verpflichtet ſein könne, Rom und ſeinen Jeſuiten die Fana: | behauptet: ,,es ſei wirklich und wahrhaftig ein anderes

tiſirung des Volkes und die geiſtige Entmannung der Ju Weltalter angebrochen.“ Sein Herr und Meiſter,

gend zu geſtatten , — dieſe und andere Fragen werden glück: Gregor XVI. , hat zwar in ſeinem Encyclicum gegen de

licherweiſe nicht mehr durch Bartholomäusnädyte, Glau Lamennais ausdrücklich derlei Geſchichtsanſichten perhors

bensgerichte und dreißigjährige Schlächtereien geichlichtet. rescirt, und hält in ſeinen Grlaſſen , nach wie vor, an der

Das Papier iſt jetzt Wahlſtatt geworden , die Schwerter uralten Anſicht ſeiner Kirche feſt , wonach die Welt ſtetig

haben ſich in Federn verwandelt , und ſtatt Bomben und dein leßten Gericht entgegen altert und dem Häuflein der

der — „ ſauren Trauben der Kartätichen " (nach Leo's Pa- Auserwälylten immer nurneuen , reicheren Stoff der Bea

tent:Sprachweiſe), kreuzen Tagblätter und Zeit- und Flug. fümmerniß und des Jammers darbietet. Aber gerade darin ,

ſchriften ſich in den Lüften . Zwar droht der Verfaſſer des daß ſelbſt der Hauptanwalt der päpſtlichen Hierarchie im

Athanaſius in einem der lezten Hefte der hiſt. pol. Blätter mer yon Neuem vom römiſchen Feljen weg in das Wogen

(II. 7 . S . 420 ), wenn ſeine Gegner auf ihren Wegen forts des germanijden Geiſtes fortgeriſſen wird , giebt ſich die

gingen , „ werde die Wahrheit ihnen noch handgreiflicher Uebermacht der neuen Weltzeit am inzweideutigſten kund.

gegeben werden ,“ als bisher . Wenn aber, aller möglichen Wie im Mittelalter ſelbſt Tauſende von Kindern von der

Aufreizungen und Gehäſſigmachungen ungeachtet, bis jeßt | Begeiſterung für Befreiung des Heil. Grabes,wie in Frant

nur Einzelne aus der Hefe des Volkes den verunglückten reich bei dem Kampfe der Reformation gegen brutale Hies

Verſuch gemacht haben , die Polemikwieder in das Gebiet rarchen auch Iinmündige von prophetiichem Geiſte ergriffen

der roben Gewali hinüberzuſpielen , auf welchem die Hie- worden , ſo übt der Befreiungs- und Transformationsgeiſt

rarchie viele Jahrhunderte hindurch durch Intriguen und der neueſten Zeit ſogar an Denen Gewalt, die, ſich ſelbſt

Söldlinge ihre Gegner a uszurotten beſtrebt war, ſo iſt für unmündig erklärend, für ihren unverantwortlichen Vors

mund in Nom gegen den Zeitgeiſt ſich mit dem päpſtlichen

* ) Schreiben des Kaplans Michaelis an den Pfarrer Binz | Kreuze bezeichnet.

terim vom 15. Juni 1837 . (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wifienſchaft und Kunſt.
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Kritiken . - Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Rebectore : U . Ruge und Th . Echtermener in Halle. Verleger : Otto Wigand in Leipzig.

g . Mai. TV9 10} 1839.

1 . Nalas und Damajanti, eine indiſche Dich , aber doch bisweilen mit vielem Sinn einen Ton , der treu

' tung aus dem Sanſkrit überſetzt von Franz dem Vorbilde und dennoch für uns unendlich vielmundace

Bopp. Berlin , 1838. rechter , ja oft viel poetiſcher iſt, als die ſtarre Einfalt,

2 . Nal und Damajanti. Eine indiſche Geſchichte
die aus Bopp 's Verdeutſchung hervorleuchtet. Es iſt

bearbeitet von Friedrich Rudert. 2te ver
bekannt, daß Nüdert die altepiſche Weiſe der Deutſchen ,

beſſerte Uuflage. Frankfurt a . M . , 1838 .
eine uns jeßt ebenfalls nicht ohne Weiteres geläufige Art

der Verſification genommen hat. Bopp dagegen hat

„ Dieſes Gedicht, ſagt Bopp, iſt eine Epiſode des Mahâ durch die unſelige Meinung , als habe der Humpelvers :

Bhârata , und zwar die größte , unter den Indern die be „ Es war ein Fürſt genannt N a las,

rühmteſte , und meiner Meinung nach die ichönſte jenes Mit Tugenden beg abt reich lich"

ricſenhaften Epos. Ich habe ſie zu einer Zeit , wo das auch im jambiſchen Rhythmus und für das ungenirte Obr

Ganifrit in Gurova noch zu den Teltenſten Studien gehörte , 1 des Deutſchen ,,etwas Majeſtätiſches, " ſich den aanzen

aus einer Handſchrift in Paris fennen gelernt und in der | Vortheil verdorben , ein naives, treues, unverrenftes Bild

erſten Begeiſterung über den herrlichen Fund im Urvers - des Originals zu geben , was er erreicht haben würde,

maße ins Deutſche übertragen .“ Gleichwohl iſt der Ver: wenn er dieſe eine , ungeheuer drückende Feſſel weggewor's

öffentlichung dieſer Ueberſeßung die Bearbeitung von Rü- fen und im llebrigen alle Freiheiten , die er ſich jeßt erlaubt,

dert uin Vieles zuvorgekommen , und hat jeßt , da Bopp | in einem rein jambiſchen Verlaufe auch benubt hätte. So

zum erſten Mal hervortritt, ſchon viele Freunde gewonnen , aber iſt die Sprache, man kann nicht ſagen , wie ſinn- und

und eine zweite Auflage erlebt. Wenn es wirklich wahr geidmadlos verſchraubt, verzwickt , verundeuticht , bere

iſt , wie Bopp verſichert, daß die übrigen Glieder des Nie- dunkelt , verbieſtet und verbaaſt , würde der Niederſadiſe

ſenepos hinter dieſem mit ihrer Schönheit zurückbleiben, ſo ſagen , in alle mehr als Vojiſche Schrullen. Dennoci,

wird in der That mehr der gelehrte als der Kunſteifer in und das will viel ſagen , lieſt man mit geſpannter Neugier

ihnen ſeine Rechnung finden , wie dies denn zum Tbeil auch dieſe diplomatiſch - treue Ausprägung neben Nüdert' s

ſchon bei Nalas und Damajanti der Fall iſt , deſſen kin : | mit ſeiner Manier nicht nur , ſondern auch mit ſeiner Er

diſche Motivirung aus dem blöden indiſchen Ritualaber: findung vermiſchter Bearbeitung , um bier zum erſten Mal

glauben mit der Selbſtbeneßung und daraus folgendem die indiſche Einfalt ſelbſt zu ahnen , wenn auch nicht zu

Beſeſſenſein vom böſen Geiſte Kali Růofert nicht ver: ſehen . Denn die Bopp’ſche Todesverachtung in allem ,

änderte , Bopp aber, ohne Zweifel um das Gedicht zu was deutſche Sinn -, Saß und Wortfügung heißt, iſt nicht

heben , dergeitalt verdeckt hat, daß man nun vollends ohne das Bild einer menſchlichen , ſondern einer überall aus

alle Motivirung des Umſchlagens ins Tragiſche gelaſſen | Rand und Band gegangenen Sprache. Aber , wie man

wird, deſſen langweilige und alberne Partieen indeſſen gern nun iſt , verfeiſen auf das Nichtige und nicht zufrieden

mit in den Kauf genommen werden bei den wirklich reizend mit dem Poetiſch en , intereſſirt für das Charakteriſti

naiven und bei aller Idealitätwahren Zügen einer noblen iche und verſtimmt über jeden neuen Zug , der es gar kein

und liebenswürdigen Nationalphyſiognomie, womit immer Hehl hat, ein ſolcher zu ſein , ſo nimmtman lebhaften

noch der indiſde Geiſt aus dem Gedicht hervorblickt. In Antheil an den richtigen indiſchen Namen , an den mythi

dieſer ſeiner Wahrheit iſt der Indier dein Edelſten verwandtſchen Notizen und den kleinen Belehrungen , die ſich hier:

und ſo hat denn auch dieſer Ausdruck ſeiner poetiſchen Welt bei ergeben , und wird ſehr leicht Bopp ' s Feltiame Ar

Jung und Alt unter den Deutſchen erfreut. Rü cf ert beit gar nicht wiſſen wollen , um das Frenide To fremd als

ſchwemmte freilich die Sache , wie man icht aus der Ver - irgend möglich , aber auch ſo notoriſch als möglich vor fich

gleidung mit Bopp erſeben wird , ein wenig aufund er : zu jeben . Wir ſtellen den Elephantenſturm beider Mäna

laubte ſich vielfältig ſeine gewohnten Härten , reimt oft ner zuſammen .

unbarmherzig und bedcutungslos hinter einanderweg, trifft i

Bopp , dreizehnter Geſang. S . 121 . Nücert, funfzehnter Geſang. S . 144.

Mit Einwill'gung des Anführers, Mit des Fübrers Genehmigung

Den ſchönſten aller Haine dann Ging da zur Waldraſt Alt und Jung .

Betritt der Zug , der zabireide, Die müden Tbier' entidirrt , entfradtet,

Rubt am weſtlichen Strand des Teichs. Geſiedelt ward und übernachtet.

109
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Aber und Mitternaditsftunde, co Aber in ftummer Mitternacht, wie beiden :

Der lautloſen und feucten dann , Als feiner der Müden mehr gewacht,

Kam , da der müde Zug folummert, Nannte vom Berg mit Sdnaufen

Von Elephanten eine Spaar, Ein Waldelephanten - Haufen

Um zu trinken am Bergſtrome, Um den Durſt in dem Strom zu leben >

Trübend ihn durch der Schläfe Saft, Den fie mit träufelndem Brunftſdaum negen .

Say den Tohlafenden Zug dorten , A18 nun die wilden wuthentbramiten

Des Zuges Elephanten auch . Witterten ibre zahmen Verwandten,

A18 ſie jene geſebn aber, Die Karavanenelepbanten ,

3 abmen der wilde Elephant, Stürzten , dieſen das Leben zu rauben ,

Stürzten beran fie mordgierig , Jene beran mit Sdäumen und Schnauben .

Àusträufelnd ihrer Solife Saft. Kein Einbalt Ivar dem Ungeſtüme

Der Anſtürmenden Drang aber Der wildandringenden Ungethüme.

Unwiderſtehlich war er ganz, Wie losgeriſſen vom Bergesgipfel

Wie losgeriſi'ner Berggipfel, Aufs Thal einſtürzende Felſengipfel

Stürzend von Bergeshöh berab . Wälderzerbrecend rannten

Als zerſtöret den Weg Bäume, Alſo die Elephanten ,

Die der Rennenden Andrang brad , und dort das ſchlafende Menſchenbeer

Nab dem zerſtörten Weg (dlafend, Zertraten fie obne Gegenwebr,

Am fotogteich , den Kaufmannszug, Da , aufgeſchüttert , mit Soreden wady,

Plößlich zertraten ſie dieſen , Flob , wer entflob , mit Web und Ad ;

Welder Widerſtand leiſtet nicht. Durcheinander Herr und Geſind,

„ D web ! web !" dieſen laut ftöbnten Greis , Mann und Kind ,

Die, Kaufleute , die fliebenden , Bon Nacht, von Furcht und vom Solafe blind ;

Zu den Gebüſden des Walds laufend, Mit furchtbarem Angſtgeſcreie,

In Menge , rolafestrunken nod) . Ins Didte oder ins Freie,

Mit Rüſſel der , mit Zayn dieſer , Liefen ſie , ſtürzten und rannten

Mit Füßen warb zermalmet der ; Vor den fonaubenden Elephanten :

Ihres Kameels beraubt viele , Von den Nüſſeln diere gerbrochen ,

Die dem Fußvolk beigemiſcht, Von den Zähnen jene durdſtochen ,

Eilig , von Furcht geldeuot, floben, Von den Füßen andre zerſtampft,

Fördern einer des andern Tod . Von deren Blute der Boden dampft ;

Jammervolles Geſchrei machend , Ein ſich in eigener Menge

Stürzten zu Boden viele bin ; Erſtidendes Flugtgedränge,

Bäum ' erklimmend in Furcht andere, Ein balbreitend - balbgebender Troß ,

Fielen auf ungebabnten Weg. Fußgänger zwiſchen Kameel und Roß ,

So auf vielerlei Art wurde, Einander ſelbſt ins Verderben zerrend,

Wie es des Schidſals Fügung war, Sid die Wege zur Rettung ſperrend .

Vom Elephantenbeer dorten Weide auf Bäume kletternb ,

Zerſtört der reiche Kaufmannszug. Welche in Klüfte ſometternd,

Welche an Stämme prallend

Welde ins Waſſer fallend

Alſo von den Geididgeſandten

Ward , von den wütbenden Elephanten ,

Auf vielerlei Art in dieſer Stunde

Vernichtet und gerichtet zu Grunde

Die ganze reiche Handelsrunde.

Unverkennbar iſt Nückert hier im Vortheil, und kaum gende lediglich als rober Stoff betrachtet , und mit uners

ein einziger Zug feiner volleren und wirklich darſtellenden bittlichem Kunſt-Sinn und -Fleiß verarbeitet würde, eine

Ausführung auf Rechnung ſeiner Willkür zu ſeben , oba Aufgabe ähnlich der Iphigenie von Göthe.

gleich gerade die drei legten Reihen ein Beiſpiel ſeiner wie Rückert bat aus dem langen zwölften Geſange drei

der den Mann gehenden Reimerei darbieten . Wenn man und aus dem dreizehnten zwei Geſänge abgetheilt , ſo daß

Rüdert für ſich lieſt, wird man ſich ſchon über viele er ſtatt 26 Geſänge 30 bekommt. Die Kürze der Geſänge

ungeſchlachte Verrenkungen und eine lallende Schreiberei iſt ſehr einladend und ermunternd beim Leſen , wo man ſich

ärgern , wenn man aber Bopp dagegen ſieht, wird ſelbſt bei etwaniger Langeweile ſogleich auf das neue Capitel

Rückert's Manier zum Scheine claſſiſcher Eleganz erhoben , tröſtet , das höchſtens zwei Blätter entfernt iſt.

ſo völlig außer den Bahnen alles Geſebes bewegt ſich der Wir lernen durch Bopp bei dieſer Gelegenheit das

gelehrte Herr . Seltſam , daß gerade die Sprachgeſeßkun - Metrum des Originals kennen , welches gar keine weiteren

digen mit einer ſolchen hochverrätheriſchen Geſeßſtürmerei | Gefeße als den unglüdlichen Antiſpaft in der erſten und

vor die Augen der Welt treten , als dächten ſie von der dritten Zeile des Slöka , das heißt der vierzeiligen Stro:

poetiſchen Handwerksmeiſterſchaft : phe, hat, ſonſt neben dem Jambus alle möglichen Freibet

„ Hans Michel kann machen , was er will !" ten geſtattet. Dieſes robe Metrum in unſer gebildetes und

Allerdings iſt das große Räthſel dieſes , daß alle Theorie muſikaliſch verwöhntes Gehör hinüberzuziehen , iſt der

grau iſt und daß der Mann , der nicht Muſik hat in ihm Haupt - und Grundfehler der Boppiſchen Arbeit, und es

felbſt," dem nicht das Geſeß zur Bewegung ſeines tiefſten kann uns nur wehmüthig ſtimmen , wenn wir bedenken ,

Innern wurde, nie und nimmer, auch wenn er es weiß , wie viel Sorgfalt und redliche Bemühung hiemit ſo gänz

das Geſeß erfüllen wird. Eine menſchliche, 8. h . eine reine lich in den Brunnen fällt. Denn die metriſche Gelehrſam

und wirklich claſſiſche Bearbeitung von Nalas und Dama- keit war an dem Beiſpiel eines einzigen Slôka genug und

janti iſt mit beiden Bemühungen noch nicht gegeben und übergenug dargelegt, ohne daß uns darum dieſe barbari

wäre in der That auch nur möglich , wenn alles Vorlie: ' ſche Knieverrenkung mit all ihren unſeligen Verſchiebuns
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gen im Gefolge durch das ganze Gedicht hindurch zu quä : 1 von Niemandem verkannt werden wird , der in poetiſchen

len brauchte. Dingen ſich urtheilend einläßt.

Das Büchelchen iſt reizend ausgeſtattet mit einem aller: Arnold Ruge.

liebſten Titelbildchen . Die Anmerkungen freilich hätte

man wohl lieber unter dem Terte , um ſo mehr, da thre

Verweiſung ans Ende ſehr mit Unrecht von der Voraus

feßung ausgegangen iſt, als gehöre dergleichen nicht in G . Phillips u . S . Gorres „ Hiſtoriſch polis

den poetiſchen Contert. Denn dieſer iſt ohnehin mit gestiſche Blåtter fürdas kath. Deutſchland."

lehrter Abenteuerlichkeit nicht nur durchwebt, er iſt ſelbſt

in allen Punkten eine gelehrte Abenteuerlichkeit und nur
(Fortſeßung.)

ſo zu verbauen .
Unter dieſen Kreuzzüglern nehmen jeßt in mehr als eis

ner Beziehung diejenigen unſere Beachtung in Anſpruch ,

Wie wir in dem Bewußtſein derMangelhaftigkeit frem :
die das fatholiſche Deutſchland durch ihre hiſtoriſch -

der und eigener alter Poeſie , ſo der römiſchen in ihrer
politiſchen Bläter zu befähigen ſuchen , über die

größten Maſſe und vieler Partieen der ſo ſehr überhobenen
ſtaatsrechtlichen und geſchichtlichen Debatten , beſonders in

griechiſchen nicht aufhören werden , uns um ſie zu bemü
Beziehung auf die römiſch-katholiſche Kirche, ein begrün :

hen , ſo iſt es auch mit dem Indiſchen . Freilich der ver :
detes Urtheil zu fällen . Da ſie in ihrem Programm als

blendete Enthuſiasmus , den die langweiligen und viel
Hauptzweck bezeichnet haben : „ die revolutionäre wie die

fach proſaiſchen Horazianiſchen Oden zum Beiſpiel ſo lange despotiſche Doctrin der falſchen Staatsweisheit durch die

unter uns genoſſen haben und bei einem großen äſthetiſch
Verkündigung der Grundſäße wahrer Freiheit und

verkommenen Haufen ohne Ausnahmeauch noch genießen ,
des Rechtes zu bekämpfen , " und da von den in dieſer

dieſer Enthuſiasmus naht ſeinem Ende ; und die indiſchen
Sphäre giltigen Principien vorzüglich die Würdigung der

Poeſieen , die ſeiner etwa in noch größerem Maße bedürfen
geſchichtlichen Thatſachen beſtimmtwird , ſo nehmen

ſollten , wie Nalas und Damajanti , mögen ſich beeilen ,
die jener Aufgabe gewidmeten Auffäße vorzugeweiſe unſere

ans Licht zu treten , damit eine ſpätere Bildung ſie nicht
Aufmerkſamkeit in Anſpruch . Wiſſenſchaftlicher Werth iſt

gleich bei der Geburt in den Curioſitätenkaſten wirft, ſtatt
zwar denſelben in keiner Hinſicht zuzugeſtehen , wie ſich aus

ſie auf den Thron der ewigen Dichtung zu erheben . So
deren näherer Grörterung zur Genüge ergeben wird . Sie

fern ſich nun Bopp gleich von vornherein auf das In :

ſind aber gewiſſermaßen das doctrinelle Manifeſt derjenigen
tereſſe der Curioſität beſchränkt , kommt ſein Verſuch nicht

katholiſchen Partei, von welcher die neueſten kirchlich -polis
unrecht. Er ſtellt Nüdert viel zu hoch , rühmt deſſen wohl

tiſchen Zerwürfniſſe ausgegangen ſind , und welche allein
klingenden Reim und reißt dann hinzu : „ Die Rückert'ſche

noch zu einigem Widerſtand gegen den Geiſt der neueren
Arbeit aber konnte einen Verſuch nicht überflüſſig machen ,

Zeit befähigt iſt, weil ſie, an einem geſchichtlich gegebenen

der darauf hinausgeht , das unübertreffliche (! !)
Princip feſthaltend, daſſelbe ſoweit als möglich mit fors

Meiſterwerk in der ihm am meiſten entſprechenden Form ,

meller Folgerichtigkeit bis in ſeine äußerſten Conſes
und , ſo weit es der Unterſchied der Sprache zuläßt, in

ſeinem alten Colorit und majeſtätiſchen Rhythmus (damit

quenzen verfolgt. Der Kryſtalliſationspunft dieſer Partei

iſt für Deutſchland jeßt offenbar München , und als Mit:
meint er den Hinfiamben ), ohne irgend eine Zuthat und

arbeiter der hiſt.-pol. Blätter ſind vier der namhafteſten
ohne weſentliche Auslaſſung (im Ganzen ſind etwa vierzig

Profeſſoren der münchener Univerſität genannt: Görres,

Verspaare , wovon einige mit Pflanzennamen angefüllt
Döllinger, Phillip 8 und v. Moy. Von München

ſind , in meiner Ueberſeßung weggefallen ) , dem deutſchen
aus wird durch den Spiſkopat und den päpſtl. Nuntius

Leſer vor Augen zu ſtellen .“
die wurzelnde Verbindung mit dem Centrum unitatis der

Die indiſchen ſo wie die altelaſſiſchen Philologen wer- / röm . kath. Kirche unterhalten ; von München aus laufen

ben wohl daran thun , wenn ſie den Gedanken faſſen , daß bekanntlich Ranken nach Wien , Würzburg, Müns

ſie mit der begeiſterten Ueberhebung der alten Poeſie ſich fter, Göln , Bonn, Belgien , Straßburg , Freis

eben ſowohl dem Irtheil, es fehle ihnen an Sinn für Poesburg in der Schweiz und Paris , während die übrigen

fie , ausſeßen , als diejenigen thun, welche dieſe ſogenann- katholiſchen Parteien in Deutſchland, obgleich fie gewiß in

ten zum Theil allgemein geprieſenen „ Meiſterwerfe" fei- numeriſcher Hinſicht die päpſtliche weit überbieten , doch an

neswegs ,,unübertrefflich ," ja fogar von uns übertroffen Wirkſamkeit weit hinter derſelben zurückſtehen , weil ſie

finden , oder gar die Forderung thun , das Ueberlieferte ihre Kraft in dem nothwendig vergeblichen Verſuche bergeus

ſei in unſerer höheren Bildung einem großen Theile nach den , das Princip einer hiſtoriſch gegebenen Autorität mit

ohne Weiteres ſo gut zu verklären und umzudichten , wie dem der rationellen Autonomie zu coaguliren . So giebt

die Euripideiſche Iphigenie es war, wenn es jeßt noch un- e8 ießt Hermeriſche, Baader'ſche, Iofeph in i

bedingt Stich halten ſoll. Uebrigens wird der hochver- liche und viele anderartige ſogenannte Ratholiken , die

diente Mann dieſe geſeblichen Einreden von Seiten der zwar alle in der Oppoſition gegen die päpſtlicheMachtvoll

Eeutſchen Sprache und Dichtung nicht bitter aufnehmen , kommenheit einig ſind, aber eben hierdurch eines poſitiven ,

wie ſie denn lediglich aus der Wahrheit der Sache ent- praktiſchen Einigungs - und Stüßpunktes ermangeln , und

ſprungen ſind , und er wird um ſo beſſeren Humor dabei ſich umſonſt abmüben , nach der einen Seite ihre Rechtgläu

haben , da ja die Region ſeines eigentlichen Wiſſens und bigkeit, nach der anderen ibre Freiſinnigkeit und Rationas

Könnens ſicher und erhaben gänzlich außer dem Bereich lität zu erweiſen . .

aller dieſer Anſprüche liegt, ſeine liebenswürdige Anſpruchs- Benden wir uns von dieſen amphibologiſchen Katho

loſigkeit aber , die ſich ſogar freiwillig unter Rückert ſtellt, lifen zu den angeblich entſchiedenen Vertretern des römiſch
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katholiſchen Princips, ſo finden wir ihre Doctrin am deuts 'der von Gottverliebenen fittlichen Freibeit jene Despotie

lichſten in drei Aufjäßen der hiſt.-pol. Bl. erponirt, welche zu vereinigen , welche von der katholiſchen Kirche im Nas

überſchrieben ſind : ,,Sittliche Freiheit, Gewiſ- , men Gottes über die Menſchen ausgeübtworden. Wir bes

fensfreiheit, politiſche Freiheit" (Bd. I, S . merfen nur , daß die hiſt.-pol. Bl. jener Freiheit nur als

305 ff.), „ Ueber den firdlichen Gehorſam “ (1, eines vereinzelten Factum & gedenken , ohne daraus weder

339 ff.) und „ Das göttliche Recht der Könige ein Recht, noch eine Pflicht abzuleiten. Ebenſo ver

(I, 231 ff.) . Es wird hierbei in mehr als einer Beziehung | fabren ſie bei ihrer ferneren Erpoſition . „ Auch im Vera

zweckdienlich ſein , jedesmal die Hauptmomente dieſer Dos hältniß zu anderen Menſchen, " heißt es nämlich ,

ctrin überſichtlich zuſammenzuſtellen , und zwar ſo weit als iſt Freibeit - Unabhängigkeit von frenider Herrſchaft.

möglich mit den eigenen Worten der Verfaſſer , bevor wir Die Verhältniſſe in der menſdlichen Geſellſchaft ſind aber

uns der Beurtheilung derſelben unterziehen ; denn wie es ſo geordnet, daß die bei weitem überwiegende Mehrheit der

Wahrheiten , ſo giebt es auch Irrthümer und Verkehrtbei- | Gewalt und dem Befehle Anderer unterworfen., —
ten , die nur ausgeſprochen zu werden brauchen , um als nur Wenige" (wer ? ) „ ſouverain ſind , (d . 6 . ) nur

das, was ſie ſind, erfannt werden zu können . Wir begin - | Gott allein gehorchend." Wie es aber den Verfaſſern mit

nen mit dem zuerſt aufgeführten der drei Auffäße, welchem der Inbeſchränkbarkeit der ſittlichen Freiheit Aler, ſo iſt

die Bemerkung beigefüge iſt , daß die dort aufgeſtellten es ihnen auch mit der Souverainetät derWenigen kein rech

Grundläge , dem Glauben der allgemeinen Kirche entſpre: ter Ernſt ; denn gleich darauf verſichern ſie , ,,eine unbe

chen .“ ſchränkte Unterwürfigkeit finde nirgendwo ſtatt.“ Jeder

„ Gott hat dem Menſchen eine Sphäre angewieſen ," Menich habe nänlich auch eine Sphäre, „wo er ſich ſelbſt

heißt es 1, 307 , ,,in Beziehung auf welche er ſich ſeines nach ſeinem beſten Wiſſen und Gewiſſen entſcheide ; dies

Rechtes , ihn als ſein Geſchöpf lediglich nach ſeinem Wil- ſei die Sphäre ſeiner Freiheit, innerhalb welcher er in ſei

len ğu beſtimmen , begeben, und ihm die Fähigkeit, ſich nem Rechte ſei , und in der uneingeſchränkten

ſelbſt zu entidheiden , verlieben hat. Dieſe Sphäre iſt der Herrſchaft (?) über das eigene Recht beſtehe die Frei

ſittliche Wille des Menſchen , die Fähigkeit der Entſchei: beit “ (!). Aus dieſer uneingeſchränkten Freiheit

dung auf dieſem Gebiete iſt die ſittliche Freiheit. . . Toll ſich dann „ ergeben , daß jede Freiheit keine abſo

Sie iſt eine weſentliche und angeborene Eigenichaft der Iute ſei,“ und daß es keine abſtracte, ſondern immer nur

menſchlichen Natur . . . --- der eigentlicheAdelsbriefuns eine beſtimmte , poſitive , concrete Freiheit gebe . . . Das

ſeres Geſchlechtes !. . Wo ſie aufhört, erliſcht auch die Z u : Ned t und die Freiheit entſtehen alſo , heißt es

rechnung. .. Des Menſchen Wille auf dem ſiitlichen Ge- weiter , unabhängig von der Staatsgewalt -

biete iſt frei und unabhängig von irgend einem 3 w a n - durch die Fügung Gottes. Wie (näinlich ) der Ein

ge der Natur oder einer höheren Macht, möge dieſe von zelne ſeinen Leib und ſeine Olieder ohne alles Darzuthun

Gott oder dem Geiſte der Verneinung ausgeben ; " und ohne Verfügung des Staates erhält , ſo auch alle

denn , wie kurz zuvor bemerkt iſt , beſteht gerade dieſe ſitt einzelnen , ſeine Perſon oder ſein Gigentbu m betref=

liche Freiheit darin , daß , während „ Gott den Menſchen fenden Rechte , Befugniſje , Freiheiten , die dann in ihrer

durch die Stimme ſeines Gewiſſen s dazu auffordert, Gejammtheit Teine Rechts - und Freiheitsſphäre bilden. "

ſich in ſeinem Herzen dem Geſeße Gottes gemäß zu ent - Offenbar merden hier die Rechte (denn von einem Recht

ſcheiden ," und der Verſucher, an die ſinnliche Hälfte an und für ſich iſt nicht die Rede) ausſchließlich aus —

oder den Hochmuth des Menſchen ſich wendend , ihn zum bloßen Thatſachen abgeleitet , da nicht Bezug genommen

Abfall oder zur Gmpörung zu verlocen jucht," - es wird auf einen von der Vernunft erkennbaren Willen

bei dem Menſchen ſteht, ,,ob er dem Gewiljen oder der Gottes, ſondern auf dasjenige, was die ſogenannte Fröm

Verſuchung folgen will." migkeit (nicht bloß der Chriſten , ſondern auch derMuhamme

Wir laſſen dahin geſtellt ſein , ob die hier dem Mens Daner) mit dem geheimniſvollen Namen von göttlicher Fü

fchen als angeborene Eigenſchaft und unſerem Geſchlecht aung bezeichnet. In dieſem Sinne ermahnte ſchon der

als Adelsbrief zugeſtandene, unbeſchränkte und unbeidränıf- Apoſtel Paulus die Korinther : „ wie einem Jeglichen Gott

bare Freiheit, mit deren Aufhören die Zurechnung erlöſche, | hatausgetheilet,ein Jeglicher, wie ihn der Herr berufen

: - ſich irgendwie mit der fatljoliſchen Doctrin vereinigen bat, alſo wandle er ; — biſt du ein Knecht, Sclav, Leibs

laſſe , wonach alle Menſchen durch die Uebertretung eigener (dovảos) berufen , ſorge dir nicht" ( 1 Kor. 7 , 17 ,

Adam ' s unrein und von Natur Kinder des Zornes gewor | 21) . Der Rechtsphiloſophie der hiſt.-pol. Bl. zufolge ents

den und ſo ſehr Anechteder Sünde und unter derGewalt ſteht alſo dem durch Gottes geheimniſvolle Fügung völlig

des Teufels waren " (und noch ſind), daß weder die Heiden Verarmten fein Recht auf Alimentation durch ſein Aufge:

Durch die Kraft der Natur, noch die Juden durch das Ge- nommenſein in die Staatsbürgerſchaft, noch hat ein Sclave

ſet Moſis davon befreit werden konnten * ) (und noch a priori ein Recht auf perſönliche Freiheit ; vielmehr erhält

können ), und ſogar die Kinder der Chriſten ,wenn ſie ohne er das Recht auf Nahrung und Freiheit erſt durch das Fa

Taufe dahinſterben, auf ewig verdammtwerden ſollen, weil ctum , daß ihm dieſelben durch göttliche Fügung – etwa

ihnen, obgleich noch aller Freiheit ermangelnd, die Sünde als Almoſen — zugetheilt werden ! — Der Arme hat alſo

des Stammvaters zugerechnet wird. Ebenſo müſſen kein Recht auf Nahrung in abstracto , ſondern nur auf das

wir hier dahingeſtellt ſein laſſen , wie mit jener Definition einzelne Stück Brod , welches er durch Gottes Fügung"

bereits erhalten !

* ) Trident. Sess. VI. de justif. c . 1 .
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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g . Ellendorf Die Karolinger und die Hierarchie |wie er verſichert , chriſtkatholiſch nicht römiſchkath o liſch)

. ihrer Zeit. " I. Bd. Effen , 1838 . Bei Bådeder . ! verhelfen , und ihnen deswegen aus allen Jahrhunderten

Zeugniſſe vom Verderben der Kirche in Maffen vorfüh.

So viel auch ſchon über Karl den Großen und ſeine ren ," aus denen klar werden foll, daß die Reformation

Seit geſchrieben worden iſt, ſo fehlt und doch noch eine als eine Schilderhebung deutſcher Nation gegen die Ents

wahrhaft gründliche, das wiſſenſchaftliche Bedürfniß bez artung von Papſtthum und Hierarchie vollkommen gerecht

friedigende Darſtellung der damaligen Verhältniſſe. - fertigt iſt und als das glorreichſte Ereigniß unſeres Volkes

Die vorliegende Schrift enthält nun ebenfalls keine obje- daſteht." Ellendorf bekennt, er habe von Papſttyum und

ctive, in rein hiſtoriſchem Intereſſe unternommene Bear Hierarchie nie eine ſonderlich hohe Idee gehabt und ima

beitung der Karolingiſchen Zeit , aber ſie hat dafür ein ei mer geſtaunt, wenn er neuere Geſchichtſchreiber, namentlich

genthümliches Zeitintereſſe, ohne daß ihr darum bleibender proteſtantiſche , das Papſtthum und die Hierarchie des

hiſtoriſcher Werth abgeſprochen werden dürfte. Der Mittelalters als ſegensreiche , weltbeglückende Anſtalten ,

Verfaſſer, der ſich bereits anderwärts - in ſeiner Schrift als Bildner der Staaten , Retter der Völkerfreiheit , För

über Bernhard von Clairvaur - als ein Gegner der Hie: derer der Kunſt und Wiſſenſchaft lobpreiſen hörte. Ver

rarchie gezeigt hat , will nämlich ſeine antihierarchiſche gebend habe er geforſcht nach den Thatſachen ,worauf fich

Tendenz nun auch hiſtoriſch begründen , und nachweiſen , i folches Lob gründe, und bei Leo, Voigt, Görres u . A .

daß die römiſch katholiſche Kirche oder die Hierarchie ein keine beigebracht gefunden . Er dagegen wolle ſeine Zeit

von Anfang an den Keim des Verderbens in ſich tragen : genoſſen Durch Vorlegung von hiſtoriſchen Zeugniſſen in

Des, auf menſchlichem Egoismus begründetes Inſtitut Stand legen , die idealen Träumereien der modernen Ges

geweſen ſei. Durch ein inneres Bedürfniß verſichert der ſchichtſchreibung nach ihrem wahren Gehalte würdigen

Verfaſſer zu derartigen Forſchungen getrieben worden zu und über Papſtthum und Hierarchie ein ächt geſchichtli

ſein ; er habe darüber wollen ins Klare kommen , ob die ches Urtheil fällen zu können. Die vorliegende Schrift

Reformation ein Werk der Hölle, ein Erzeugniß menſch über die Karolinger ſoll den Anfang damit machen ; ihr

licher Willkür und ſelbſtſüchtigen gottloſen Muthwillens willder Verfaſſer eine ganze Reihe ähnlicherMonographieen

geweſen ſei , wie die Katholiken ſie darſtellen , oder ein folgen laſſen und darin die kirchlichen Zuſtände des ganzen

Werk Gottes und Ergebniß vernünftiger Entwicklung,wie Mittelalters beleuchten . Dieſer erſte Band umfaßt die

die Proteſtanten behaupten . „ Ich wollte wiſſen ," ſagt er, Blüthenzeit der Karolinger von ihrer Erhebung bis zum

,,ob die Kirchewirklich in einem Zuſtand war, daß ſie einer Tode Karl's des Großen , und zerfällt in zwei Bücher , in

Reformation bedurfte ; ich wollte wiſſen , wie und wodurch deren erſtem zur Einleitung die Entſtehung der Kirche und

ſie in dieſen Zuſtand gerathen war und ob die deutſche Nas Hierarchie ſummariſch dargeſtellt und kritiſch beleuchtet und

tion Recht und Befugniß hatte , eine Reformation auf die kirchlichen Verhältniſſe unter Karl Martell und Pipin

ihre eigene Fauft gegen 'den Willen der Kirche zu unter geſchildert werden ; das zweite Buch behandelt die Zeit

nehmen und von ihr abzufallen .“ Das Reſultat ſeiner Karl's des Großen .

Forſchung nöthigte ihn, diefe Frage entſchieden zu bejahen . | Die kirchenrechtlichen Grundanſichten , denen Hr. Ellen

Er überzeugte ſich , daß das Papſtthum eine ſo furchtbare, dorf in ſeiner Kritik der Hierarchie folgt, ſind im Weſent

durch gewöhnliche Heilmittel unheilbareCorruption erzeugt lichen folgende. Er erkennt zwar an , daß die Gemeins

habe, daß nur eine gewaltſame Erſchütterung die Kirche ſchaft der Gläubigen ſich zu einer äußeren , ſichtbaren Kirche

retten konnte. Zu dieſer Ueberzeugungwill er auch ſeinen geſtalten und zu einem geſellſchaftlichen Organismus es

katholiſchen Glaubensgenoſſen (er ſelbſt iſt Katholik, aber, bringen unüſſe, will ein Epiſkopat, und auch unter geidiſ
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ſen Beſchränkungen das Präſidium - nicht die monarchi , ner, nicht aber durch deren Reiththum und äußere

ſche Gewalt - eines Papſtes gelten laſſen , aber die Kirchs Pracht.“ Wir geſtehen , dieſen Einwendungen kein ſo gros

liche Gewalt auf Lebre , Disciplin und Verwaltung der Bes Gewicht beilegen zu können , als ſie auf den erſten Ans

dem geiſtlichen Stand gehörigen Güter beſchränkt und vom blick zu haben Icheinen . Allerdings fand das Chriſtenthum

Politiſchen durchaus fern gehalten wiſſen . „ Von einer durch ſeine innere geiſtige Macht Eingang in die Herzen

kirchlichen Gewalt,“ ſagt er S . 29, ,,kann nur inſofern der Menſchen , der Glaube gründete eine chriftliche Gemein

die Rede ſein , als es in der Kirche einen Stand von Indis de; aberwar nicht eine große Maſſe vorhanden , die noch

viduen giebt,welche den Gläubigen die chriſtliche Lehre und keine Empfänglichkeit für die geiſtigen Güter des Chriſten

Heilsmittel ſpenden , über Glauben und Zucht wachen . thums beſaß, auf die daher durch andere Mittel gewirkt

Stellen wir nun noch dazu, daß dieſer Stand auch das werden mußte ? Erſt aber wenn auch die Maſſe bezwungen

Recht habe , ſeine Güter zu verwalten , und in Sachen , und von der äußeren Macht genöthigt war, im Reſpect

welche die Religion betreffen , Entſcheidungen und Beſchlüſſe zu bleiben , konnte das Chriſtenthum alle öffentlichen Ver

zu faſſen , ſich zu verſammlen , ſo möchte hiedurch wohl hältniſſe umbilden und beherrſchen , und daß dieſes die Auf

der Hauptinhalt kirchlicher Gewalt angegeben ſein , die gabe deſſelben ſei, wird auch der zugeftehen müſſen , der die

von einer ſolchen Art iſt, daß ſie ſich mit der Staatsgewalt Hierarchie gerade nicht für die rechte Form anerkennt, in

nie vergleichen oder ſich neben dieſelbe ſtellen kann.“ welcher das Chriſtenthum über die Welt herrſchen ſoll.

Nivalität der Kirche mit dem Staat, Anſprüche auf Es ſteht mit der geiſtigen Natur des Chriſtenthums feines

Antheil der Weltregierung ſieht er als die verderblichſte wegs in Widerſpruch , wenn es ſich zu ſeiner Wirkſams

Außartung der kirchlichen Gewalt an . „ Die Weltregie- keit auch äußerer Mittel bedient, und ſo auch das , was

rung iſt nur beim Staat; die Kirche kann hier nur mit von der Welt iſt, in ſeine Dienſte nimmt. Es darf jes

telbar als Theilnehmerin daran angeſehen werden , in doch nicht überſehen werden , daß Ellendorf an anderen

ſoweit ſie durch die Erfüllung ihrer Zwede dem Staat die Stellen die Nothwendigkeit und hohe Welthiſtoriſche Bes

Weltregierung erleichtert und ihn ſomit unterſtügt. In deutung der Hierarchie im Mittelalter mehr anerkennt

dem Hr. Ellendorf der Kirche unter feiner Bedingung einen und nur die ſpätere Ausartung, deren Reim er jedoch als

Antheil an der Weltregierung und den politiſchen Verhält von Anfang an vorhanden nachweiſt, ſeiner ſcharfen Kris

niſſen geſtatten will, ſo verkennt er offenbar den wahren tik unterwerfen will. Doch will er dieſe Bedeutung Haupt

Stand der Dinge und die unbeſtreitbare geſchichtli- ſächlich aufs Politiſche beſchränktwiſſen , und im Religio

che Thatſache, daß die Kirche ihre weltgeſchichtliche Beſon , Geiſtigen und Sittlichen ſie läugnen ,oder als eine bloß

deutung erſt erhalten hat durch das Beſtreben, den Staatlichädliche bezeichnen . Seine Erörterungen hierüber haben

zu durchdringen und Alles in ihren Kreis zu ziehen . Die jedoch etwas Schwankendes, und er ſcheint ſich die poſiti

Kirche bedurfte einer äußeren materiellen Macht, um auf's ve Bedeutung der Hierarchie nicht ganz klar gemacht zu

wirkliche Leben Einfluß zu gewinnen und den Völkern haben , wenigſtens nicht zu einer geſchichtsphiloſophiſchen

energiſch entgegenzutreten . Ellendorf will dies freilich Erkenntniß der Sache hindurchgedrungen zu ſein , ſonſt

nicht gelten laſſen , und erinnert S . 191, die Kirche ſei ja hätte er den vernünftigen Gehalt der Bierarchie poſitiver

ihrem Weſen nach eine geiſtige Macht und habe der irdi- entwickeln müſſen und würde die idealen Auffaſſungen der:

ſchen Größe nicht bedurft, um den germaniſchen Völkern zu felben nicht ſo geringſchäßig behandelt haben , als er es in

imponiren , ſie an chriſtliche Zucht und Lehre zu gewöhnen , manchen Aeußerungen thut , in welchen er ſie als bloße

und ſie darin zu erhalten . „ Nicht das Bedürfniß der Zeit Träumereien moderner Hiſtoriker bezeichnet. -

und der Völker hat jenes mittelalterliche Papſtthum , hat
(Fortſeßung folgt.)

jene glänzende Hierarchie, jene prachtvolle Kirche geſchaffen :

als die germaniſchen Völker chriſtlich wurden , trafen ſie

ein beſcheidenes Papſtthum , eine beſcheidene Kirche ohne

Schäße; ſie kam arm zu ihnen und ſie empfingen ſie wie
IS. Phillips u . G . Görres ,,Hiſtoriſch - polis

eine Himmelsgeſandte." ~ ,,Fragt die Geſchichte, und ſie
a un tie tiſche Blåtter fürdas kath . Deutſchland."

wird ſagen , daß das , was im Reiche des Geiſtigen und (Fortſeßung.)

Sittlichen gebieten und herrſchen ſoll, nicht durch äußere

Größe wächſt und daß jede Herrſchaft durch dieſelben
Wie es nun kein aprioriſches Privatrecht, ſo giebt es

Künſte, durch welche ſie errungen ward, behauptet werden
der hiſtoriſch - politiſchen Staatsphiloſophie zufolge auch

kein rationelles Staatsrecht. „ Die politiſche Frei
Fönne. „ Die Kirche aber hatte ihre Gewalt über die beit beſteht nämlich nur „ darin , daß jedes Pritvatrecht

Menſchen nur errungen durch die beſeligende Kraft deß und jede rechtliche Privatfreiheit “ (im oben angedeuteten

Chriſtenthums und die Tugenden ihrer Vorſteher und Die: | Sinne) „ auch der Staatsgewalt und ihren Geſeßen gegen
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über heilig und unverleßlich ift ; - ſie iſt alſo nichts , die Platoniſche Staatsidee nur ein abſtractes Ideal, ſo was

als die Freiheit in ihrer oben gegebenen Bedeutung, aber ren in beiden doch die Privaten zur Würde von Staats

in Beziehung auf das Verhältniß des Unter: i gliedern erhoben , und der Ginzelnewurde nicht vorausges

than & zur ſouverainen Gewalt gefaßt" . . . ,,Als ſeßt als ein ſprödes, egoiſtiſches Atom , ſondern als ein ſitt

les Uebrige, die ſtändiſche Verfaſſung u . ſ. w . iſt nicht die liches Weſen , welches kein Privatrecht könne bebaupten

politiſche Freiheit ſelbſt, ſondern eine geichichtliche wollen , ſofern die Erhaltung oder Vervollkommnungdes Gea

und thatſächliche Folge und Wirkung des Princips meinweſens deſſen Beſchränkung oder Aufopferung erbeiſchte.

derfelben .“ Auch hier iſt alſo von keinem eigentlichen, vom Wenn aber die Rechtslebre der biſt.-pol. Bl., etwa in

thatſächlichen , unabhängigen Recht die Rede, ſondern die odium von franzöſiſchen und preußiſchen Staatsrechtsleh

ſogenannte politiſche Freiheitwird nur als etwas beſchriea rern, ſowohl das Gemeinwohl als die Staatsidee perhorres

ben , was durch göttliche Fügung irgendeinmal zur Thats cirt, alio das Allgemeine, wie es entweder vom natür

fache werden kann , aber kein Recht gewähren kann, da ſie lichen Verſtand als 3 wed mäßigen oder Nüßliches, oder

nicht auf ein Recht ſich gründet. Hält die ſouveraine | von vernünftiger Speculation als Göttlich - Nothwen =

Gewalt des Staatsoberhauptes die Privatrechte des Unter: diges erkannt werden kann , was bleibt dann noch übrig

thans heilig, dann genießt der lektere thatſächlich politiſche | als gebietende Norm für die Verwirklichung der politiſchen

Freiheit ; da aber das Oberhaupt als ſouverain voraus Freiheit ? Den biſt.-pol. Bl. zufolge nichts als einerſeits

gefekt wird , ſo kann es die octroirte Freiheit auch wieder die Mannigfaltigkeit eines thatſächlidyen Beſißes von Pria

zurücknehmen , und der Unterthan hat ſich dann ohne Wi | vatrechten und Befugniſſen und anderſeits cine — fouve

derrede der göttlichen Fügung zu unterwerfen . — raine Gewalt ! Nur ſo lange jene von dieſer nicht verlegt

Hierbei iſt den hiſt.-pol. Bl. nur das Unangenehme be wird, beſteht , nach den biſt.-pol. Bl. ; die politiſche Frei

gegnet , daß fie oben verſichert, das Recht und die Frei- | heit ; aber dieſes Beſtehen iſt eben nur ein Zufälliges, und

heit entſtünden unabhängig von der Staatsgewalt," von einem vernünftigen Staatsorganismus , welcher die

wogegen ſie hier der Staatsgewalt Souverainetät zujdreis | Freibeit wirklich zu Beſtand zu bringen vermöchte und

ben , welche doch nur ein leeres Wort wäre, wenn ſie nicht die Bürgichaften für ſie feſtſtellte , iſt in den Hift.-pol. Bl.

auch thatſächlich - bis auf Weiteres - Rechte und Frei- eben ſo wenig die Rede, wie von dem Rechte der Staats

heiten bewilligen könnte. Und doch ſcheint es faſt den hiſt. | bürger , irgendwie Theil zu nehmen an dem öffentlichen

pol. Bl. ſelbſt mit der Souverainetät der Staatsgewalt Leben.

kein rechter Ernſt zu ſein ; denn gleich darauf verſichern Noch armſeliger und unhaltbarer ſind die Grundla

jie : „ wo der Abſolutismus des Staates herrſcht, und das gen , auf welchen die Anſicht der hiſt.-pol. Bl. von der

im Namen des Gemeinwoh16 oder der Staatsidee Glaubens- und Gewiſſensfreiheit ruht. Zuge

erlaſſene Gereß dem Nechte" (jollte heißen : den Þri- ftanden wird zwar, daß die Freiheit des Glaubens oder

vatbefugniſjen ) „ untergeſchoben und dieſem Geſeß die Pri die Möglichkeit zu glauben und nicht zu glauben , im O es

vatfreiheit untergeordnet wird , da iſt — wahrer Abſolu - wiſſen Dieſes oder Jenes für wahr oder falſch , für gut

tismus , alſo der Gegenſaß aller politiſchen Freiheit vor- oder ſchlecht zu halten , — als eine Thatſache des inne

handen ." Hiernach wäre alſo die „ ſouveraine Gewalt" ren Lebens weder eines Beweiſes, noch einer Conceſſion bea

durch die Privatrechte beſchränkt, und es wäre gar nid )t dürfe.“ Dieſe Thatſache wird aber ſofort auf ächt fatho

abzuſehen , wie ein Unterthan , der nicht von der Staats - liſche Weiſe in die grundfalſche Behauptung verkehrt , daß

gewalt, ſondern durch Fügung Gottes ein Privatrecht auf | es in des Menſchen Macht und Willkür ſtehe, „ der ihm

ſeinen Leib und ſein Gut erhalten , von der Staatsgewalt verkündeten Glaubenswahrheit ſeinen Beifall und die Zu

im Namen des Gemeinwohls , - etwa zur Vertheidi- ſtimmung ſeines Herzens zu ſchenken oder zu verweigern ."

digung des Staates , durch ein Gefeß zum Kriegsdienſt oder | Als Grund hiervon wird angegeben :weil ſonſt derGlaube

zur Steuerentrichtung angehalten werden könnte, ohne die kein Verdienſt , ſeine freie Annahme keine Tugend

politiſche Freiheit zu vernichten ! Immunitäten , einmal | wäre,'' – ein Beweis , den die hiſt :-pol. Bl. noch durch

von gnädiger Laune oder Höllenfurcht bewilligt und als I den Nachſaß hätten vervollſtändigen müſſen , daß wenn jene

Privatrechte in Beſig genommen , fönnten niemals wieder Behauptung unrichtig wäre, das Nichtglauben nicht Sün:

beſchränkt oder entzogen werden ! de, die Nichtannahmeder katholiſchen Symbole kein Ver

Somit ſtünde der nicht durch Gemeinwohl, noch durch brechen , mithin die katholiſchen Strafgeſeße gegen Bä:

die Idee des Staates beſtimmbaren ſouverainen Gewalt die retiker verwerflich , die heilige Inquiſition eine Wahngeburt

ganze Maſſe hiſtoriſch , D . h . durch Fügung Gottes entſtan - | und ihre Autodafé's unverantwortliche Gewaltthaten wä

dener Privatrechte als heilig und unverleßlich gegenüber, ! ren , was Alles von rechtgläubigen päpſtlichen Subjecten

und die Staatsgewalt , um nicht die politiſche Freiheit der nicht zugegeben werden kann . - Nun wird zwar wieders

Privatberechtigten zu verlegen , müßte ruhig geſchehen laſ holt als Thatſache aufgeführt, daß jenes beliebige Glauben

fen , daß der Staat von den Feinden zu Grunde gerichtet oder Nichtglaubenkönnen wie die Freiheit des bloßen

würde. Hier tritt auf recht craſſe Weiſe die Bornirtheit Gedankens jedem ä ußeren , materiellen Zwange entzo

der ſogenannten hiſtoriſchen Schule ans Licht , deren an - gen ſei,' dann aber die andere Frage aufgeworfen : „ wie

gebliches Princip noch weit zurückbleibt ſelbſt hinter dem weit über jenes bloß thatſächliche Gebiet hinaus ein

der altrömiſchen Republik, welche als Ariom angenommen : Recht des Einzelnen , ſich geſtändigermaßen dem

, , Salus publica suprema lex eslo , “ – und noch weiter Glauben gewiſſer Wahrheiten zu entzieben , oder einen

hinter Plato 's Politeia , welche doch Verwirklichung einer abweichenden Glauben öffentlich zu bekennen , zu lehren

göttlichen Idee ſein ſollte. War die römiſche Vorſtel- und zu verbreiten , behauptet und nachgewieſen werden

lung vom Gemeinwohl auch noch vielfach beſchränkt und könne ? Die hift -pol. Bl. ſuchen zunächſt ihr römiſch -ka :
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tholisches Zwangſyſtem durd Entgegenſtellung unbeſchränk: | Wahrheit oder Irrthum in Neligionsjachen ſei, kann nur

ter Licenz zu rechtfertigen . Sie meinen , daß wenn man die Kirche entſcheiden.“

niedem Glauben höchſtens eine ſubjective Geltung für Hier iſt mit faſt durchweg anzuerfennender Genauigkeit

daß Individuum einräume, das ihn hegt, - jeder Menſch und merkwürdiger Offenherzigkeit die Rechtstheorie der

ein heiliges (!) , angeborenes Recht habe, jedweden Kirche erponirt , welche der fortſchreitenden und allgewal

möglichen Glauben zu hegen , zu bekennen , zu ver: tig ſich ausbreitenden Bildung gegenüber jeßt von Neuem

breiten u . i. w ; Doch werde gewöhnlich die Clau - ' ſich in ihrer urſprünglichen, prätentiöſen Eigenthümlichkeit

fel beigefügt: daß die Lehre (!) , der Gottesdienſt , die zu erfaſjen , zu behaupten und zu propagiren beſtrebt iſt,

· Kirchenzucht jeder Religionsgemeinſchaft durch die Staats : und hierdurch abermals die über ihre Bornirtheit hinaus

geſeße beſtimmt werde ; - eine Lehre und Praris , welche geſchrittene Bildung zu beſtimmterer Selbſterfaſſung nö

der Indifferentismus im Bunde mit dem abſoluten Staate thigt und ſie zur Nothwehr gegen die offenſiven Anmaßun

im neunzehnten Jahrhundert den Völkern (Guropas als Ge- gen einer Glaubensgenoſſenſchaft herausfordert, welche die

wißheit aufzubringen ſich bemühe (! ). Dieſem Sy- zu freier Entwicklung berufene Menſdheit in den längſt ge

ftenie der Heuchelei (!) , des Abſolutismus (!) und ſprengten römiſchen Zwinger zurückzubannen verſucht. Da

der Gottesläugnung (!) gegenüber , -- ſo heißt es dann ſie nämlich für alle Menſchen als heiligſte Pflicht" auf

weiter , - beruht die Lebre der allgemeinen chriſtlichen ſtellt , lich der päpitlichen Hierarchie zu unterwer:

Kirche in Betreff der Gewiſſensfreiheit auffolgenden Grund- fen , welche allein zu entſcheiden hat, was Wahrheit oder

ſägen " (ſollte heißen : Glaubensjäsen ) : „ Gs giebt nur Irrthum in Religionsſachen ſei , und dieſe Hierarchie be

einen wahren Glauben . Dieſe wahre Religion iſt zu allen kanntlich jeden Widerſpruch gegen ihre Omnipotenz als

Zeiten dieſelbe geweſen ; vor Chriſto beſtand ſie in der von Heil ausſchließend, mithin als Irrthum in Religions

Hoffnung auf das künftige Heil, “ nach ihu ,,in der | ſachen bezeidynet hat: ſo kann überhauptvon einem eigents

Erfüllung der Verheibung," die Adam und den Grzvä : lichen Rechte gegenüber jener Kirche , oder, was daſſelbe

tern geworden . (Alſo wären Hoffnung und Erfüllung, wär iſt, gegenüber der römiſchen Hierarchie, nicht die Rede ſein ,

ren der Glaube der Grzväter , der Jehovabglaube und die wie denn im Vorhergehenden ſogar dem Einzelnen das

chriſtliche Religion identiſch !) „ Dieſer Glaube wird, zu: Necht abgeſprochen wird, ſich geſtändigermaßen dem

ſammtder Gewalt zu löſen und zu binden und den übri | Glauben gewiſſer (nämlich der von der römiſch -katholi

gen Mitteln des Heils in der Kirche Chriſti bewahrt, zuſchen Kirche gebotener ) Wahrheiten zu entziehen , " und

beren ſichtbarem Haupte er den Apotel Petrus und delal jamıntlichen Gewalthabern die Pflicht auferlegt wird , je

ſen rechtmäßige Nachfolger verordnet , und welcher er den den Irrglaube oder Spaltung Erregenden als Frevler und

Geiſt der Wahrheit verhieß , der ſie in alle Wahr: Verbrecher anzuſehen und , was ſich dann von ſelbſt vers

beit leitet bis ans Ende der Tage." (Alſo auch hier Ver: 1 ſteht, als ſolchen - unſchädlich zu machen. Auf

heißung und nicht bloß Erfüllung !) „ Da nun jeder welche Weiſe die weltliche Obrigkeit hierbei zu verfahren

Menſch ohne alle Ausnahmezum enigen Leben beru- habe , iſt aus dem Nachfolgenden zu entnehmen , wo auf

fen iſt'' ( Chriſtus lehrte dagegen ausdrücklich Matth . 20 , daß Mittelalter , als die Normalzeit zurückgewieſen wird.

· 16 : Viele ſind berufen , Wenige auserwählt ), wo hat „ So lange ," — heißt es nämlich , „ die Träger der

Jedweder durch das einfache Factum ſeiner Eriſtenz das i Staatógewalt und das Volk ſich gleichmäßig zur allgemei:

ihm unmittelbare von Gott verliehene, auf ſeiner vor: nen Kirche befennen , hat dieſes Syſtem auch in ſeiner An:

nehmſten und heiligſten Pflicht beruhende - Recht, wendung keine Schwierigkeit" (wobei die hiſt.-pol.

den wahren Glauben anzunehmen , ihn zu bekennen , ſich Bl. ſich auf Spanien im ſechzehnten und ſiebzehnten Jahr

der allgemeinen Kirchezu unterwerfen und ihr hundert beziehen konnten ) , „ und es iſt mit wenigen Abs

ren rechtmäßigen Oberen den Gehorſam zu leiſten , weichungen bis ins ſiebzehnte und großentheils noch bis

den er ihnen nach den Geſeßen der Kirche ſchuldig iſt. tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein " (wobei an die Vera

Hieran einen Menſchen zu hindern , iſt eins der größten treibung der 30,000 Salzburger im Jahre 1730 zii erins

Verbrechen . . . . Im Gegentheil hat jeder , in deſſen nern ) ,,in allen katholiſchen Ländern Europas praktiſch ges

Hände Gott irgend eine Gewaltgelegthat (Vater, Dienſt handhabtworden ." — Da nun aber die katholiſche Kirche

herr , Obrigkeit , Landesfürſt) , die Pflicht, zu ſorgen , | ihr Necht aus dem Willen und der Verleihung des

daß Alles geſchehe, was zur Förderung u . des wahren | Herrn der Welt ableitet," und die Anerkennung ihrer

Glaubens dienen mag , und daß jeder Irrglaube, jede Freiheit als ein göttliches Recht in Anſpruch nimmt,“

falſche Lehre, jede Spaltung von den Gläubigen fern ge- - - lo „ wird ſie niemals das Princip aufgeben , daß

halten werde. Wer dergleichen erregt, erſcheint nicht nur iedeweltliche Macht die heilige Pflicht habe , den

als Freyler an der von Gott geoffenbarten Wahrheit, | Irrthumi" (d . H . jeden von der römiſch - katholiſchen Kir :

ſondern auch als ein Verbrecher an dem gemeinen Friechenlebre abweichenden Glauben ) „ nach beſten Kräften auch

den des Landes und der weltlichen Ordnung des Staates. Durch weltlicheMittel auszuſchließen und unſchäde

Hiernach hatnur die Wahrheit und wer ſich zu ihr be lich zu machen." —

kennt, politiſche Gewiſſens freibeit; - der Irr:

thum kann - ohne beſondere, gleich zu erwähnende Ilm (Fortſeßung folgt.)

ſtände - gar kein Recht auf Duldung irgend einer

Art in Anſpruch nehmen . Ueber die Frage aber , was

.
Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .

.
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G . Gllendorf „ Die Karolinger und die Sündeund Erfaufen der Seligfeit. Die hier vorgetragene

Hierarchie ihrer Zeit. “ Lehre iſt freilich ſo craß , daß man dieſes Buch beſſer als

eine Satyre auf die Habſucht des Clerus auffaßt, in wel
(Fortſeßung.)

chem Sinn ihr ſchon Genadius den Titel , ,adversus ava

Eine für das religiöſe Leben beſonders verderbliche ritiam “ gegeben hat. Dieſe Auffaſſung iſt wirklich die

Verirrung der römiſchen Kirche ſieht Ellendorf mit Recht unter Kirchenhiſtorikern allgemeine,was aber Hrn . Ellen

in ihrem unmäßigen Streben nach Neichthümern dieſer dorf unbekannt geweſen zu ſein ſcheint, da er jene Schrift

Welt. Von der Habſucht der Kirche bringt er wirklich in bitterem Ernſte als eine Ermahnung zu reichlichen

ſchlagende Beweiſe bei, indem er darauf aufmerkſam macht, Schenkungen nimmt. Aber auch als Satyre iſt ſie ein ges

wie ſchon frühe eineGrundlehre des Chriſtenthums — die wichtiges Zeugniß davon , zu welch arger Corruption die

von der Sündenvergebung — corrumpirt wurde, um das Lehre von der Sündenvergebung gebracht und wie häufig

mit zeitliche Güter zu angeln . Man prägte einfältigen i ſie zur Erbſchleicherei von dem Clerus mißbraucht wurde.

und ungebildeten Menſchen ein , Schenkungen von Geld Die zuſammenhängende geſchichtliche Darſtellung Gl:

und Gut an die Kirche feien nicht nur überhaupt Gott lendorf's beginntmit der Reſtauration der fränkiſchen und

wohlgefällig, ſondern namentlich geeignet, die Vergebung Gründung der deutſchen Kirche , die unter dem Schug

der Sünden zu bewirken . Es iſt ſchon oft dagegen geſagt KarlMartel 's, Karlmann's und Pipin 's von Bonifacius

worden , dieß ſei eben eine mißverſtandene Auffaſſung des zu Stande gebracht wurde. Einen Beweis , daß er die

Volfes , nie und nirgends aber ſei dies ausdrücklich in der welthiſtoriſche Bedeutung des Papſtthums und ſeinen ſogens

Kirche gelehrt worden . Aber Thatſache iſt es , daß die reichen Einfluß auf Feſtſtellung kirchlicher Verhältniſſe

vielen frommen Richtungen meiſtens in redemtionem ani- mohl anzuerkennen wiſſe, giebt er damit, daß er es ganz

mae und in remedium peccatorum gemacht und von der billigt, daß Bonifacius die fränkiſche und deutſche Kirche

Kirche in dieſem Sinne angenommen wurden , daß Syno- dem Papſt unterworfen habe, und dieſe Abhängigkeit als

den und einzelne Kirchenlehrer zu Schenkungen an die eine wahre Wohlthat anſieht. Aber dafür giebt ihm die

Kirche auf eine Weiſe ermahnen , daß man es faft unmög: | Art, wie die Päpſte den König Pipingur Einmiſchung in

lich anders verſtehen kann , als wären dieſe Schenkungen die italieniſchen Angelegenheiten , zum Zug gegen die Lon

ſelbſt, nicht etwa die Geſinnung der Liebe , die ſich darin gobarden und zur Schenkung eines großen Gebiets an die

ausſpricht, das ſicherſte Mittel, Sündenvergebung zu er- römiſche Kirche zu bewegen wußten , reichen Stuff zu De

langen. Ellendorf giebt in dieſer Beziehung ſehr interef= clamationen über dad weltliche Streben und die Habſucht

ſante Auszüge aus dem galliſchen Kirchenſchriftſteller Sals der Päpſte. Er leßt zuerſt, und unſeres Wiſſens genauer

vian , der um die Mitte des 5ten Jahrhunderts eine Schrift als die meiſten Hiſtorifer auseinander , was es für eine

(betitelt Timothei ad ecclesiam catholicam Libri IV ) Bewandtniß mit den Streitigkeiten zwiſchen den Longobar

verfaßte, in welcher er ſcheinbar Alles aufbietet, um bie den und dem römiſchen Stuhl gehabt habe. Aus ſeiner

Gläubigen zu Schenkungen an die Kirche zu bewegen . Darſtellung geht deutlich hervor, daß die Päpfte von den

Dieſe craſſe Darſtellung läßt in der That keinen Zweifel | Longobarden keineswegs Unrecht und rohe Bedrängniß er

mehr übrig, wie die Sache gemeint ſei. Salvian empfiehlt ſitten haben , nicht zuerſt von ihnen angegriffen worden

hier ſterbenden Sündern , die keine Zeit mehr haben , um ſind, ſondern nur über den Erwerb der dem griechiſchen

andere Beweiſe ihrer Buße zu geben , durch Schenkungen Kaiſer gehörigen Landſtriche mit ihnen in Colliſion und

an die Kirche ihre Seele von den erigen Strafen zu befreien , baburch in Febde gerathen find. Beide wollten das ſo

und ſpricht dabei cusdrücklich von einem Losfaufen der geſchickt gelegene griechiſche Gebiet, an das der Papft lo
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wenig ein Recht hatte, als die Longobarden , ſich aneignen , I ſer verneinen . Die große Macht der Päpſte über Könige

und als legtere zugriffen , erhoben die Päpſte ein Nothges und Völker beruhte nicht auf dem Beſiß des Kirchenſtaates ;

ſchrei , als ob die Kirche in Gefahr wäre. Durch ſein
denn ſelbſt wenn er einen noch größeren Umfang gehabt

hätte, ſo wären ſie damit noch nicht einem Raiſer von

flehentliches Bitten erreichte Stephan wirklich, daß Pipin
Deutſchland oder einem König von Frankreich gewachſen

nach Italien fam , Aiſtulf Befriegte und dem h . Petrus das geweſen ; ein unabhängiges Territorium , das dem Papſte

Erardhat ſchenkte. Die wirkliche Beſignahmeder Städte | und ſeinem Cardinalscollegium den perſönlichen linterhalt

und Landſtriche, aufdie Stephan im Namen des 5 . Petrus | ſicherte, konnte genügen . Später wurde gerade der Um =

ſein Abſehen hatte, fand aber viele Schwierigkeiten , die
| ſtand, daß die Päpſte zugleich weltliche Fürſten waren , ih

nen an Augübung ihrer geiſtlichen Gewalt und Verfolgung
nun dem Papſt Veranlaſſung gaben , wiederholt ſich an

an ihrer hierarchiſchen Tendenzen hinderlich . Dhne ein welt

ſeinen Gönner Pipin zu wenden . In dieſer Sadie driebliches Fürſtenthum bätten oft die Päpſte rückſichtsloſer ein

nun Papſt Stephan drei Briefe an Pipin , die wirklich ein ſchreiten , mehr durchießen können , während ihre Stel

Ausdruck der lebhafteſten Länderbegier und der niederträch: | lung als kleine weltliche Fürſten ſie oft nöthigte , 'gewiſſe

tigſten Geſinnung ſind.
politiſche Rückſichten zu beachten, die ihnen Vorſicht und

Nachgiebigkeit geboten . Dafür liefert uns namentlich die

Ellendorf hat ſie daher, da fie ſeinem Zweck , Alles
Geſchichte des 15ten und 16ten Jahrhunderts viele

aufzudecken ,was zur Schmach des Papſtthums vorgebracht | Belege.

werden kann, ſo gut entſprechen , als ein Denkmalvon der ( Fortſeßung folgt.)

Gemeinheit päpſtlicher Beſtrebungen zu großem Theil in

wörtlicher Ueberſeyung in ſeine Darſtellung aufgenommen.
G . Phillips u . G . Görres ,,Hiſtoriſch -poli:

Dieſe Briefe ſind in der Thatüber alle Vorſtellung eines
tiſche Blåtter für das kath. Deutſchland.“

Papſtes unwürdig. Die niederträchtigſten Schmeicheleien ,

die ausſchweifendſten Verheißungen zeitlichen und ewigen
(Fortſeßung.)

Lohnes, die heiligſten Beweggründe und die furchtbarſten
Höchſtmerkwürdig und charakteriſtiſch iſt nun die Art

Beſchwörungen werden aufgeboten , um Pipin zu bewegen ,
und Weiſe, auf welche cine Beſchränkung dieſes nach

Gottes Willen unbeſchränkten Princips , eine Limitation

daß er den h. Petrus doch ſchleunig in Beſig der geſchenk:
des göttlichen Rechtes und der heiligen Pflicht der

ten Städte und Landſchaften ſeßen möchte, wobei ſich der alleinwahren Kirche motivirt wird. Obgleich nämlich,

Papſt immer geberdet, als ob es ſich um die Eriſtenz des der Verſicherung der hiſt.- pol. Bl. zufolge, die Kirche nies

Chriſtenthums und die Erhöhung des Reiches Gottes mals jenes Princip aufgeben wird, da es göttlichen Ur

handelte. Die gemeinſte Begierde nach irdiſchem Gut
ſprungs iſt , ſo „ kann doch die unerforſchliche Fü

gung Gottes Ausn a b men von demſelben nothwendig
giebt ſich in dieſen Briefen des Papſtes auf eine eckelhafte

machen," und zwar in folgenden Fällen :

Weiſe kund, immer kehrt die ärgerliche Verwechslung zwi 1) „ Zeigt ſich , daß die Bemühungen der weltlichen

ſchen Chriſtenthum und irdiſchem Königthum wieder. Geivalt, dem Irrthum Grenzen zu ſeßen , umſonſt geweſen ,

Von einer ähnlichen Correſpondenz, die Steppan's | vielmehr die Duldung ein Mittel iſt, größeres Unheil"

Nachfolger Paulmit Pipin führte, weiß Hr.Ellendorf auch
(von der alleinwahren Kirche) ,,abzuwenden , ſo darfauch

die katholiſche Regierung mit gutem Gewiſſen ſich der

manche ſchöne Wendung zu berichten . Paul geht in der
Sorge für das Seelenheilderer entſchlagen ,

Schmeichelei ſo weit, daß er Pipin wegen ſeiner Verdiens , die ſie zur Kirchezurückzuführen weder die Machtnoch

fte um das Volk Gottes mit Moſes in eine Reihe ſtellt. Die Mittel hat (!!) ; – jie darf dieſen innerhalb gewiſ

So ſehr übrigens dieſe Briefe und die darin ausgeſpro - rer Grenzen und ſo lange ſie an ihren eigenen Bes

chenen Geſinnungen das Andenken jener Päpſte beflecken
ofon kenntnißſchriften feſt halten (!), freie llebung ihrer

Religion und einige oder (!) alle politiſchen Rechte ge

müſſen , ſo können ſie doch nicht ganz ſo wie Ellendorf
| ſtatten . Dieſe Gewiſſensfreiheit iſt dann ein gutes

will , als Belege für die ungeiſtlichen Tendenzen des Recht,wie jedes andere, welches auch der katholiſchen

Papſtthums angeführt werden . Wir müſſen uns hüten , Obrigkeit heilig ſein muß,“ obgleich, nach Oben , die Kirche

die particulären Leidenſchaften und Schlechtigkeiten der das Princip der Ausſchließlichkeit und Unſchädlichmachung

Päpſte ohne Weiteres der Hierarchie zum Vorwurf zu ma
des Irrthums — und der Jrrenden - nie aufgeben wird !

Hiernach beruht alſo die Gewiſſensfreiheit der Afatholiken

chen . Die Idee der Hierarchie forderte keineswegs jenes
unter katholiſchen Fürſten nur auf der Oktroirung derſel:

ungebührliche Haſchen nach irdiſchem Beſig ; die particu ben , darf aber nicht fortbeſtehen : a )wenn die Akatholifen

lären Zwecke und Tendenzen jener länderbegierigen Päpſte eine Veränderung in ihren Bekenntnißſchriften vornehmen ;

fielen nicht mit denen des Papſtthums undder römiſchen b ) wenn der Fürſtwieder Macht und Mittel gewinnt, die

Kirche zuſammen . Wir müften darum auch die Frage. | Verirrten zum Schafſtall der Kirche zurüdzuführen ; c )

wenn die Duldung nicht mehr Mittel iſt, größeres Unheil
die oft aufgeworfen wird, ob nicht der Beſitz eines großen

von der Kirche abzuwenden ! Das „ gute Recht" der gedul:

irdiſchen Territoriums in Italien die nothwendige Baſis der deten Akatholiken iſt alſo nur ſo lange von katholiſchen

päpftlichen Weltherrſchaft geweſen ſei,mit unſerm Verfaſs | Obrigkeiten heilig zu halten , als dieſe es für dienlich und
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für nothgedrungen halten und als jene von ihrer Freiheit | Vorausſeßung beruht das ganze Pönalſyſtem der katholi

nur einen genau limitirten Gebrauch machen !" ſchen Kirche, und ſie iſt ſo feſt mit der kirchlichen Ueberlie

2 ) ,, Sind in einem Lande die Verhältniſſe ſo ge ferung verwachſen , daß ſelbſt , als die Reformation gegen

ſtellt, daß die den akatholiſchen Confeſſionen geſtattete Ge- | den Glaubenszwang des päpſtlichen Clerus proteſtirte ,

wiſſensfreiheit das alleinigeMittel iſt , daſſelbe Recht ſie doch noch jene Annahme ſo lange gelten ließ , bis ſie zur

auch für die katholiſche Kirche in Anſpruch zu nehmen , ſo Anerkennung vollſtändiger Glaubensfreiheit durch conſe

würde ſchon die gewöhnliche Klugheit den Bekennern quente Durchführung ihres eigenen Lebensprincips geno

der legteren gebieten , die vertragsmäßig feſtgeſtellte thigt wurde. —

Parität mit großer Entſchiedenheit zu verfechten ." Daſ I Der römiſche Ratholicismus aber, als er in den Neli

ſelbe kann gionskriegen ſeine Ohnmacht erfahren , und die weltliche

3 ) „ fogar unter derſelben Vorausſeßung von der ganz Macht, ſelbſt wo ſie noch zur alten Glaubenslehre ſich be

allgemeinen und abſoluten Gewiſſensfreiheit gel fannte, ſich doch mehr und mehr gegen die römiſche Klero

ten , wo dieſe ein geringeres Uebel iſt , als eine von der fratie verſelbſtſtändigte, - ſah ſich immer unabweislicher

weltlichen Regierung ausgeübte Ausſchließung oder kirch zur Diſſimulation genöthigt. Die Hierarchie mußte

liche Aufſicht irgend einer Art." — in der Kirche dulden , was ſie auszuſtoßen nicht mehr die

Wir müſſen geſtehen , daß wir nur mit Mühe die In Kraft hatte ; ſie mußte geſchehen laſſen , was ſie nicht mehr

signation bemeiſtern , welche die hier vorgetragene Doctrin zu hindern vermochte.

in uns erregt. Alſo das Recht, die urälteſte , allgemeinſte, Als die Kirche in ihrer Jugend noch gegen die ſoges

intimſte Offenbarung Gottes , das allerheiligſte Band un - nannte Welt gekämpft, hatte ihre Tendenz im klöſterlichen

ter ſeinen vernunftfähigen Geſchöpfen , das ewige Rechtſoll | Ascetismus ihren reinſten Ausdruck gewonnen . Als ſie

erniedrigt werden zu einem Ergebniß kluger, egoiſtiſcher vollkräftig zur Herrſchaft über die Welt gelangt, führte

Berechnung? Es ſoll ſich richten und beugen je nach der ihre Energie ſich nach Außen in den Kreuzzügen , im

Macht und dem Vortheil eines religiöſen Monopols ? G8 | Innern in dem inquiſitoriſchen Orden des Heil.

ſoll abhängig ſein vom Belieben und der Einſicht bornirter Dominicus aus. Als ſie nun aber , alternd, neben

Gewalthaber und fanatiſcher Hierarchen ? Nur eine Frau / die Welt, neben Macht, Wiſſenſchaft, Recht der Welt ſich

ction der Menſchheit ſoll ein eigentliches , „ von Gott ver auf Selbſterhaltung zurückgedrängt fand, da producirte ſie

liehenes " Rechtaufden Genuß der Freiheit haben , wel: als das eigenthümlichſte Organ dieſes Bedürfniſſes die ſehr

che doch vorausgeſeßt wird als identiſch mit der ſittlichen weltliche Geſellſchaft Jefu . Aber noch beharrlich feft

Freiheit , - die ,,eine weſentliche und angeborene Eigen- | haltend an der Vorausſetung, daß ſie allein von Gott gea

fchaft der menſchlichen Natur ," alſo von Gott verliehen , gründet und zur Eriſtenz berechtigt ſei, feſthaltend an den

- die der eigentliche Adelsbrief unſeres Geſchlechtes,“ | glorreichen Verheißungen , daß der Geiſt der Wahrheit und

alſo unſer koſtbarſtes Eigenthum ſei ! Nur jene Fraction die Kraft der Seligmachung ihr allein für alle Zeiten ver

foll Endzwed der Schöpfung, die übrige Menſchheit nur lieben , und nur ſie zur unbeſchränkten Herrſchaft über die

ſoweit in ihrer religiöſen Eigenthümlichkeit zu dulden Welt berufen ſei, war ſie zugleich in dem Wahne befangen ,

fein , als — ſolche Duldung zu verſagen - jener Fraction die blindgläubige Annahme ihrer myſteriöſen Dogmen und

Macht und Mittel gebrechen ! - Die bloß factiſche Theilnahme an ihren Myſterien (Kinder

Und doch iſt dies die Doctrin nicht nur der h iſt.- pol. | taufe und Abſolution ) ſeien dieweſentlichſten Bedins

Blätter, ſondern auch die der Geſellſchaft Jeſu , gungen des Heiles. Als nun Widerſpruch und Widerſtand

des römiſchen Katholicismus, wie überhaupt ieder ſich von allen Seiten erhob und behauptete, galt es der al

eigentlich en klerofratie. ten Kirche für Hauptaufgabe , ſich um jeden Preis aufbeſ

Als die Nachfolger der Apoſtel fich für die auserwähl- ſere Zeiten zu erhalten (zu temporiſiren ) und mitden Welt

ten , ausſchließlichen Bewahrer einer einzigen göttlichen möchten ein erträgliches Abkommen zu treffen , bis ſie wies

Offenbarung unerforſchlicher Myſterien , als ſie ſich für die der ſo weit erſtarft, daß ſie ihrgöttliches Recht unbe

alleinberechtigten Organe eines von Oben überkommenen dingt geltend machen könne. Erhaltung , Wiederausbrei

heiligen Geiſtes zur Deutung jener einzigen Heilslehre tung, fünftiger Sieg der einzigen Heilanſtalt blieb natürlich

zu halten , zu erklären und zu behaupten anfingen , waren abſoluter Endzwed , gegen welchen alles llebrige, ſelbſt die

eben damit von ihrer Seite der ſelbſtthätigen Entwicklungdes bloß menſchliche Moral und das angeblich nur natürliche,

menſchlichen Geiſtes dogmatiſch unverbrüchliche Schran: nur irdiſche Recht, zu bloßen Mitteln herabſanken , die über

ken geſeßt. So tief aber wurzelt das Wiſſen , daß Strafe all zurücktreten mußten , wo ſie der Verwirklichung jenes

ſchlechthin Vergeben zur Vorausſepung habe, - - daß , um Endzwedes hinderlich ſchienen . Der Zweck heiligt die

Diejenigen zu verdammen , welche den Glaubensbefehlen Mittel – mußte nothwendig leitender Grundſaß werden ,

des Clerus ſich geſtändigermaßen zu entziehen , oder gar wo der Endzwed abſolut, wo das Heiligſte und Heiligende

einen abweichenden Glauben öffentlich zu bekennen und zu ſchlechthin unbegreifliche Myſterien .

Tehren “ wagten , man zu der Behauptung ſeine Zuflucht Dieſer Grundſag aber iſt von der Gefellſchaft Ie:

nahm , es ftehe in unſerer Macht, zu glauben oder nicht zu ſu nicht erſt aufgebracht, ſondern von ihr aus der mittel

glauben , - die Renitenz ſei eine willkürliche, fie ſei ein alterlichen Kirche geſchöpft , aus deren Dekonomie abſtras

Widerſpruch gegen offenbare Wahrheit, ein Verläugnen birt und zum klaren Bewußtſein gebracht worden . Er iſt

eigenen beſſeren Wiſſens, alſo eine Sünde wider den heili- ächt römiſch - katholiſch , wie ſich aus früheren zahlreichen

gen Geiſt, ein frevelhafter Ungehorſam und als Störung ſogenannten frommen Betrügen (pia fraus), und aus

der göttlichen Weltordnung, als Auflehnung gegen das den längſt vor der Reformation gegen die Feinde der Kirche

Reich Gottes – ein Verbrechen . Auf dieſer furchtbaren urgirten Kriegøregeln (z. B . haereticis non servanda fides)
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erweiſen läßt, und wie er überall, wo der römiſche Katho- 1 Der Aufſaß ,,über kirchlichen Gehorſam " bes

licismus mit der Wirklichkeit handgemein wird und ſich ge- ginnt zwar mit der einſchmeichelnden Verſicherung : ,, die

gen ſie zu rechtfertigen ſucht , von Neuem an den Tag bre- erſte Pflicht , deren Erfüllung die Obrigkeit von dem ihr

dhen muß. - Untergebenen fordere, ſei ber Gehorſam ; dies ſei auch

So haben denn auch die hiſt.-pol. Bl. nicht umhin ge- | in der Ordnung ; denn Gott habe den Unterthan unter

fonnt, fich factiſch zu ihm zu bekennen , und es iſt nur die die Obrigkeit geſtellt;“ dies ſei aber „ ein allgemeines

Verblendung zu beſtaunen , welche allein eß erklärlich ma- | Gebot; daher der Menſch auch der weltlichen Obriga

chen kann , daß man im Angeſicht des ehrlichen deutſchen feit gehorchen ſoll ; denn von Gott ſei dieſe mit dem

Volkes , immitten einer deutſchen Univerſität, unter dem Schwerdte bekleidet.“ Der weitere Verlauf giebt in :

Schuße einer freiſinnigen Verfaſſung noch mit Grundſägen deß deutlich genug zu verſtehen , daß der weltlichen Obriga

hervorzutreten wagt, welche möglichſt zu verhüllen ſogar | feit nur in ſofern zu gehorchen , als ſie ihr Schwerdt

„ die gewöhnlichſte Klugheit gebietet.“ Dieſe Verblendung ad nutum ecclesiae, i. e . papae, gebraucht, daher daſſelbe

iſt aber um ſo erſtaunenswürdiger, da es nur der einfach auch nur dann als ihr von Gott verlieben anzuſehen ſein

ften Reflerion bedarf, um wahrzunehmen , daß die noch dürfte, wenn ſie ſich deſſen nicht gegen den Willen der gött:

von Gregor XVI. unbedingt perhorrescirte , aber von den lichen Hierarchie bedient.

Hiſt.- Pol. Bl. bedingungsweiſe für zuläſſig erklärte „ Sodringend nämlich auch die Kirche ( . h . die röm .

ganz allgemeine und abſolute Glaubensfreiheit" – als kath . ) die Erfüllung jener (Gehorſamis-) Pflicht fordert,

von einem römiſch - katholiſchen Gewalthaber geſtattet — | beißt es weiter , - ſo fiuden ſich doch auch Fälle z um

die Vorausſetung aufhebt, auf welche dieſe Zulaſſung ſich Defteren sor , wo von ihr ein Ungehorſam gegen

ftüket. - Einerſeits nämlich leuchtet ein , daß , wenn die Obrigkeit als Tugend , Gehorſam aber als Sünde

eingeſtandenermaßen den Akatholiken Glaubensfrei- | bezeichnet wird," — und es bleibt hier nicht bei dem blo

heit nur im Noth fall, nur als Kaufpreis und nur bis Ben Bezeichnen ; denn die Kirche gebietet auch ,"

zur Wiedererſtarfung der katholiſchen Partei, alſo nur als und nicht eine, ſondern zwei Gewalten ſind es , durch

Licenz oder ſogenannte Toleranz (mithin als ein mo- | welche die Welt regiert wird ; — wie (Papſt) Symmachus

mentan zu duldendes Uebel) , und nicht als eigentliches , | dem (Kaiſer) Anaſtaſius ſagt : der Kaiſer ſorgt für die

weſentliches , unverbrüchliches Recht eingeräumtwerden menſchlichen, der — Papſt (hier alſo ſynonym mit

ſoll und darf, — daß dann auch von den Katholiken für Kirche) für die göttlichen Dinge." -

fich nur eine ſolche bedingte, ephemere Toleranz, aber nicht ! In dieſen paar Worten , in dieſer ſo geläufigen Diſtin

ein heiliges Recht in Anſpruch genommen werden kannt ; ction liegt aber bereits das ganze „ biſtvriſch - politiſdem

denn im Tauſchhandel gilt nach dem ſchlechthin allgemei: | Syſtem . Da nämlich jedem Denfenden einleuchten muß,

nen Recht das Geſetz gleichen Maßes , Gewichtes und Wer- / daß das Göttliche nicht nur über das Menſchliche erhaben

thes . Anderſeits kann die katholiſche Partei , wo ſie iſt , ſondern es völlig beherrſchen , völlig durchdringen

als die ſchwächere mit den Andersgläubigen uin Glaubens- full, und nach katholiſcher Anſicht nur das Organ des

freiheit handelt, dieſen doch nicht zumuthen , dieſelbe göttlichen Geiſtes, alſo in höchſter Inſtanz der Statthalter

unbedingt zu geſtatten , da ſolche unbeſchränkte Freiheit für Chriſti, als infallibles Orafel der geſammten Chriſtenheit,

die Katholiken — ihrein Glaubens - und Kirchenſyſtein zu zu entſcheiden und zu erklären berechtigt ſein kann , was

Folge die Nothwendigkeit involvirt, ſich aller zweddienli- göttlich und was menſchlich , und was die Sorge für die

chen Mittel zu bedienen , die, ihrer Anſicht nach , verderb : göttlichen Dinge erbeiſcht, - ſo ergiebt ſich alles Weitere

liche und verwerfliche allgemeine Glaubensfreiheit zu von ſelbſt. Aber die hiſt .- pol. Bl. ſprechen ſich hierüber

- Vernichten , und die Andersgläubigen mit Gewalt oder auch völlig unzweideutig aus. So lebren fie : „ aus den

Ueberredung in die einzig beilbringende Kirche einzuführen . Vollmachten , welche die Kirche empfangen , folge

Ebenſo fann ſie billigerweiſe nicht einem andersgläubigen auch die Verbindlichkeit aller Chriſten " (alſo aller auf Chri

Fürſten zumuthen , „ ſich der Sorge für das Seelenbeil de- / ſtum getauften !), den Geboten Gottes , die durch die

rer zu entſchlagen , die er in ſeine Kirche zurückzuführen , Kirche verkündigtwerden , zu folgen ; - die Kirche lehrt

Macht und Mittel beſäße. "
aber auch , daß die göttlichen Geſeße ( d. h . doch wohl, die

So vernichtet alſo die Doctrin der hift. -pol. Bl. in kirchlichen ?) , vor den menſchlichen (d . h . den weltlichen )

Bezug auf Glaubensfreiheit ſich ſelbft , und es bleibt ihren den Vorzug haben.“ Da nun jene Vollmachten ſowohl

Vertretern nur die Wahl, entweder ſchweigend über ihre „ die Lehre (magisterium ) , als die Spendung der Sa

Partei ergehen zu laſſen , was , wenn ſie die mächtigere cramente (ministerium ) , als die Handhabung der kirch

wäre, ſie über die Anderen zu verhängen ſich für berechtigt, lichen Ordnung (jurisdictio )" begreifen , -- drei Ger

ja für verpflichtet erklärt, oder aber den übrigen Glaus biete, in welche, wie die Kirchengeſchichte erweiſt, alles

bensgenoſſenſchaften die Freiheit als ein ihnen ebenfalls | Mögliche bineingezogen werden kann, ſo

von Gott verliehenes Recht zuzugefteben , welches Leb : i bleibt hiernach für den chriſtlichen Fürſten nichts Anderes

tere freilich nicht von der Hierarchie, nicht von ihrer Kirche übrig , als ſich mit dem Machttheil zu begnügen , welchen

als ſolcher , wohl aber von Denjenigen geſchehen könnte, ſeine geiſtliche Obrigkeit , der höchſt bevollmächtigte, mit

die , von den abſoluten Prätenſionen dieſer Kirche ſich los Schwerdt und Schlüſſel bekleidete Statthalter Chriſti, zum

ſagend , aufhören wolltent , römiſche Katholiken zu ſein , Beſten der alleinſeligmachenden Kirche ihm bewilligt.

um wieder Menſchen im vollen , unverfümmerten ,
(Fortſeßung folgt.)

edelſten Sinne des Wortes zu werden . -

Draf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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g . Ellendorf ,, Die Karolinger und die in noch geſteigertem Maße bei Papſt Leo III. wieder . Bei

Hierarchie ihrer Zeit. “ ihm kommt dann natürlich auch Karl's Krönung zum Kai:

ſer zur Sprache. Ueber dieſe hat Ellendorf die, auch

(Fortſegung .)
ſchon von Lorenz und Luden aufgeſtellte, gewiß allein rich

Das zweite Buch umfaßt das Zeitalter Karl’s des tige Anſicht, daß Karl ſie zwar gewünſcht habe, aber nicht

Großen und wird mit allgemeinen Betrachtungen über hi- als Geſchenk des Papſtes. Karl wollte dem Papſt vielleicht

ſtoriſche Größe eröffnet. „ Wenn die Vorſehung Großes den Auftrag dazu geben , aber der Papſt kam ihm aus

ſchaffen will unter den Menſchen ; wenn ſie die Grundla- politiſchen Abſichten zuvor, und überraſchte und überliſtete

gen legen will, worauf die Zuſtände von ganzen Völkern Karl, indem er ſo der Sache das Anſehen gab, als wäre

für ganze Zeitalter feſt ſich baſiren ſollen : dann erwedt die Kaiſerkrone ein Geſchenk der Kirche und mithin die

ſie Männer, denen die Geſchichte, und nicht Befangenheit kaiſerliche Gewalt ein Ausfluß der kirchlichen Gewalt. Ge

oder feile Schmeichelei der Zeitgenoſſen , den Namen der geh dieſe Anſicht der Sache legte aber Karl ſowohl durch

Große beilegt. Sie ſind lebendige Werfzeuge der Gott- das Kirchenregiment, das er forthin aus eigener Macht

heit ; ſie ſind der Kern der Zeitalter, um welchen ſich alles vollkommenheit führte , als durch die Krönung , die

Hebrige anſeßt, nichts Großes geſchieht ohne ſie, und was er ſelbſt ſeinem Sohne Ludwig ertheilte, eine entſchiedene

geſchieht, trägt den Stempel, die Färbung ihrer Individu : thatſächliche Proteſtation ein . Karl ſah überhaupt den

alität. Den Beinamen „ der Große verdiene Karl als | Papſt nicht für ſein geiſtliches Oberhaupt, ſondern nur für

„ der Reſtaurator bes politiſchen , geiſtigen und kirchlichen den erſten Biſchof ſeines Reiches an , der als ſolcher nicht

Lebens ſeiner Zeit.“ Ellendorf betrachtet ihn jedoch nur über , ſondern unter ihm ſtand. Auf dieſe geſchichtlichen

in den zwei legteren Beziehungen . Um zu beweiſen , daß | Thatſachen geſtüzt, bekämpft auch Ellendorf die Theorie

die Kirche ihre Reſtauration nicht den Päpſten ,ſondern denn der Curialiſten und modernen Hiſtoriker, daß das Kaiſer

großen Karlverdanke , wird zuerſt gezeigt, was die Päpſte | thum ein Ausfluß päpſtlicher Machtvollkommenbeit ges

nicht gethan haben . Wirklich iſt es nicht ſchwer, den Beweſen ſei, und behauptet , dieſelbe ftehe ſowohl mit den

weis zu führen , daß Hadrian I. und Leo III., deren Pon - Anſichten des Kaiſers , als auch mit denen der Vülfer in

tificat die Regierung Karl's ausfüllt, für das Gedeihen der directem Widerſpruch . Die Päpſte haben ihr vermeint:

Kirche fo gut wie Nichts gethan haben . Einen Beleg für liches Recht, den Kaiſer zu krönen , nur durch eine Grli

den geringen kirchlichen Gifer Hadrian's und Leo 's findet ſtung gegen die lebendige Anſicht damaliger Zeit in liebung

Ellendorf beſonders auch in der Correſpondenz Beider mit erhalten und als wirkliches Recht geltend machen können .

Karl. Das Beſtreben , das irdiſche Beſikthum des h. Dieſer Behauptung Ellendorf's wüßten wir wirklich nach

Petrus zu arrondiren , tritt überall als die Hauptſorge gründlicher Berüvfſichtigung damaliger Verhältniſſe nicht

hervor. Selbſt in den Briefen des fonſt ſo gerühmten zu widerſprechen . Ellendorf läßt ſich bei dieſer Veranlaj

Papſtes Hadrian fommt faſt nichts von kirchlichen Ange: ſung auf eine ausführliche Widerlegung der Anſichten ein ,

legenheiten vor ; das bis zum Ekel wiederkehrende Thema die Leo in ſeinem Lehrbuch der Geſchichte des Mittelalters,

iſt die Bitte an Karl: er möchte doch den 1 . Petrus ſchleus S . 117 - 119, über Kaiſerthum und Papſtthum aufſtellt,

nig in Beſig aller der durch die angeblichen Schenkungen | und die Ellendorf nun hier in 10 Theſen aufführt. Es

Conſtantin 's 'und Pipin ’s zugewieſenen Städte und Land würde uns zu weit führen , wenn wir dieſen intereſſanten

fchaften ſepen, oder dieſe und jeneweitere Stadt und fette Erörterungen Schritt für Schritt folgen wollten , und wir

Landſchaft, nach welcher 'der Papſt gerade lüſtern war, begnügen uns, auf einige Punkte der Polemit berichtigend

ihm verſchaffen . Dieſelben weltlichen Tendenzen kehren 1 und beſtätigend einzugehen . Leo will die weltliche Gewalt

112
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des Kaiſerthums von der im Papſte repräſentirten geiſtli- | römiſche Kirche keine nationale Macht in Deutſchland ſich

chen Gewalt abgeleitet wiſſen , und ſagt dann in dieſer Bes conſtituiren laſſen , und ergreift jedes Mittel, ihr Feinde

ziehung: ,,Die robe Machtvollkommenheit der Heerkönige zu erwecken und Zwietracht zu ſäen . Im Kampfe gegen

war gebrochen ; der Willtür war eine geiſtige Schranke das Kaiſerthum ſuchten die Päpſte allerdings oft die Les

entgegengeſtellt.“ Ellendorf findet es unbegreiflich , wie Leo hensverbande aufzulöſen , aber nur die zwiſchen dem

dieſes ſagen fönne, da ja Karlgerade vermöge ſeiner neuen Kaiſer und den Fürſten , nicht aber die Lebensverhältniſſe

Würde nicht nur im Weltlichen , ſondern auch in firchli- | der unteren Regionen , die oft ſo drückend auf dem Land

chen Angelegenheiten eine unbeſchränktere Gewalt gehabt i volf laſteten und der Entwicklung nationaler Freiheit am

Habe als vorher und die ſpäteren Karolinger nur durch meiſten hinderlich waren .

phyſiſche und materielle Schranken , nicht aber durch eine Nachdem Ellendorf im erſten Capitel gezeigt, daß die

geiſtige gehemmt geweſen ſeien . Ellendorf ſcheintwirklich Päpſte zu Karl's Zeit in der That nichts für das Wohl

nicht verſtanden zu haben , was leo mit der geiſtigen der Kirche gethan haben , giebt er im zweiten und dritten

Schranke“ ſagen wollte. Sie beſteht in den höheren Capitel eine ausführliche und gründliche Schilderung der

Verpflichtungen , welche eine ideale Auffaſſung der kaiſer kirchlichen Geſepgebung und Regierung Karl's des Großen ,

lichen Würde und des kaiſerl. Berufs Karldem Großen die allerdings auf die Kirche der damaligen Zeit einen ſehr

auferlegte ; er hatte damit die Verpflichtung, als höchſtes heilſamen Einfluß haben mußte. Es geht daraus hervor,

weltliches Oberhaupt der Chriſtenheit die Kirchezu ſchüßen daß Karl factiſch nicht nur Oberhaupt des Staats , ſon

und zu fördern ; feine Gewalt war näher beſtimmt, d . h . dern auch Oberhaupt der Kirche ſeines Reiches war, die

beſchränkt. Jede Vergeiſtigung einer Gewalt oder eines ganze kirchliche Geſepgebung als einen Theil des Staats

Rechtes iſt in gewiſſem Sinn, gegenüber der unmittelbaren rechts betrachtete, und ſie aus der Fülle ſeiner königlichen

rohen Natürlichkeit , eine Beſchränkung. Wenn Leo be | und kaiſerlichen Macht ohne Bevollmächtigung der Päpſte

hauptete, daß der Kaiſer der oberſte weltliche Machthaber und der Hierarchie übte. Alles dieſes wird mit reichlichen

der Chriſtenheit geweſen ſei, ſo daß ihm alle übrigen Für Citaten aus den Capitularien Karl's belegt. Nur in Be:

ften gewiſſermaßen als ſeine Vaſallen untergeordnet gewes ziehung auf die Abhängigkeit der Synoden und der Gil

ſen wären , ſo kann ihm Ellendorf nachweiſen , daß dies tigkeit ihrer Beſchlüſſe von Karl's Beſtätigung ſcheint EL

eine leere Theorie ſei, von deren Praris ſich in der Gelendorf einigermaßen um Beweisſtellen verlegen zu ſein .

ſchichte keine Spur finde. Cine von Leo häufig ausge- Er hätte eine ſolche finden können in den Acten der Syno

ſprochene und mit beſonderer Vorliebe von ihm gebegte de von Mainz im I . 813 bei Harduin IV. p. 1009, mo

Behauptung iſt die : „ daß die Päpſte der eigentliche Halt die Synode ihre Beſchlüſſe Karldem Großen zur B eft ä

politiſcher Freiheit im Mittelalter geweſen ſeien und ſichtigung und Verbeſſerung vorlegt.

immer derer angenommen haben , welche die ſtrenge Bez Die Geſepgebung Karl's für Kirdjenweſen und öffent:

amten und Lehengverfaſſung aufzulöſen ſuchten ." Das Erſte lichen Unterricht bringt Ellendorf zu leichterer Ueberficht

iſt völlig unwahr, das Legtere wenigſtens bloß halbwahr. unter folgende drei Geſichtspunkte :

Die Päpſte waren vielmehr immer Feinde der politiſchen 1) Karl's geſeßgebende Wirkſamkeit für die Reſtauras

und nationalen Freiheit, und mußten es ſein , denn mit tion des kirchlichen und ſittlichen Lebens a ) in der Geift

dem Papſtthum , das nur beſtehen kann, ſo lange ſich die lichkeit b ) im Volk.

Völker geiſtig bevormunden laſſen , kann ſich keine freie 2 ) Seine Beſtrebungen für die Aufrechthaltung des

Geiſtesentwicklung , weder eine politiſche, noch eine natio- wahren und reinen chriſtlichen Glaubens.

nale, noch einewiſſenſchaftliche, vertragen , und die Hier 3) Seine Verdienſte um die geiſtige Bildung im Cle

archie hat naturgemäß die Tendenz, jede individuelle Freiz rub und im Volf.

beit,mithin auch die nationale zu vernichten . Wenn nun die (Soluß folgt.)

Päpſte dennoch zu gewiſſen Zeiten die Drniagogen machten ,

denen ihren Schuß verlieben , welche gegen den Kaiſer ſich

empörten und der weltlichen Gewalt ſich nicht unterwerfen | G . Phillips u . G . Görres „, Hiſtoriſch -pos

wollten , ſo war eð nicht das Intereſſe für Freiheit, was litiſche Blåtter f. das kath . Deutſchland."

ſie dazu trieb, ſondern die Rivalität mit der weltlichen Ges
( Fortſeßung .)

walt, die ſie zu ſtürzen ſuchten, um allein zu herrſchen.

Dies liegt in der Natur der Sache und die Richtigkeit
So fanden jegliche Gegner der kaiſerlichen Macht immer

dieſer Folgerung erweiſt ſich auch dadurch , daß man in

in den Päpſten bereitwillige Bundesgenoſſen , weil dieſe
hige Bundesgeroplent , Well orele unlösbaren Zwieſpalt verfällt, wenn man neben einer (an

kein mächtiges Kaiſerthum , kein einiges Deutſchland auf- geblich) unmittelbar von Gott ſelbſt eingefegten Hierarchie,

kommen laſſen wollten . Sowill auch heutzutage noch die welche unmittelbar von Gott offenbarte Gefeße zu bewah
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Kirchengind für ſolchesaf als
unverleichenkt

ren , erklären und verkündigen , und aus göttlicher Voll- , welcher Papſt aber hat, wie die hift. - pol. Bl. zu bebaup

macht zu urtheilen hat, wo ,,Ungehorſam gegen weltliche ten ſich erdreiſten , jemals die Lehre aufgeſtellt, der welt:

Obrigkeit - Tugend , Gehorſam - Sünde“ iſt, wenn lichen Gewalt ſei kein Widerſtand entgegenzuſeßen , wenn

man neben einer ſolchen die Gewiſſen beherrſchenden ſie der Kirche das Ihrige nimmt? " Hat die Kirche je

Macht der weltlichen Obrigkeit noch irgend eine Selbſt- mals ihre Geſeße widerrufen , welche diejenigen , die ſich

ſtändigkeit, eine eigentliche Autorität einräumenwollte der Kirchengüter bemächtigen , als Heiligthumſchänder

Im Widerſpruche gegen das angeblich einzige und noth brandmarken und für ſolche Güter jede Verjährung aus:

wendig ſouveraine Organ des göttlichen Willens würde die ſchließen ? - Die Kirche hat als unverbrüchliche Wahrs

weltliche Machtzu einer bloß phyſiſchen , brutalen , vom beit feſtgeſtellt , das Gut, welches ihr geſchenkt worden ,

Böſen geleiteten Gewalt. fei Gottes ; jeder , der ein klöſterliches Gelübde abgelegt,

Dies aber muß man im Auge behalten , um das Ver - fei Gottes Gigenthum geworden ; was aber einmal Gott

fahren der hiſt. - pol. Bl. zu würdigen , wenn ſie , - ent zu eigen gegeben , könne niemals anders als durch gött:

- ſprechend der vom Kaplan Michelis befolgten , wohl von liche, d . h . kirchliche Dispenſation der Welt zurückgegeben

römiſcher Propaganda ausgegangenen Inſtruction , – den werden . Wenn nun die biſt. - pol. Bl. felbſt lehren : „ der

weltlichen Fürſten vorhalten : ,, die Principien , auf driſtliche Staat wird ſeinen Unterthanen nicht befehlen ,

welchen ihre Autorität beruhe, ſeien die nämlichen , wie daß ſie , w a 8 Gottes iſt , Gott entziehen ; nur wenn

die , auf denen die Autorität der Kirche beruhe, baberler dieſes fordert, darf der Gehorſam verweigertwerden ,''

die Grundſäge, welche auf den Umſturz der einen zielen , muß da nicht der römiſche Katholikden Gehorſam weigern ,

auch auf den der anderen gerichtet ſeien .“ Dieſe Behaup wenn ihm befohlen wird , Kirchengüter in Beſchlag zu

tung iſt nur da gegründet , wo die weltlichen Fürſten ihre nehmen oder eingeferkerte Kloſtergeiſtliche zu befreien ? -

Autorität unbedingt der Hierarchie der röm . · fathol. So laſſen ſich alle Behauptungen dieſer Blätter, worin

Kirche unterordnen , und hierdurch ſie mittelbar auf die ſie ſich den Forderungen der Gegenwart zu accommodiren

Principien derſelben ſtüßen . In Beziehung auf alle an- Tcheinen , als Inconſequenzen erweiſen , als leere Phraſen ,

dern Fürſten iſt ſie aber eine Lüge, welche nur ſolche hins mit denen vielleicht in der Noth der Zeiten ſie die weltli

ter das Licht zu führen hoffen darf, die ſich des Selbſtden chen Gewalthaber umnebeln und begütigen möchten , die

kens entwöhut haben und die Augen abwenden von den be | iegt immer nachdrüdlicher durch das Benehmen der päpſt

lehrenden Thatſachen der Geſchichte. lichen Hierarchie und die von ihren offenherzigen Anhängern

Princip der Kirche iſt , daß ihr allein die Hinterlage von Neuein aufgeſtellten Lehren und Prätenſionen zum Nach

der ſchlechthin göttlichen , heilbringenden , alſo ſchlechthin denken über ihr Verhältniß zur röm .- kath . Kirche aufgeru

normativen Wahrheit und der in alle Wahrheit führende fen werden . Oder ſollten ſie etwa durch die devote liebers

göttliche Geiſt anvertraut ſei ; daher von ihrem Stand ſchrift ſich davon ablenken laſſen , welche dem dritten hier

punkte aus keine Gewalt auf Erden eine andere als eine zu beleuchtenden Aufſage gegeben ? Wir wollen ſehen , wie

relative, von der kirchlichen beſchränkbare, von der Kirche die biſt. - Pol. Bl. ,,das göttliche Recht der Kö

ertheilte oder genehmigte Autorität in Anſpruch nehmen nige " verſtehen , welches ihrer Verſicherung nach 30

kann . Die Kirche ſelbſt ſtüßt ihre Autorität einzig auf die den ſo vielfach miſverſtandenen Grundwahrheiten der

von ihr behauptete , gläubig anzunehmende I hatſache Rechts- und Staatswiſſenſchaft gehört,“ und zu deſſen Bes

göttlicher Bevollmächtigung ihrer Hierarchie. Dieſe gründung fie mit naiver Difenherzigkeit uns den Nerv ihres

iſt ihr Princip , und nicht unmittelbar dieſe , ſondern die ganzen Syſtemes bloßlegen und uns einen Blick vergön

auf dieſelbe ſich ſtügende prätendirte abſolute Autorität der | nen in die Arche ihres Salomoniſchen Tempels .

Kirche iſt das fatholiſche Princip der ihr untergeordne „ Alle Obrigkeit und Autorität auf Erden," ſo be

ten weltlichen Macht.
ginnt ihr Evangelium , ,,beruht auf eigener - nas

Von dieſem ächtrö m . - kath . Standpunkteaus erſcheint túrlicher Macht derer , die damit bekleidet ſind.“

es daher als eine Ungebührlichkeit, wenn die biſt. pol. BI. Erläuternd wird hinzugefügt : „ der Vater, der über die

meinen , „ das Verhältniſ zwiſchen dem , dem Kaiſer zu Rinder herrſcht, hat ſeine Gewalt eben ſo wenig von

leiſtenden , juramentum fidelitatis und dem homagium dieſen ' empfangen , wie der mit Muth und Tapferkeit auß

möge zu mehreren Malen von Päpften verkannt word geſtattete Kriegsanführer , um den fich kampfluſtige

den ſein ," und ſie nun in Frage ſtellen : „welcher Gewalt Genoſſen und Gefährten , wie der mit Gewalt von

man geborchen foll ?" Die Inzienlichkeit ſolcher Frage oben verſehene Prieſter , um welchen ſich lebr - und

ergiebt ſich überdies aus der darauf gegebenen Antwort: heilsbegierige Seelen ſammeln , die ihm gehorchen und

„ Das höchſte Princip der Gerechtigkeit , ſagen ſie , iſt : ich ſeiner Führung anvertrauen. Ebenſo liegt die Macht

Sedem das Seinige zu laſſen , es iſt die „ höchſte des Grundberrn in ſeinem Eigenthum an Grund und

Pflicht der Obrigkeit , die Gerechtigkeit zu handhaben .“ Boden , worauf er ſeinen Hinterjaſſen gegen Dienſte und

Aber wer Bat nach röm .-kath . Anſicht in höchſter Inſtanz Abgaben Schuß und eine bleibende Stätte gewährt. Auf

zu entſcheiden , was einem Jeden von Gottes und Rechts - diele Anfänge und Elemente läßt ſich jede fürftliche Herr

wegen gehört ? Hat nicht die Kirche, haben nicht ſowohl ichaft zurückführen . . . Sonach herrſcht alſo der König

ökumeniſche Concilien , als päpſtliche Decretalen , das nicht, weil ſeine Unterthanen ihn zu ihrem Herrn erle

Recht über Leben und Tod, das Recht Confisca: ſen , und ihm eine gewiſſe Machtfülle übertragen, was er:

tionen zu verhängen , Getaufte zum Bekenntniß des röm .- weislich nie geſchehen ; ſondern weil er kraft ſei

kath . Glaubens durch weltliche Mittel zu zwingen , und nes Befißes von liegenden Gründen und nugbaren Rechten ,

den Umgang mit Andersgläubigen bei Gefängniß ftrafe kraft ſeines berühmten Namens und Geſchlechts , kraft

zu verbieten in Anſpruch genommen ? Welches Concilium , der großen Zahl und Menge ſeiner Diener und Gehilfen
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und Freunde von Hauſe aus nicht bloß ein mächtiger, ſons | daß ſiewiederholt von Eigenthum und eigener Macht

dern auch ein unabhängiger Herr iſt, der Vielen ſprechen , ohne irgendwie dieſe Kategorie zu erklären und

befiehlt, aber keinem irdiſchen Herrn gehorch t ... | zu rechtfertigen ; da doch Niemand ein Eigenthum an :

Dieſes eigene Recht der Königemuß jeder religiören ſprechen kann als auf den Grund eines erreisbaren Nech:

Auffaſſung der menſchlichen Dinge , als ein von Gott tes. Noch auffallender bricht dieſe Gedankenloſigkeit in

verlieben es erſcheinen ; . . . darum nennt man es mit der Behauptung an den Tag , daß der König nicht berr:

gutem Fug ein göttliches Recht. . . Weil es aber ſein ſche, weil ſeine Unterthanen ihn zu ihrem Herrn erleſen

eigenes Necht iſt , fordert er , kraft der allgemeinen und ihm eine gewiſſe Machtfülle übertragen , was er:

Pflicht der Gerechtigkeit und um des göttlichen Gebotes weislich nie geſchehen .“ Nühmen doch die hiſt.-polit.

willen , daß ihm Niemand dieſe ſeine Gewalt , die ſein BI. ſelbſt (Bd. I. Hft. 5 ) von der deutſchen Nation , daß

Eigenthum iſt , ſchmälere oder entziehe." — „ ſie ihre Liebe für die einzelne Selbſtſtändigkeit ſo feſt be:

Hier haben wir alſo nicht nur ein göttliches Recht der wahrt , daß ſie aus dem Kaiſerthum ein Wahlreich

Könige, ſondern auch ein göttliches Recht des Vaters, machte, deſjen Hauptdie Stammfürſten in freier Wahl

des Kriegsanführers , des Prieſters und des kürten." Hier herrſchte denn doch der Kaiſer, ,,weil ſeine

Grundherrn. Dabei hat es aber noch nicht ſein Be- Unterthanen ihn zu ihrem Herrn erleſen “ (wie Gleiches früz

wenden ; denn das Recht der Fürſten fteht, - wie die her und ſpäter an tauſend andern Orten geſchehen ) , und

hiſt. -Pol. Bl. ausdrücklich verſichern , - unter derſelben er Herrſchte keineswegs unabhängig , da ihm durch die

Gewährleiſtung, durch welche dem geringſten ſeiner Wahlcapitulationen nur ,,eine gewiſſe Machtfülle übertra

Unterthanen ſeine Habe, ſein Eigenthum , ſeine Freiheit gen wurde,'' und er in beſtimmten Fällen den Ausſprüchen

und ſeine natürliche Macht (!) verbürgt wird , d . 5 . der Reichsgerichte ,,gehorchen “ mußte. --

unter dem Schuße des göttlichen Gebotes, - ohne w ela 1 Laſſen aber die hiſt. - pol. Bl. zuerſt ,, alle Obrigkeit

che es allerdings kein Recht und feine Be- und Autorität auf eigener, natürlicher Macht des

rechtigkeit auf Erden geben würde. Jedes rer, die damit bekleidet ſind, beruhen ," und ernie

Recht alſo , das des Fürſten , wie das des Unterthanen , iſt | drigen ſie hiermit die Rechts - und Staatêwiſſenſchaft zum

ein göttliches Recht," — und „ beruft ſich der Fürſt | craſjeſien Empirismus , ſo vergeſſen ſie doch gar bald wie

auf ſein göttliches Recht , ſo muß er auch die Pflich | der dieſes Princip , um alles Recht und alle Macht auf ein

ten anerkennen , die ihm daſelbe göttlide Ge- vorausgeſeptes , nicht weiter definirtes ,, göttliches Ge:

bot auferlegt, - aus welchem er die linverleg - bot" und die von demſelben auferlegten Pflicten zu

lidh feit ſeines Rechtes ableitet ; er muß andere Rechte, gründen ! – Gin Recht iſt kein Recht, wenn es nicht uns

die auch von Gott ſind , heilig halten .“ Da nun dein verleßlich iſt ; jener anderen Theorie der hiſt. - pol. Bl. zu :

nächſt auch noch der Kirche ein göttliches Recht zu- | folgewird und bleibt aber das göttliche Recht der Könige

geſchrieben wird , ſo haben wir es hier mit einer ganzen erſt dadurch unverleßlich , daß ſie die Pflichten

Menge von göttlichen Rechten zu thun , - mit den gött: anerkennen , die ihnen jenes göttliche Gebot auferlegt,“

lichen Rechten der geringſten Interthanen , der Väter, d . h. daß ſie alle ,,anderen Rechte , die auch von Gott

Kriegsanführer , Prieſtor , Grundherren und der Kirche, | ſind“ (alſo auch von Pflicht-Anerkennung abhängig ſind) ,

und es wäre nun zuzuſehen , wie dieſe Rechte begründet beilig balten.“

ſind und wie ſie ſich mit einander vertragen ? — Die Frage iſt nun , wie das Princip ber natürli:

Hielte man ſich bloß an das Eingangs der Erpoſition chen Macht" mit dem Princip des „ göttlichen Ge

aufgeſtellte Princip und die daraus abgeleiteten Folgerun bote8, “ wie die verſchiedenen Rechte mit den verſchie

gen , ſo ließe ſich die ganze Lebre auf den tautologiſchen denen Pflichten in Uebereinſtimmung zu bringen ? Die

Saß zurückführen : „ Alle Macht beruht auf ſich ſelbſt," Antwort hierauf ergiebt ſich aus der zuleft angeführten

woraus ſich ergäbe, daß alles Recht, über Andere zu herr Stelle. Das göttliche Gebot legt nämlich Jedem die Pflicht

fchen , ſich auf die Thatſache gründete , daß dieſe ent auf, die göttlichen Rechte aller Uebrigen heilig zu halten .

weder freiwillig oder gezwungen gehorchten . Der König Da nun dieſe Rechte weder aus Uebertragung, noch,

herrſchte alſo , eben weil er ,,keinem irdiſchen Herrn ge wie anderwärts erponirt, aus den Forderungen des Ge

horcht," und weil nun dieſe Unabhängigkeit „ ſein eigenes mein woh 18 , noch a priori aus der Idee, d . 5 . aus der

Recht iſt " (was zu beweiſen wäre) , darum ,,fordert er, als vernünftig , als zweckmäßig erkannten Weltordnung,

daß ihm Niemand – ſein Eigenthum ſchmälere." Gleiche ſondern einzig aus dem thatſächlichen Beſig der

Forderung iſt aber auch jeder ſeiner Unterthanen , iſt die natürlichen Macht abzuleiten ſind, ſo ergiebt ſich ,

Kirche zu machen berechtigt für den ungeſchmälerten Ges daß die Inverleglichkeit jedes Rechtes , d . 5 . jedes Macht

brauch ihres Eigenthums, ihrer Freiheit , ihrer na tür: beſiges, bedingt iſt durch pflichtmäßige Heilighaltung des

lichen Macht," und wie nach „ jeder religiöſen Auffaſ M achtbeſiges aller Hebrigen . Iſt alſo einmal ein

ſung der menſchlichen Dinge," — die eigene natürliche Fürſt, König, Kaiſer oder Papſt im Beſibe unbeſchränkter

Macht" der Könige, ſo muß nach derſelben Auffaſſung doch Macht, ſo iſt gar nicht abzuſehen , wie Jemand zu dem

wohl auch die Macht der Unterthanen und die der Kirche Rechte fommen könnte, ſolche Macht zu ſchmälern , da

,,als von Gott verliehen erſcheinen ,“ wenn das daraus Jeder die heilige Pflicht hat, die Macht und das daraus

abgeleitete Recht ein göttliches genanntwerden ſoll. | entſpringende Recht Desjenigen , der „, feinem irdiſchen

Wie gedankenlos unſere katholiſden Staatsphiloſo Herrn gehorcht," als heilig anzuerkennen . —

phen hierbei verfahren , leuchtet ſchon gleich daraus ein , ' . . . ( Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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I . Ellendorf „ Die Rarolinger und die | und Unterdrückung der gemeinen Freien ein Wort einlege,

Hierarchie ihrer Zeit. “ I nie ein Bannfluch auf die Großen geſchleudert worden ſet,

die das Volk beraubten und in Knechtſchaft ſtürzten .

(Søluß.)
1 Im 4ten Capitel ſchildert Ellendorf Karl's Verdienſte

Karl fand die hierarchiſche Gliederung in ſeinem Reis um die wiſſenſchaftliche und Volksbildung. Es iſt nicht

che vor , und erkannte ſie als Trägerin des kirchlichen Les zu verkennen , daß Karl ein ſehr lebendiges Intereſſe für

bens an . An ihrem Organismus änderte er nichts, und geiſtige , ſogar gelehrte Bildung gehabt haben muß, und

ließ insbeſondere das Epiſkopat und die Metropolitanein - mit einem unermüdeten , fürjene Zeiten bewundernøwertben

richtung nicht nur beſtehen , ſondern ſicherte namentlich den Eifer für allgemeine Verbreitung derſelben bemüht geweien

Metropoliten ihre Rechte über die übrigen Biſchöfe. Einer iſt, aber die Reſultate ſeiner Bemühungen ſind im Ganzen

Neformation mußte er den ganzen Clerus ſeines Reiches gering und durchaus nichtnachhaltig . Ellendorf überſchükt

ſehr bedürftig finden , denn er war zum Theil in ein ſehr ſie offenbar, wenn er ſie S . 326 überraſchend und großar

ungeiſtliches Treiben verſunken . An dringenden Ermah- tig nennt und die Litteratur unter Karl einem blühenden

nungen zu geiſtlichem Leben und lebendigem Berufseifer Saatfelde gleich in üppigem Wachsthum emporſtreben läßt.

ließ es Carl nicht fehlen , aber er mußte gewiß die Wir wollen Karl's Verdienſte damit keineswegs ſchmälern ,

Erfahrung machen , daß man durch Ermahnungen und aber er müßte mehr haben leiſten können , als ſonſt einem

Befehle einem ganzen Stande und Geſchlechte keine andere noch ſo begabten Geiſt und genialen Staatsmann unter

Richtung geben fönnte. Der Verweltlichung der Biſchöfe menſchlichen Verhältniſſen möglich iſt, er müßte den Zeit:

konnte er nicht gründlich ſteuern , weil der Urſprung der geiſt geradezu haben umſchaffen können. Denn die Rich

ſelben , die politiſche Stellung der Biſchöfe mit dem ganzen tung der Zeit, das damalige Bedürfniß der germaniſchen

Staatsorganismus verwachſen war. Wie arg es übrigens | Vöffer,gingnun einmal nicht auf's wiſſenſchaftliche Leben ;

die Biſchöfe gemacht haben müſſen , kann man aus der, ganz andere Dinge , Kriege, Feſtſtellung der rechtlichen

ſcharfen Rüge erſehen , die Karl in dem bekannten Capitu : Verhältniſſe, Ausbildung eines Staatslebens, Entwicklung

lare vom I .811 ſeine Miſſt den Biſchöfen ertheilen heißt. der Hierarchie, waren an der Zeit, und in dieſen Dingen

Ellendorf giebt einen ausführlichen Auszug daraus. Con - hatte auch der große Held Karl feine Stärke und ſeine

cubinat, Erbſchleicherei durch die ſchändlichſten Kunſtgriffe, Weisheit. Er ſelbſt beſaß keine wiſſenſchaftliche Bildung,

Meineid und falſche Zeugniſſe, um fremdes Gut an ſich und die Männer, deren er ſich zur Reſtauration des mis

zu reißen , Interdrückung gemeiner Freien , ſind die Ver: ſenſchaftlichen Lebens bediente, waren nicht geeignet, in

gehen , die hier von Karl ſeinem hohen Clerus zum Vor- dieſer Beziehung einen großartigen Impuls zu geben . Als

wurf gemacht werden . Ellendorf macht namentlich gel | cuin , deſſen Rathes er ſich in dieſen Angelegenheiten be

tend, wie Häufig die Geiſtlichen es geweſen ſeien , welche diente, beſaß zwar vielſeitige und für die damalige Zeit be

aus Habſucht gemeine Freien ihrer Freiheit beraubt und |wundernswürdige Kenntniſſe, aber es fehlte ihn an Geiſt,

in Hörigkeitsverhältniſſe gebracht haben , während ihr Be Geſchmack und einem freieren , ächt wiſſenſchaftlichen Blick,

ruf es vielmehr erfordert hätte, auf Aufhebung der Leib- wie ſich jeder überzeugen wird , der ſich die freilich etwas

eigenſchaft hinzuwirken , und macht bemerklich, daß, wäh- langweilige Mühe nimmt, ſeine wiſſenſchaftlichen Arbeiten

rend das Kirchengut geſchüßt wurde durch die furchtbarſten und ſeine Briefe zu leſen . Seine theologiſchen Abhand

Verwünſchungen, welche Biſchöfe und Synoden über Dies tungen haben gar wenig wiſſenſchaftlichen Wertý , naments

jenigen ausſprachen , die es wagen würden , daſſelbe anzu : lich fällt eine ſpielende Tendenz zu einein geſchmadloſen

taſten , kein einziger Synodalkanon gegen die Beraubung Allegoriſiren , wie es freilich damals Tonwar, unangenehm
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auf. Eine einſeitige Bildung, etwas inonchiſch Beſchränk , Karl angebante Saatfeld eben kein Fonderlich üppiges

tes in ſeinem Weſen giebt ſich bei ihm zu erkennen . Dieſe fröhliches Wachsthum zeige. Wirwollen nur an die ge

Ginſeitigkeit ging auch auf ſeine Zöglingeüber ; Fredegis (chichtlichen Quellen über Karl den Großen erinnern,wie

und Benedict, auf die er große Stücke hielt, zeigen ſich ärmlich und trocken ſind ſte ? Hat jener von Karl angeregte

nachher, als ſie unter Regierung Ludwigʻ8 des Frommen Aufſchwung auch nur einen Geſchichtsſchreiber erweckt,

ans Bret kamen , als bornirte Leute und ſcheinen ihren der das Große , das geſchaly, würdig beſchrieben hätte ?

Herrn zu manchen Mißgriffen verleitet und ihn in ſeiner Nehmen wir die Zeit der ſpätern Karolinger und der

unpraktiſchen mönchiſchen Richtung beſtärkt zu haben . El- | ſächſiſchen Kaiſer aus, ſo ſteht es in dem ganzen übrigen

lendorf giebt uns zwar S . 315 und 326 ein langes Ver: Mittelalter in dieſer Beziehung beſſer. Unſer Verfaſſer

zeichniß von litterariſchen Notabilitäten aus jener Zeit, brauchte Luden eben nicht ſo darüber anzuflagen , daß er

aber außer Scotus Grigena (der eigentlich nicht mehr in behauptete, der Aufſchwung, den Karl der geiſtigen Bildung

Karls Zeit gehört undwohl ſchwerlich in der Rarolingi: gab, ſei kein freier aus dem Wefen der Zeit hervorgegange

ſchen Schule den Anſtoß zu ſeinem Philoſophiren erhielt) | ner, ſondern ein ihr vielmehr angethaner, unnatürlicher

iſt kein Name darunter , der in ſeinem Fach Epoche ge= | geweſen . Zu dieſer Behauptung berechtigt ſowohl eine

macht und eine mehr als relative Berühmtheit erlangt genauere unbefangene Würdigung der ganzen Phyſiognos

hätte. Die Theologen Paſchaſius Nadbertus und Rha- mie jener Zeit, als die Geſchichte der unmittelbar darauf

banus Maurus beurkunden in ihrer Lehre von der unbe | folgenden Periode. Wenn auch die Hierarchie nachher

fledten Empfängniß der Jungfrau Maria und ihren nicht8 that, die Schöpfungen Karl’s zu hegen und zu

Schriften über das H . Abendmahl hinlänglich die Be- | pflegen , ſo hätte ſie die Productivität des geiſtigen Lebens

ſchränktheit ihrer theologiſchen Bildung, auch der ganze | nicht ſo erſticken können , wenn wirklid) eine ſolche damals

Streit über den Adoptianismus iſt nicht geeignet, einem | vorhanden geweſen wäre.

eine hohe Meinung von der Theologie jener Zeit beizu Bei Karl's Verdienſten um die geiſtige Bildung ſeines

bringen . Auch die gelehrten Studien an der Hofſchule Volfes rühmt Ellendorf beſonders, daß er eine nationale

Karl's müſſen nach den Proben zu urtheilen , die uns Al. Bildung gewollt habe, wovon allerdings ſeine Bemühun

cuin davon aufbehalten , ziemlich ſchülerhafter und unges gen um die Cultur der Deutſchen Sprache und ſeine

Tenker Natur geweſen ſein ; es mag ſich überhaupt wun Sorgfalt für die alten Heldengedichte zeigen . Er erſcheine

derlich ausgenommen haben , wenn die derben Halbbarba - | Hierin um ſo größer, da die Hierarchie tauſend Jahr lang

ren in Karl's Umgebung in gelehrten und ſchöngeiſtigen nicht anerkannt habe, daß die Bildung eine nationale ſein

linterredungen ſich ergingen . Einer von ihnen ſcheint müſſe , vielmehr in ihrer natürlichen Tendenz, das Na

eine Ausnahmegemacht zu haben , nämlich der wegen ſei- tionale , als das Individuelle und Natürliche im Men

ner feinen Bildung gerühmte Cabinetsſecretär und Hofhi- lidhen , zu brechen und zu vernichten , der eigenthümlichen

ſtoriograph Eginhard. Die wohlſtyliſirte glatte Biogra- | Entfaltung der Volksgeiſter ſtets abhold und feindſelig ges

phie, die er über Karl den Großen geſchrieben , hat auf weſen ſei. Er beklagt das katholiſche Deutſchland ,

Referent immer einen widerlichen Eindruck gemacht und daß es durch Schuld der Hierarchie um den Antheil an

er konnte ſich deß Verdachtes nicht erwehren , als ſei hier deutſcher Bildung , an deutſcher Litteratur und Wiſſens

das Vild abſichtlich oder in Folge des Hof- und Canzleiſtyſs Tchaft betrogen worden , und preiſt dagegen die Reforma:

verzeichnet. Eginhard's Karl iſt ein etwas gar zu zahmer tion als etwas ächt Deutſches , und den großen Luther

und proſaiſcher Herr und offenbar ein ganz anderer, als als den ächt deutſchen Mann , der das große Werk ge

der Held König Karl, wie er in den Volksliedern und in ſchaffen , wodurch das armſelige Römertham gebrochen

den Karolingiſchen Sagenkreiſen erſcheint. Wer würde in wurde. Der Proteſtantismus habe die deutſche Mutter:

Eginhards Karl den gewaltigen Lehendherrn erkennen , der ſprache zu claſſiſcher Würde erhoben , und eine claſſiſche

in den Haimonskindern dem Hugo , als er ihm ungeſchickt Litteratur und Wiſſenſchaft geſchaffen , und die katholiſchen

in den Weg kommt, ohne Weiteres den Kopf abſchlägt, Deutſchen mußten von ihren Brüdern , den Proteſtanten ,

oder jenen großen Kaiſer und frommen Helden , der ſich ihre Sprache lernen , ihre Litteratur borgen . Wir ſtimmen

an die Spiße eines Kreuzzuges ſtellt und deſſen Augen mit jener Anklage gegen die Hierarchie, ſo wie mit

glänzen wie Mittagsſonne! Solche Züge der Sage ſind, jener gerechten Anerkennung des proteſtantiſchen Gle:

wie es Referent ſcheint, in den meiſten bisherigen Dar- ments von Herzen überein , noch weit unbedingter, als mit

ſtellungen Karl'8 des Großen zu wenig beachtet. Was anderen Anklagen , die der Verfaſſer gegen die Hierarchie

aber die geiſtige Bildung und das wiſſenſchaftliche Streben erhebt, beiwelchen es uns oft ſcheinen wollte, daß er der

jener Zeit betrifft, ſo wird jeder, der mit der damaligen wirklich großartigen Idee der Hierarchie und deren ſegens

Litteratur näher bekannt iſt, zugeben müſſen , daß das von reichen Bedeutung für das frühere Mittelalter zu wenig
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ibr Recht wiederfahren laſſe und ſie nicht gehörig zu unter- , jedoch von den hiſt. - pol. Bl. noch immer für ein weit ge

ſcheiden wiſſe, von den egoiſtiſchen und zeitlichen Beſtre: | ringeres Uebel angeſehen werden , als dasjenige, welches

| ihrer Anſicht nach darin beſteht, wenn der Abſolutismus

bungen ihrer Häupter und Werkzeuge. Gerade die Aner:
| des Staates und das im Namen des Gemein woh -

kennung des guten idealen Gehaltes der Hierarchie und les oder der Staatsidee erlaſſene Gefeß dem (aus der

des Papſtthums im früheren Mittelalter giebt ein um ſo natürlichen Macht abgeleiteten ) Rechte untergeſchoben

beſſeres Recht, ihre Verkehrtheiten , die egoiſtiſchen und wird." .

So finden alſo auf allen Rechtsgebieten die hiſt.-pol.
gegen die Macht des Geiſtes feindſeligen Beſtrebungen und

| Bi. aus Feindſchaft gegen die ſpeculative Idee und den
deren giftige Früchte aufzudeden . — Wir wünſchen , daß

aus ihrzu entwickelnden vernünftigen Organismus des Rech :

der Verfajjer in der ruſtigen und lebendigen Welle , in tes , ſo wie gegen den uralten praktiſchen Grundſap :

welcher er angefangen , die hierarchiſchen Zuſtände des gan Salus publica suprema lex esto, und gegen das ſogenannte

zen Mittelalters beleuchten und uns bald mit den weiteren Repräſentativſy ſte in , überall finden ſie ſich genös

Monographien beſchenken möge, die er in der Vorrede ver thigt, das Recht und die Freiheit , die deſſen Ergebniß ,

zu verläugnen , und nur ſpecielle , poſitive (iog.) Rechte

ſprochen .
und Freiheiten zu ſtatuiren , dieſe Rechte aber überall nur

Durch hiſtoriſche Erörterungen dieſer Art ftellt ſich aus angenommenen Thatfachen bervorgeben zu laſſen ,

am klarſten und objectivſten heraus, daß die Zeit der Prie: aus der „ Fügung Gottes ," aus vorzeitlich von Gott ertheil

fterherrſchaft vorüber iſt, und das Recht, welches der rö- ter ,,Vollmacht“ , aus der ,,von Gott verliehenen natürli

miſche Stuhl auch auf die Gegenwart ausüben möchte ,
chen Macht.“

auf nichts als leerer Anmaßung und unhaltbaren Präten
I Dies iſt die hiſtoriſch - politiſchen Rechtstheo

rie , welcher denn auch die katholiſche Anſicht der Oe:

fionen beruht. Dr. Klüpfel. ſchichte und deren Anwendung aufdie Gegenwart – zum

Wenigſten hinſichtlich der Vernunftwidrigkeit der aufgeſtello

ten Lehre entſprechen . Es würde und zu weit führen , auch

dies noch im
G . Phillips u . G . Görres ,,Hiſtoriſch -poli

Einzelnen nachzuweiſen ; nur einige allges

meine Andeutungen mögen uns noch geſtattet ſein .
tiſche Blåtter für das kath. Deutſchland.“

In einem die jüdiſche Frage" überſchriebenen

(Sdluß. )
| Aufſaß (Bb. II . Hft. 7 )wird das „ katholiſche Deutſchland"

belehrt , daß „ ſo lange die Idee eines Reiches Gottes

Gefeßt aber, ein König hätte feinen Unterthanen bez auf Erden unſerem Staats- und Völkerrechte zu Grunde

ftimmte Rechte zugeſtanden , die hierdurch ihr Eigenthum lag, das Reich der Chriſtenheit zwei Hauptfeinde

geworden , - weil im Begriffe des Eigenthums doch wohl kannte, - den Mubammedanismus und das Judenthum "

auch die Befugniß der Veräußerung liegt , - geſeßt fer: (übergütig ftatt : die Muhammedaner und die Juden ! ),

ner , ein folder König foder ſein Nachfolger gebrauchte — „ von denen der eine drohend an ſeinen Pforten ſtand, der

feine natürliche Macht dazu , den Unterthanen jene andere überwunden und ohnmächtig als Knecht zu ſeis

Rechte zu ſchmälern oder gar zu entzieben , was wärener Verberrlichung dienen mußte" (nach chriſt

dann den hiſt. pol. Bl. zu Folge Rechtens ? - Unſere fa: lichen Staats - und Völkerrechte !) . Aber mit dem Heil.

tholiſchen Rechtsgelehrten geben uns hierauf nicht einen römiſchen Reiche deutſcher Nation ſind die Grundfea

zweideutigen Orakelſprudy , ſondern geradezu zwei einan : ften jenes Gottesreiches , an deſſen Realiſirung die Völs

der widerſtreitende Antworten . Einmal nämlich hätte der fer des Abendlandes vom 5ten bis zum 16ten Jahrh. ge

König , indem er pflichtwidrig fremde Rechte verlebt , ich arbeitet , - völlig zerfallen. Andere" (alſo wohl

ſelbſt des Rechtes begeben , aus den verletten göttlichen ungöttliche , antichriſtliche, widerrömiſche) „ Motive der

Gebot „ die Unverleßlichkeit ſeines Rechtes abzuleiten ." Verbindung und Trennung , ber Freundſchaft und Feind

Dann aber ſoll aus dem Begriff des göttlichen Rechtes berſchaft ſind jeßt als die höchſten und legten herrſchend und

Könige nur ſo viel folgen : „daß der Fürſt - wie je: entſcheidend an die Stelle getreten , eine Thatſache , für

der Andere — Teine Stellung im Leben als ein ihm von welche der Verf. des Athanaſius (in demſelben Hefte ) die

Gott verliehenes Amt betrachten müſſe , worüber er — großartige, großgedruckte Formel erfunden : ,, Die Kirche

am Tage des Gerichts - dem König der Röz fei die gottgelebte Theſe , die Neformation die gottzugelap

nige Nechenſchaft ſchuldig iei.“ Hiermit kann ſene Antitheſe. Hiermit iſt alſo das eigentliche Mittelal

nämlich doch wohl nichts Anderes gemeint ſein , als daß ter mit ſeinen Kreuzzügen , ſeinem Fauſtrecht und ſeinen

vor jenem letten Tage der Gewalthaber Niemand Nes Judenverbrennungen ( 0 . A . M . D . G . ) als Realiſi :

chenſchaft ſchuldig iſt , was freilich mit dem Urprincip am rung des Reiches Gottes beilig geſprochen und die

beſten ſtimmt, wonach das Recht des Oberberrn ſtets ſo neuere Zeit vom 16ten Fahrh. an , in welcher die Grund

weit reicht, als ſeine - Macht. Freilich würde die : 1 feften des Gottesreiches zerfallen , mit Tammt ihrem weſt

ſe s göttliche Recht dann auch den biſt. - pol. Bl. nach er: phäliſchen Frieden , ihren Toleranzedicten und der Sudens

löſchen , wenn die große Zahl und Menge der Diener emancipation der Verachtung, dem Abſcheu de katholiſchen

und Gehilfen , fraft welcher der König von Hauſe aus Deutſchlands preisgegeben ! - Indeß ſcheinen doch die

ein unabhängiger Herr" wäre , ſich um einen anderen ſeit der gottzugelaſſenen Antitheſe und durch dieſelbe zur

Kriegsanführer oder etwa auch um einen Oberprieſter ſam : Herrſchaft gekommenen anderen Motive unſern Ges

melte. Diefe auf der Band liegende Conſequenz dürfte Iſchichtstheologen ſo gewaltig zu imponiren , daß ſie den
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Gedanken an eine Reſtauration ihres Gottesreiches und anſterniß "' zerſpaltet. Iſt es alſo, wie wir noch glauben

eine allgemeine gottgefügte Syntheſe oder Wieder - wollen , den Verfaſſern der im Vorhergehenden beſproches

bringuna aller Dinge völlig aufgegeben . Zwar ſeben ſie nen Artikel wirklich Ernſt damit , „ die Doctrin falſcher

bereits ,,die Morgenröthe einer beſſern Zukunft hervors Staatsweisheit durch die Verkündigung wahrer Freis

brechen " (Bd. II. Hft. 5 ) , obgleich das auf dem Gipfel heit und des Recht zu befämpfen ," - wohlan , ſo

der kirchlichen Pyramide thronende Haupt der Gläubi- | mögen ſie unſere Gegenrede zu widerlegen verſuchen , und

gen immer nur über tiefer einbrechende Finſterniß klagt. - vor Allem bündig auf nachfolgende Fragen antworten :

21ber von jener beſſeren Zukunft erwarten ſie w abrlich 1) Wenn ſie dem Menſchen , als ſolchem , bas Recht

feinen irdiſchen Himmel für die Sache Gottes und abſprechen , eine , von dem römiſch -katholiſchen ab

ſeiner Kirche , auch nicht eine Wiederkehr untergegangener weichenden Glauben 8 zu leben , wie fönnen ſie

factiſcher Zuſtände; am wenigſten eine allge: ihm zumuthen , den römiſchen Katholiken Glaubens

meine Bekehrung der ganzen Menſch beit, ja freiheit zuzugeſtehen ? -

ſelbſt nicht einmal Derer , denen Gott eine Gewalt auf 2 ) Wenn ſie , von bloß dogmatiſchen Vorausſeßungen

Erden verlieben hat, und deren eigenes, evidentes In: ausgehend , den katholiſchen Fürſten nicht nur das

terefſen (ſ. die Briefe des Capellans Michelis) , ſie beinahe Recht, ſondern ſelbſt die Pflicht zuſchreiben , falls fie

zwingen müßte, der Zertrümmerung alles Poſitiven , auf Macht und Mittelbeſißen, Andersgläubige zum Be

deſſen Boden ſie ſelbſt ſtehen , zu wehren .. . Was wir fenntniß des röm .-kath . Glaubens zu 3 w ingen

aber erwarten , iſt die ich arfe Scheidung und und ſie als Frevler und Verbrecher durih weltliche

Sunderung der Wahrheit und des Irrtbu : Mittel unſchädlich zu machen , wie können ſie von

med , der StadtGottes " (etwa Roms?) ,, und des afatboliſchen Fürſten fordern , daß ſie nicht gleiches

Neich es der FinſterniB im Leben wie in Necht gegen katholiſche linterthanen üben ? Wie fön

der Wiſſenſchaft." nen ſie ihnen zuin Vorwurf machen , wenn ſie ſolche,

So weit iſt alſo das frühere Gottvertrauen herabges die Unterthanen unter einander verfeindende Lehren

fommen , ſo völlig iſt der urchriſtliche, begeiſterte Drang, zu verbreiten verbieten ?

das Reich Gottes über die ganze Erde zu verbreiten , er : 3 ) Wenn ſie rechtliche Oleichſtellung der Confeſſionen

loſchen , ſo fir iſt dagegen jene quaſimanidhäiſche Vorſtel als dem göttlichen Rechte der röm . - kath . Kirche

lung von einer in alle Ewigkeit hinabreichenden Feindſchaft zuwiderlaufend perhorresciren müſſen , wie können ſie

geworden , daß diejenigen , welche ſich zu Vertretern und auf die Wohlthat des weſtphäliſchen Frie:

Organen der römiſchen Meiſterfirche in Deutſchland auf densichluſſes Anſpruch machen ? -

geworfen , ihre ganze Hoffnung auf ſcharfe Scheidung der Wenn ſie aber völlige Freiheit fürdie röm . Fath . Kirche

Nömiſchkatholiſchen von allen Andersgläubigen - in in Anſpruch nehmen , wie können ſie hierzu gegen

Deutſchland und anderswo beſchränkt haben ! Fürwahr Akatholiken ſich auf den weſtphäliſchen Frieden berus

eine nicht zu beneidende Frucht eines „ längſt verfallenen" fen , der von dem päpſtlichen Stuhle auf ewige

Lebensbaumes , eine Erwartung,würdig Derjenigen , welche Zeiten für nichtig und die beiligſten Kirchenrechte ver:

im Angeſicht deutſcher Nation und ihrer israelitiſchen Mit leßend erklärt worden iſt ?

brüder Febnſüchtig auf eine Zeit zurückjehen , in welcher Auf dieſe Fragen mögen ſie antworten , und wir werden

„ dasüberwundeneund ohnmächtige Judenvolk als Knecht die Grwiederung nicht ſchuldig bleiben.

zur Verherrlich ung " des ſogenannten „ Nei: F . W . Carové.

che Der Chriſtenheit dienen mußte.!! ,

lebend erf

Litterariſche Anzeige.

Nur mit Schmerz habe ich ſo ſtrenge Rede geführt ge Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

gen ſolche, deren Nation ich anzugehören ſtolz bin , in

veren Olaubenøgenoſſenſchaft ich erzogen worden , und die Pap ismus und Humanitat
ſelbſt noch durch Herausgabe ihrer hiſt. - pol. Bl. inſofern

Erftes Heft:
den Forderungen der Neuzeit buldigen , als ſie hier nicht

mit Autoritäten zu imponiren , ſondern durch Thatſachen Deutſchland und Rom .

und Gründe zu überzeugen verſuchen. Aber wie über das
Mit Bezug auf die colniſchen Irrungen .

bloß natürliche Band der Nationalität der ſpätere Nes

rus einer kirchlichen Genoſſenſchaft hinausreicht, ſo 3 weites Heft:
übergreift das ſchlechthin alle Menſchen umſchlingende

Preußen und der Katholicismus.
Rechtsband und die Verpflichtung , klar erkannte

Wahrheit gegen Entſtellungen in Schuß zu nehmen , Mit Bezug auf die colniſchen Irrungen . :

den nicht freiwillig angenommenen Nerus einer Kirche,
Von .

welche nicht nur die Völker zu Bruderkriegen aufreizt,
i Dr. F . W . Caro'y é. .

ſondern ſogar die ganze Menſchheit, ja das Univerſum

auf ewig in eine ,,Stadt Gotteß" und ein „ Reich der Fin- | . . gr. 8. 1838. Jedes Heft 16 Gr.'

-

' Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Geſchichte des Urch riftenthums durch u . Zweifel im Stillen verbreitet und genährt, und die beredte

F . Gfrörer u . f. w . II. und III. Haupttheil | Apologie eines Lücke hat über Strauß nicht genug ver

in 3 Abtheilungen . II. Haupttheil : Die heilige mocht, um ihn vom legten entſcheidenden Schritte, dem

Sage ; II , Haupttheil : Das Heiligthum und die völligen Aufgeben der Johanneiſchen Autorſchaft , zurüd

Wahrheit. Stuttgart 1838. In Schweizerbarth 's | zuhalten . Wenn der Leştere feitdem an ſeinem eigenen Zwei

Verlagsbuchhandlung.
fel wieder irre geworden iſt, ſo beweiſt dies nur für die

Schwierigkeit der Entſcheidung und die Richtigkeit eines

So gern Ref. das ungünſtige Urtheil, das er über den berühmten theologiſchen IIrtheils , daß er wahrſcheinlich

erſten Haupttheil vorliegenden Werkes in dieſen Blättern nie zur Entſcheidung kommen wird .

ausgeſprochen hat, bei der Beurtheilung der folgenden Für Hrn . Gfrörer iſt freilich Alles ſonnenklar und ent

Theile gemildert oder zurü :fgenommen hätte, ſo unmöglich ſchieden ; wer ſich ſeinem Entſcheide nicht unterwirft, iſt in

hat es ihm der Hr. Verf. gemacht. Noch ſelten hat er ein ſeinen Augen zum Mindeſten ein Dummkopf. Das iſt der

Buch mit weniger Befriedigung , mit mehr Verſtimmung ewige Refrain des Ofrörer’ſchen Buches, der in unendlicher

nach vollendeter Lecture bei Seite gelegt. Wie wäre das Langweiligkeit ſich ausſpinnende Grundgedanke, daß das

Chriſtenthum zu bedauern , welches Hrn . Ofrörer ſeine vierte Evangelium das Werk eines Augen .

Zukunft verdankte ! Was iſt das Reſultat der glänzenden zeugen ſei. Mit der Wahrheit dieſer Behauptung ſteht

Verheißungen jenes erſten Bandes ? Der Dom iſt ausge- und fällt ſchon zum Voraus das Ergebniß der Gfrörer':

baut, die Prachthallen wölben ſich ; es ſteht zu befürchten , ichen Forſchung ; ſowie das vierte Evangelium unter den

Hr.Ofrörer wird der Einzige ſein , der darin luſtwandelt. Augpunkt des Zweifels fällt, iſt jeder Sax Hrn . Oſrörer's

Statt der verſprochenen Geſchichte des Urdhriſtenthums / von vorn herein zweifelhaft.

haben wir jegt eine kritiſche Geſchichte des Lebens Jeſui. Rein Wunder , wenn er nichts verabſäumt, um die

Der erſte Haupttheil beſchäftigt ſich faſt ausſchließlich mit Rechtheit dieſes Evangeliums mit allen möglichen Pfeilern

der Kritik der ſynoptiſchen Evangelien und verſteckt ſeine zu ſtüßen ! Sein Hauptkunſtgriff aber iſt, die Glaubwür

proſaiſchen Reſultate unter den poetiſchen Titel: „ Die hei- digkeit der Synoptiker auf Unkoſten des vierten Evange

lige Sage.“ Der zweite entwirft das Bild des Religions- liums in den gehörigen Schatten zu ſtellen , ihre Mittheis

ſtifters nach dem Inhalte des als authentiſch behaupteten lungen als völlig unſicher und ſagenhaft zu bezeidhnen . Aus

Johanneiſchen Evangeliums und eröffnet von nun an der demſelben Grunde erhält Lukas vor dem Matthäus den

erſtaunten Welt den Zutritt zum : ,,Heiligthume und der Vorzug, wird die Abfaſſungszeit Beider ſo tief als möglich

Wahrheit.“ binuntergerückt und die Aechtheit der kirchlichen Tradition

Daß Hr. Ufrörer das vierte Evangelium den fynopti- verworfen . Ref. iſt weit entfernt, dieſelbe behaupten zu

fchen vorzieht, wird Niemand unter die neuen Reſultate wollen . Aberwenn ein Hiſtoriker ſie nicht nur in Zweifel

ſeines Buches rechnen. So lange jenes den Vortheil der reßt , ſondern ihre Unmöglichkeit beweiſen zu können vor:

Augenzeugenſchaft für ſich hat, ſo lange dieſe im Nachtheile giebt, dann fordert Ref.wenigſtens einen durchſchlagenden

ſecundären llrſprunges ſtehen , wird die Gunſt des theolo : Beweis.

giſchen Publicums immer vorzugsweiſe jenem zugewandt Man fömmt darin überein , daß das erſte Evangelium

ſein . Aber die Urſprünglichkeit des vierten Evangeliums ſeiner ießigen Beſchaffenheit nach kein Werf des

iſt bekanntlich ſeit dem Ende des vorigen Jahrhunderts Apoſtels Matthäus ſei. Dadurch wird die Ueberlieferung

vielfach in Anſpruch genommen ; die Bretſchneider'ſche Kri: des Papias (Euſ. Kg. 3, 39), daß aus der Hand des Mat

tik , umſonſt vom Berf. felbſt im Stiche gelaſſen , hat den thäus eine Sammlung von Logien Jeſu in Umlauf gekom

114
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und Rußland. .

men ſei, nicht unwahrſcheinlich. Der limſtand, daß das Deutſchland und Rußland. Manheim , 1839.

erſte Evangelium nach Matthäus genannt iſt, führt auf die Verlag von Heinrich Hoff.

Annahmeeiner ſpäter erweiterten Ueberarbeitung jener los

gien . Man höre, wie Hr. Ofrörer dieſen Umſtand erklärt !
Dies Buch iſt erſichtlich durch die Bekanntwerdung des

Die älteſte Kirche ſoll, durch eine aus Matthäus 9 , 9 — 17
ruſſiſchen Portfolios hervorgerufen worden , und trägt die

ſtammende Combination verleitet , das erſte Evangelium
Tendenz in ſich, durch die Hinweiſung auf die ruſſiſche Po

ohneallen Grund (!) dem Matthäus zugeſprochen ha
| litif das deutſche Volk vor der drohenden MachtRußlands

ben . Weil an jener Stelle derſelbe ApoſtelMatthäus heiße,
zu warnen . A18 Einleitung iſt die bekannte warſchauer

der bei den Synoptikern Levi heißt, ſo habe die älteſte
| Rede des Kaiſers Nicolaus mitgetheilt, wie er den Polen

Kirche auf Matthäus als den Verfaſſer des Evangeliums
| auseinanderſeßt, daß es ,,ein Glück rei, Rußland anzu :

geſchloſſen ! ! (1 , 2, 250) .
gehören , dann folgt eine hiſtoriſche Ueberſicht des Wachss

Allein wie kam denn Luka 8 zu der Ghre eines Gvan: thums Nußlands , woran fich ſtatiſtiſche Nachrichten über

geliſten ? Das Evangelium , der erſte Theil der Apoſtelge
Rußland aus Schubert's Handbuch der Staatskunde von

ſchichte wird ihm von Hrn. Ofrörer abgeſprochen . Die
Europa ſchließen , weiter leſen wir einen raiſonnirenden

16 letten Capitel, cin wahrſcheinlich großentheils von ei:
Aufing des Dr. Weigel: „ Rußland und Europa ," und

nem Augenzeugen herrührender Reiſebericht, ſollen ſein
Hierauf folgen dann die Mittheilungen aus dem Portfolio

Werk ſein . Hr. Ofrörer beweiſt hierdurch , wie weit er
ſelbſt. Die größere ,,Denkſchrift über die Gegenwart und

mit den neueſten Forſchungen vertraut iſt. Weiß er denn Zukunft Deutſchlands, geſchrieben unter der Leitung eines

nicht , daß die neueſte Kritik ſich entſchieden gegen die 26
ruſſiſchen Miniſters und mehreren deutſchen Regierungen

faſſung dieſes Reiſeberichtes durdy Lukas erklärt hat? daß
| vertraulich mitgetheilt“ iſtvon weſentlichem Futereſſe, es iſt

die gewichtvollſten Auctoritäten , Pland , de Wette mit Mey
höchſt unterrichtend, dieſen Argumentationen der ruſſiſchen

erhoff und Ulrich in dem Reſultate zuſammenſtimmen , das
Politik zu folgen , und zu beobachten , wie die Wahrheit

Gewichtder Wahrſcheinlichkeit neige durchaus auf die Seite
für die ruſſiſchen Tendenzen benußt wird, indem man ſie

des Timotheus ? Und dieſe Anſicht wird von ihm keines Wor | bald ſo , bald ſo wendet, und wie Alles auf die Dupirung

tes gewürdigt! Was aber Markus betrifft, was iſt von der deutſchen Fürſten hinausläuft. Deutſchland wird das

folgendem Schluſſe zu halten : Weil•Paulus an Lukas ei
Herz Europas genannt, und das größte Gewicht auf alle

nen Evangeliſten gehabt, ſo habe die Kirche dem Petrus
deutſchen Intereſſen gelegt. Bewunderungswürdig heißt

an Markus einen geben wollen ; Petrus nenne im Briefe die Begeiſterung des Volkes im Jahre 1813 und 14 , aber

Markus ſeinen Schn ; folglich , habe man geſchloſſen , ein böſer Geiſt habe ſich dieſer zugeſellt, die Freiheitsliebe,

ſei Markuð der Verfaſſer des zweiten Evangeliums ( II, 2 ,
welche ſich eine ideale Politik geſchaffen habe , deren Reas

248). So ſæhließt ungefähr Hr. Ofrörer , wenn er mit
liſirung das größte Inglück über Deutſchland hätte her:

„ ſonnenklaren " Beweiſen um ſich wirft, aber nicht die Tra
vorrufen fönnen . Stourdza habe das Alles damals ſehr

dition, die immer einer beſtimmten hiſtoriſchen Spur folgt,
richtig geſehen und geſchildert. Ja auch die Regierungen

wenn ſie auch im Detail in der Irre geht. Sie liebt es
hätten ſich dieſer Reformſucht hingegeben und die Fürſten

nicht, aprioriſche Schlüſſe zu machen . Undwenn ør. Ofrös
Hätten über dem Menſchen den Fürſten vergeſſen. Der

rer ſeine ſeltſame Fiction von einem Pauliniſchen und Pes
Befreiungskampf der Griechen hätte dieſes Feuer ſpä:

triniſchen Evangelium mit den früheren Gegenſäßen des
ter wieder angeſchürt, und noch heller wäre es gewiß für

Paulinisinus und Petrinismus in Verbindung bringt, dann
die Polen emporgelodert, wenn Preußen dieſen Enthu :

Hat er weder nachgewieſen , daß dieſe Gegenfäße auf die A6
ſiasmus erlaubt hätte.

faſſung der Evangelien von Einfluß waren , noch macht ſich 1 . Das Jahr 1832 habe eine glückliche Hemmung der li

in den legteren das Intereſſe von Parteimeinungen bemerk: | beralen Ideen von 1830 herbeigeführt. Die Preßfreiheit

lich. Mag immerhin die kirchliche Tradition nicht gehörig ſei durch den deutſchen Bund unterdrückt worden , und die

beglaubigt ſein ; weder daß die Evangelien ihren angebli- kleineren conſtitutionellen Staaten hätten ſich an Preußen

chen Verfaſſern fälſchlich zugeſchrieben ſind , noch wars angeſchloſſen , um die Privilegien der Stände zu beſchrän

um ſie dieſen gerade zugeſchrieben wurden , iſt von Hrn . fen . „ In der Thatmüſſen die wahren deutſchen Principien

Gfrörer gezeigt. Nur dadurch , daß ſich ſeine Beweisfüh: was den Ideenaustauſch betrifft, immer auf die Erhals

rung die Miene Hiſtoriſcher Unfehlbarkeit giebt, wird ſie tung und Sicherung vor Allem der Localintereſſen , dann

Unwiſſende verblenden . der Provinzialintereſſen und zulegt der eigentlichen Natio

(Fortfeßung folgt.)
nalintereſſen gerichtet ſein .“ Deshalb müſſen die Regies

rungen aufs Strengſte daraufwachen , daß man im Anges

ſicht des Publikums nichts als die Örtlichen und Provins
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zialintereſſen verhandle. Nicht jedem Profeſſor der Rechte, , eigene Kraft, ſondern durch die Verſäumnißfehler berer,

jedem Publiciſten darf es erlaubt ſein , chimäriſche Ideen welche hätten Zeugniß geben ſollen für die ewigen Princi

von allgemeiner Freiheit und Volfsſouverainetätzu verbrei- pien , auf welche alle Staaten ſich fügen müſſen , wenn ſie

ten . Preußen habe dies ſehr gut begriffen , indem es die dauern wollen.“ Näher wird nun noch der Einfluß Preu

Reviſion der Städte- und Dörferordnungen anordnete, und Bens und Deſterreichs abgewogen und geſagt: „ Preußen

Bezirks - und Provinzialverſammlungen einführte. In wird ſeinen auf Privatrecht gegründeten Einfluß dem auf

Baiern , Würtemberg, Baden dagegen ſeien faſt wörtliche das Staatsrecht gegründeten öſterreichiſchen entgegenſegen ,

Abſchriften der franzöſiſchen und engliſchen Conſtitution , ferner wird es Oeſterreichémateriellen Einfluß durch ſeinen

und zwar ohne alle Rüdſichtauf die alten Nationalinſtitu - moraliſchen aufwiegen können , ſomit werden beide Mächte

tionen gegeben worden . Deſterreichs Anſehen ſei leider in Deutſchland auf einem Fuße der Gleichheit ſich erhalten .

im Abnehmen begriffen . „ Das Syſtem , aufwelches ſich Eine dritte Macht in Deutſchland bilden aber die übrigen

die öſterreichiſche Stabilität ſtüßt, iſt ſehr alt , aber es iſt Staaten des deutſchen Bundes , und dieſe fönnten im Fall

wenig edel und der neuern Zeit unangemeſſen .“ Weis eines Zerwürfniſſes zwiſchen Deſterreich und Preußen die

ter geht nun die Denkſchrift aufdie Tendenzen des preußi- Rolle eines Ordners übernehmen . Dazu gehört aber,daßder

fchen Zollverbandes ein , ben es fürchtet , und ſucht dage- deutſche Bund ſelbſt eine unabhängige Macht in dem poli

gen den deutſchen Bund zu heben , indem es ihn mit allen tiſchen Syſtem Europas bilde , indem er ſich mit einer gro

möglichen nationalen Inſtitutionen , einem gemeinſchaftli- Ben auswärtigen Macht verbindet. Hier bleibt ihm nun

chen Geſepbuch uc . umgiebt. Dadurch ſolle ſich ein wahr- nur die Wahl zwiſchen Frankreich und Rußland. Alle Ver

haft nationaler Patriotismus erzeugen , der gegen den hältniſſe zwiſchen Frankreich werden nun noch einmal abge

wüthenden “ franzöſiſchen Liberaliśmus einen Wall bilde. wogen , das Unheil der revolutionären Ideen geſchildert,

Nun wird von dem etwa eintretenden Fall eines Krieges und endlich auf die großen Verdienſte hingewieſen , die

Deutſchlands mit Frankreich und England verhandelt. Rußland ſich um Deutſchland ſchon erworben habe. Unter

Dazu muß die Flamme der Vaterlandsliebe in den Herzen Andern wird behauptet , daß die Beſiegung Napoleon's ja

der Deutſchen geſchürt werden , und die Fürſten müſſen dies bloß durch die ruſſiſche Großmuth erfolgt ſei. Der Raiſer

Gefühl in den Maſſen zu erwecken wiſſen . Ihre heis Alerander hätte ja nach Napoleon 's Niederlage und Flucht

ligſte Pflicht iſt, keine Beſchränkung ihrer einen Separatfrieden ſchließen , und als Siegesfrucht das

Rechte 311 3ulaſſen , ſie müſſen feſthalten an ihrer legi- | Königreich Polen behalten können . Aber Alerander wollte

timen Stellung. Sie müſſen daher auch die Meinung in auch für Deutſchland wirken 2c ." Des wichtigen Abfalls

ihrem Lande beherrſchen , ſie müſſen die Erziehung des Norts von Napoleon wird natürlich mit feiner Sylbe er:

Volkes leiten . „ Sowieman die Predigten der Atheiſten wähnt, und nicht im Entfernteſten der Möglichkeit gedacht,

und Keger nur dadurch zum Stillſchweigen brachte, daß daß, wenn Preußen damals bei Napoleon geblieben

man einen heilſamen religiöſen Unterricht verbreitete, eben : wäre (wie ja der König urſprünglich wollte), Rußland eis

ſo wirdman die von den Schulen der politiſchen Keßereiner zweiten , glänzenderen Beſiegung nicht entgangen wäre,

erzeugte Wirkung nur dadurch vernichten , daß man den denn nicht das ruſſiſche Heer , die Elemente hatten Napo

Maſſen einen Unterricht im entgegengeſepten Sinne bietet. | leon überwältigt.

Kanonen und Bajonnette ſind keine dienli - Das iſt nun ruſſiſche Politik. Verſchlagenheit, ſo wie

chen Waffen im Stampfe gegen die Ideen . Renntniß kann man ihr nicht abſprechen , ja man müßte

Alſo die Preſſe muß ſowohl erweitert werden , als auch die ihr ſelbſt Erfolg zuſagen , wenn Deutſchland in der Lage

Lehrſtühle der Geſchichte müſſen von wahrhaft tüchtigen wäre , gleich dem kleinen Griechenland dereinſt einem mas

Männern befekt werden . Es iſt ein Fehler der monarchi- cedoniſchen Philipp zu erliegen . Aber die germaniſche

fchen Regierungen , daß ſie dieſes , namentlich die Leitung Kraft iſt eine andere , als die griechiſche. Sie bewegt ſich

der Maſſe durch die Preſſe verſäumthaben , und zwar iſt ſowohl in größeren Dimenſionen , als auch birgt ſie in ftoh

dieß um ſo unverzeihlicher , als ausgezeichnete Männer in eine unendlich größere Nachhaltigkeit. Eine Republik,

Deutſchland gar nicht fehlen . Die Cenſur kann wohl den die nur aus wenig Tauſend Menſchen beſteht, deren Hälfte

Lauf der revolutionären Propaganda erſchweren , ſie kann noch dazu Sclaven ſind , muß fich ſchnell verleben , eine

ihn wohl einige Zeit aufhalten , aber ſie beſigt in ſich Volksmaſie von mehreren Millionen aber , die ſich ſtets

keine hinlängliche Kraft, um ſie vollkommen unthätig und aus ſich ſelbſt regenerirt, in der eine ſtets erneute Circus

unfchädlich zu machen . Europa und vorzüglich Deutſch - lation des Blutes möglich iſt, hat eine unverwüſtliche 9to

land befindet ſich jest in einer unſeligen Rriſe. Verſäumt ſtoriſche Zukunft. Der germaniſche Sinn und die germa

man ben günſtigen Augenblid , das lebel zu vernichten , niſche Rraft beſtehen leiblich und moraliſch ungeſchwächt,

ſo wird es triumphiren und in Wahrheit nicht durd ſeine während ſie zugleich auf der höchſten Geifteshöhe der bulle
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tur ſich bewegen , und es ſind eben nur die Verhältniſſe recht tüchtige Anſichten über Deutſchland und Rußland

nicht ſo entwickelt, welche Deutſchland als politiſche Macht den unſrigen analog ausführt. Nur würden wir dabei tie

dereinſt ſo hinſtellen werden , wie jener ruſſiſche Miniſter fer auf die deutſchen ſtaatsrechtlichen Verhältniſſe eingegan

es ganz richtig abnet und vorausſieht. Deutſchland braucht gen ſein , wenn wir die Nothwendigkeit und Möglichkeit

jich nur wahrhaft als Einheit zu begreifen und zu erfaſſen , von ,, Deutſchlands Einigung" darzuſtellen gehabt hätten .

um jede Bewegung in Europa zu beherrſchen oder wenig- Auch theilen wir die Furcht vor der Prophezeihung Napo

ſtens von ſich fern zu halten . Dieſe Einheit aber iſt er- leon's , daß in funfzig Jahren Europa koſakiſch ſein werde,

reicht , ſobald die Intereſſen der Regierungen mit denen nicht , und können nur lächeln , wenn der ruſſiſche Mini

des Volkes werden in Einklang geſeßt ſein , ſobald die ſter in der obigen Denkſdrift prahlt, ,,ein Tag wird kom =

Schranken fallen , welche bisler den Preußen von dem Sach - men , an dem die urſprünglich ſlaviſchen und lateiniſchen

fen , dieſen von dem Deſterreicher u . ſ. f. geſchieden haben Völkerſchaften ſich ihrer beſonderen Nationalität mit ſol

und die Bundesverfaſſung eine wahrhaft nationale Geſtal- cher Entſchiedenheit bewußtwerden , daß der deutſche Cha

tung erhalten haben wird. Preußen ſtrebt dieſer Einheit in rafter ganz und gar darüber verloren geben wird . Wir

organiſcher Entwicklung entgegen , der Zollverbandwie die kennen zu gut den Unterſchied der ſlaviſchen und germani

geiſtige Cultur verbinden es auf's Innigſte mit den übrigen lichen Nationalität. Die edleren Polen hat die Geſchichte

deutſchen Staaten , und nur die Verfaſſungsfrage und die ganz und gar verworfen , den Nuſſen hat die deutſche Cul

Anſichten über Preßfreiheit trennen es noch von dieſen . tur aufgezwungen werden müſſen , um für Europa etwas

Aber auch dieſe werden ſich erledigen , und Preußen wird zu werden , und dieſes Etwas iſt immer noch ſo beſchränkt,

mit allen freigeſinnten Volksſtämmen Deutſchlands ſich geis wie es von Anfang an war. Nach Aſien weiſt Rußland

ſtig verbinden . Deſterreich und Baiern aber mögen ſehen , die Geſchichte , dort verbreite es die Cultur Europas, ſo

wie ſie nachkommen . Wie jede Bildungsphaſe des Fort: weit cs dies vermag. Die Dreſſur hat die Ruſſen biezu

ſchrittes ſich auf Preußen wälzt, haben im verfloſſenen geſchickt gemacht , ja auserleſen , in Europa aber kommt

Jahrewieder die religiöſen Wirren gezeigt; in Preußen man mit der Dreſſur nicht weiter , als bis zu Kunſtſtücken .

entfaltet die Gewiſſens - und Denkfreiheit ſich wahrhaft, | 418 ein ſolches kann auch nur die geiſtige Arbeit der Nuſ

während Baiern ſich in der tiefſten Barbarei befindet. Es ſen , wie etwa das Portfolio gelten . Aus dieſem iſt nun

hat ſich auch enthüllt, wie ohnmächtig die Partei der Nea- noch ein ſehr intereſſanter Aufiat , über die ſogenannte

ction in Preußen iſt. Deshalb mag auch der ruſſiſche Mi friedliche Politik Rußlands und die wahre Urſache ſeines

niſter mit all ſeinen Hoffnungen , die er hierauf gelegt, ein Krieges mit der Türkei" mitgetheilt , welcher eine tiefe

packen . Die Gegenſäße , die er auffaßt, ſind überhaupt Einſicht in das Verhältniß Rußlands zum Orient und

viel zu craß. Es handelt ſich in Deutſchland nicht um wichtige Aufſchlüſſe über die Stellung deſſelben zu Deſter:

franzöſiſche Propaganda und Despotismus, es handelt ſich reich giebt. - Alle dieſe hier zuſammengeſtellten Actenſtüde

um die organiſche Geſtaltung des freien deutſchen Geiſtes und Auffäße eignen ſich ſehr zur Kenntnißnahmedesgröße:

und die Einigung ſeiner Nechte mit den Rechten der alten ren Publikums, und wir empfehlen dieſem die Lecture des

Monarchien. Nicht im Sturme läßt ſich dieſe Einigung durchweg gut geſchriebenen Buches auf& Angelegentlichſte.

erringen , jedes abſtracte Revolutioniren iſt in Deutſchland
E . Meyen.

und namentlich in Preußen Unſinn , wohl aber entfaltet

ſich hier organiſch der Sinn für die hiſtoriſchen Verhält Litterariſche Anzeige.

niſſe , und es bedarf nur der Erweiterung der Provinzial
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Landtage, um die Conſtituirung Preußenß zu vollenden .

Dieſe Erweiterung iſt von der preußiſchen Regierung unter
Lehrbuch

Hardenberg verheißen , und dieſe Verheißung wird ſich der Geschichte der Philosophie.

auch erfüllen . Jedwede Erſchütterung des preußiſchen Mil Angabe der Litteratur nach den Quellen

Staates , wie die durch die katholiſche Oppoſition , muß
bearbeitet

eß der Regierung evidentmachen , wie nothwendig die in
von

nigere Ginigung der Provinzial - mit den Staatsintereſſen
Dr. G . 0 . M arbach .

I. Abtheilung :

Von dem obigen Budhe habe ich nun noch zu berich
Einleitung und Geschichte

ten , daß der Verfaffer eine recht gute Polemik gegen die
der griechischen Philosophie.

geſchilderte Dentichriſt eröffnet, und daß er auch ſonſt noch
gr . 8 . 1838. Broch. 1 Thlr. 18 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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4 . F . Gfrörer ,,Die Geſchichte des Urch ri- , im dritten Bande die Reſultate des zweiten wieder ſo ſehr,

ftenthums." daß er dort die ſchriftlichen Sagen, welche den ſynopti

ſchen Evangelien zu Grunde liegen, um 30 bis 40 Jahre
(Fortſeßung.)

älter als die Sammler der Evangelien ſein läßt ( III, 35 ).

Troß ſeiner Verſtimmung gegen die Synoptiker im Au - Hat Lukas, wie Hr. Ofrörer behauptet, um das Jahr 80

gemeinen hat er den lukas einer beſonderen Gunſt ge- — 90 geſchrieben , ſo ſind ſchon um das Jahr 40 idrift:

würdigt. Dieſer ſoll der früheſte, der hiſtoriſch am meiſten liche Sagen über die evangeliſche Geſchichte im Ilmlauf ge

beglaubigte und zuverläſſigſte Evangeliſt ſein . Man weiß , weſen ; pflanzte ſich aber , wie Hr. Ofrörer ebenfalls bez

wie die Schleiermacher’ſche Hypotheſe, welche das dritte hauptet, das Chriſtenthum faft ein halbes Jahrhundert

Gvangelium aus einer Reihe von kleineren Auffäßen ( Die- auf bloß traditionellem Wege fort , ſo können vor dem Jahre

geſen ) entſtehen läßt, viele Bewunderer fand. Ruhigere 80 – 90 ſchriftliche Aufzeichnungen nicht vorhanden gewe:

Ueberlegung verſchaffte bald wieder Zweifeln gegen dieſe ſen ſein !

Annahme Eingang, und die neueſte Kritik ſcheint mit Recht Ref. nimmtvon hier aus Anlaß , das Widerſprechende

bem Lukas ſeinen Antheil an der Durcharbeitung des Gan: der Gfrörer'ſchen Behauptungnoch in einem anderen Sinne

zen , einen gewiſſen Styl und Guß zuerkennen zu wollen . nachzuweiſen . Die Grundanſicht Hrn . Ofrörer’s beruht

Hr. Gfrörer , der im Tone hochmüthiger Verachtung die auf der Vorſtellung , daß die Erzählurigen der Synoptiker

Schleiermacher'ſchen ,,Subtilitäten " belächelt , hängt noch | Pagenhaft, 6. h . unſicher wären . Aber gerade den Begriff

an allen Fäden der Schleiermacher’ſchen Dialektik feſt, und der Sage hat er nirgends feſtgeſtellt. Wenn er unter Sage

nur in der Auslegung des Proömiums hat er ſich die Ehre ſolche Erzählungen verſteht, „ die auf der Zuſtimmung vie

der Singularität gerettet (II, 1, 33 —— 50 ). Lukas beruft ler unbekannten Menſchen beruhen " (II, 1 , 66 f.), ſo wird

ſich bekanntlich daſelbſt auf eine Reihe von Vorgängern in |man ſich ſchwerlich mit dieſer Definition zufrieden geben .

der Erzählung der evangeliſchen Geſchichte , deren Quelle Die bloße Bekanntſchaft mit dem Berichterſtatter verbürgt

die Ueberlieferung der Augenzeugen geweſen die Glaubwürdigkeit ſeiner Mittheilungen eben ſo wenig,

ſei. Wie natürlich findet die Gregeſe hier eine doppelte als diebloße linbekanntſchaft ſie zerſtört. Und warum ſollte

Quelle, die urſprüngliche, mündliche Tradition von ſpäte- ein Unbekannter nicht eben ſo gut als viele Sagenhaftes

ren ſchriftlichen Aufzeichnungen unterſchieden . Man traut berichten können ? Ueberhaupt paßt die ganze Definition

Teinen Augen kaum , wenn Hr. Gfrörer von einer doppel auf die Synoptifer nicht. Sollten den Sammler des drit

ten ſchriftlichen Quelle ſpricht, wenn er ſchriftliche ten Evangeliums die Auctoritäten für ſeine Quellen unbe

Aufzeichnungen der Augenzeugen und wieder ſpätere ſchrift kannt geweſen ſein ? Wird endlich von Hrn. Ofrörer der

liche Bearbeitungen der erſteren vorausſeßt, wenn er in Begriff des Sagenhaften mit dem des linſicheren identificirt,

dieſes Chao8 von Auffäßen endlich , die ſich nach einander ſo giebt es gar keine Geſchichtemehr. Wo iſt die abſolute

berichtigt und ergänzt haben ſollen , den Lukas hineinver Olaubwürdigkeit irgend eines Factume conſtatirt,wo fiießt

Test,um noch einmal zu berichtigen und zu ergänzen ! Wäh nicht noch ein Minimum von Zweifel ein ? Sind Augen

rend ſo Hr. Gfrörer die modernſten Verhältniſſe auf die Los zeugen untrüglich ? Hat er uns nicht von dem Helden der

gographen der evangeliſchen Geſchichte anwendet, betheuert ſpaniſchen Geſchichte eine Menge ſagenhafter Züge, die dies

er aufs Feierlichſte zu gleicher Zeit , daß faſt ein halbes ſer aus ſeinem Leben ſelbſt erzählt,bezeugt (II, 2 , 259 ff.) ?

Jahrhundert hindurch im Urchriſtenthum die Schreibeluft Giebt er nicht von Seiten des Augenzeugen Johannes man

ſehr unbedeutend geweſen ſei (II, 2 , 253 ) und das Chri- ches Unſichere zu ? Wenn aber die Augenzeugenſchaft ein

ſtenthum fich nur mündlich fortgepflanzt habe, vergißt aber l ſpecifiſches Merkmal gegen die Sage bildet, ſo leitet ja Lu

.
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fa8 ſeine Mittheilungen gerade von Augenzeugen ab. Er / gegen nichts ; als ob nicht im umgekehrten Falle Lukas

beruft ſich auf die Ausſagen der autóntai nai ÚnYQÉTal eben ſo gut die des Matth . unnüş machte !

Toũ hóyov. Waren dieſelben , wie Hr. Ofrörer will, Auch die ſpeciellen Nachweiſungen Hrn .Ofrörer's über

ſchriftlich niedergelegt, ſo haben wir eine auf gleichzeitige bas Alter des Matth . haben nicht ins Schwarze getrof

Zeugniſſe geſtüşte evangeliſche Geſchichte. Wie ? Erzählun: fen “ (II, 2 , 106 ). Zwei einzige Punkte haben chronologi

gen , deren Hauptquellen aus der Feder von Augenzeugenſchen Werth, die prophetiſche Schilderung der Zerſtörung

floſſen , deren Sammler ein kritiſch beſonnener Mann iſt, Jeruſalems und das Citat des Zacharias , des Sohnes

ſollen aus dem trüben Strome der Sage gefloſſen ſein ? | Barachiä (Matth . 24 u . 23, 35). Ieber erſtere iſt mit

Ref. braucht dieſen Widerſpruch nicht näher zu bes,
Recht bemerkt, daß ſie von jener Zerſtörung nichtwie von

leuchten . Wenn die fynoptiſchen Evangelien Producte
einem ſchon eingetroffenen ,ſondern einem ſehrnahe bevorſte

unſicherer Sagenbildung ſind , dann können ſie nicht Zu
henden Ereigniſſe ſpricht ; dagegen daß ſie unhiſtoriſche Züge

ſammenſtellungen faſt gleichzeitiger Quellennachrichten |
einmiſcht, weiß ſich Hr. Ofrörer ſelbſt nicht beſſer zu ſchü

ſein . Wäre Hr. Ofrörer der gewöhnlichen Auslegung ge
Ben , als durch die Behauptung, „ Matth. Habe den wahren

folgt , hätte er die Bearbeitungen ſpäterer Sammler aus
Hergang der Dinge wieder vergeſſen " (II, 2, 109). Was

dem mündlichen Sagenſtrome entſtehen laſſen , dann hätte
den Zacharias anbetrifft, ſo iſt man ſtreitig , ob der ( 2

er ſich auch nicht in den Widerſpruch feſtgerannt. Aber
Chron . 24, 20) als Märtyrer bezeichnete Sohn des Jo

er läßt die gewöhnliche Auslegung, die feinem Zwecke
jada oder der gleichnamige zur Zeit des jüdiſchen Krieges

entſpricht, bei Seite liegen — um originell zu ſein ; er
im Tempel ermordete Sohn des Baruch gemeint ſei (Jos. .

greift dieſelbe aber ſpäter wieder auf, um ſeinen Zweck zu
bell. jud . 4, 5 ). Hr. Ofrörer ſtellt ſich an , als ob nur

erreichen . Das iſt die Logik des geſunden Menſchenver: die legtere Meinung möglich ſei. Aber der Sohn des Bas

ſtandes . ruch fiel nicht als Prophet und Gottesbote , nicht als ein

unter den Uebrigen hervortretender Zeuge der Wahrheit,
Allein auch dadurch , daß H . Gfrörer das erſte Evans

ſondern mit hundert Andern , nur dadurch vor An
gelium der Zeit nach hinter das dritte ſtellt, legt er ein ser bemerflid oan ihm der Mroceſ gemacht, er freiges

Zeugniß von der Oberflächlichkeit ſeiner Kritik ab . Es
ſprochen und gewaltthätiger Weiſe ermordet wurde. Wels

foll ſich das erſtere von dem Teşterem ,,durch die Secun - che Veranlaſſung bätte Matth ., dieſen vor hundert

darität ſeiner Quellen “ und durch die größere Selbſtthä:
Andern hervorzuheben ,gehabt ? Dagegen kam der Sohn

tigkeit des Verf.“ unterſcheiden . Der leştere Umſtand
der Ivjada als ein Opfer ſeines in prophetiſcher Begeiſte

gerade iſt es, der für eine frühere Abfaſſung bürgt. Ohne
rung bewieſenen Muthes um ,als ein Prophet und Apoſtel

Zweifel war zur Zeit, als Lukas ſammelte , der friſche
Gottes. Als der lette Sprößling des altteſtamenti. Pro

er mundlichen Sage jdon verliegt; die Schopfer- | phetenſtammes wird er von Matth . an unſerer Stelle mit

kraft der chriſtlichen Phantaſie hatte gleichſam ihren Stoff Abel zuſammengeſtellt. Beide bezeichnen gleichſam Auß

verbraudyt, und proſaiſche Sammler begnügten ſich, ihre
gangs- und Schlußpunkt der altteſtamentlichen Theokratie.

Blumen mühſam zuſammenzuleſen und in größere und Und dem unbedeutenden Sohne des Baruch ſollte dieſe

Fleinere Kranze zilwinden . Aum Eutas wand lets | theokratiſch - ideale Bedeutung zugekommen ſein ?

nen Kranz. Seine Selbſtthätigkeit , zwar mit Inrecht Hr. Gfrörer hat ſich auch auf das Verhältniß des

ganz geläugnet, trat doch mehr zurück, weil er den Stoff
Den stor Markus zu den beiden übrigen Synoptikern eingelaſſen und

nicht ſchöpferiſch durchdrang, ſondern aufnahm ,wie er von der noch immer von den meiſten Belehrten feſtaebaltenen

Außen an ihn herankam .
Anſicht beigeſtimmt, daß das zweite Evang. eine Compilation

Matthäus ſteht noch mitten im Fluſſe der auf- und aus dem erſten und dritten ſei. Auch Ref. iſt durch die

niederwogenden Sage ; ſein Evangelium gewinnt unter neueſten Forſchungen eines Weiße und Wilfe von der

ſeinen Händen eine Art von Kunſtgeſtalt; ein beſtimmter urſprünglichkeit des Markus noch nicht überzeugt. Wenn

Pragmatiếmus zieht ſich durch daſſelbe hindurch, alles iſt aber Hr. Ofrörer den Verſuch dieſer Männer wie einen

noch im friſchen Werden , noch nichts abgeſchloſſen und aberwigigen Einfall behandelt, wenn er ærn . Weiße

fertig, während bei Lukas Alles gemacht iſt. Was ſoll alle hiſtoriſche Raiſon abſpricht und ihn heim zur Meta

aber die Behauptung von depravirten Quellen des Mat: phyſik ſchickt, ſo wird man unwillkürlich an das Verfah

thäus ? Außer jener Sammlung von Logien , die ihm zuren Pfefferkorn's erinnert, der die Bücher der Juden ver

Grunde liegen , ſind gar keine bemerkbar. , Viel wahr: feßerte, aber nicht las. Hätte Hr. Ofrörer Weiße's Buch

ſcheinlicher iſt , daß Matth . unter den Quellen des Lukas doch wenigſtens geleſen und noch beſſer - widerlegt ! Wo

ſich befand. Hrn . Ofrörer's Einwendung, daß er in die durch hat er denn aber ſeine eigene Urtheilsfähigkeit über

ſem Falle die Arbeit des Lukas unnüß gemacht, beſagt das den Markus bewährt ? dadurch daß er ihn noch „ britte
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unbefannte Quellen “ , daß er ihn gar das Evangelium und mehrere bedeutſame Correſpondenzen , namentlich über

Johannis benußen läßt, daß er über den als unächt gel Baiern, Deftreich und die Schweiz, ſo wie manchehübſche

Novelle gebracht. Der Aufſaß von Strauß : über das Blei
tenden Schluß folgende Hypotheſe aufftellt ? Er hält dies |

bende und Vergängliche im Chriſtenthum , wird namentlich

fen Schluß für ächt und denkt ſich deſſen Entſtehung ſo eine ewig denkwürdige Erſcheinung bleiben . Viel bliebe

(II , 2 , 209 ff.) : Markus habe bis zum 8 . Verſe des 16. nun allerdings noch zu wünſchen übrig für die principien

Capitels die Geſchichte fortgeführt und dort aus Verzweif: mäße Begründung der die neueſte Beit beſtimmenden Litte

lung über die Widerſprüche der ſynoptiſchen Nachrichten
schriftenraturelementez allein kann man es Schriftſtellern , die eine

To trübe Erfabrung gemacht haben , wie Mundt, Laube,
in der Auferſtehungsgeſchichte die Feder weggeworfen (II,

Wienbarg u. A .verdenken ,wenn ſie anſtehen , ſich auf's Neue
2 , 206 ). Einige Jahre nachher, bei einer Reviſion ſeiner / den Verfekcrungen

den Verkeperungen der Pietiſten preiszugeben ? Haben doch

Arbeit, habe er an die frühere Verzweiflung nicht mehr ge= | ſelbſt Solche, welche ſich in rein wiſſenſchaftlichen Formen

dacht, ſondern „ friſch hineingegriffen in die Berichte An bewegen , in der neueſten Zeit daſſelbe erfahren müſſen !

derer von den Erſcheinungen Chriſti“ , und ſo ſei der Schluß
Indeſjen zeigt doch gerade der Erfolg, mit dem die trüben

Elemente der Unmittelbarfeit von der Vernunft beſeitigt
entſtanden . Gegen Matth. allein habe damals noch einige

worden ſind, daß , wenn nur hier ebenmäßig fortgeſchrit
Verſtimmung „ fortgetönt, " weshalb er die Bergerjchetsten wird , der Wiſſenſchaft die Bahn , welche ſie zur Ver:

nung nicht aufgenommen . Hr. Dr. Frigſche wird ſich mittlung mit dem Leben führt, nicht verſperrt werden kann.

ſicherlich glücklich ſchäßen, durch dieſen Kritiker ſeine kriti: Hegel und ſeine Werfe haben ſie beſtchen laſſen , weil ſie

ſchen Zweifel ſo glücklich gelöſt zu ſehen !
meinten , der verwandle durch ſein verzehrendes Denken

(Fortſeßung folgt.)
Alles in ein aſchfarbnes Grau und raube der Jugend auf

immer die Kraft des Wollens und Handelns , aber ſie be

Sachten nicht, daß diejes Denken gerade die Radmusſaat

Der Freihafen . Galerie von Unterhaltungsbildern einer neuen Zeit ſei, welche, nachdem ſie das Leben durch

aus den Streifen der Litteratur , Geſellſchaft und dacht, es auch zu geſtalten den Muth haben werde. Denn

Wiſſenſchaft . Zweiter Jahrgang. 1 . u . 2 . Hft. Hegel's Denken war nicht abſtract und erſtarrt, es nahm

Altona , 1839. Bei Joh . Friedr. Hammerich.
nicht, es gab Leben dem , der die harte Schale des For

mellen zu durchbrechen wußte. Haben wir es doch un

Es iſt unſrer Meinung nach als ein Fortſchritt der längſt erfahren , daß Hegel und Schelling in ihrer Jugend

deutſchen Journaliſtik zu betrachten , daß die belletriſti einmal einen Freiheitsbaum aufgerichtet haben . Der

ſchen Zeitſchriften anfangen , ihren Credit zu verlieren , und kräftige , ſchäumende Jugendmuth hatte ſich nur zur Bes

daß an ihrer Stelle ſich die Form der franzöſiſchen Revues
Ironnenheit des Mannesalters durchgebildet , und wahrlich

eine edlere , tiefere und energiſchere Freiheitsliebe hat kein
und der engliſchen Reviews heranbildet. Das ordinäre

Philoſoph begründet , als Hegel in ſeiner Rechtsphiloſo

Geklätích jener llnterhaltungsblatter ,,fur Geiſt und Herz" phie. Von Revolution , von Vernichtung der Monarchie

oder „ für gebildete Leſer " hat ſich vollkommen überlebt, ſteht nichts darin , wie der unwiſſende Schubarth bat her:

denn jeder Gebildete kann ſich zehnmal Beſſeres ſagen , als ausleſen wollen , wohl aber viel und Bedeutendes von der

dort von Schriftſtellern , die gewöhnlich nichts als ein Bis
organiſchen Geſtaltung des Staatenlebens innerhalb der

Monarchie. Doch ich ſchweife ab von meinem Thema, ich

chen Mutterwiß zur Ausſteuer erhalten haben , vorgebracht
wollte den Freibafen an die Form der wiſſenſchaftlichen Bes

wird , die Neuigkeiten des Tages aber vermögen die Feuil trachtung verweiſen , wie ſie in dieſen Jahrbüchern ſich

letons der politiſchen Zeitungen vollkommen zu beſtreiten . kund gegeben hat , ich wollte anbeuten , mie namentlich in

Die beſſeren Zeitſchriften der Art aber , wie die elegante der Form der Charakteriſtik ſehr Bedeutendes für die Ges

Zeitung und das Morgenblatt, haben ihrerſeits wieder viel genwart zu leiſten iſt. Warum erhielten wir z. B . nicht

gelitten , indem ſie ſich jenem ſchlechten , dem Publikum zur
längſt eine Charakteriſtik von Görres , die ſo höchſt wich

tig iſt ? Warum nicht ferner Schilderungen ſolcher Schrift

Gewohnheit gewordenen Trachten nach bloßer Interhal ſteller , welche auf die Geſtaltung der katholiſchen Reaction

tung fügen und das ſtrengere äſthetiſche Raiſonnementauf i bedeutend eingewirkt haben , wie Achim von Arnim , Bren

geben inußten . Dagegen ſehen wir viele unſerer Schriftz | tano, dann von Fouqué, Schenkendorf u . A . ? Solche Lit

fteller , die ſich der Einwirkung auf die Gegenwart nicht / teraturbetrachtungen müßten jeßt höchſt bedeutend werden,

entſchlagen , mit Liebe der neuen Form fich zuwenden ,
und der geſammten Litteraturgeichichte neues Leben einflo

Ben , indem man ſie mit der Geſchichte in unmittelbare Be

welche ihre Auffäße im Zuſammenhange und in Verbin rührung bringt. Varnhagen hat der jungen Litteratur ja

dung mit andern werthvollen , einem ernſteren Streben auf eine ſo ergiebige Weiſe vorgezeichnet , wie ſolche bio

angehörenden Productionen wiederzugeben vermag. Der | graphiſche Gemälde zu vollenden ſind. Jndeſſen iſt es

Freihafen nun , den Theodor Mundt begründet hat, ift | für die jüngeren Schriftſteller unendlich ſchwieriger , Zu

bis jeßt das beſte Inſtitut dieſer Art geblieben . Der Ge

ſtände, die ſie nichtdurchlebt haben, und deren Quellen gros

Bentheils noch in dermündlichen Tradition beruheni, hiſtoriſch

genwart ſich anſchmiegend, ſo weit es die Verhältniſſe zu zu firiren. Anzuregen iſt dieſe Sphäre jedoch jedenfalls .

laſſen , hat er manche intereſſante Abhandlung aus dem Einſtweilen wollen wir nun mit dem vorlieb nehmen ,

Gebiete der Philoſophie, Geſchichte und Naturwiſſenſchaft, I was der Freihafen uns bisher wirklich gebracht hat. In

* Mundt begrine
tmag

. Der gaman eine ja
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den beiden neueſten Heften finden wir in der That recht in - | nämlich allmälig eineparteiiſche Bevorzugung des Mittelmä:

tereſſante Beiträge: „ Briefe von Adalbert von Cha: , bigen eingetreten iſt , ſo daß wir jeßt die bedeutendſten düſ

miſion and ſeiner Jugendzeit , in denen die volle Werdes ſeldorfer Maler in entſchiedener Feindſchaft gegen ihn auf

luſt des Dichterlebens brauſt, einen „ Bericht über das Un: treten ſehen , ſo würde ja auch wohl bei der Geſchieden

terrichtsweſen der geſuiten in Freiburg und Schil: | heit der wiſſenſchaftlichen Richtungen in Deutſchland ein

derungen Notted ’ s und Welder's von T h .Mundt.“ ähnliches Verhältniß eintreten . Wie ſollen die hiſtoriſchen

Die leßteren ſind uns zu äußerlich , zu wenig auf den wiſs und philoſophiſchen Schulen ſich vertragen ? Haben wir es

ſenſchaftlichen Rern dieſer Männer eingehend, es waren doch ſchon erlebt, daß ſelbſt bei der berliner Akademie, alſo

hier eben Charakteriſtiken , nicht „ Skizzen “ zu liefern , einem Staatsinſtitut, die Zurückweiſung Hegel's erfolgte,

wenn etwas geleiſtet werden ſollte. Das Praktiſche über: wie denn auch in dieſen Tagen Ottfried Müller , Creuzer

wiegt zwar in Rotted 's und Welcker's Leben durchaus, und und Varnbagen von Enſe um einen Ausländer verworfen

es iſt im Grunde nur intereſſant, zu wiſſen , welche Grunds | wurden . Wie iſt da Friede zu ſtiften ? Allein es giebt doch

züge des Wollens ihrem Wirken zu Grunde liegen , allein ein Mittel! Man ziehe die Schranken des Vereins nicht

der höhere Standpunktwärenun , dieſes Wollen ſelbſt zu To eng , wie Veit es will, indem man nur die ſtrengere

beurtheilen , indem man das conſtitutionelle Leben des ba- | Wiſſenſchaftlichkeit hinzuzieht , man öffne vielmehr die

diſchen Volkes überhaupt in Betrachtung zieht und dann Schranken und laſſe das geſammte Litteraturgebiet ein , man

feſtſtellt , welche Bedeutung für dieſes die Theorien und beſtelle ferner ſo viel Gelehrte und ſo viel Buchhändler als

Marimen Rotteck's und Welder's haben. Die allgemei- möglich zu Theilnehmern und Richtern, dann wird ſich in

nen Geſichtspunkte für dieſe Schägung ſtellt Mundt recht | dieſer größeren Anzahl gewiß ein beſtimmtes Nationalges

gut auf, es fehlt aber jedes Eingehen ins Specielle. Nicht fühl herausbilden , welches auch das Entgegengeſepte gela

in der Breite verlangen wir dies , wohl aber in ſeinen ten läßt in ſeinem poſitiven Werthe, und der Verlag ir:

Grundzügen . Der Bericht über die Jeſuiten in Freiburg gend eines bedeutenden Werkeswird gewiß nicht gehindert

iſt ſebr intereſjant, nur bricht er zu früh ab. Nach dieſen werden . Eine Camarilla aber würde zu Anfang gleich Al

Aufſäßen intereſſiren uns nun weſentlich : „ Die Vors | les verderben. Ferner müßte der Verein ſeine Wirkſam

ſchläge zu einem Wiſſenſchaftsvereinevon M . keit auch dahin richten , eine organiſche Geſtaltung der Litte

Veit." Dieſer ſtellt hierin den Plan auf, nach Art der ratur überhaupt zu veranlaſſen , er müßte bedeutende Werke,

Kunſtvereine einen Verein zur Herausgabe wiſſenſchaftli- die noch fehlen , anzuregen , ſo wie überhaupt in ganz

cher Werke zu begründen . Wer die commerciellen Ver- Deutſchland ein lebendiges Intereſſe an der Litteratur zu

hältniſſe unſerer Litteratur kennt, kann ſich nicht verbehlen , erwecken wiſſen . In jeder kleineren deutſchen Sadt leben

daß gegenwärtig ein übles Mißverhältniß zwiſchen Produ: Gebildete , denen es nur an den Mitteln fehlt, um mit der

ction und Abſaß herrſcht. Der hohe Standpunkt der wiſs Litteratur in Conner zu bleiben . Dieſe ermuntere man , in

ſenſchaftlichen Bildung ruft eine große Anzahl bedeutender kleineren Organiſationen ſich dem Verein anzuſchließen ,

Werfe hervor, ja er verlangt eine ſtets erneuerte Durchar- | indem man ihnen die Verlagswerke des Vereins, ſo wie

beitung derſelben , es fehlt auch nicht an Buchhändlern , überhaupt buchhändleriſche Vergünſtigungen verſpricht.

welche dieſen nothwendigen Fortſchritt der Zeit zu fördern Sollte es nicht dahin kommen können , daß jede deutſche

trachten , mehr und mehr ſchmilzt aber die ZahlderKäufer Stadt ihre Stadtbibliothef erhält , welche wenigſtens die

zuſammen , weil die materiellen Kräfte der Nation in immer dringendſten Bedürfniſſe befriedigt ? Dann aber wäre der

kleinere Parcellen ſich vertheilen . Buchhandel geborgen . Kein Verleger wäre bei guten Wer:

In Norddeutſchland namentlich verſchwindet ſichtbar ken um den Abſaß verlegen , und die Schriftſteller würden

jene reiche Ariſtokratie , die es ſich im vorigen Jahrhun cin beſſeres , ihrer würdiges Leben führen können . Eine

dert zur Ehre rechnete , die Litteratur zu ſchüßen und zu Nichthonorirung , wie Veit vorſchlägt, ſcheint ein weſent

heben . Die Induſtriellen aber, in deren Hände der Reich lich falſcher Weg , unter dieſer Bedingung idhließt ſich die

tyum fommt, haben bis jeßt nur Sinn für ihre Dampf: Mehrzahl der Gelehrten ſogleich aus. Im Gegentheil

maſchinen und Fabriken , und der Mittelſtand iſt kaum müßte ein je nach dem Abſap ſtets wachſendes Honorar

reif zu der Anſchauung, daß es für ihn Pflicht gewor: verſprochen werden . Veit's buchhändleriſche Berechnung

den iſt , durch Zuſammenhalten ſeiner Kräfte die Wirk- lautet alſo : „ Ich nehme an , daß der erſte Verkauf der

famkeit der Ariſtokratie zu erſeßen . Da nun iſt kein andes natürlich wegen der Neuheit des Buches der ſtärkſte ſein

res Mittel , wenn man den Buchhandel dieſer troſtloſen muß, ein Viertheil des Capitals wieder einbringt , das

Lage entreißen will , als daß die zunächſt dabei Intereſſir: zweite Debitsjahr gleich zu einerNente son 6 % , das dritte

ten , die Gelehrten und Buch händler zuſammentreten , und | zu einer Nente von 4 % , das vierte und die folgenden zu

daß fie von den wahrhaft national Geſinnten ſo viel als 3 % herabſinkt, wenn demnach die jährliche Einnahme

möglich an ſich zu ziehen ſuchen , um eine Aſſociation zu 4000 + 1000 , im dritten 4000 + 1000 + 160, im

bilden , welche einſtweilen in kleinem Maßſtabe die verein : vierten 4000 + 1000 + 160 + 120 disponibel ſind."

ten Kräfte der Nation repräſentirt. Die Kunſtvereine ges | Das urſprüngliche Capital geht natürlich verloren , indem

ben hierzu ein ermunterndes Beiſpiel. Der Kunſtverein in es ſich in den Verlagswerth verſenkt, indeſſen giebt es ja

den preußiſchen Staaten bringt jährlich 13,000 Thlr. ein , auch Werke, welche dieſen augenblidlich herſtellen . Dies

und hat mit dieſer Sunime das Aufblühen der jungen Ma Alles nun zu erwägen , überlaſſen wir weiteren Discuſſio

lerſchulen weſentlich unterſtügt. Allein dieſes Beiſpiel nen über dieſen Gegenſtand , über den gewiß ſich noch viele

bringt uns auch gleich die Klippen zur Anſchauung , an Stimmen werden vernehmen laſſen . "

welchen der Wiſſenſchaftsverein ſcheitern könnte. Wie dort | (Soluß fulgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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2 . F . Gfrörer ,, Die Geſchichte des Urch ri- | nicht zureichend ſei, daß die Kraft ſeiner Argumente auf

ſtenthums. “
der geſchickten Combination derſelben beruhe, reißt er un

begreiflicher Weiſe was zuſammengehört auseinander, als

(Fortſegung.)
ſpottete er ſeines eigenen Grundſages ! Folgendes möchte

Was hat alſo Hr. Gfrörer in Beziehung auf die Kritik | indeß der ungefähre Oang ſeiner Schlüſſe ſein. Zuerſt

der Synoptiker geleiſtet ? Keine einzige neue Thatſache hat werden die gewöhnlichen Einwendungen gegen die Zoban

er conſtatirt, keine einzige ſeiner Vermuthungen auch nur neiſche Urſprünglichkeit beſeitigt (II, 2 , 286 ff.). Es foll

bis zu einem Grade von Wahrſcheinlichkeit erhoben . Seine keine Spur im vierten Evangelium fich finden , daß der

Abſicht, zu Gunſten des vierten Evangeliums die Synopti- Verf. aus der Sage geſchöpft. Ref. maßt ſich nicht

ker in Schatten zu ſtellen , iſt unerreicht geblieben . So an , dergleichen Spuren direct nachzuweiſen ; aber er glaubt

wenig geläugnet werden ſoll, daß die Sage einzelne nicht, daß das Gegentheil nachweisbar ſei. W . Mandje

Schichten in jenen Evangelien abgelagert hat, daß ſie nicht | Sagenbildung, Manche Fictionen finden , hört Hr. Gfrörer

durchaus ungetrübte Geſchichte enthalten , ſo hat doch Hr. „ Töne eines mühſamen Ringens mit der Erinnerung.“

Ofrörer nicht einmal dieſen Beweis geführt ! Aber welches ſpecifiſche Merkmal ſoll trübe Erinnerung

Wie fteht es nun aber mit ſeinein ſonnenklaren Be- } von der Sage unterſcheiden ? Wird Erlebtes wirklich ganz

weiſe , daß das Evangelium Johannis das Werk eines anders als Gehörtes oder als Selbſterfundenes erzählt ?

Augenzeugen , des Johannes, ſei ? Auf äußere Veweiſe aus | Man hat die Anſchaulichkeit, das analyſirende Zergliedern

den Schriften der Väter hat er ſich nicht weiter eingelaſſen ; der Details als Gigenſchaften eines Augenzeugen geltend

er hat ſich durchaus auf den Boden der inneren Kritik geſtellt. gemacht. Wer erzählt anſchaulicher als Legendenſchreiber ?

Ref. muß zuvörderſt tadeln , daß der Raum , der in Wer detaillirt mehr als Dichter ? Das Hervortreten der

bem ganzen Werke den Unterſuchungen über das vierte Subjectivität im Erzählten verbürgtwenigſtens die Augen

Evangelium gewidmet iſt, in keinem Verhältniſſe zu dem zeugenſchaft nicht. Iſt nicht Matth . nach Hr. Ofrörer's

den Synoptikern gewidmeten Raume ſteht. Wer wird es eigenem Zeugniſſe ſubjectiv ? Ob der vierte Evangelift aus

zweckmäßig finden , daß die Prüfung der ſagenhaften Be- der Sage geſchöpft oder nicht, kann anticipando nicht ents

richte beinahe zwei Drittheile, diejenige des als ächt zu er- / ſchieden ,die Möglichkeit wenigſtens nicht geläugnet werden .

weiſenden Denkmals einen ungleid kleineren Raum ein : Es mag voreilig ſein , aus der Lesart Bnsávia (Joh.

nimmt? Aber noch fühlbarer macht ſich folgender Uebels 1, 28 ), weil ſich zu Origenes Zeit kein ſolches mehr am

ſtand. Nirgends hat Hr. Ofrörer die Reſultate dieſer Uns Jordan fand, aus der Lesart Eczee ( Ioh. 4, 5 ), weil

terſuchung zuſammengefaßt ; die Unterſuchung iſt nicht man gewöhnlich Euxèu ſchrieb, aus der midraſchitiſchen

compact, ſondern immer abſpringend geführt. Zwar fün : Verdollmetſchung von Ellwau durch Aneotaàuévos,

bigen fich 2 Capitel, das einemit der Aufſchrift: „ Das weil ſie eines Apoſtels unwürdig erſcheint, aus derwahr

Evangelium Johannis und ſeine Beſchaffenheit" (II, 2, ſcheinlichen Vorausſeßung eines jährlichen Hohenprieſter:

285 ff.), das andere mit der Aufſchrift : Die Aechtheit des wechſels ( Joh. 11, 49 ; 18 , 13), weil dies Amt ein le:

Evangel. Johannis “ (III, 332 ff.) an. Aber die Haupt benslänglicheswar, geradezu auf die Unächtheit des Evan

beweiſe ſind nicht in dieſen Capiteln , ſondern in den zwi- geliums zu ſchließen . Allein die Hauptſchwierigkeit liegt

ſchen beiden in der Mitte liegenden geführt. Fühlt denn nicht im Einzelnen , ſondern im Geſammtcharakter

Hr. Gfrörer nicht, daß eine ſolche Anordnung oder viel des ganzen Evangeliums. Daſſelbe hat einen dogmatiſchen

mehr Unordnung allen Eindruck der Beweisführung zer: Zweck ; es will den Beweis führen , daß Jeſus Chriſtus

ftört? Während er zugiebt, daß ein einzelner Beweiß noch der ÚLÒS JEOŪ, der im Fleiſch erſchienene kóyos ſei. Um
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die Wahrſcheinlichkeit handelt es ſich , daß ein Schüler auf eine ſo verſchiedenartige Baſis ? Hätte Hr. Ofrörer

Chriſti ein paläſtinenſiſcher Jude , die alerandriniſche I wenigſtens nur den von hier auf einen immer neuen Anlauf

Logoślehre auf Chriſtum übergetragen , daß Chriſtus | nehmenden Zweifel hinweggerämt!

jemals im Sinne einer Schule geſprochen , daß er je Aber er befindet ſich, ſo lange er von den Johanneiſchen

ſolcheReden in dieſem Fluffe und Zuſammenhange gehalten. Neden handelt, in einer ſichtbaren Beklemmung. Er hat

Ob es das Bild des hiſtoriſchen , oder eines idealen Chriſtus viel zu viel eingeräumt, um nicht befürchten zu müſſen ,

fei, hat man gefragt, das im vierten Evangelium erſcheine? am Ende Alles einzuräumen . Wenigſtens der erzählende

Cin doppelter Weg ſcheint ſich hier zur Löſung der Theil des Evangeliums ſoll gegen jeden Angriff geſichert

Schwierigkeit anzubieten . Entweder giebt Johannes wirt ſein . Denn 1) finde ſich keine Spur von Einmiſchung

lich eine treue Copie erhaltener Eindrücke , angehörter fremder Verhältniſſe darin , 2) bleibe, wenn man die An

Vorträge in ſeinem Evangelium wieder, oder er hat, un : ſchwemmung fremder Sage vom Terte des dritten Evange

beſchadet der Augenzeugenſchaft, Erzählung und Reden liums abziehe, als Reſiduum der Tert des vierten zurück,

frei componirt. Hr. Ofrörer ſcheint ſich zu dem Leşteren 3) gelte der Grundſaß , wo zwei Zeugen von verſchiedener

zu verſtehen . Er giebt die Ilrſprünglichkeit der Logos- Erziehung und Lebensanſicht zuſammenſtimmen, ſo ſei ihre

lehre auf, er hält die Reden im Allgemeinen für gemacht, | Ausſage wahr (II, 2 , 334). Obwohl ør. Ofrörer mit

im Dienſte eines dogmatiſchen Intereſſes niedergeſchrieben ; dieſen Sägen tropig vor ſeine Gegner hintritt und ihnen

er behauptet aber, daß dieſe Thatſachen nicht im Wider: ins Weiße ihres Auges blickt," ſo hat er doch ſo wenig

ſpruche ſtehen mit der Vorausſeßung der Augenzeugenſchaft. i Selbſtvertrauen in ſeinen Troß, daß er nachher „ dieſe —

(II , 2 , 326 ). Wenn auch Chriſtus nicht ſo ſprach, Waffen wiederweit von ſich wegſchleudert und keinen Ges

ſagt er , ſo kann er doch in ähnlichem , ja in demſelben | brauch davon machen will" (II , 2 , 334 ff.). Dagegen

Sinne, nur mit anderen Worten geſprochen haben “ (II, ſtellt er folgende Säße auf: 1) das vierte Evang. ſei höchft

2 , 330). Wie aber dann, wenn Hr. Gfrörer zugiebt, daß verſchieden von den drei übrigen ; 2 ) wenn zwei Zcugen

Chriſtus zuweilen unmöglich ſo,wie ihn Johannes ſprechen übereinſtimmen , verdienen ſie einige Beachtung ; 3) jemehr

laſſe , habe ſprechen können ? Dieſer Fal tritt, nach Hr. ein Zeugniß Vorurtheilen und Meinungen der Zeugen

Gfrörer, Ioh . 3 in Beziehung auf das Geſpräch mit Ni- widerſpreche, deſto mehr wachſe deſſen Glaubwürdigkeit ;

codemus ein ( II, 2, 328). Findet ſich aber eine einzi- | 4 ) wenn innere Wahrſcheinlichkeit dieſe drei Bedingungen

ge Rede von Johannes aufgenommen , die unmöglich ſo (!) unterſtüße, ſo werde Zweifel zum Unſinn (II, 2 , 336).

gehalten ſein kann , wer bürgt uns für die andern ? Hat Daß das vierte Evang. in mehreren Punkten , zumal

Johannes ſich Einmal nicht geſcheut, Reden zu fingiren , in der Leidensgeſchichte , mit den Synoptikern überein

warum ſollte er ſich daſſelbe nicht mehrere Male erlaubt ſtimmt, iſt nie geläugnet worden . Aber Hr. Gjrörer müht

haben können ? Alle Reden haben ungefähr daſſelbe Ge- ſich umſonſt ab, dieſe Uebereinſtimmung hinſichtlich des Lukas

präge, denſelben Inhalt; wer möchte ſich die Art ihrer vorzugsweiſe zu erhärten ; ſie iſt erweislich mitMatthäus

Entſtehung nicht als dieſelbe denken ? Wir wünſchten zu größer. Beide Evangelien haben keinen rein hiſtoriſchen , ſons

wiſſen , wie Hr. Gfrörer dieſen Einwurf abwehrt. dern einen dogmatiſch hiſtoriſchen Zweck, mit dem Unterſchies

Einen andern hat er überdies gar nicht berührt. Iſt de, daß Matthäußmehr diePrädicate desalteſtamenti.Meſs

es denkbar, daß ein vertrauter Schüler des Herrn , ein fias, Joh. mehr des alerandriniſchen Logos an Chriſto er:

Glied ſeines engſten Freundeskreiſes die Reſultate einer füllt ſieht ; Beide berufen ſich auf das Zeugniß des Täu:

freniden Schulphiloſophie auf das hiſtoriſche Bild des fers, Beide auf dieBeglaubigung der höheren Würde Chris

Meiſters überträgt ? Gewiß war Chriſtus kein Philoſoph; fti durch Wunder. Wie ſehr dieſeWebereinſtimmung auch

ſeine Vorträge, feine vereinzelten Ausdrücke hatten ſchwer in einzelnen Punkten hervortritt , hat De Wette in ſeis

lich irgend ein ſpeculatives Gepräge. Wenn die Berg- nem Handbuche vortrefflich nachgewieſen ( @v . Joh . 1,

predigt, was Hr. Ofrörer nicht in Abrede ſtellt, ihrem | 4). Sogarwörtliche Parallelſtellen fehlen nicht. Warum

Kernenach hiſtoriſch iſt,mag ſie auch bloßeCumulation ver : hat Hr. Ofrörer dieſe Thatſachen nicht beleuchtet ? Ohne

ſchiedener zu verſchiedenen Zeiten gehaltener Vorträge ſein , Zweifel, weil er den ſchriftſtelleriſchen Werth des Lukas

wie fern von aller Theorie , wie ganz volfsthümlich und und deſſen Alter überſchäßt, weil er den Charakter des

praktiſch drüçt fich Chriſtus hier auß ! Hat Johannes Evangel. als einen ſagenhaften bezeichnet, weil ein allzu

Chriſtum öfters in dieſer Weiſe reden gehört, hat er ſeine oftes Zuſammentreffen des Joh. mit Sagenberichten die

Apoſtel gewiß für eine ähnliche Art des Vortragå gebildet: Urſprünglichkeit deſſelben in ein zweideutiges Licht ſtellt.

wie erklärt ſich denn dieſer Abfall von der Lehreigenthüm - Aber ſolches Ignoriren ſtellt uns die Verlegenheit des Hi

lichkeit des Meiſters, dieſes Abſchweifen auf ein ganz frem - ftorifers ins Licht, der, wie der Vogel Strauß, ſich vor

des Gebiet, dieſes Herübernehmen eines Zeitphiloſophems dem Feinde ſicher wähnt, wenn er fich demſelben verbirgt.
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Und zulegt was hat Hr. Gfrörer erreicht,wenn er noch ' durch und durch wahr und vortrefflich. Er führt nämlich

ſo vielUebereinſtimmung zwiſchen Lukas und ſeinem Evan - den Gedanken aus, daß unſere jebigeZeit wohl ein Staats

gelium findet. Er ſelbſt giebt 311, daß die innereWahr- , aber kein Volksleben hat. Alles, was ſich jest dafür aus

ſcheinlichkeit erſt den Nerv ſeiner Beweiſe bilde. Für giebt , iſt eine noch unorganiſche Maſſe. Das alte volks

innerlich wahrſcheinlich gilt ihm eine Erzählung, wenn die thümliche Bewußtſein iſt zerriſſen , das neue hat noch keine

eigenthümlich abweichende Meinung des Evangeliſten neben Baſis im Volfe gefunden . „ Loggeriſſen von dem Boden

der treuen augenzeugenſchaftlichen Neberlieferung durch größerer oder geringerer Geſammtheiten ſucht ſich die Per

bricht. Das Verbot Chriſti, ihn bei Lebzeiten als Meſſias ſönlichkeit auf die eigenen Füße zu ſtellen und nach außen

zu verehren , ſoll mit der urchriſtlichen Ueberlieferung im ſich eine Geſchichte zu ſichern , welche das Gefühl innerer

Widerſpruche ſtehen (III, 28). - Wo alſo von einem ſol- Einheit erſeßen ſoll.“ Das iſt eine ſehr fruchtbare Be

chen Verbote die Rede iſt, ſpricht Johannes nach Hrn . trachtung.

Ofrörer's Meinung als Augenzeuge. Aber wird Hr. Gfrö : Von belletriſtiſchen Beiträgen leſen wir : ,, DerSeher

rer das erſte Evangelium darum für das Werk eines Aus des Todes," von Willkomm und „ Die Prinzeſ

genzeugen halten , weil ſich Matth . 12, 14 ein ähnliches ſin " von Frau v . Wolf, beides recht anziehende Schil

Verbot findet ? Neben der vergeiſtigten Lebre vom Meſſias | derungen , jene aus dem Volfe-,dieſe aus dem höheren Ge

ſoll ſich im 4 . Evangelium öfters die gemeine , volksthüm - ſellſchaftsleben . Doch haben wir an der ,,Prinzeſſin " dic

liche finden , und die Teştere dem Johannes, ſeinem Zeital- Manier des Skizzirens zu tadeln , in welche neuerdings die

ter und ſeiner Nation , die erſtere einem anderen urſprüngli- ſo talentvolle Schriftſtellerin verfallen iſt,während ſie ſonſt

chen , ſeinem Zeitalter überlegenen Geiſte eigenthümlich und ihre pſychologiſchen Motive auf's Sorgſamſte ausführte ;

dieſer Umſtand ein neuer Beweis für die Augenzeugenſchaft | ießt häuft ſie dieſe nur neben einander und läßt ſie unver

des 4. Evangeliſten ſein ( III, 60 u. f.). Aber iſt Matthäus mittelt ſtehen . Dies wirkt unerquidlich . Der Aufſaß von

ein Augenzeuge, weil ſich auch bei ihm Stellen finden , IuliusMoſer ,,Blütheund Verfall der chrift

„ durch welche inan ſich auf den Boden des Johan . Evan - lichen Malerei in Italien " bringt uns in ſchöner

geliums hingezaubert wähnt. (III, 61) ? Iſt es ferner Hrn . Sprache recht ſinnige Anſchauungen über ein altes, befann

Ofrörer Ernſt, wenn er Ioh. 11 , 45 zum Erweiſe der tes Thema, die Zeit Michel Angelo's und Raphael's . Die

Augenzeugenſchaft für ausreichend hält, „weil man zu al- ,,Feierabende" von Si ö nig haben uns nicht recht

len Zeiten im Staatsrathe ſo geſprochen und noch heute ſo zuſagen wollen , uns dünft, dieſes analyſirende Suchen nach

ſprechen würde" (III, 79). Als ob man nicht vielmehr dieſe Gedanken ſei eine unſerer Zeit nicht mehr angemeſſene

allgemeine Wahrheit des Votums als Beweis gegen deſſen Form . Die Philoſophie hat ſich das Alles längſt an den

beſondere gebrauchen könnte. Es iſt überhaupt die Be- Schuhen abgelaufen . Wohl aber iſt in Verbindung mit

weisführung aus inneren Gründen precär und ungenügend, poetiſcher Production ſolche Naivetät der Vorſtellungdwelt

fie wird den überzeugen , der ſchon vorher faſt überzeugt an ihrer Stelle. Sönig ſollte deshalb anſtehen , uns ſeine

iſt ; zu einer durchgreifenden , allgemein giltigen Kraft bringt Studien und Skizzen , die Jeder mit Recht gern verbirgt,

ſie es nicht. Selbſt der Umſtand, daß der Verfaſſer des 4 . fehen zu laſſen . Wie ganz anders trängen ſich dagegen die

Evangel. ſich als Augenzeugen will angeſehen wiſſen , wider : Reflerionen im Werther oder in den Romanen der Dude:

legt den Zweifler nicht , der ſich an die Unächtheit des 2 . || vant in unſer Gemüth ! Dieſes zwedloſe Stillleben aber

Briefes Petri und an die nichts beſtoweniger entſchieden kann uns nicht genügen . Der Aufſaß Phyſiogno

geltend gemachte Petrinität des Verfaſſers erinnert. mik der Erdfläche" von Carus iſt ein ſchäzens

(Fortſeßung folgt.) werther Beitrag zu dem noch nicht vollendeten Werke über

das Erdenleben , das ſchöne Hoffnungen erwedt, da hier

Der Freih a fe n . in Göthiſch gebildeter Sprache die herrlichſten Gedanken

und Anſchauungen uns entgegentreten . Die Artikel über

(Schluß.)
die öfterreichiſche litteratur von Stephan

Von den übrigen Aufſäßen des Freihafens erwähnen Thurm (Seidlig ?), und über öſterreichiſches Cul:

wir nun noch folgende: Der über „ Volksfefte und turleben von F . E . P . geben eine vollſtändige Rennt:

Volfågefang in Schwaben " giebt eine vortreft: niß dieſer Zuſtände, die freilich ſehr betrübend iſt. Denn

liche Schilderung der heterogenen Elemente des Modernen hier iſt kein organiſcher Fortſchritt der Nation möglich,

und Volksthümlichen bei dem würtemberger Volksfeſt, und nur unter wenigen Bevorzugten ſegt ſich die Bildung fort.

ſodann als Contraſt des lirſprünglichen , Naiven die Mit- Ueber die Schweiz hat Trorler mehrere ſehr unterrich

thellung einiger allerliebſten Volkslieder aus dem Rems- tende Artikel geſchrieben . Auch hier iſt viel Troftloſes,

thal. Die Anſichten des Verfaſſers über dieſen Stoff ſind doch zugleich auch Ausſicht auf nahe Beſſerung. Denn wo
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der geiſtige Kampfnur erſt erwacht iſt, muß auch der Fort- , über Varnhagen aufſtellte . Der Zuſammenhang , in den

ſchritt ſich durcharbeiten . Die Gebildeten in Zürich ver: dieſer mit Geng's Genußſucht und Fr. Schlegel's Tenden :

abicheuen den Frevel, den der Fanatismus der Prieſter zen gebrachtwurde, iſt vollkommen falſch , es iſt nur das

und des Pöbels an Strauß und der deutſchen Wiſſenſchaft hiſtoriſche Intereſſe , welches Varnhagen an dieſe knüpft,

begangen hat, und ſie werden dieſen Frevel zu ſühnen wiſ und wir Jüngeren müſſen es ihm vielfach danken , daß er

fen . Kam nicht einſt von der Schweiz die erſte Anregung uns den Sinn für dieſe hiſtoriſchen Verhältniſſe ſo um :

zur neuen Befruchtung unſerer Litteratur , ſollte nun die ſichtig eröffnet hat. Wenn dieſe Umſicht mißverſtanden

Schweiz nicht die Früchte dieſer Culturarbeit entgegenzu : wird , ſo iſt dies nicht Varnhagen 's Schuld , ich wenige

nehmen mehr im Stande ſein ? Sollten die politiſchen und ſtens habe mir aus Varnhagen's lehrreichem Umgang ,

religiöſen Metamorphoſen , die ſich freilich mächtig zwiſchen I ſo wie aus der Kenntniß ſeiner Schriften ganz andere

dieſe Zeit gelagert haben , allen tieferen Sinn erdrückt ha- | Reſuítate gewonnen , wie etwa Herr Schleſter , deſſen

ben ? Unmöglich ! - verwaſchene Manier mir eben ſo fatal iſt , wie dem Verf.

Noch vergaßen wir zu erwähnen : „ Die Sylphide, l jenes Aufiaßeß. E . Meyen.

aus dem Nuſſiſchen des Fürſten Wladimir Nachſchrift der Redaction . Wir ergreifen dieſe

Odojeffskü “ von Varnhagen von Enſe , ein Gelegenheit , zu erklären , daß die verſchiedenen ſowohl

Nachklang deutſcher Hyperromantik im Styl Hoffmann's , ehrlichen als ironiſchen Gerüchte über den Verfaſſer des

und Puſchkin 's leßte Stunden aus dem Nuſ Artikels ,,Genß und das Princip der Genußſucht“ den hoch

fiſchen des Baſil Shukowski. Es ſcheint , daß verehrten Mann , der zur Zeit noch nicht mit ſeiner Au

jeßt die Vermittlung der ruſſiſchen Litteratur mit der un- torſchaft bervorzutreten , die beſten Gründe hat , gänzlich

ſrigen recht lebhaft betrieben wird. Daß Varnhagen Nur | verfehlen . Die Ehre, welche der Autor uns mit ſeinem

ſiſch gelernt, um Puſchkin ’s gerühmte Werke zu leſen , iſt Vertrauen erwieſen hat, wiſſen wir zu ſchäßen und zu be

gewiß beachtenswerth. wahren , überlaſſen es alſo dem Scharfſinn Derer, welche

In den Litteraturblättern finden wir auch einen Bericht die bisherigen unglüdlichen Vermuthungen geſtellt, neue

über die neueſte ungariſche Litteratur , die uns aber nach glücklichere zu treffen . Dagegen können wir nicht umbin ,

den bisher bekannt gewordenen Proben des Joſifa wenig Hrn . Dr. Meyen freundlichſt einzuwenden , daß die höchſte

intereſſirt, da ſie wenig oder gar keine Originalität aufzu : Sittlichkeit die iſt , nur der Idee zu dienen , Gott allein

weiſen hat. Ferner leſen wir eineZurechtweiſung des Igno- dieChre zu geben , und daß Schloſſer doch am Ende ſo ganz

ranten Schubarth über ſeinen Angriff aufHegel's Rechts : plumpnicht urtheilt , wenn er einen Menſchen , der dem

philoſophie von Veit , die ſich an die von Gans und För: | Geiſte nie ſich bingiebt, ſondern nur auf ſeinen Umſchwung

ſter zweckmäßig anſchließt, und endlich eine Polemik gegen ſpeculirt , ſei es für den leeren Beutel oder für das leere

die Halliſchen Jahrbücher, in Bezug auf den Aufſaß über Ich , einen Schuft nennt. Nicht anders iſt es mit Geng,

Oeng und das Princip der Genußſucht, von Mundt , der dem es nicht in den Sinn kommt, daß das Princip der

auch wir beiſtimmen. Denn wie ſehr auch die moraliſche Genußſucht, zum Zweck erhoben , der totalſte Abfall von

Kraft zu billigen iſt , welche der Verfaſſer jenes Artifels allem Adel der Idee , von aller Ehre des Geiſtes ſei. Die

Genß gegenüberſtellt, ſo muß doch behauptet werden , daß abgeſchmackte Genialität, die ſich mit allem Schmuß der

damit Geng's Charakter und Weſen noch lange nicht be: Geſinnung, mit aller Miſere des nichtówürdigſten Egois :

griffen und ſomit auch nicht verurtheilt iſt. Die Portrai: mus breit hinſeßt, wie eine feile Dirne, die Jeder hat, der

tirung , welche Varnhagen von Geng entworfen , bleibt | ſie zahlt , iſt mit den Scorpionen der ſouverainſten Vers

doch die richtige , wenn auch zuzugeben iſt, daß Geng ein achtung zu geißeln , wo ſie ſich laut macht. Es iſt eine

moraliſcher Schwächling war. Erſekte er aber dieſe ernſtere Zeit angebrochen und die vorlauten Stiliſten , die

Schwäche nicht durch glänzende, beneidenswerthe Vorzüge, den höheren Geiſt voraus zu haben meinen in ſchöngeiſtiger

die Früchte eines tiefen Studiums und ſeltene Begabung ? Seichtigkeit, mögen ſich vorſchen , daß ſie nicht in ſeine

Iſt er nicht ein bedeutender Schriftſteller und ein meiſter : Schraube fallen. Die Redaction hat der Apologie der

hafter Diplomat? War er nicht der klügſte Mann , als er Gengiſchen Perſönlichkeit für jeßt nur dies entgegenſegen

Preußens Rüſtung gegen Napoleon im Jahr 1806 beſich | wollen , kann ſich aber zu gleicher Zeit nicht enthalten , eine

tigte , und hat er nicht ferner dem deutſchen Patriotis : Verwunderung darüber auszuſprechen , wie ſo viele frei

mus ſo wahre Worte und Gefühle gelieben in den öfter : ſinnige junge Leute dieſe totale Oppoſition gegen das Prins

reichiſchen und preußiſchen Manifeſten , wie nur irgend | cip des freien Staates und des freien Geiſtes , die in dem

wer es vermochte ? Damuß doch ein bedeutender geiſtiger Selbſtverluſt an den Genuß liegt , die uns ſchon von den

Fond ſein ! Wie wenig reicht da die Moral heran ! Ueber: Griechen als das Princip der Barbaren geſchildert wird,

haupt bleibe man mit der Moral zu Hauſe , wo es ſich | verkennen konnten . Alles , was dem deutſchen Norden

um die höhere Sittlichkeit handelt. Wir wollen die Im - und ſeiner proteſtantiſchen Entwicklung feind iſt , drängt

moralität nicht billigen , aber wir wollen nachſichtig ſein , ſich in dieſen wüſten Gegenſaß hinein , und es iſt bei uns

ivo Naturanlage und Geiſtesbildung dazu führen . Haben | nicht der weichliche Jonismus , der ſich mit dem höchſten

wir uns doch mit Recht empört , als der plumpe Schloſſer geiſtigen Genuß verbindet, ſondern die ſpartaniſche Sos

Talleyrand einen Schuft nannte. Talleyrand war ein gro- i brietät , die ſich für den Lurus Besperiens mit den Früch

Ber Mann , troß ſeiner Treuloſigkeit ! Völlig verfehlt war ten der Erkenntniß ichadlos hält, aber auch frei erhält.

nun ferner die Anſicht, die der Verfaſſer jenes Artikels /

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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2 . F . Gfrörer „ Die Geſchichte des Urdhri- / genzeugen vor llnzuverläſſigkeitnicht; dann giebt ernicht Ge

ſtenthums. “ ſchichte, ſondern aufChriſtum übergetrageneZeitvorſtellung.

Cine beſondere Schwierigkeit für den Vertheidiger der
(Fortſeßung.)

Augenzeugenſchaft des vierten Evangeliſten bildet das Vera

Aber theilen in der That alle Erzählungen des vierten hältniß zwiſchen Jeſus und Johannes dem Täufer. Da

Evang. den Vortheil der inneren Wahrſcheinlichkeit ? Wir der Widerſpruch zwiſchen dem Evangeliſten und der Apo:

werden ſehen , wie ſich Hr. Ofrörer windet und krümmt, ſtelgeſchichte unauflöslich ſcheint, ſo gehört daſſelbe zu den

um einigen dieſelbe zu ſichern . Das bekannte Waſſer- ſchwierigſten Problemen der neuteſtamenti. Geſchichte.

verwandlungs- Wunder zu Kana iſt ein Kreuz, an dem Während nach der Apoſtelgeſchichte die Johannesjünger

alle Ausleger ſchleppen . Daß Chriſtus Waſſer in Wein in völliger Unbekanntſchaft mit Jeſu ſind, ſo erkennt nach

verwandelt, was mehr als bloße Beſchleunigung des Na- jenem Johannes zu erſt die meſſianiſche Würde Jeſu an ;

turproceſſes , was eine wirkliche Aufhebung deſſelben und während dort ſeine Schulemit den Jüngern Ieſu keinen

Subſtituirung einer über alle Analogien hinausliegenden Zuſammenhang hat, ſtoßen hier die beiderſeitigen Schüler

Wunderkraft iſt, will dem geſunden Menſchenverſtande Hrn . in vielfacher Berührung zuſammen . Hr. Ofrörer ſucht

Ofrörer’s nicht recht einleuchten , und er äußert ganznaiv : dieſen Widerſpruch dadurch aufzulöſen , daß er Johannes

„,wozu denn künſtlichen Wein nach Taſchenſpieler- hirt ma für einen Anhänger der politiſch -theokratiſchen Meſſias

chen , wenn man Zeit genug beſigt natürlichen anzuſchaffen lehre hält ; in dieſem Sinne habe er Chriſtum als den

u . denſelben um einen Gulden haben kann — ?!' (III, 305 ). Grretter begrüßt; die Enttäuſchung ſeiner Erwartung

Hr. Ofrörer ſieht in der That in der Wundere rzählung habe Mißbehagen , Zweifel, Unmuth , wirklich offene Feind

einen rein natürlichen Hergang ; das in den Krügen ſchaft gegen ihn zur Folge gehabt ( III, 135). Aber Johan

befindliche Waſſer wird herausgeſchüttet und die Krüge nes mochte ſich nun in ein freundliches oder in ein feind

werden mit wirklichem Weine gefüllt. Rein Menſch hat ſeliges Verhältniß zu Jeſu ſtellen , ſobald dies nur ein

während des Mahles an ein von Seite Jeſu verrichtetes | Verhältniſ war , ſo wußte ſeine Schule wenigſtens

Wunder gedacht. lind nichtsdeſtoweniger ſtellt der Augen : von Jeſus. Und wie ſtimmt die Aushilfe, Johannes ſei

zeuge Johannes denſelben Vorgang als eines der größten ein Anhänger der politiſchen Meſiaslehre geweſen , mit den

Wunder , das Jeſus verrichtete, dar ? „ Weil der Volks- Zeugniſſe des Joſephus, mit der ernſten asketiſchen Rich

glaube,meint Hr. Ofrörer, forderte, daß Jeſus ſein erſtes / tung des Täufers , mit dem engen Anſchließen Jeſu an ihn .

Wunder in Galiläa verrichtet habe.“ Und durch den der gewißlich nie einen politiſchen Schwärmer heranließ .

Volksglauben ließ ein Augenzeuge ſich beſtimmen , einen Nach der Erzählung deß vierten Evangeliſten iſt Chri

felbfterlebten Vorgang zu entſtellen ? Dies ſoll eine ,,op: | ftus auf dem Waſſer gewandelt, hat er mit geringem Mund

tiſche Selbſttäuſchung“ ſein . Wie wenn Johannes ſol- vorrathe große Volksmaſſen geſpeiſt. Daß ein menſchlicher

chen optiſchen Selbſttäuſchungen öfters unterlag ? Das iſt | Körper die Geſeke der Schwerkraft ſuspendirt, daß eine ge

ja gerade, was die Gegner der Rechtheit behaupten , der ringe QuantitätSpeije ſich tauſendfältig multiplicirt, ſcheint

vierte Evangeliſt ſtelle nicht eben Selbſterlebtes, ſondern dem gefunden Menſchenverſtande ebenfalls bedenklich . Int

Selbſterbachtes dar . Hat Johannes dem Mahle als .Au - erſteren Falle hilft aber wieder eine optiſche Täuſchung des

genzeuge beigewohnt, war er damals von den natürlichen Evangeliſten aus ( III , 173) , dem vermöge des dam

Hergang der Sacheunterrichtet, hat er denſelben Hergang in pfenden Morgennebels der Körper Chrifti am See in unge

ſeinem Evangelium als eines der unbegreiflichſten Wunder / wöhnlicher Größe erſchien . Beim Anlegen des Schiffesmuß

dargeſtellt, dann ſchüßt ihn ſogar die Eigenſchaft eines Au- / te freilich Johannes ſich von ſeiner Täuſdung enttäuſchen .
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Aber Hr. Gfrörer meint, er gebe hier den früheren Ein : digerund darum auch wäſſeriger geworden , oder beſſer, der

druck des dampfenden Morgennebels wieder ! Es war al- Marterſchweiß ſei ſo reichlich herabgeſtrömt, daß er neben

lerdings eine Zeit , wo rationaliſtiſche Wunderſchau Er- | dem Blute herabrann und ſich mit demſelben vermiſchte ! !"

klärungen dieſer Art zu Dußenden producirt bat; aber ſie (III, 237 ).

iſt vorüber. Wenn Hr. Ofrörer auch die Speiſung vom
Ref. glaubt durch eine Reihe von Beiſpielen die Me:

rationaliſtiſchen Standpunkte aus beleuchtet , wenn Chris
thode der Gfrörer'ſchen Beweisführung anſchaulich gemacht

ſtus die Fünftauſend mit den vollen Körben , die ſie ſelber
zu haben . Hr. Gfrörer verheißt uns die Urſprünglichkeit

herbeigeſchafft, geſpeiſt hat, wie kann Johannes mit gutem

Gewiſſen , er, der Augenzeuge, dies als ein Wunder berich:
des vierten Evangeliums außer allen Zweifel zu

ſtellen , und indem er dieſen Beweis aus dem innern Cha
ten . Wie viel conſequenter iſt der rationaliſtiſche Mutb ,

rakter des Evangeliums zu führen vorgiebt , giebt er den
der ſich erſt den Text eregetiſch zurechtlegt, auf eregetiſche

hiſtoriſchen Charakter der Reden geradezu Preis , und ſtatt
Reſultate die hiſtoriſchen Deutungen ſtüßt , als dieſe șiſto

der Erzählungen ſchiebt er ſelbſtgemachte Deutungen unter.
riſirende Feigheit, die dem Verfaſſer des vierten Evange:

Aber derſelbe Hiſtoriker , der mit der hiſtoriſchen Glaub
liums beſtändig das Lob der Glaubwürdigkeit ſpendet und

würdigkeit des Evangeliſten nach Belieben umſpringt, for:
ihn dann das Gegentheil ſagen läßt von dem , was er ſagt,

dert von Andern blinde lInterwerfung unter die Wilfür
ohne ſich nur gegen den Widerſpruch des Tertes zu ent

ſeines Urtheils. Wer erlaubt ihm , gegen die dürren Worte
ſchuldigen .

des Evangeliſten die Waſſerverwandlung in eine Ueberra
Aber vielleicht waltete auch hier eine optiſche Täuſchung

ſchungsſcene, die wunderbare Speiſung in einewohlverſe
ob. Und wenn hier nicht, gewiß bei der Grweckung des

hene Mahlzeit, das Wandeln auf dem See in eine optiſche
Lazarus, der nach Hrn. Ofrörer ’s neueſter Entdeckung Nies

Täuſdıung , die Auferweckung des Lazarus in eine zufällige
mand anders war als der Jüngling zu Nain .“ Das iſt

Wiederbelebung aus dem Scheintode, die Auferſtehungsge
freilich faſt zu ſtark, den Mann 4 Tage lang im Grabe

ſchichte endlich in eine verabredete Komödie zu verwandeln ?
ſchmachten zu laſſen , den Jeſus doch eben vor dem Städt

Das ſind Meinungen Hrn . Gfrörer’s, nichtBerichte
chen , wieman ihn hinaustrug, traf, erſt in Thränen über

des Evangeliſten . Hypotheſen ſind nicht Geſchichte. Wo
ihn ausbrach und ihn dann wieder belebte , was ihm auch ge

es ſich um die Rechtheit einer zweifelhaften Schrift handelt,
lang (III, 326 ). Hr. Ofrörer findet ſelbſt dieſe Abweichun

dientman der Wahrheit ſchlecht dadurch , daß man durch
gen für einen Augenzeugen zu ſtarf, und hält für gut, eine

gewaltſameHandſtreiche gewiſſen Vorausſeßungen aushilft.
Abweſenheit des Johannes zu dieſer Zeit zu veranſtalten ,

Gewiß hängt die Wirklichkeit des Chriſtenthums nicht von
was aber zu der anſchaulichen Form der Erzählung nicht

der Aechtheit einer neuteſtamentlichen Schrift ab ; die Un
recht paßt.

ächtheit des vierten Evangeliums iſt zwar noch nicht er:
Hat er eß nicht gerade herausgeſagt, daß er den Laza :

wieſen , aber durch Hrn. Ofrörer gewiß auch
ruß nur für ſcheintodt hält, ſo hat er ſich um ſo offener

die A e ch theit nicht. Unter allen ihren Vertheidigern
über die Auferſtehung Jeſu ausgeſprochen . Derſelbe Chri

hat er ihre Sache am unglücklichſten geführt ; er hat durch
ftus, von dem er irgendwo ſagt: „ Wie er, ſtirbt nur ein

die Willkür ſeiner Behandlungsweiſe die Schwierigkeit auf's
Gott ,“ iſt nach ſeiner Meinung nicht wirklich geſtorben .

Neue ins Licht geſtellt, ſich den Inhalt dieſes Evangeliums
Joſeph von Arimathia hat ihn durch Liſt und Geld geret:

als unmittelbare Geſchichte anzueignen .
tet. Daher die Beſchleunigung ſeiner Kreuzabnahme, das

Mißen der Lanze in die Seite als täuſchendes Surrogat des Wohlan ! worauf beruht denn endlich das Chriſten

obligatoriſchen Beinbruchs, daher die Verdreifachung des thum Hrn . Ofrörer's , das ſich alle Wunden der Zeit zu

Schauſpiels durch mitgekreuzigte Verbrecher , um die Auf- heilen herausnimmt? Steht das vierte Evangelium einzig

merkſamkeit der gaffenden Menge abzulenken . Salbenduft als beglaubigt da, muß , was theilweiſe Hiſtoriſch in den

und ein kühles Grab rufen ihn wieder ins Leben zurück und Synoptikern iſt, nach dem Inhalte deſſelben immer berich

Weiberaberglaube begrüßt ihn als den wirklich Auferſtan- tigt werden : dann iſt nothwendigerweiſe die Darſtellung

denen . Nach ſeiner Auferſtehung zog er ſich in den Eſſes des Urchriſtenthums auf das vierte Evangelium beſchränkt.

nerorden oder in die Einſamkeit des Anachoretenlebens zu : | Aber auch Johannes iſt ja nicht untrüglich . Durch eine

rüd (III, 230 ff.). Das Alles hat Hr. Gfrörer im vierten fremde Schulphiloſophie" in Abhängigkeit gebracht , Zeit

Evangeliften geleſen , der überall ſo ſichere Spuren eigener vorſtellungen wicht ſelten weichend, optiſchen Täuſchungen

Anſchauung in dieſer Sache zurüdlaſſe , daß auch die Be: unterworfen , aufWundereffecte bedacht,wo einfache That

zeichnung des aus dem Scheintodten herausſtrömenden lachen vorliegen , iſt auch er einewankende Stüge. So iſt

„ Blutes und Waſſero" dahin gehöre. Es ſei nämlich „ die es Hr. Gfrörer denn ſelbſt , der das ſogar von einem Au

Blutmaſſe des Gekreuzigten durch das peinliche Hangen flo: Igenzeugen theilweiſe entſtellte Chriſtenthum zurechtmacht,
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der als ein Meffias der hiſtoriſchen Kritik die reine That | entſprechenden Sinn untergelegt“ (IH , 63). Aber wenn

ſächlichkeit der evangeliſchen Geſchichte zu Tage fördert ! Chriſtus jene ſinnlichen Vorſtellungen wirklich „ umbeutetelli

Unter der prätentiöſen Aufſchrift : „ Das Heiligthum oder „ verwarf," warum wagte er dies , nach Hrn . Ofrö

und die Wahrheit" fündigt er das Reſultat ſeiner Entde- rer , nicht einmal ſeinen Jüngern gegenüber zu thun ? (a.

dungen an . In dieſem legten Bande des Ofrörer’ſchena . O .). Das Ziel ſeines Lebens war Vergeiſtigung der

Werkes wird der reine hiſtoriſche Chriſtus uns nun vor- finnlichen Form des Judaismus. Gut. Wie konnte er

geführt. Derſelbe wird in zwei Capiteln unter bem dop- gerade die Nächſten , ſeinen zur Weiterverbreitung der pneu :

pelten Geſichtspunkte des „ Gottesſohnes '' und Menſchen - | matiſchen Lehre auserkorenen Schülerfreis , in der finnli

ſohnegol betrachtet. Von dem metaphyfiſchen Begriffe der chen Vorſtellung befangen laſſen ? Hat Chriſtus den geiſti:

hergebrachten Dogmatik ſich losſagend, beſchränkt Hr.Gfrö- gen Kern ſeiner Lehre ſeinen Jüngern nicht anvertraut, ſo

rer das erſtere Prädicat , auf die fittliche und geiſtige Voll: weiß Nef. nicht, wem er ilin ſonſtmöchte anvertraut haben .

kommenheit Chriſti (III, 3 f.). Worin beſtehtnun dieſe ? Hr. Ofrörer erinnert an den Johanneiſchen Parafletos.

Zuerſt wird dieſelbe gegen etwaige Angriffe vertheidigt. Auf die Zukunft deſſelben habe Chriſtus ſeine Jünger ver :

Eine Menge Worte werden verſchwendet , um Chriſtum tröſtet. Aber wozu in dieſem Falle das perſönliche Ver

gegen den längſt widerlegten Vorwurf politiſcher Schwär- hältniß Chriſti zu ſeinen Jüngern , wozu ſeine irdiſche Er

merei zu ſchüßen . Aber was halten wir von einem Chri- ſcheinung überhaupt, wenn der Paraklet erſt das Element

ſtus, der ſich für den theokratiſchen Meſſias ausgab und des Geiſtes in die Jünger hineinbringt? Wäre Hr. Gfrörer

auch wieder nicht ? ( III, 24 ), der ſich an die Volksvorſtel nicht ſo ein erklärter Feind der Philoſophie, wir vermöch

lungen anſchließt und ſie ohneScheu (III, 42) doch wie- ten ihn faſt für einen Kryptognoſtifer halten .

der bekämpft ? der zwiſchen orthodorem Judenthume und | Chriſtus war nach Hrn . Gfrörer Lehrer , Aufklärer,

einem neuen geiſtigen Meſſiasthume ungleichmäßig hin- und Vergeiſtiger materieller Zeitideen . Hr. Gfrörer iſt kein

herſchwankt ? Was wirft mehr ein zweideutiges Licht auf Gnoſtiker , ſondern ein Rationaliſt. Und zwar iſt er ein

den Charakter eines Mannes, als die Unentſchiedenheit im Bekenner desjenigen Rationalismus , den ein namhafter

Verfolgen ſeines Lebenszwecked ? als ein Hin - und Her: Theolog den ,,communen' nennt. Am entſchiedenſten macht

ſchwanken zwiſchen der beſſeren Ueberzeugung und der gels ſich dieſe Richtung in dem Abſchnitte „ über die Bedeutung

tenden unwahren Anſicht ? Ref. meint hier nicht das, was des Todes Jeſu " geltend. Daß der Tod Jeſu in den Zu

man gewöhnlich Accommodation nennt. Dieſe kann bei als ſammenhang ſeines Lebens hineingehöre , daß ſein Werk

ler Wahrheit des Charakters ſtattfinden ; aber ſie bezieht ohne einen ſolchen Abſchluß nur ein abgeriſſenes Fragment

ſich nicht auf die Idee , ſondern nur auf die Form ihrer wäre, giebt zwar ſelbſt der Rationalismus zu . Auch die

Erſcheinung. Hat Chriſtus ſich wirklich an die unwahre | Vorausſicht des Todes von Seiten Jeſu wird dort nicht ge

Idee eines theokratiſchen , D . h. eines rein politiſchen Mef= läugnet. Nach Hrn . Ofrörer dagegen war Jeſus unmit

ſias angelehnt, wie Hr. Ofrörer will, ſo hat er ſich mehr telbar vor ſeinem leßten Einzuge in Jeruſalem über den

als accommodirt, ſo hat er den Zweck ſeines Lebens , die Ausgang ſeines Schickſals noch ſo wenig klar , „ daß noch

Manifeſtation der Wahrheit überſchritten ; und hat er | immer eine ſchwache Hoffnung in ſeiner Bruſt glomm , ſeine

nichtsdeſtoweniger ohne Scheu die theokratiſche Meſ- Landsleute möchten ihn vielleicht jeßt noch unbedingt

ſiaslehre bekämpft, wie Hr. Gſrörer ebenfalls will, ſo hat als göttlichen Geſandten anerkennen “ (III, 84 ). Wie paßt

er die Einheit ſeines Wirkens, das Gefeß der Weisheit, aber eine ſolche Hoffnung, die allen Mangel an Scharf

durch den Widerſpruch aufgeboben : in beiden Fällen iſt blick in die Zuſtände des jüdiſchen Volkes verriethe, zu der

der Begriff ſeiner fittlichen und geiſtigen Vollkommenheit Behauptung: „ der ſterbende Chriſtus habe die Geſchicke

zerſtört. der Menſchheit prophetiſch durchdrungen , die künftigen

Hr. Ofrörer fühlt dies ſelbſt, wenn er im Verlaufe die Entwidlungen der Weltgeſchichte vor ſich geſchaut und er:

Cardinalſäße der Lehre Chriſti in folgenden Inhalt zuſam : kannt, daß der Tod einen weſentlichen Theil ſeiner

menfaßt: „ Gott ſei erſtens ein Geiſt und die Liebe, er aber Sendung ausmache?“ (III, 94). Hr. Ofrörer ſchreibt dem

(Chriſtus) ſtehe in einem innigen Verkehre mit der Gott: Tode Jeſu eine „ überirdiſche Kraft zu “ ( III, 106 ). Man

heit und genieße gemäß ſeiner göttlichen Sendung ein uns frägt umſonſt, worin dieſe beſtand. Vielleicht darin , daß

beſchränktes Anſehen “ (III, 37 ff.), und wenn er behaup- nach der Gfrörer'ſchen Anſicht die Vorurtheile des Juden

tet: „ Chriſtus müſſe demnach die politiſchen Begriffe vom thums nur durch dieſen Tod in der Wurzelausgerottetwer

himmliſchen Staate , vom Weltgerichte , von Wiederher : den konnten ? Allein knüpfte ſich die Erwartung der Wie

ftellung des Reiches David's u . ſ. w . entweder als unwahr derfunft und des tauſendjährigen Reiches nicht unmittelbar

und der ächten Religion zuwider verworfen oder umgedeur an den Tod des Meſſias an ? Wenn Hr. Ofrörer dieſe Er

tet haben , indem er ihnen einen höhern , feinen Zwecken wartung für irrthümlich hält, ſo beſtand die überirdiſche
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Kraftdes Todes Ieſa in der Vegünſtigung eines Irrthums. I nehmen . Daß der geſunde Menſchenverſtand die Bedeu :

Er ſelbſt giebt dies in einem noch viel eigenthümlicheren tung der Auferſtehung nicht begreift, daran iſt nur die

Sinne zu . Während die älteſte Kirche den Tod Ieſu nie Begriffsloſigfeit ſeines Denkens Schuld , mit dem er ſich

als ein iſolirtes Ereigniß , ſondern immer im Zuſammen- | peinlich an das ä ußere Factum feſtklammert, die Reali

hange mit ſeiner Auferſtehung betrachtet und die leştere tät nur in der flüdhtigen Erſcheinung ſucht, aber die

für den eigentlichen Stütpunkt des chriſtlichen Glaubens | Wahrheit der ewig wirklichen Ideen nicht einmal

hält (1 Cor. 15 , 17), ſo iſt für Hrn . Ofrörer die Aufer- ahnt, an welche das äußere Sicheinmalbegebenhaben ſich

ſtehung nur ein zufälliges Ereigniß , ein Beiwerk, den nur als involvirende Schale anlegt, die ſich für den Glau

Geſchicken Chriſti durch die Liſt und das Geld Joſeph's ben als bloßes Medium der Vorſtellung von

von Arimathia beigefügt, ohne reinen Willen , ohne ſeine dem Kerne des Gedanken 8 immer wieder abſchält.

Berechnung ( III , 112). Sann auch Hr. Ofrörer den un: | Umſonſt zermartert ſich Hr. Ofrörer, um für ſeinen Chri

berechenbaren Einfluß, den die Auferſtehung auf das Auf- l ſtus eine ideale Vollkommenheit zu Stande zu bringen ;

blühen und die Verbreitung der chriſtlichen Kirche hatte, denn ihm fehlt hiezu die Idee. Ein rein hiſtoriſcher, d. h. ein

nicht läugnen (III, 113 ), ſo wird dieſer Einfluß doch als | aus den zerſtückelten Nachrichten der Evangeliſten zuſam

ein durchaus ungünſtiger geſchildert. „ Ohne die Aufer: | mengeflicter Chriſtus iſt ein in Widerſprüche zerfallendes

ſtehung, meint er , wäre die geiſtige Auffaſſung des Chri:ris Zerrbild . Was hilft es , von dieſem zu behaupten , daß

es ein vollkommenes Kunſtwerk ſei , wenn es ſich durch
ſtenthums, die im Evangelium Iohannis hervorbricht, viel

ſeine Mangelhaftigkeit und Formloſigkeit als ſolches ſelbſt
allgemeiner geworden ,unddie Synoptikerwürden dann eine widerlegt?

ganz andere Geſtalt haben .“ Nun iſt aber die Auferſte: In dem Capitel vom ,,Gottesjohne“ hätte Ref. auch
buna durch den Tod Chrifti berbeigeführt , mithin beſteht die Wunder behandelt gewünſcht, ſo fern dieſelben ,

die „ überirdiſche Kraft des Todes Jeſu “ noch einmal dar
nach Hr. Gfrörer’s Anſicht, auf die abſolute Schöpfer :

kraft Gottes zurückbezogen zu werden ſcheinen . Hr. Gfrös
in , zu einem für die geiſtige Auffaſſung des Chriſtenthums

rer hat ſie in einem beſonderen , dem dritten Capitel, bez

höchſt ungünſtigen Ereigniſſe Anlaß gegeben zu haben. leuchtet. Wunder ſind ihm ,, Ereigniſſe , die ohne den lo

Aber wie darf Hr. Ofrörer ſich denn herausnehmen , giſchen Geſeßen des Denkens, der Mathematik und der

von einem Tode Jeſu zu reden ? Er bat ja dieſen Tod zu reinmathematiſchen Naturlehre zu widerſprechen , eine an

einem bloßen Scheine gemacht, weil Jeſus nicht wirklich |
dere Geſtalt haben als die täglich gewohnten “ (III, 260) .

Das Weſen des Wunders hat mithin feinen ſubſtantiellen

ſtirbt, und die Auferſtehung zu einer bloßen Farçe, weil
Grund, das Wunder hat überhaupt keine objective 'Wahr

Jeſus nur als ein Nie-Geſtorbener wieder das Grab ver: beit, ſondern nur die ſubjective einer außergewöhnlichen

läßt. In welchem Lichte erſcheint aber die ſittliche Voll Form der Erſcheinung. Die Entdeckung Amerikas , die

kommenheit Jeſu , wenn er gegen ſein innerſtes Bewußt: Erfindung der Dampfmaſchine müſſen als „ Greigniſſe,

ſein die Realität ſeines Todes und ſeiner Auferſtehung
die eine andere Geſtalt, als die täglich gewohnten" haben ,

für Hr. Ofrörer Wunder ſein . Jede Mißgeburt, ein
vor ſeinen Jüngern behauptet ? wenn er von jeft an

Schaaf z. B . mit zwei Köpfen , iſt für Hr. Ofrörer ein

Verſteckens ſpielt und ſich in die myſteriöſe Maske Wunder . Obwohl derſelbe nun der Meinung iſt, daß

eines Einſiedlers wirft ? wenn er ſich nach jenem erſten alle neuteſtamentlichen Wunder unter die Kategorie ſeines

Sceintode einem zweiten wirklichen Gode zu unterwer: | Wunderbegriffes fallen , und er über dies ein großer Bewuns

fen hat, den er aber ſorgfältig vor den Augen der Welt
derer von Wunderhiſtorien iſt (III , 266 ) , ſo wird doch

große Vorſicht in Beziehung auf einzelne Fälle anempfohs
verbirgt, um nicht den Wahn ſeines früher ſchon Geſtorben

len und folgender Wunderkanon aufgeſtellt: 1) muß jeder

ſeins zu ſtören ? Nein , werfen wir lieber einen Schleier Wunderbericht ſtrengen Zuſammenhang haben ; 2 ) muß

über die empörenden Folgeſäße , die aus der rationaliſti für jedes Wunder die übereinſtimmende Ausſage Mehrerer

fchen Behauptung eines bloßen Scheintodes Feſu ent: | vorhanden ſein . Unter dieſen Umſtänden wird die Wuns

ſpringen ! Halten wir uns hier an die Schilderung des
derthätigkeit Chriſti auf fünf Wunder beſchränkt , drei

Heilungen : des Knaben von Kapernaum , des Kranken
Johannes , deſſen Glaubwürdigkeit Hr. Ofrörer gerettet

am Bethesha , des Blinden endlich im Tempel, dann die

zu haben vorgiebt und den er gerade in dieſem Punkte Waſſerverwandlungund die Todtenerwedung des Lazarus.

unverzeihlich opfert. Wenn irgend ein Verichtder Evan | Wie Hr. Gfrörer der Olaubwürdigkeit dieſer Wunder mit

gelien Glauben verdient, ſo iſt es der, daß Chriſtus ge optiſchen Täuſchungen , Verabredungen , Ueberraſchungs

ſtorben ſei. Ref. iſt aber überzeugt, daß der Glaube an
ſcenen , der ganzen Maſchinerie der rationaliſtiſchen Gymna

ſeine Auferſtehung für das Urchriſtenthum eben ſo noth
ſtik zu Hilfe fommt, iſt ſchon oben bemerkt. Wer durch

Hrn . Ofrörer nicht wundergläubig wird , der wird es

wendig war, als das Factum ſeines Todes. Den erſteren lichwerlich jemals werden !

vom leşteren trennen heißt dem Chriſtenthumealle Baſis ! (Søluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Fr. I h . Biſcher,, Ueber das Erhabene und Komiſche,
Romiſche. | Realen und Idealen zur Erſcheinung komme. Auf dieſen

ein Beitrag zu der Philoſophie des Schönen .“ Standpuntt ftellt im nun auch der Verf., indem er zu

Stuttgart , 1837.
nächſt auf der von Solger und Hegel gezogenen Bahn wan:

delt, übrigens in der Entwidlung ſelbſt ſeine Selbſtändig

Ein ächtes philoſophiſches Syſtem , ſagt der Verf., keit vollkommen bewahrt.

müſſe ſich dadurch bewähren , daß aufdem Gipfel der Mes Dieſe zeigt ſich denn auch ſogleich in der ganzen An

taphyſik von ſelbſt die Perſpective in die Aeſthetie ſich er- ordnung des Stoffes . Während nämlich Solger das Er:

öffne. — Von dieſem Bewußtſein ausgehend, zeigt er in habene und Komiſche nur unter andern Gegenſägen auf

der Einleitung die früheren äſthetiſchen Syſteme, das Wol führt, durch welche die Idee des Schönen wirklich werde,

fiſche , daß der engliſchen Senſualiſten und das Kantiſche, und dieſe Begriffe mit der Frage , ob es außerhalb der

in ihrer Einſeitigkeit auf, und knüpft nun unmittelbar an Runft in der bloßen Wirklichkeit wahre Schönheit gebe,

die Schelling - Hegel'ſche Anſicht an . Mit wenigen , aber in Zuſammenhang bringt, nimmt ſie der Verf. als Mo

treffenden Zügen iſt der Irrthum jener früheren Syſteme mente des Schönen ſelbſt, welche ſich durch das ganze

klar gemacht, dabei aber das unermeßliche Verdienſt Sant's Reich des Schönen hinziehen ; und während Hegel eben :

gerecht gewürdigt, indem doch zugleich nicht verſchwiegen falls dem Erhabenen und Komiſchen keine integrirende Be:

wird , daß in ſeiner Aeſthetik eigentlich ein Widerſpruch trachtung in dem erſten allgemeinen Theile ſeiner Aeſthetik

gegen ſein ganzes Syſtem und ein Fortſchritt über dieſes widmet , ſpricht der Verf. dieſe Begriffe als weſentliche

hinausliege. Namentlich wird von ihm mit Recht ges Glieder der Ontologie oder Metaphyſik des Schönen an.

rühmt, daß er alle früheren objectiven Definitionen des Eben nun von dieſer Metaphyſik des Schönen ſoll uns

Schönen in ihrer Blöße aufgedeckt und in meiſterhafter ſeine Schrift einen Abriß geben , indem ſie zunächſt von

Entwicklung ſeiner ſubjectiven Seite für ewig den Sag feſt: dem einfach Schönen , ſodann von dem Gegenſaße im

geſtellt habe, daß die Schönheit nur durch den Geiſt und Schönen oder dem Contraſte handelt , worunter das Er

für den Geiſt ſei. Allein eben ſo richtig wird auf die Ein - habene und Komiſche begriffen iſt , und endlich nachweiſt,

ſeitigkeit dieſer bloß ſubjectiven Erörterung und auf die wie das Schöne aus dieſem Kreislaufe in ſich als erfüllte

Nothwendigkeit hingewieſen , daß ihr gegenüber auch dem und vermittelte Einheit zurückkehrt. •

objectiven Daſein der Idee ſein Recht habe gegeben werden Das Schöne nämlich iſt dem Verf. die harmoniſche

müſſen , - eine Nothwendigkeit , die gerade bei der Lehre Sättigung von Idee und Sinnlichkeit, das ſinnliche Scheis

vom Schönen mehr als irgendwo durchbricht, da ſich hier nen der Idee , ſofern beide Momente ſich völlig adäquat

ſchon das gemeine Bewußtſein die Realität nicht entreißen ſind . Inſofern nun jede wahre Einheit eine Harmonie

läßt, die aber überdies gerade in den geiſtreichſten Ausſprü - . Entgegengeſegter iſt und als ſolche ſich dadurch bewähren

chen von Kant ſelber wiederholt anklingt. Fichte wird aus muß , daß ſie dieſe Gegenſäße frei aus ihrer Einheit ent

natürlichen Gründen mehr Ehren halber genannt, als bes läßt, ohne ſich dadurch verloren zu geben , ſo muß auch

ſprochen , übrigens im Verlaufe ſeiner Philoſophie doch das Schöne den Kampf ſeinerMomente zum Ausbruch koin

in Beziehung auf die Erhabenheit des Subjects ihre Bemen laſſen , um ihn auf höherer Stelle wieder beſchwich:

deutung eingeräumt. Dagegen wird nun die Erlöſung tigt zu zeigen . Das ſinnliche Moment iſt die unſelbſtän

von den abſoluten Gegenſägen der Reflerionsphiloſophie digere Seite des Ganzen , da es ſich ganz von der Idee

burch Schelling und Hegel gebührend gefeiert und als durchdringen laſſen muß, um äſthetiſche Geltung zu haben .

Grundwahrheit ausgeſprochen , daß ein ſchöner Gegenſtand | Um nun ihre Selbſtändigkeit dieſem Elemente gegenüber zu

derjenige ſei, in welchem die urſprüngliche Einheit des bewähren, reißt ſich zuerſt die Idee aus jener ruhigen Ein
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heit los, greift über die begrenzte individuelle Erſcheinung | daß alle individuell ſinnliche Furcht von dem äfthetiſchen

hinaus und hält ihr ihre Unendlichkeit entgegen . So entſteht | Eindrucke ausgeſchloſſen ſein müſſe. Eben ſo richtig iſt

die erſte Art äſthetiſcher Disharmonie , - bas Erhabene. es aber auf der andern Seite, daß bei der Anſchauung

Im Erhabenen iſt nun aber das ſinnliche Moment einer großen Tiefe der erhabene Eindruck durch ein vom

nicht negirt, ſondern das ſinnliche Subſtrat erſcheint nur Körper abgeleitetes Gefühl , den Schwindel, vermittelt

immer als ein ſo eben in die linendlichkeit ſich Verlieren : wird . Sollte denn nun nicht etwas Aehnliches auch bei

ore , was auf der Stufe der Naturorhabenheit nur durch der Höhe ftattfinden ? Der Verf. erkennt an , baß bei der

eine ideelle Zuthat des Anſchauenden möglich iſt. Allem Erhabenheit der Natur überhaupt eine ſubjective Zuthat

Erhabenen werden zuvörderſt einige allgemeine Eigenſchaf: nothwendig ſei; ſollte nun nicht, wie in dem Gegenſtande

ten zugeſchrieben , nämlich : einmal Dunkelheit, D . h . nicht ſelber , ſo auch in dem empfindenden Geiſte hier jene Duns

für die Vernunft, ſondern für den Verſtand und die Sinne, kelheit , die allem Erhabenen zukommt, als das Motivi:

ſodann eine ſchwellende oder erſt zu erwartende oder rück- rende anzunehmen ſein , d. h . eine mit körperlichen Sen :

wärts vorgeſtellte Kraftentwicklung (nicht Plößlichkeit, wie | ſationen gemiſchte Vorſtellung , ein Seelenzauber, der un

Baumgarten , Mendelsſohn , Burke u . A . wollen ), enda mittelbar als Uebergang zu dem Wunderbaren gebraucht

lich überhaupt der Dualismus, eben ſo ſehr durch ſcheint werden könnte ? Wenn der Verf. den Eindruck des Erha

bare Privation , als durch Poſition zu wirken . Die Idee benen der Höhe daher ableitet, daß wir die Raumerfüllung

nämlich beweiſt ihre allem Endlichen überlegene Macht nach oben überhaupt als Symbol geiſtiger Größe betracha

ſowohl dadurch , daß ſie durch ein Organ aus der Sin - | ten , ſo läßt er hier offenbar den ſelbſtbewußten Geift zu

nenwelt ſelbſt, das ſich aber über dieſe ſcheinbar oder wirf- | früh in ein Reich ſcheinen , wo derſelbe noch nicht hinge

lich erhebt , ſich ankündigt, als auch dadurch , daß ſie al
hört, da hier vielmehr die Vorſtellung überall noch in

les Erſcheinende entfernt, indem wir entweder ſo eben das demſelben träumeriſchen Banne gedachtwerden muß , wie

Endliche verſchwinden ſehen , oder eine ſtille , bewegungs die Natur ſelbſt. Was namentlich den Eindruck des Er:

loſe Abweſenheit des Endlichen bereits vorhanden iſt. Das habenen der Höhe betrifft , ſo beruht dieſer ſicherlich nicht

bei wird jedoch darauf aufmerkſam gemacht, daß dieſer auf der von dem Verf. bezeichneten Idee, ſondern auf

Dualismus nicht als abſoluter Gegenſatz betrachtet werden einem ähnlichen geheimniſvollen Gefühle , wie der Ein

dürfe , daß vielmehr auch das negativ Grhabene dieſe Ne- druck des Erhabenen der Tiefe. Ich will zwar nicht die

gation nur durch eine poſitive Kraft hervorbringe, und | Behauptung von Schiller adoptiren , daß man ſich herab

daß eigentlich alles Erhabene zugleich negativ und poſi- ſtürzend denke. Um ſo gewiſſer aber tritt, namentlich

tiv ſei. wenn man nahe an einen hohen Thurm herantritt und

Sofort ftellt nun der Verf., was er mit Necht als eis hinaufſieht, die Vorſtellung ein , daß der Bau wanke und

nen Fortſchritt über ſeine Vorgänger hinaus betrachtet, I herabſtürzen werde , es ergreift den Betrachter ein umge=

eine Stufenfolge von Arten des Erhabenen auf und be- kehrter Schwindel, der ihn rückwärts wirft. Jemehr man

trachtet : alſo mit dem Verf. in der Hauptſache übereinſtimmt, um

I. das Erhabene der Natur (der Subſtanz), d . h . das ſo mehrmuß man wünſchen , daß er in dieſem Gebiete noch

phyſiſch unendliche, das Ueberwiegen der Idee , die aber mehr – durch die Phantaſie vergeiſtigte – förperliche

ſelbſt wieder in Naturform auftritt. Hier wird unterſchies Senſationen hervorgehoben haben möchte. Denn wie er

den das Erhabene 1) des Raumes , welches in einer gro : ſo oft ganz richtig das ſinnliche Moment als das Unents

Ben Ausdehnung oder umgekehrt in einer großen Leereliegt behrlichſte im ganzen Gebiete des Schönen hervorhebt, ſo

und nach den Dimenſionen der Höhe, Tiefe und Breite iſt es gerade beim Naturſchönen nöthig , den Zuſammens

weiter betrachtet wird, 2 ) der Zeit , 3 ) der Bewegung. hang der äußerlichen Natur mit dem Erdgeiſte am Men =

(Beim Erhabenen der Höhe wird Schiller getadelt, weil ſchen hervorzuheben , — um ſo nöthiger , als gerade in

er ſagt, es verbinde ſich mit ihrem Anblick das dynamiſch. dieſem Punkte die Hegel'ſche Aeſthetik, bei aller Vortreff

Erhabene, und wir ſtellen uns vor, daß wir von derſelben lichkeit in den Principien , für die Ausführung noch Man

berabſtürzen könnten . Gleich nachher ſagt der Verf. von ches zu thun übrig läßt. Möchte aber nicht vielleicht ges

dem Erhabenen der Tiefe: „ Die Dimenſion in die Tiefe rade der Verf., der hiezu vorzüglich befähigt erſcheint,

wirft ebenfalls durch eine apprehenſive ſubjective Beziehung dieſe Ergänzung unternehmen ?) —

beſonders ſtarf, indem hier der Anblick von der Vorſtel (Fortſeßung folgt.)

lung eines Sturzes begleitet ift" 16. , wofür dann als Bei

ſpiel die bekannte Stelle aus dem König Lear angeführt

wird. Gewiß hat nun der Verf. ganz Recht, wenn er

gegenüber den engliſchen Senſualiften mit Kant behauptet,
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A . F . Gfrörer „ Die Geſchichte des Urch r i- ſeine Mitglieder niemals ſich mitWaſſer wuſchen !'' (III,

ſtenthums. " 339).Weildie Eſſener ſich mit Waſſerwuſchen, ſo iſtdie Tau

(Soluß.)
fe ein eſjeniſches Inſtitut; weil Jacobus, nach dem Zeugniß

eines Kirchenvaters, ſich niemit Waſſer wuſch, ſo iſt Ia

Eine beſondere Unterſuchung hat Hr. Ofrörer noch der cobus ein Eſſener ( III, 388 f.). Das iſt Ofrörer'ſche Kritik !

Frage gewidmet, wie der Meſſiasberuf in Chriſto entſtan- | Mag das Chriſtenthum von dem Gſjenismus mithe

den ſei (III , 120 f.). Eine gewiſſe Urſprünglichkeit rührt worden ſein : cin Product des Cjjenismus iſt das

und Selbſtändigkeit kann er ihm natürlich nicht verſagen , Chriſtenthum nicht. Die Eſſener bildeten eine Secte ; ihr

aber doch ſcheint ihm klar, daß Jeſus eigentlich ein A6- reformatoriſcher Gifer war durch die particulariſtiſche Form

kömmling der eiſeniſchen Schule iſt ( III , 382). ,,Wenn ihrer Religionsverfaſſung beſchränkt; ceremonielle Pein

er auch ſeinen eigenen Weg ging und die engen Grenzen lichkeit, ungeſelliger Anachoretismus lähmten die freie Bes

des Gſjäismusdurchbrach, ſo behielt er doch Manches von wegung ihres ſittlichen Strebens. Das Durchgreifende,

den Lehren und Gebräuchen des Eſjäismus bei.“ Das iſt das Univerſelle fehlte ihrer Richtung ſo ganz, daß ſie noch

alſo die große Schlußwahrheit der Gfrörer'ſchen Unterſu : particulariſtiſcher als das orthodore Judenthum waren .

chung, daß Chriſtus ein Therapeut und das Chriſtenthum Und in dieſem engen Kreiſe einiger Tauſend Menſchen , die

der Seitenſchößling einer jüdiſchen Secte ſei. Zum „ ſon : in ängſtlicher Zurückgezogenheit von der Welt eine Reli

nenklaren “ Beweiſe wird die Aehnlichkeit der chriſtlichen gionspflicht zu erfüllen glaubten , ſollte Chriſtus, der unis

Kirchengemeinſchaft mit dem eſſeniſchen Orden hauptſäch verſellſte Geiſt, der Stifter einer Weltreligion ſeine erſten

lich in Erinnerung gebracht. Aber ſchon aus dem Stills | Eindrücke erhalten haben und gebildet worden ſein ? Gfles

ſchweigen der Evangeliſten über die Eſſener ſoll folgen , nismus und Chriſtenthum widerſprechen ſich nach ihrem

„ daß dieſelben die Eſſener als ihre Partei behandeln " innerſten Charakter : wer wird in einigen , zum Theil gewiß

(III, 388). Abgeſehen von der llnzuläſſigkeit eines argu
zufälligen , Achnlichkeiten ihre Identität finden wollen ?

mentum e silentio , ſo liegt der Grund dieſes Schweigens
Das Chriſtenthum iſt eine neue Schöpfung, zu der die Be

dingungen in den Zeitverhältniſſen lagen ; dieſe wurzeln

in der Unpopularität der Eſſener. Was fümmerte die
aber, bei allem Widerſpruche der jüdiſchen Orthodorie ges

Evangeliſten eine Partei, die auf die Stimmung des Vol: gen das Chriſtenthum , weit mehr in dieſer als in ſectireri

kes gegen das Chriſtenthum ohne allen Einfluß war ? Man ſchem Grunde, von dem aus jeneś nie populär geworden

muß die logiſche Kühnheit Hrn . Gfrörer'8 haben , um fer: | wäre.

ner aus der Inſtructionsrede an die Apoſtel (Matth . 10)
Das Univerſelle des Chriſtenthums erkennt Hr. Ofrö

rer ſelbſt am meiſten in dem Schlußcapitel „ über die Kirs
auf den Zuſammenhang der chriſtlichen Kirche mit dem

I cher an . Wir hätten freilid) gewünſcht, daſſelbe wäreweg

eſſeniſchen Orden zu ſchließen . Es iſt richtig , daß nach geblieben , da es nichts als Phraſen und banale Ausſprüche

Joſephus (1. c. 2 , 8 ) im Orden der Eſſener die aus: enthält. Auch von Unrichtigkeiten , wie natürlich , wim

gedehnteſte Gaſtfreundſchaft gegen die Ordensglieder vor melt es hier. So wird es z. B . als eine ,,erſtaunenswerthe

geſchrieben war. Nach Matth . 10 reiſen die Apoſtel nicht
Thatſacher betrachtet , daß die tüchtigſten der Jünger ,

zu Ordensgliedern , ſondern zu unbekehrten Israeliten ;
Paulus und Petrus, ſich nach Rom , der Weltſtadt, „ dränge

ten " (III, 388 ) ! Abgeſehen davon , daß Paulus kein Jüns
aller Reiſebedürfniſſe follen ſie ſich entſchlagen , „weil der ger , ſondern ein Apoſtel iſt, ſo drängte er ſich ſo wenig

Arbeiter ſeines Lohnes werth iſt,“ . h . weil zur Abfaſ nach Rom , daß er vielmehr in Folge ſeiner Appellation

ſungozeit des erſten Evangeliums von den Neubekehrten an den Raiſer als Gefangener dahin gebrachtwurde, und

für die Bedürfniſſe der Miſſionäre geſorgt werden ſollte.
wenn er auch früher den Wunſch , dahin zu geben , hegte,

ſo war dies kein „ erſtaunensnerther" Wunſch ; ob aber
Daß Hr. Gfrörer das im neuen Teſt. oft gebrauchte Bild

| Petrus jemals in Rom geweſen , iſt durch die neueſten Uns

von einem geiſtigen Tempel der Chriſten von den Effenern terſuchungen Baur'$ wenigſtens problematiſch geworden .

entlehnt ſein läßt, weil ſie Allegorie übten und folglich | Was iſt übrigens von einem Manne, der von den geiſtrei

( ? !) ihre Geſellſchaft unter dem Bilde eines aeiftiaen Sem : chen Alerandrinern Clemens und Origenes nichts Beſſeres

pels Darſtellten " (III , 366 ) , ſteht auf einer Linie mit / zu ſagen weiß , als ſie ſeien „ griechiſche Schwäger" gewe

fen , nicht alles zu erwarten ! Wer verwundert ſich da, daß

der folgenden Bemerkung , daß der alerandriniſche Cle er die Gnoſtiker „ als Juden , die von den Griechen ſectires

mens, weil er in ſeinem Pädagogen weiße Kleider anem :wongogen weiße Sleider anem - | riſche Rechthaberei gelernt," definirt (III , 391) !

pfiehlt, den Gebrauch derſelben von den Effenern gelernt Am Schluſſe wird auch der Wiſſenſchaft, als wollte er

haben müſſe ! Somuß denn auch die Taufe ein Erbſtück ſie für die vielen Verunglimpfungen , die ſie in ſeinem Buche

der Eſſener ſein, weil der Einſiedler Banus ſich mit faltem
| erlitten , einigermaßen tröſten , noch eine Stellung ange

wieſen . „ Sie iſt weltfundig und ſchlau , und ſoll daher dem

Waſſer wuſch. Hätte nur Hr. Ofrörer ſich wenige Zeilen Evangelium , der magna charta der Menſchheit , den Weg

vorher nicht dahin geäußert : ,,es ſei die hervorſtechendſte bahnen und daſſelbe vor pfäffiſchen Abwegen bewahren .“

Eigenthümlichkeit des eſſeniſchen Ordens geweſen , daß Hätte fie doch den Hrn . Gfrörer vor dem Abwege , ein ſols
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ches Buch zu ſchreiben, bewahrt! Er kann nicht umhin , / rer denn eigentlich gegen Schleiermacher vorgebracht ? Defa

noch ſchließlich über ſeine eigenen Leiſtungen zu reſumiren . | ſen Hypotheſe über den Lukas hat er , wenige Modificatio

Seine Anſicht von Jeſu , meint er, ſei nicht verſchieden von nen abgerechnet , adoptirt , auf andere Schriften Schleier:

der , welche gläubige, aber verſtändige Chriſten von dem macher ’s iſt er nicht zu reden gekommen. Daß ihm ,,Schleis

Stifter unſerer Niligion von jeher gehabt ( III, 407 ) ( ?). | ermacher's Ich höchſt widerlich war,“ erfahren wir zwar

Sogar mit den ſymboliſchen Büchern hofft er , ,,einzelne in der Vorrede ichon , allein was geht das den Leſer an ,

Säße" ausgenommen , durchzukommen . Auf „ jene einzel- wen Hr. Ofrörer widerlich findet oder nicht ? Schleier :

nen “ Säße habe der Religionslehrer feine Rückſicht zu neh | macher ſoll ſich ſeinen Chriſtus ,,aus ſelbſterfundenen Ein

men , ſondern ſeine beſjere Ueberzeugung den Reſultaten der fällen zugeſchnißt haben .“ Er ſoll das Dogma von der

Hergebrachten Kirchenlehre zu unterwerfen , weil dies die Sterblichkeit der Seelen und mithin den praktiſchen

Meinung der ungeheuern Mehrheit ſei“ ( a. a . D . ). Aber | Atheismus gelehrt haben .“ Er ſoll endlich eine Marie

wozu denn die Arbeit des Forſchers , wenn die Meinung / frömmelnder Ausbrücke in ſeine Predigten aufgenommen

der ungeheuern Mehrheit Hrn . Gfrörer als kanoniſch gilt ? | und in Berlin den Pietiſten geſpielt haben , um den Wei

Wozu der Proteſtantismus , der gegen die Meinung der bern u . f. w . zu gefallen.“ So urtheilt ein Hiſtoriker über

zahlreicheren katholiſchen Kirche proteſtirt ? Das alſo iſt einen Mann , der zu den größten und beſten aller Zeiten

die große Verheißung des Ofrörer ’ichen Evangeliums, daß gehört, und weil er es nicht wagt ſein eminentes Talent zu

Alles beim Alten bleiben ſoll , daß das Alte freilich theils | läugnen , ſo betrieft er ihn mit der Valle der Verläum

weile falich Tei , daß man aber um der ungeheuern Mehr: dung ! Aber freilich noch unverſchämter als gegen Schleia

heit willen hiezil ein Auge zudrücken müſſe. Und ſo wenig ermacher iſt derſelbe gegen Hegel. Während er Schleier :

verſteht Hr. Ofrörer von den Bewegungen unſerer Zeit, macher zum phantaſtiſchen Heuchler macht, ſo macht er Hes

daß er den Bruch , der zwiſchen dem Geiſte des Jahrhun- gel zum geckenhaften Dummkopf. Hegel's Talent wird

derts und der objectiven Kirchenüberlieferung ſtatt hat, für | überhaupt in Zweifel gezogen , die Natur fei ſehr ſtiefmüt:

geringfügig genug hält , un durch einiges Conniviren beſei- terlich gegen ihn geweſen ; außer einem angebornen Große

tigt zu werden. Weder durch das Recrudeſciren des alten | Mannstriebe habe ſie ihm ſo ziemlich das Uebrige verſagt.

Kirchenglaubens , noch durch die Vorſtellung, daß Sein Hauptbeſtreben ſei geweſen , „ um jeden Preis bewun

man noch firchengläubig ſei , wenn man eß nicht mehr iſt, dert und für das Licht der Welt gehalten zu werden ;" er

noch überhaupt durch das um die Dinge herum und über habe aus dieſem Grunde dem großen Haufen Staub in die

file her reden wird der Schaden unſerer Theologie geheilt. Augen geſtreut und aus der Jugend eine Weltpoſaune reis

Wenn die Theologie aufhört ſpeculativ zu ſein , wenn ſie nes Rubms zu erzieben geſucht. Sein Syſtem enthalte

fich in den Hiſtoricismus feſtredet, Alles hiſtoriſch erklären , lauter triviale Wahrheiten , in die dunkelſten , raffinirteſten

begrenzen , ſicherſtellen will, ſo iſt das der fürzeſte Weg , ſie Ausdrücke gehüllt, und ſei einem Kehrichtshaufen zu ver

alles Geiſtes zu entleeren , ſie zum ſeelenloſen Körper zu gleichen , auf dem ſich zufälliger Weiſe bisweilen eine Perle

machen , der am Ende als Leichnam verfault. Die geſunde finde (III , 271 Not. ; III, 404 ff.). Faſt ſcheint es Hrn.

Theologie unſerer Zeit wurzelt in dem Boden der hiſtoria Gfrörer, nach ſeiner Vorrede zu urtheilen , nur an Macht

ſchen Kritik und des ſpeculativen Denkens : von hier aus zu gebrechen , um ein großes Repergericht in Deutſchland

harrt ihrer eine neue Zukunft. Hr. Ofrörer will ein Pro: aufzuſchlagen und mit Feuer und Schwert die Hegel'ſche

phet ſein ? Sein ganzes Buch iſt das nackte Echo einer ,,Seuche“ zu vertilgen . Der arme Hiſtoriker , der es He

ſterbenden Vergangenheit , der leßte Rothſchrei des ſich an gel zum Hauptverbrechen macht , die Dreieinigkeitslehre

einige Zeitideen anklammernden Rationalismus. wieder zu Ehren gebrachtzu haben , der in dein erſten Bande

So erklärt es ſich , daß Hr. Ofrörer mit der rationali : feines Werkes mit ſtupender Erudition gezeigt hat, daß die

ſtiſchen Schule auch die Grbitterung gegen die Heroen un Dreieinigkeitslehre ein urſprünglich jüdiſches Dogma ſei,

ſerer Zeit , zumal gegen Schleiermacher und Hegel theilt. daß das neue Teſtament die drei Perſonen der Gottheit , als

Zwar entgeht kein Gelehrter dem Schickſal, ſobald er nicht wohlbekannte Weſen binſtelle" (I, 326 ), und der jeßt (III,

der Meinung Hrn . Ofrörer ’s iſt, mit den Ehrentiteln ,, Gim | 407) dieſelbe Lehre auf der Näuberſynode entſtehen läßt! !

pel,“ „ verbranntes Gehirn ,“ ,,Stümper,“ „ Thor,“ „ vers So iſt das ganze Buch - ein vollzogener Selbſtwider:

ächtlicher Wicht,“ einfältiger Tropf“ u . ſ. w . überhäuft zu ſpruch !

werden . Hr. Ofrörer „ lacht den Männchen ins Geſicht," Ref. ſchließt mit dem Bedauern , dies ſo offen ſagen zu

,,blickt ihnen trokig ins Weiße ihres Auges," hält es nicht müſſen . Man iſt der Wahrheit eine gewiſſe Rückſichts

für der Mühe werth „ Das leere Kindergeſchwäbiszu wider- | loſigkeit Iduldig. In ihrem Dienſte hat Nef. ſich vielleicht

legen . Als wäre er allein würdig „ Chlio's Griffel zu füh- einigeMale ſtärker ausgedrückt, als ſein Verhältniß zu dem

ren " (III, 326 ) , ruft er in der Vorrede ſchon in trunkener ihm perſönlich unbekannten Verf. zuließ. Ref. geſteht es,

Selbſtgenügſamkeit aus : „ das Holz , aus dem man Ge- daß nicht nur die Flachheit der Gfrörer 'ſchen Forſchung,

ſchichtſchreiber macht, wächſt wahrlich nicht in jedem Gar: daß noch mehr der beiſpielloſe Uebermuth , mit dem ſie ſich

ten , ſondern iſt auốnehmend ſelten ." Natürlich zählt er dem Publikum als unfehlbare Wahrheit aufdringt, auf den

ſich zu dieſen aus ausnehmend ſeltenen Holze gemachten Ton und die Haltung ſeiner Kritik mit eingewirkt hat. Es

Geſchichtſchreibern ſelbſt. Aber Schleiermacher und Hegel giebt einen Eifer für die Sache, der mit den Perſonen nichts

gegenüber erreicht die Gfrörer'ſche Polemit ihre höchſte gemein hat. Ref. glaubt durch dieſen allein im vorliegen

Spiße. Der Glanz eines großen Namens ſoll zwar vor den Falle geleitet worden zu ſein .

gerechten Angriffen nicht ſchügen ; aber was hat Hr. Gfrö Lic. Dr. Schenkel in Baſel.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Fr. Gh. Pircher „,ueber das Erhabene und | in ſeiner Vorſicht, das Intelligente als ſolches vom Aeſthe:

Komiſche z .“ tiſchen zu ſondern , zu weit gehe. Auch der ſubjective Geiſt

als Wille wird nur äſthetiſch , ſofern er nicht in ſich ver

(Fortſeßung.) ſchloſſen bleibt, ſondern in die Erſcheinung übergeht. Ganz

ebenſo iſt es mit dem ſubjectiven Geiſte als Intelligenz.
Der Dualismus , welcher in dem Erhabenen liegt,

So lange er nichtin die Erſcheinung tritt, iſt er nicht äſthes
wird namentlich an dem Erhabenen der Bewegung , wela +

tiſch ; aber ſeine Erſcheinung braucht nicht nothwendig un
ches mit Kant's und Schiller's dynamiſch Grhabenein 311

ter der Form des Willens zu geſchehen ; er erſcheint auch ,
ſammenfällt , nachgewieſen , ſo insbeſondere an dem aku

wie der Verf. zugiebt, in dem äußern Habitus des Mens
ſtiſch Erhabenen , nicht minder aber an dem Erhabenen

[chen überhaupt und kann hier einen Eindruck von Erha
der Kraft, ſofern es bloß für das Auge iſt (der Lucken ſchütz

benheit hervorbringen , der von dem andern ; welchen der
telnde Zeus, es werde licht, die Macht der Zwerge, Nas |

ſubjective Geiſt als Wille gedachthervorbringt, verſchieden
poleon's Hütchen ). Die Bewegung braucht aber nicht eine

iſt. Es iſt dieſelbe Erhabenheit , welche auch bei dem dys
wirkliche zu ſein ; auch die Möglichkeit einer großen Bewe

namiſch Erhabenen der Subſtanz in der Anſchauung der
gung iſt erhaben (der Erdgeiſt in Göthe’s Fauſt). Wenn

Möglichkeit einer unendlichen Kraftentwicklung vorkommt;
nun ferner das Naturerhabene phantaſtiſch aufgefaßt wird,

wir denken uns dabei dieſe Kraftentwicklung nicht als ein

To geht es in das Wunderbare über , welches leicht zum
Werk, als ein Gewolltes , ſondern als das tiefſte Weſen

Furchtbaren und zum Schauderhaften wird.
der Perſon , als eine zauberiſche Kraft derſelben, wodurch

Die Mängel des Naturerhabenen ſind aber — einmal, l ſie über die übrige Menſchheit ſich zu erheben ſcheint. So

daß wir die Natur überhaupt nur durch eine Unterſitiebung erſchien Göthe erhaben , auch ohne in nächſter Beziehung

erhaben finden , und zweitens , daß die Natur an und für zur Hervorbringung eines Werkes gedacht zu werden . Eß

ſich ſelbſt keine wahre , ſondern nur die ſchlechte Unend lair hatte der glücklichen Gabe, eine ſolche Erhabenbeit

lichkeit bat. „Wowir eine innere Einheit der Natur fin - der Intelligenz an ſich wiederſcheinen zu laften .

den , da tagt auch bereits der Geiſt. Selbſt als unend- Erfolge zu danken. Man erzählt von Rant, daß er einft

lidhje Macht aufgefaßt, hat die Natur nur eine bedingte in größerer Geſellſchaft mit mehreren ſehr weit gereiften

Grhabenheit, und Gott iſt ſehr mangelhaft vorgeſtellt, Männern ins Geſpräch gekommen ſei und durch ſeine geiſts

wenn er nur als Allmacht gedachtwird. Denn wir wiſſen reichen Bemerkungen über alle möglichen Länder und Völ

wohl, daß es im Menſchen etwas giebt, woran jede phys fer der Erde dieſe in das größte Erſtaunen verſeßt habe, To

ſiſche Macht ſcheitert; dieſe nicht mehr bloß relative daß ihn einer fragte, ob er denn noch weiter als ſie herum

Größe iſt der ſelbſtbewußte Geiſt im Menſchen ;" daraus
gekommen ſei ? Kant ſoll darauf geantwortet haben , er ſei

entſteht
nie oder wenigſtens nie weit über Königsberg binausge:

II. das Grhabene des Subjects . ,, Der ſubjective kommen. Obwohl nicht der kleineMann hier dem fra:

Geiſt,“ ſagt hier der Verf., „ kommt jedoch in der Aeſthes genden erhaben vorkam ? In der bekannten Geſchichte von

tif nur als Wille in Betracht; als reine Intelligenz iſt er Archimedes und dem feindlichen Soldaten iſt es wohl

nicht äſthetiſch . Nur ſofern ſie in den Willen über gleichfalls die Erhabenheit des intelligenten Geiſtes , die

geht und ſich durch Werke fund giebt oder in der äus | uns ergreift. Was anders , als das Gefühl dieſer Erhas

Beren Erſcheinung des Menſchen ihren Ausdruck hat, ge- benheit , hat Raphael begeiſtert, als er die Schule von

hört ſie hierher , kann alſo keine beſondere Betrachtung in Athen malte ? Und gehört nicht hierher auch Correggio's :

Anſpruch nehmen.“ Es ſcheint doch , daß der Verf. hier anch ' Jo son pittore? — Ja, nach dem Gefeße ded Duas

119
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lismus möchte ſogar auch die abſolute Dummheit als ers , den . - Der Mangel aber des ſubjectiv Erhabenen liegt

haben erſcheinen können . | in der Bedingtheit überhaupt, welche dem Geiſte in ſeiner

Sofern nun der ſubjective Geiſt als Wille erſcheint, ſubjectiven Eriſtenz zukommt. Wahrhaft erhaben kann

unterſcheidet der Verf. wieder einen Dualismus , nämlich nur der Geiſt ſein , der die Beſtimmtheiten und Einſeitig

eine poſitive und negative Erhabenheit : jene, wenn das keiten des ſubjectiven Geiſtes nicht neben oder außer ſich

Subject energiſch Handelnd auftritt , dieſe, wenn es leidet, hat, ſondern in ſich begreiftund als dieMacht über dieſe bea

aher im Leiden ſeine Freibeit bewährt. Während Schiller ſchränkten Geiſter ſie eben ſo ſehr aus ſich hervorgehen , als

nur die zweite Form gewürdigt und das Pathetiſche genannt auch an ihrer lInvollkommenheit und Relativität zu Grunde

hat, giebt der Verf. dieſen Namen der erſten und dringt gehen läßt. Daraus geht hervor

darauf, daß Affect und Leidenſchaft keineswegs bloß in eis III. das Erhabene des abſoluten Geiſtes oder das

nem Verhältniſſe des Gegenſažos gegen die höhere menſch Tragiſche. Der abſolute Geiſt iſt nach der vorigen Beſtim

liche Natur ſtehen , ſondern eben ſo ſehr geflügelte Boten mung nicht als etwas Fires, ſondern als eine ewig flüſ

und Vollſtrecer ihrer Befehle ſeien . Unter die Form des ſige Dialektik anzuſehen . Stärfer , als überall bisher,

Pathetiſchen ordnet er die Affecte, welche Kant Affecte der tritt hier eine poſitive und eine negative Seite auf: der

waderen Art nennt, das opodpov xalêVJOVOLQOTIHOV abſolute Geiſt nämlich erzeugt die ſubjective Erhabenheit

nafos , den edlen Zorn des Helden , ſein nachdrückliches, aus ſich , und ſchlingt ſie in ſeinen Abgrund zurück.

eiferartigesWeſen ,wofür Luther und Schiller's Wallenſtein Von dem poſitiv Tragiſchen , welches darin beſteht , daß

Beiſpiele abgeben . Auch hier unterſcheidet er von dem Sie ſubjective Erhabenheit in einem höheren Lichte als Aus

Erhabenen der Bewegung ein Erhabenes der Ruhe,welche fluß der göttlichen erſcheint, leitet der Verf. durch einen füh

Ruhe als Ruhe der drohenden Leidenſchaft, als Stille vor nen Uebergang, nämlich durch die Idee des Gottmenſchen ,

dem Gewitter erſcheint (Marius auf den Ruinen von Kar- auf das negativ Tragiſche über , indem er ſagt , daß im

thago , Hagen und Volker in der 29. Aventiure des Nibe- Orgenſaße gegen dieſen jede menſchliche Größe in einem

lungenliedes ). Hieher rechnet er ferner die Möglichkeit ſchwankenden Verhältniſſe zu ihrer göttlichen Quelle er:

des Böſen , als erhaben zu erſcheinen (vollendet in Pro- ſcheine und ſomit als ſchuldbehaftet dem negativen Proceſſe

metheus und dem Fauſt der Volksſage) , unter der richti- des abſoluten Geiſtes verfallen , d . h . die Wahrheit erfah

gen Beſchränkung, daß der ganze innere Widerſpruch des ren müſſe , daß ſie nicht auf ihre Fauſt handle , indem ſie

böſen Wollens etwas verdeckt ſein müſſe, daher der Satan , an ihren Einſeitigkeiten erkranke und zu Boden ſinke.

der das abſolut Verkehrte mit dem abſoluten Bewußtſein (Wenn bei dieſer Gelegenheit der kategoriſche Ausſpruch

dieſer Verkehrtheit verfolge , nicht nur für den Betrachten - / vorkommt, daß das Drama mit heiterem Schluſſe, . h.

den fomiſch ſei, ſondern auch für ſich ſelbſt komiſch ſein das Drama, in welchem die gute Sache triumphirt, nies

müßte , wenn es einen geben könnte. — Indeſſen hat die mals die geiſtige Tiefe , wie das Drama mit traurigem

ſes Erhabene den Mangel, daß ſich der Geiſt in ſolcher Schluſſe, die Tragödie , habe , - ſo möchte ich dies Ur

Energie der Leidenſchaft doch mehr erſt in ſeiner Verwandt ¡ theil nicht unterſchreiben , da es ſich ſehr wohl denken läßt,

ſchaft mit Naturkräften offenbart. Allein die Freiheit muß daß in einem Drama die ganze tragiſche Tiefe der Men

ſich dadurch bewähren , daß ſie mit dem Affecte ſich entzweit ichennatur aufgeſchloſſen und doch dem vernünftigen Pa

und in dieſer Entzweiung ſich dennoch erhält. So entſteht | thos der Sieg gegeben wird ; ein ſolches Drama würde

die zweite , negative Form des ſubjectiv Erhabenen ,welche dann zwar nicht den vollen Eindrud des Erhabenen , wohl

zwei Seiten hat, nämlich auf der einen die Verſuchung des aber den der Schönheit machen ). – In Beziehung auf

Subjects zu niederſdlagenden oder unſittlichen Affecten , das negativ Tragiſche weiſt der Verf. zuerſt die Schiller:

auf der andern die im Rampf mit dieſer Verſuchung ſich Schlegel'ſche Schickſalstheorie aus dieſem Gebiete in das

offenbarende ſittliche Kraft des Willens. Auch dieſes Er: vorige (der ſubjectiven Erhabenheit) zurück. Wenn hier:

habene erſcheint theils in der Form der Bewegung, indem nach nämlich das Tragiſche in dem Kampfe der Freiheit

der Siegesact der ſittlichen Kraft entweder als ſcharf be- und Nothwendigkeit beſtehen ſoll, ſo wird hier die menſch

ſtimmter Moment hervortritt , oder als ſtille Macht durch liche Freiheit als das Legte, Abſolute gefaßt, dem die

das Leiden ſelbſt ſich hindurchzieht (männliche, weibliche Nothwendigkeit als das Schlechte, Blinde, Unvernünftige

Erhabenheit im Kampfe; Northumberland in Heinrich IV . gegenüberſteøt ; wenn man die gleich nicht Wort haben

2 . Theil ; Dedipus am Ende ſeiner Laufbahn ). Als ru - | will, ſondern von einer teleologiſchen Ordnung ſpricht, ſo

higer Zuſtand wird das ſubjectiv Erhabene zur Würde. iſt doch ein weſentlicher Mangel, daß dieſe höhere Macht

Auch das ſubjectiv Erhabene kann endlich in phantaſtiſcher nur außerhalb des tragiſchen Helden gedacht und nicht zus

Form auftreten , wobei die äſthetiſche Wirkung der Zaube- gleich mitten in ſein eignes Innere verlegt wird , woraus

rei und die Wunder des neuen Teſtaments beſprochen wer: 1 dann folgt , daß , wie der Verf. ſagt, das ſtandhafte Aus:
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halten einer chirurgiſchen Operation der beſte Stoff für und modernen Betrachtungsweiſe an, keineswegs aber den

eine Tragödie ſein müßte. Dagegen wird der treffende ſchiefen , neuerdings noch von Gruppe Hervorgehobenen ,

Ausſpruch Solger's angeführt, daß vielmehr nach der tra - daß das Subject nach jener unſchuldig litte ; vielmehrweift

giſchen Anſicht gerade in unſerer Stärke unſere Schwäche er die Unrichtigkeit dieſer Behauptung gerade an dem ſchla

beſtehe ; und als tragiſcher Grundtert das erhabene Wort gendſten Beiſpiele, an dem des Dedipus nach. Vielmehrſind

von Kleiſt: „ Owas iſt Menſchengröße, Menſchenruhm !" - nur die beiden Momentedes Tragiſchen , das Abſolute und

Sehr verdienſtlich iſt es nun ferner, daß der Verf. die das Subject , die Nothwendigkeit und die Freiheit in der

verſchiedenen Stufen aufführt, welche die tragiſche Idee antiken Tragödie anders gemiſcht, als in der modernen .

durchwandert, und dadurch Licht in die Verwirrung bringt, Dort iſt das Schickſal , die Nothwendigkeit , welcher der

die nur durch die Verkennung dieſer ſtufenmäßigen Entwick Menſch unterliegen ſoll, zuerſt gegeben , und dieſer , wie

lung des Begriffs entſtanden war. Dieſe Stufen richten wohl nicht unſchuldig , macht gleichſam nur die Anwen

ſich nach der ſinnlicheren oder geiſtigeren Auffaſſung des | dung des zum voraus geſegten Schickſals auf ſich. Die tra

Abſoluten , mit welchem die relative ſubjective Größe in giſche Methode der Alten geht vom Unbedingten zum Be

Widerſpruch geräth ; und zwarwird richtig bemerkt, daß dingten fort , die moderne dagegen vom Bedingten zum

der Gintheilungsgrund des Antifen und Modernen hiemit | Unbedingten , vom Einzelnen zum Allgemeinen ; jene iſt

nicht zuſammenfalle , ſondern daß ſowohl die antike , als ſynthetiſch , dieſe analytiſch . · Der Grund dafür liegt in

die moderne Anſicht alle drei Stufen , nur in verſchiedenem | dem erſt durch das Chriſtenthum und weiter durch den Pro

Ausbildungsgrade, durchlaufe. | teſtantismus reiner herausgebildeten Subjectivismus der

Auf der erſten Stufe erſcheint das Abſolute als Sub- neueren Welt , während die Griechen noch , wie D . Mül

ftanz, als der dunkle Grund einer unendlichen Naturmacht, ler ſagt, den Menſchen zu großem Theile nur als den Fo

dem das Subject nicht wegen einer ausdrücklichen Schuld, cus betrachteten , in welchem die höheren dämoniſchen Ge

ſondern nur überhaupt, weil es als endliche, individuelle walten ſich treffen und zur Erſcheinung kommen . – Die

Eriftenz dem Algemeinen nicht adäquat iſt , ſeinen Tribut näyeren Momente jener ſynthetiſchen Behandlung des

bezahlen , ſeine Eriſtenz opfern muß. Das Schickſal er: Schickſals ſind nun nach dem Verf. - a ) die Vorherver:

ſcheint hier als ein Nivelliren . Es iſt dies die Stufe des fündigung des Schickſals durch Orakel, Träume uns an

naturphiloſophiſchen , noch nicht in ethiſcher Form auftre: dere myſtiſche Organe; b )das Individuum lädteineSchuld

tenden Tragiſchen , - die Nemeſis , als Tochter der al | auf ſich ; dieſe Schuld iſt imputabel, und dennoch iſt ſie

ten Nacht. — Wenn der griechiſche Polytheismus Con - vorherbeſtimmt. Dieſe ungelöſte Antinomie geht durch die

ſequenz haben ſolle, ſagt der Verf., ſo müſſe das Schickſal ganze antike Tragödie hindurch , und es war unrichtig von

der Alten allerdings als eine blinde , verſtandloſe Noth | den bisherigen Bearbeitern dieſes Themas , wenn ſie die

wendigkeit angeſehen , dabei aber nicht vergeſſen werden , | Antinomie, da ſie dieſelbe nicht zu löſen wußten , zu läug

daß neben dieſer Anſicht auch die andere ſich finde,wornach | nen verſuchten ; um ſo unrichtiger , da ſie , wenn gleich

die uoiga von Zeus abhängig ſei. Zum Beiſpiel für die | modificirt , auch in der modernen Tragödie wiederkehrt, ſo

erſte wird vornehmlich die Anſicht des Herodot vom Neide nämlich , daß auch hier der Saß : die Schuld iſt imputa

der Gottheit, zum Beiſpiel für die zweite die Platoniſche bel, und der Sap : ſie geht aus einer Selbſtbeſchränkung

Lehre, zum Beiſpiel endlich für das Nebeneinanderlaufen Gottes im ſubjectiven Geiſte hervor — in geheimnißvoller

beider eine Stelle aus Sophokles angeführt (in Beziehung Vereinigung ſtehen , und daher auch hier das große Räth

auf die moderne Welt erinnert der Verf.an Schiller's När fel, wie ſich Freiheit und Nothwendigkeit zu einander ver:

nie und an die Schelling'ſche Philoſophie). Hebrigens Halten , für den gewöhnlichen Verſtand keineswegs aufge

wiederholtder Verf.,daß dieſe erſte Anſicht niemals Grundſchloſſen wird. Die Löſung dieſes Räthſels verweiſt der

idee einer Tragödie ſein könne , daher ſie auch im Alter Verf.mit Recht aus der Aeſthetif in die Metaphyſik. c) Die

thum nur in der Oeſchichtſchreibung und im Epos einfach Verſöhnung des tragiſchen Schmerzes iſt nach den Bedin

und ſelbſtändig auftrete , in der Tragödie aber nur neben gungen der antifen Tragödie eineweit oberflächlichere, als

der höheren Schickſalsidee vorſomme. nach denen der modernen . Sie beſteht darin , daß das

Auf der zweiten Stufe herrſcht das Schickſal als Geiſt, negative Reſultat zulegt eben ſo ſehr als ein poſitives er

aber zuerſt nur als geiſtigeMacht in einem ſittlichen Kreiſe, ſcheint. Bei den Alter iſt ſie im Allgemeinen äußerlich

d. h .als Gerechtigkeit. Hier leidet und fällt das Subject durch gehalten . Der Verf. geht hier die Oreſtie des Aeſchylus,

ſeine Schuld ; ſein Fall iſt Strafe ; und dieſe Strafe tritt den Ajar und Dedipus des Sophofles durch und ſtellt ihnen

aus der äußeren Verflechtung der Umſtände ins Innere Schiller': Maria und Göthe's Iphigenie gegenüber.

des Bewußtſeins. — Auf dieſer Stufe nun erkennt der (Fortfeßung folgt.)

Verf. einen bedeutenden Unterſchied zwiſchen der antiken |
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Kunſtwanderungen durch Berlin . Züge erkennt. In gleichem Sinne aufgefaßt und aus der:

1 ſelben Unſchauungsweiſe hervorgegangen iſt nun auch die

II. Die Schmetterlingfångerin von Drake.
Schmetterlingfängerin , ein Figürchen von 1 Fuß 4 Zoll

Höhe, aber von dem Scheitel zur Zeh lebendig , geiſlvoll,

Der coloſſalen Amazone von Kiß , von der wir in Nr. zierlich . Doch, um nicht in der Proſa poetiſch zu werden ,

76 dieſes Jahrgangs Mittheilung machten , ſchließt ſich auf ſchreib ich lieber in Verſen weiter .

eine erfreuliche Weiſe die zierlichſte Nymphe, die jemals
Die Schmetterlingfängerin.

aus dem Bade ſtieg, an. Denn das hat die Runft mit
Das zierlichſte Nymphchen ,

der Natur gemein , daß ſie beide im Großen , wie im Klei Ohne Hemdden und Strümpfchen ,

nen , Schöpfungen von wunderbarer Schönheit Hervorzu
Obne Soub und Sandale,

Gleich ſchlüpfrigem Aale ,

bringen vermögen . Wir erfreuen uns an dem leuchtenden Entfeſelte Glieder

Glühwurm nicht minder, als an dem geſtirnten Himmel,
Aus engendem Mieder :

So ſteigt aus dem Bade

und neben dem Weltmeere an dem Thautropfen , der auf Auerholdſte Najade.

dem Grashalme zittert. So nun auch in der Kunſt; ne
Da flieget verwegen

Aus Blüthengevegen

ben den Koloſſen des Phidias wird ſich der Siegelring Ein Schmetterling ber

Michel Angelo's , neben dem ſtraßburger Münſter das Mii loſem Begebr.

Von Buſen und lippen ,

Sebaldus-Grab zu Nürnberg geltend machen können , und Den Nektar zu nippen ,

ſo wird jeder Kunſtfreund, wie an der koloſſalen Amazone,
An Wangen und Augen

Sid anzuſaugen ,

ſo an der verjüngten Nymphe ſeine Freude haben . Das thuit er wohl gern .

Drake gehört eben ſo wie Riß zu den mit urſprüng Doch erſt nur von fern ,

In weiterem Kreiſe
lichem Naturtalent begabten Künſtlern. Er gehört nach

Umſdwärmt er ſie leiſe

Pyrmont zu Haus, wo er ſich als Knabe ſchon mit Schnitz
Und wagt nicht zu nabii.

werk in Holz, ſpäter mit Formenſchneiden einigen Nuf er: Jeßt fliegt er beran

warb. Gegen ſeine Neigung zum Mechaniker beſtimmt, Und ſegt ſich beſoeiden ,

Das wird ſie idon leiden
verließ ihn ſelbſt unter ungünſtigen Verhältniſſen ſein Ge

lind merkt es wohl nie,

nius nicht; er ſchnişte in Elfenbein kleine Figürchen , wel
Gadt eben ans Knie.

che die Brunnengäſte in Pyrmont gern kauften und eine Dod wie er nun zappelt,

dieſer Arbeiten gelangte in die Hände des Profeſſors llnd kribbelt und krabbelt,

Sie fühlt es zur Stelle ;
Rauch. Dieſer forderte den jungen Drake, der noch

Verwegner Geſelle ,
dazu ein Landsmann von ihm war, auf, ihm eine größere

Nun nimm did in ' dyt !

Arbeit einzuſenden , und dies wurde Veranlaſſung ihn nach Sie ſpißt mit Bedadt

Berlin kommen zu laſſen , wo er als Schüler der Akademie Die zierlichen Finger.

Den Blumenbezwinger,
und in der Werkſtatt Rauch 's ſehr bald entſchiedene Fort

Den Dieb einzufangen ,

ſchritte machte , ſo daß er eine Studienreiſe nach Italien
Das iſt ihr Verlangen .

mit Nußen unternehmen konnte. In dwebender Beugung,

Von ſeinen früheren Arbeiten nennen wir die Statue
In zierlider Neigung

Büdt ſie ſich nieder,
von Juſt u $ Möſer, zu Osnabrück aufgeſtellt ; die Por

Dann lauſchet ſie wieder

traitbüſten von Hegel (in halberhabener Arbeit) und von Mit offenem Munde.

Neander.
Daß ihm nidt Kunde

Werde von nay'r
Auf der legten Ausſtellungwar eine Charitas von ihm

Drob’nder Gefabr,

in Medaillon -Form , halbe Lebensgröße, eine ſchön erfun Hält ſie den Odem

dene, gut componirte und vortrefflich ausgeführte Gruppe Ceiſe zurück,

in Marmor. Vor allem gelingt es ihm , in der modernen
Heftet am Boden

Sorglich den Blid .
Sculptur den antifen Geiſt zu bewahren , und dadurch

Und daß das ſchlagende

neue, eigenthümliche Schöpfungen hervorzubringen. Als Herz nicht das zagende

ein ewiges Muſter einer ſolchen Vereinigung des Antiken Mägdlein verräth ,

Drängt ſie des Buſons
und Modernen erſcheint Iphigenie von Göthe, und ſie zu

Schwellende Wellen
ſtudiren dürfte, inſonderheit für unſere Bildhauer, eine

Leiſe zurüd .

Aufgabe ſein . Auch die römiſchen Elegieen Göthe's ſind Und von der Grazien

in dieſer Beziehung zu nennen und Drake hat ein vortreff Anmuth umfloſſen ,

Und von dem Haude
liches Relief zu jenen Diſtichen :

Der Schönbeit umgorien
„ Oftmals hab' ich auch ſchon in ihren Armen gedichtet

Zeigt die voldſelige Jugendgeſtalt
„ Und des Herameters Maß leiſe mit fingernder Hand Cieblichſter Unſduld verborgne Gewalt.

,,Ihr auf den Rüden gezählt" ul . f. w . Ganz nah war ſie mit ſpißem Finger idon ,

gearbeitet, aufwelchem man in dem Kopfe des mit der Da flog der Schmetterling davon .

Geliebten auf dem Ruhebett liegenden Jünglings Göthe's i F . Förſter.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Fr. I h . Viſcher „ Ueber das Erhabene und | Unluſt auf uns eindringe, jedoch nur um ſogleich einer deſto

stomiſche ac." größeren Ergießung der Luſt Naum zu machen . „ In je

nem ſel'gen Augenblicke, wie fühlt' ich mich ſo klein , ſo
(Fortſeßung.)

groß !" (Fauft).

· Erſt auf der dritten Stufe aber werden beide Elemente Den llebergang vom Erhabenen zum Komiſchen ver:

des Tragiſchen in ihre ganze Tiefe verfolgt. „ Das eine mittelt nun ferner der Verf. durch das einfache logiſche Ges

derſelben , der abſolute Geiſt, erſcheint jeßtals rein geiſtige res, daß Gegenſäße einander bedingen . Hat nämlich im

Einheit aller ſittlichen Wayrheiten und Geſeße. Das an- Erhabenen das eine der beiden Momente des Schönen , die

Dere erſcheint als ein Subject , das eine dieſer ſittlichen Idee, das lebergewicht bekommen , ſo wird das andere, die

Wahrheiten zu ſeinem Pathos gemacht hat und mit ener: Erſcheinung, nun auch ſein Recht Haben wollen , und, wo

giſchem Gifer verfolgt. Dieſes Subject hat Recht, weil immer möglich , der Idee ein Bein ſtellen , wie denn ſchon

es eine Wahrheit will, Unrecht , weil es nur Eine Wahr- i die Erfahrung ſagt, daß vom Erhabenen zum Lächerlichen

heit will. Daher ſteht ihm in einem andern Subjecte das nur ein Schritt ſei."

andere ſittliche Geſet mit derſelben Kraft des Pathos ge Das Komiſche beſteht nun alſo nach dem Verf. dar

genüber , und dieſes andere Subject hat aus dem nämli- in , daß die ideale Seite des Schönen , d . h . das Erhabene,

chen Grunde in ſeinem Rechte IInrecht. Dieſe einſeitigen der andern Seite, nämlich der Erſcheinung, preisgegeben

Rechte treten nun in einen Kampf, deſſen Reſuítat iſt, daß wird. Ernennt daher das Komiſche ein umgekehrtes Er

beide ihre Einſeitigkeiten im Feuer des Leidens abſtreifen | Habene. Rant's Definition erkennt er an , ſofern ſie den ſub

und ſo , indem jedeß dem andern das Zugeſtändniß ſeines jectiven Eindruck des Komiſchen richtig bezeichne. Dage

Unrechts im Rechtemacht, die höhere Einheit derſelben im gen erflärt er Jean Paul's Beſtimmung, daß das Komiſche

abſoluten Geiſte klar hervortritt. Der Verf. veranſchau- eine ſinnlich angeſchaute Zwecwidrigkeit fei , für einſeitig ,

licht dies an Göthe’s Taiſo, und weiſt zugleich nach , wie weil ſich das im Komiſchen zerſtäubende Erhabene nicht in

eine ſolche Colliſion ſittlicher Mächte ſchon der Antigone allen Fällen als ein auf einen Zweck gerichtetes Streben

des Sophokles zu Grunde liege. Die reinſte und höchſte auffaſſen laſſe. Die Definition des Romiſchen als einer

Stufe des Tragiſchen aber nennt er dieſe , „ weil hier nicht unterbrochenen Verſtandestotalität weiſt er ab , weil ſie zu

nur die Schranken des menſchlichen Strebens in dem Grade eng ſei und ſich bloß auf den Wit beziehe.

klarer einleuchten , in welchem ſie gerade dem Trefflichen | Zunächſt betrachtet nun der Verf. die ideale Seite am

und in ſich Berechtigten anhängen , ſondern auch weil der Koniſchen und entſcheidet die Frage, ob das vom Scherze

ganze Verlauf klarer, als auf den andern Stufen , in dem eludirte Ideale, d . h . Grhabene, nur ein ſcheinbares, oder

Gebiete ſelbſtbewußter Sittlichkeit vorgeht, welchebeſtimmt ob es auch ein wahrhaft Erhabenes ſein dürfe, gegen Hegel

weiß , was ſie will.“ Am Schluſſe dieſer Ausführung geht dahin , daß das Lebte der Fall ſein müſſe. Gr beruft ſich

der Verf.noch aufSolger’s Anſicht ein , und beſtimmt rich Hiefür auf Goldſmith und Jean Paul , bei welchen oft ges

tig, daß ſein Fehler nur darin beſtehe, daß er in die Iro nug wirklich ideale Gegenſtände ohne alle Frivolität dem

nie das ganze Tragiſche lege, während er zugleich aner : Lachen preisgegeben werden. Als Grund aber giebt er an ,

kennt , daß Solger das wahre Verhältniß ganz richtig ge daß ja die wahre Größe in dem komiſchen Kontraſte nicht

nommen und nur das leßte Wort zurückbehalten habe. aufgehoben werde, ſondern in ihrer Aufhebung dennoch ges

Den ſubjectiven Eindruck des Erhabenen beſtimmt der I genwärtig bleibe, und daß es im abſoluten Sinne in der That

Verf. Dahin , daß der leiſe Schmerz , der auch aus dem gar nichts wahrhaft Erhabenes gebe, d. h . daß dasjenige;

Schönen auf uns wirfe, fich hier entbinde und als volle I was den Scherz nicht dulde, niemals wirklich erhaben ſein

120
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könne. Er erinnert an das Vorſpiel im Fauſt und bemerft | Tchen Contraſte fordert der Verf., daß beite nicht bloß nes

ſehr richtig , daß der Gott des Theismus in ſeiner vorneh - ben einander ſtehend, ſondern in einander hängend erſcheinen

men Zurückgezogenheit von der Welt allerdings das Lachen müſſen . Und zwar in Cinem Momente muß Beides zuſam

im Ernſte fürchten müſle, daß dagegen der Gott der ſpecu - mentreffen , das Erhabene komiſch erſcheinen und doch in

lativen Weltanſicht das Komiſche auf ſeine eigene Seite dieſer Abgeſchmacktheit ſeine edlere Natur beibehalten . Der

herübernehme und daher nicht zu ſcheuen brauche , weil er Menſch ſelbſt iſt dieſer Widerſpruch des mitten im Baga

es als ein nothwendiges , wenn gleich überwundenes Mo tell wandelnden Idealen . „ Im Komiſchen iſt das Erhabene

ment in ſich ſelber hege. „ Ueberdies ," ſagt er , „ wenn das Wahre und wieder nicht, denn es wird vom Niedrigen

man einmal geſtattet, daß edle Empfindungen auf eine gut: unterbrochen ; das Niedrige iſt das Wahre und wieder

müthige Art in ’s Komiſche gezogen werden , wie bei Jean nicht, denn es iſt am und im Erhabenen ; ſo iſt denn das

Paul, - und dies geſtattet doch am Ende auch der ſtrengſte Eine und das Andere wahr, das Wichtige unwichtig und

Theiſt, - ſo hat man bereits zugegeben , daß ſelbſt das | das Unwichtige wichtig , der Gott des Unſinns nimmtdie

Göttliche ſich dem Scherze nicht entziehe; denn was anders Welt in Beſit , alle Beſtimmungen taumeln durch einan

find ſolche Empfindungen , als der im Gemüthe des Men : der, Alles iſt gleidygiltig, und daß Alles gleichgiltig iſt, iſt

ſchen gegenwärtige , troz allen Mängeln deſſelben gegen - auch wieder nicht wahr, und dies iſt auch wieder nichts,

wärtige Gott ?" Der Verf. faßt daber ſein lartheil in den und über der allgemeinen Auflöſung alles Firen und Feſten

Sak zuſammen , daß zwar der wahre Scherz niemals ein ſteht nur das fröhliche Subject , das lachend die Hände in

bloß ſcheinbares , ſondern immer ein wirkliches Grhabene die Seite ſtemmt und auf die zur tollen Unruhe und zum

angreifen müſſe, und daß er auch die höchſte Erhabenheit Tanze des Widerſpruchs verkehrte Welt herunterſieht.“

angreifen dürfe , daß aber , ſofern ſie ſich dem Komiſchen Hiernach definirt nun der Verf. den komiſchen Stand

bequeme, jede Erhabenheit als mangelhaft erſcheine, was punkt als den der reinen ſubjectiven Willkür, welche alles

bei der göttlichen Erhabenheit dahin zu beſtimmen ſei, daß Beſtimmte, dem es mit ſeinem Beſtehen ein Ernſt iſt , auf

ſie nur als eine von der Welt iſolirt gedachte komiſch wer: | löſe und wankend mache, d . h . als den Standpunkt der uns

den könne, in Wahrheit aber das Komiſde von ihr in ſich endlichen Negativität. Gegen J. Paul's pſychologiſche Ers

ſelbſt begriffen werde. - In dieſer ganzen Ausführung klärung des komiſchen Contraſts wendet er mit Recht ein ,

zieht ber Verf. ſo beſtimmte Grenzlinien gegen alle Frivo- | daß das Komiſche zwar am meiſten , jedoch nicht allein in

lität, macht der ſentimentalen Gemüthlichkeit noch ſo aus- der menſchlichen Natur zu Hauſe , daß vielmehr der komi

gedehnte Zugeſtändniſſe, daß es wirklich unbegreiflich er- iche Widerſpruch univerſaler Natur ſei und auf ſeinen me

ſcheinen muß, wie er dennoch in den Heidelberger Jahrbüs taphyſiſchen Urgrund , das Ineinanderſein des Endlichen

chern als Religionsſpötter hat verdächtigt werden können ! ? | und Unendlichen überhaupt,zurückgeführt werden müſſe,wo

Das andere Moment im Komiſchen iſt nach dem Verf. wir uns denn allerdings , aber nur tropiſch , das Komiſche

immer eine dem Idealen abgewendete, mitten in der Reali in ſeiner leßten Tiefe als ein zwexfwidriges Handeln des

tät der gemeinen Wirklichkeit wohnende Erſcheinung , ent- Weltgeiſtes vorſtellen können . Dagegen erklärt der Verf.

weder ein bloß äußerer Zufall , oder die Sinnlichkeit oder mit I. Paul eine ſubjective Zuthat für die Empfindung des

Thorheit des zum Erhabenen ſich aufſchwingenden Subjects Komiſchen als weſentlich . „ Das Selbſt," ſagt er ſchließ

Telbſt. Er dringt darauf, daß ein abgeſchmactel , unge- lich, „ iſt in der Komik die legte Inſtanz, in welche alle au :

reimtes , cyniſches Element als unentbehrlich zum komiſchen Bermenſchlichen Mächte verſchwunden ſind. Sie läugnet

Contraſte gefordert werden müſſe. Die ſinnliche Welt darf nicht, daß es höhere , ewige Mächte giebt, die das Leben

nicht idealiſirt werden ; denn wenn ſie die Idee ſchon in ſich regieren und vor denen das einzelneSelbſt ſich beugen muß.

trägt, ſo entſteht der Contraſt nicht. Auch körperliche Häß: Allein dieſe Mächte haben nicht im Leeren ihren Siß , ſon:

lichkeit gehört daher hierher , ebenſo intellectuelle und mo- dern wirken in dem menſchlichen Geiſt und durch ihn. Die

raliſde, nur daß dieſe nicht unter dem ſittlichen Geſichts- | Komik weiß ſich nur darum als die Macht über alles er:

punkte erſcheinen darf. Eben deshalb handelt es ſich auch habene, das ſie an der gemeinen Erſcheinung zerplaßen läßt,

in der Komödie nicht um Schuld und Strafe , oder viel: weil das Subject ſelbſt das Erhabene abſorbirt hat." —

mehr, es iſt mit beiden kein Ernſt! Das Bagatell , das Sofort giebt der Verf. eine Eintheilung des Komiſchen ,

Läppiſche muß hier herrſchen , daß einzige Fatum der Zufall von welcher er aber ſagt, daß ſie wegen der abſolut ſubjes

ſein . „ Es wird ſchlechterdings in der Komik feine höhere ctiven Natur des Komiſchen eigentlich nicht in den erſten

Macht anerkannt, die über den Menſchen waltend furchtbar Theil der Aeſthetik, ſondern in die Lehre von der Phantaſie

fie ergriffe ; die Erde iſt ganz für ſich im Beſige des Abſo: gehöre. Erparalleliſirt das Romiſchemit dem Erhabenen ,

luten und die Götter ſind geſtürzt." welches er zu dieſem Behufe eintheilt in : finnlich, verſtäns

Von der Verbindung der beiden Momente zum fomi- dig, vernünftig Erhabenes.
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I. Das naiv Romiſche, die Poſle (das Burleske) iſt die | Ueberſchwenglichen ausſtatten muß, deſto entſchiedenermuß

niedrigſte Stufe , auf welcher die beiden Seiten des Con- er für’s Zweite das Moment des ſinnlich Kleinen hervor

traſtes nur ſinnlich angeſchaut werden ( körperliche Gebre | heben ; hier kann er nichtgenug individualiſiren , nicht ges

chen , der Polichinell, vor Allem Till Eulenſpiegel zc.). nug Realift bis zum Cynismus ſein . In Beziehung auf

Dieſe Gattung entſpricht dem Naturerhabenen und wird, das Moment des Subjectiven aber iſt vom Humor feſtzu

wenn ſie wie dieſes phantaſtiſch aufgefaßtwird, zum Gro- | halten , daß, wenn überhaupt alle Komik gutmüthiger Art

tesken . ſein muß , er am ſicherſten und bewußteſten die Kraft hat,

Il. Das Komiſche des Verſtandes, der Reflerion , der das Große, das er preisgiebt, eben während er es preis

Wiß hat es mit einer Erhabenheit von abſtract verſtändi- giebt, feſt zu halten , zu achten , zu lieben , ja auf's Tiefſte

ger Natur zu thun : es iſt der Ernſt des verſtändigen Zu davon gerührt zu ſein . Dieſe Rührung, welche durch das

ſammenhangeß der Vorſtellungen unter einander , welcher | Lachen hindurchſchimmert, iſt das Charakteriſtiſche des Hus

vom Wiße aufgelöſt wird. Auch der Wig iſt ein Unſinn , mors. Seine Sicherheit aber, mitten im Scherze das Hei: ·

der nur den Schein eines Sinnes hat. Der Verf. definirt | lige feſt zu halten , erprobt der Humor am meiſten durch die

ihn als die Fertigkeit, mit überraſchender Schnelligkeit jedem humoriſtiſchen Genius zu Gebotſtehende Kraft der

mehrere Vorſtellungen , die nach ihrem inneren Gehalt Selbſtparodie. — Weiter unterſcheidet der Verf. einen un

und dem Nerus , dem ſie angehören , einander eigentlich verſöhnten und einen verſöhnten Humor. A18 Repräſen

fremd ſind, zu Einer zu verbinden . — Als einzelne Arten tanten des erſten nennt er Callot-Hofmann und theilweiſe

des Wißes unterſcheidet der Verf. den antithetiſchen und Heine, welcher freilich oft genug um eine Stufe tiefer zu

den ſynthetiſchen , und unter der leßten Rubrik wieder den frivoler Perfidie und giftigem Egoismus hinabſinke , als

bildlichen und den unbildlichen , zwiſchen welche er bas. Vertreter des legteren aber Sterne, Goldſmith, Jean Paul

Wortſpiel ſtellt. Sehrwahr bemerkt er übrigens, daß al und Tied. — Der Humor entſpricht nun der dritten Stufe

ler Wiß an Armuth und Kälte leide, daß daher bloß wi- des Erhabenen . „ Im Tragiſchen ſinkt die ganze Welt vor

ßige Köpfe, die anderer komiſcher Gaben entbehren , mei- Gott zuſammen ; im Humor iſt der ganze Olymp entvöls

ſtens etwas Gemeines haben , wie denn auch I . Paul tref= | kert, die Erſcheinung abſorbirt alles Göttliche und weiß es

fend den Wiß einen Geiſter- und Götterläugner nenne, weil als ihre eigene Macht.“

er an keinem Weſen Antheil nehme, ſondern nur an deſſen In Beziehung auf den ſubjectiven Eindruck des Romis

Verhältniſſen . Eben in dieſer ſubjectiven und egoiſtiſchenſchen adoptirt der Verf. die höchſt treffende Beſchreibung

Natur des Wißes liegt dann auch die Parallele deſſelben von Rant, und bemerkt nur, daß in dieſer Beſchreibung

mit der zweiten Stufe des Erhabenen . „ Wie hier nur das ſelbſt ſchon , ſo wenig Kant es Wort Haben wolle , nicht

Subject ſeine Erhabenheit, ſo macht dort nur das Subject bloß der körperliche, ſondern auch der geiſtige Genuß des

feine komiſche Kraft geltend ; wie die ſubjective Erhaben : Komiſchen ſehr ſchön angedeutet ſei. Er ſelbſt faßt dieſen

beit nicht auf eigenen Füßen zu ſtehen vermag, ſondern eis Genuß in den Say zuſammen : „ Wenn im Erhabenten das

ner höheren Erhabenheit Plaz machen muß , ſo muß auch Gemüth aus ſeiner Behaglichkeit durch einen andringenden

der Wiß zurücktreten vor einem höheren Geiſte der Komiſ, Schmerz aufgerüttelt wird , der zwar auch, aber nur indi

der in's Innere der Weltdringt. rect, mit einem Luſtgefühle ſich verknüpft , ſo beginnt die

III. Das Komiſche der Vernunft oder der Humor nänt- komiſche Stimmungmit dem bloß ſcheinbaren Annahen ei

lich bildet die dritte Stufe. Der Humor erſt dringt auf nes Schmerzes , der aber mitten in ſeinem Andringen ab

den Grund des Komiſchen ; die Ingredienzien alles Komi: ſchnappt und ſich in die reinſte, unbedingteſte Luft auflöſt.“

fchen , etwas Erhabenes aufder einen , eine ungereimte Ein | Kürzlich betrachtet der Verf. noch die Nüdkehr des

zelheit auf der anderen Seite und die Willkür des Subjects Schönen in ſich und giebt in einer Schlußbemerkung das

treten erſt bei ihm in abſoluter Bedeutung auf. Das ideale Schema für die ganze Aeſthetik, wie es ſich nach ſeiner An

Moment iſt hier nichtmehr eine bloß relative Erhabenheit, ficht geſtalten müßte.

ſondern das abſolut Erhabene , das Höchſte und Heiligſte I. Das Schöne an ſich . Sein allgemeiner Begriff. Me

ſelbft. Faßt aber der Humor ſein Grhabenes qualitativ als taphyſik des Schönen .

das höchſte Erhabene, und bringt ſchon durch ſeine Richa 1. Das einfach Schöne.

tung in den metaphyſiſchen Mittelpunkt des Komiſchen ein , 2 . Das Erhabene.

ſo faßt er es eben hiemit auch quantitativ in univerſalem 3 . Das Roniſche.

Sinneund läßt es nicht als ein einzelnes, ſondern als das die Nückkehr des Schönen in ſich als vermittelte Einheit

Welt beherrſchende und durchdringende linendliche ſelbſt dieſer Gegenſäße.

erſcheinen . Je reiner aber der Humor dieſe erhabene Seite II. Das Schöne in einſeitiger Eriftenz.

ſeines Contraſtes mit aller Gewaltdes Edlen , Rührenden , 1. Objective Griſtenz des Schönen in der unmits



959
960Fr. Th . Viſcher ,,Ueber das Erhaben

e und Komiſch
e ?c."

telbaren Wirklichkeit der natürlichen und geiſti: keine Stelle finde, daß ein Kunſtwerk nicht erhaben und

gen Welt. Naturſchönheit.
ſchön zugleich ſein könne, daß dadurch im erſten Theile der

Aeſthetik idon zu viel vorweggenommen werde 16., dieſe

2 . Subjective Exiſtenz in der Phantaſie.
Einwürfe hat der Verf. mit Recht abgewieſen. Ueberhaupt

A ) Die verſchiedenen Kräfte der Phantaſie und aber muß man fragen : wenn nicht aus einer immanenten

die Grade der Ausſtattung des Subjects mit Entwicklung des Begriffs des Schönen an ſich zugleich die des

denſelben. Grhabenen und Komiſchen hervorgeben , wober ſoll dann

B ) Die Weltalter der Phantaſie (die orienta
dieſen ſpäterhin die Berechtigung kommen , als weſentliche

Glieder in die Aeſthetik einzutreten ? Sie müſſen dann aus
liſche als Vorhalle) : .

einer der Idee des Schönen fremden Zuthat oder wenig

a ) die claſſiſche, ſtens aus einer Miſchung von Beidem entſtehen ; jedenfalls

b ) die romantiſche, wird ihr äſthetiſches Bürgerrecht ſehr zweideutig . Hegel

c) die moderne Phantaſie. fübrt das Erhabene bei der ſymboliſchen Kunſtform auf;

III. Entäußerung der Phantaſie zur Kunſt, zum Höheren
Allerdings muß daſſelbe dort auch vorkommen , und es iſt

anzuerkennen, daß in der Zeit die
ſubjectiv -objectiven Daſein der Schönheit.

Joee des Grhabea

nen immer der Idee des Schönen vorangehen wird.

1. Das Kunſtwerk überhaupt und ſein Weſen . Allein einmal iſt jenes ſymboliſche Grhabene nur ein

2 . Die verſchiedenen einzelnen Künſte , eine Stii: unvollkommenes Grhabene, und eine viel höhere Erha

fenleiter, deren Gipfel die Poeſie iſt, in welcher benheit kommt erſt bei der claſſiſchen und romantiſchen , noch

erſt die Idee des Schönen ihren ganzen Gehalt
mehr bei der modernen Anſchauungsform , von der Hegel

gar nicht ſpricht, vor ; dann aber jicht man bei dieſer Ana

zu adäquater Eriſtenz entfaltet; höchſter Gipfel
ordnung nicht ein , wie der llebergang vom Grhabenen in

der Poeſie - die Tragödie als Mikrokosmus. das Schöne ideell vermittelt ſein ſoll . Der Grund iſt frei

lich der , daß Hegel überhaupt nicht; davon loskommen

Dies iſt in getreuem Auszuge der Inhalt des vorliegen
konnte, in der claſſiſchen Kunſtform , vorzüglich in der

griechiſchen Epik und Plaſtik die ganze Schönheit er:
den Buché , größtentheils mit den eigenen Worten des

ſchöpft zu ſehen , wie er denn ja ſchon in der roman

Verf. dargeſtellt. Nachdem ſolchergeſtalt das Buch für tiſchen Auſdauungsform eine Auflöſung der im mahrs

ſich ſelbſt geſprochen hat, kann die Kritik ihr Geſchäft in haft Schönen zuſammengehörigen Momente findet. Dies

wenigen Bemerkungen abthun .
hat nun wohl wieder darin ſeinen Grund, daß er

Mas erftend die Anordnung oder vielmehr die Gnte dem einen Momente des Schönen, der ſinnlichen Erſcheis

nung, eine viel zu eingeſchränkte Geltung giebt, indem er

widlung des Begriffs des Schönen betrifft, ſo ſcheint mir || daſſelbe zu materiell nimmt und daher die Vergeiſtigung

in dieſer Schrift ein weſentlicher Fortſchritt gegen die Bes deelben in der romantiichen (und der modernen ) Anſchau:

gel'ſche Aeſthetik darin gemacht zu ſein , daß einmal der ungeweiſe bereits als eine Unangemeſſenheit betrachten

Naturſchönheit eine poſitivere Bedeutung eingeräumt, dann muß. Hiegegen muß ſich aber die Kunſt unſerer Tage aus

aber und hauptſächlich darin ,daß das Erhabene und Romi
allen Kräften ſträuben , weil ſtreng genommen für ſie das

Todesurtheil daraus folgt. Ihr muß daher eine Darſtels

ſche im erſten Theile der Aeſthetik abgehandelt und auf die
lung, wie die vorliegende, höchſt willkommen ſein . Denn,

einfachſte Weiſe aus dem wechſelsweiſen Ueberwiegen der indem das Erhabene und Komiſche als ideelle Momente

Momente des Schönen ſelbſt abgeleitet werden . Nur das des Schönen gefeßt ſind, ſo iſt eben damit auch geſagt, daß

unvollkommen Erhabene und das unvollkommen Romiſche der weltgeſchichtliche Entwidlungsproceß des Schönen

bringen einen vom Schönen verſchiedenen Eindruck bervor ; noch lange nicht ſeine Endſchaft crreicht habe. Allerdings

verfolgtman aber beide auf den höchſten Gipfel, ſo fänf- erſcheint auch nach diejer Anſicht die claſſiſche Kunſtform

tigt fich die Verſöhnung, die im tragiſchen , wie im fomi- in gewiſſem Sinne als Culminationspunkt des Schönen ,

fchen Humor liegt, wieder ganz zu dem harmoniſchen Ge- allein nichtals ein folcher, von dem es nachher rettungslos

füble reiner Schönheit, ja es wird dann rückwärts klar, 1 bergab gehe. Vielmehr ſteht hier dicſe Kunſtform in der

wie auch der einſeitig erhabene und der einſeitig komiſche Zeit als die erſte naive Verkörperung des einfach Schönen

Gindruck nur Modificationen jenes Gefühls ſind , bervor: in feinem harmoniſchen Frieden da, aus welcher Vereints

gebracht durch das mechſelsweiſe veränderte Miſchungs: aung nun erſt die Momente freigelaſſen werden , um einen

verhältniß in ſeinen Elementen , die im Schönen ſelbſt zu höheren tragiſchen Gipfel, als der Olymp ſein konnte, zu

einer harmoniſchen ſchmerzlichen Seligkeit ſich ſättigen . ſuchen und in eine tiefere Komif ſich zu verſenfen , als das

Schon der ſubjective Gindrud weiſt mithin auf eine inni: beſchränkte athenienſiſche Volksleben zuließ. Es iſt darin

gere Verwandtſchaft der Begriffe hin ; auch erinnert der angedeutet, daß erſt nach vollkommener Erſchöpfung des

Verf. mit Recht daran , daß gerade ein ſo reicher Dichter: tragiſchen und des komiſchen Humors die Wiederkehr einer

gciſt , wie Shakſpeare in allen dreien Gebieten zu Hauſe claſſiſchen Zeit in Ausſicht ſtehe, die Zeit der Nüdkehr des

geweſen ſei , und – darf man hinzuſeßen – ohne ſichtli- | Schönen , aber nichtmehr in naiver Geſtalt,ſondern zu einem

chen Sprung jederzeit vom einen in das andere übergehe. | Frieden ,durch welchen der erlebteKampfdurchſcheinen müſſe.

Die Einwürfe, daß in einzelnen Künften bas Romiſche ! (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

fúr

Stritifen . – Charakteriſtiken . - Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : U . Nuge unb Th . Echtermeyer in Galle. · Beleget Otto Bigand in Leipzig.

21. Mai. V9 18 . 1839.

Fr. Th. Wiſcher „ Ueber das Erhabene und griff des Schönen erweitert und in der Bewegung ſeiner

Komiſche 1c. “ Momente elaſtiſcher gemacht, daß er dem Momente der

Erſcheinung , des Bildes ſein geſchmälertes Recht wieder:

(Shluß.)
hergeſtellt und zugleich eine gerechtere Würdigung der Na

Ob dieſe Zeit als ein goldnes Zeitalter zu erwar- | turſchönheit theils wirklich ſchon gegeben , theils in Aus

ten ſei, oder ob ſie nur als Periode im Leben des Indi- ficht geſtellt, daß er alſo nicht allein den erſten Theil der

viduums eintreten werde ? Ich denke wohl das Leptere Aeſthetif weſentlich bereichert, ſondern auch für den welt

und erinnere nur an den Entwidlungsgang, den Göthe geſchichtlichen Entwicklungsgang Fingerzeige gegeben hat,

genommen hat. Sein Taſſo und ſeine Iphigenie machen wonach der Idee des Schönen ein weit reicherer Inhalt

gewiß den Eindruck reiner Schönheit ſo gut, wie irgend vindicirt werden kann , — ſo dürfte vielleicht doch über

ein helleniſches Kunſtwerk, und wie anders iſt doch der einen Punft, der mitten in dieſe Entwicklung der ideellen

Frieden , der hier den Betrachtenden überkommt, wie anders Momente des Schönen gehört,mit dem Verf. zu rechten ſein .

die leiſe Trauer, die ſich hier durch die innige Luſt hindurch. Es ſcheint ein Mißverhältniß zu ſein , wenn der Verf.

ſchlingt, nicht mehr jener bange Schmerz, jenedumpfe Ah- zwar die Eintheilung des Erhabenen , nicht aber die Ein

nung, jene Kühle eines friſchen Morgeng, ſondern eine leiſe, theilung des Romiſchen in den erſten Theil der Aeſthetif

beruhigte Wehmuth, ein Gefühl, wie wir es haben , wenn verlegt, lektere vielinehr erſt in das Capitel von der ſub

es fernab donnert und noch volle Tropfen von den beſonn- | jectiven Eriſtenz des Schönen in der Phantaſie verweiſt.

ten Zweigen fallen , mit einem Worte : nicht mehr das Der erſte Theil der Aeſthetik handelt davon , in welche

unbeſtimmbare Wehe der erſt ſich entfaltenden Jugend, ſon : Verhältniſſe überhaupt die Momente des Schönen , die Idee

dern der überwundene, aber innig in ’s tiefſte Leben aufges und die Erſcheinung, gegen einander treten können . Sind

genommene Schmerz des erfahrenen Mannes ! Und dennoch beide geſättigt, ſo iſt die einfache Schönheit vorhanden .

hat Göthe zivar das Moment der Erhabenheit, aber nicht Ueberwiegt die Idee, ſo entſteht ein Contraſt, das

das Moment der Komik vorher in ſeine ganze Tiefe ver: Erhabene; überwiegt die Erſcheinung, ſo entſteht der an

folgt. Byron hat im tragiſchen und komiſchen Humor dere Contraſt, das Komiſche. Erſt aus einer Verſöhnung

Ungeheures geleiſtet und iſt ſeinerſeits wieder nicht zum dieſer beiden Contraſte kehrt das Schöne, als Vermittlung

Frieden durchgedrungen . Warum ſollten wir nichtmit der der beiden Gegenſäßewieder in ſich ſelbſt zurück. Wird nun

Zeit Genien erwarten dürfen , denen es gelingt, in Einern ein Stufengang im Erhabenen ſchon ideell anerkannt, ſo

Lebensgang alle weſentlichen Momente des Schünen ſcheint ſchon die Symmetrie zu fordern , daß daſſelbe auch

zur Geſtaltung 311 bringen ? Sollte aber auch die bei dem andern Contraſte geſchehe; denn warum ſoll nicht

menſchliche Beſchränktheit fich eine Vertheilung an ſchon an ſich auch die Erſcheinung in verſchiedenen Verhält

verſchiedene Subjecte gefallen laſſen müſſen , ſo iſt doch niſſen ſich der Idee entgegenſtellen können ? Der Verf. ant

ſoviel gewiß , daß die humoriſtiſche Anſchauungsweiſe wortet: weil die verſchiedenen Formen des Komiſchen nur

noch lange nicht erſchöpft, ſondern noch in vollkomme im Subjecte ihren Sit haben . Er kann zwar nicht läugnen ,

ner Gährung begriffen iſt , und daß uns jene Göthic daß auch das Erhabene,wenigſtensdas Erhabene der Natur,

ſchen Gedichte einen Vorſchmack davon geben , was wir nicht ohneeine ſubjective Zuthatdes Betrachtenden entſtehen

von ähnlichen zu erwarten haben mögen , die eine Ueberſicht könne; allein er findet dennoch einen weſentlichen Unter

auf das ganz durchgekämpfte Gebiet des tragiſchen und ko- ichied darin , daß die Idee als eine bewußte in der Menſchheit

miſchen Humors zu ihrer Vorausſegung haben werden . eriſtire, das Erhabenealſo mitten in derWirklichkeit uns oh

Muß ſonach anerkannt werden , daß der Verf. den Be: I ne jene Zuthat entgegentreten könne, dagegen beim Romia

121
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Ichen das Gewicht auf dem Begriffloſen der ſinnlichen Er- erſt durch die Zuthat des betrachtenden Subjects entſtehe.

ſcheinung liegeund dieſes immer erſt durch das Subject auf | Dieſe Unterſcheidung iſt aber zu dürftig , um in eine Bes

die betreffende Idee bezogen werden müſſe , wie dies denn trachtung des Schönen überhaupt aufgenommen zu werden .

am Wiße ganz deutlich ſei ; vollkommen klar aber werbe Die Metaphyſik des Schönen ſeßt vielmehr aló urſprünglich

dieſe ſubjective Natur des Komiſchen , wenn wir es in ſeine weſentlich ſchon voraus, daß alles Schöne, alſo auch das .

Liefe verfolgen und uns erinnern , daß es in der abſoluten Erhabene und Komiſde, nur für ein Subject ſei.. Wenn

ſubjectiven Willkür ſeinen Siß habe. — Wir können alſo beim Komiſchen das Begriffloſe der Erſcheinung erſt

dieſe Gründe zunächſt dahingeſtellt ſein laſſen und die eigene auf die Idee bezogen werden mnß, ſo iſt dies kein Grund,

Darſtellung des Verfaſſers zum Beweiſe gegen ihn kehren . die Eintheilung des Romiſchen aus ihr zu verweiſen . Aus

Die Vermittlung der Gegenfäße , die beruhigte Rückkehr dem von dein Verf. angegebenen Grunde folgt nur, daß es

des Schönen in ſich hat er ſelbſt nicht an dem Punkte anzu : kein Komiſches der Natur ohne Zuthat des Betrachtenden

knüpfen gewagt , an welchen er die Metaphyſif des Schö- gebe, was ſich ja aber beim Erhabenen gerade ebenſo ver

nen ſich ſchließen läßt, vielmehr erft, wie dies auch ganz hält. Ebenſo wenig aber folgt daraus etwas , daß das

richtig iſt , an die vollſtändige Entwicklung des komiſchen Romiſche ſeinen Siß in der abſoluten ſubjectiven Willkür

Humors , welcher ja erſt dem tragiſchen Humor das hat. Denn dieſe abſolute Willfür iſt gerade nur der voll

Gleichgewicht halten , ſeine Weltanſicht vervollſtändigen kommeneGegenſaß der Idee, in welcher das Erhabene ſeinen

und ſo den friedlichen Einzug des Schönen wieder an Siß hat, ſie iſt nur der Gipfelpunkt des Moments der

bahnen kann. An jenem Punkte verſenkt ſich vielmehr die Endlichkeit im Schönen ; und der Verf. ſelbſt weiſt ganz

Idee in den abſoluten Taumel ſubjectiver Willkür, und es | mit Recht öfters darauf hin , daß die philoſophiſche Be

wird noch nicht klar , warum auch in dieſem Taumel die trachtung des Romiſchen auf den Weltgeiſt zurückgehen müſ

Idee immer noch erhalten bleibt und an ihrem Werthelſe , der mit ſo großer Freiſinnigkeit das Unendliche und

nichts einbüßt. Thatſächlich hat alſo der Verf. ganz das Endliche verſchwiſtert habe. Der Grund des Romiſchen

Nichtige getroffen , indem er das Bedürfniß fühlte und er: liegt daber leßlich nicht in der ſubjectiven Willkür, ſon

füllte, auch hier erſt vermittelſt eines Stufenganges den dern in dem Verhältniſſe derſelben zu der Idee, in dem

Contraſt in diejenige Tiefe zu verfolgen , wo er die andere Verhältniſſe des Endlichen und Unendlichen , wie dieſes

Ader , das Tragiſde, wieder traf und in dem Vereini- vom abſoluten Geiſte beſtimmt wird , daher Solger mit

gungspunkte nun das reine Gold der Schönheit fand. So Recht ſagt: „ Das Romiſche entſpringt ganz aus derſelben

zeugt er ſelbſt gegen ſeine Anordnung, und wir haben Quelle, wie das Tragiſche. Es zeigt uns das Beſte, ja

ſomit die gewichtigſte Präſumtion für uns, wenn wir ſeine das Göttliche in der menſchlichen Natur, wie es ganz

Gründe für nicht ſtichhaltig erkennen . Wenn der Verf. ſagt, aufgegangen iſt in dieſes Leben der Zerſtückelung, der

das Erhabene des Subjects und das Tragiſche eriſtire auch Widerſprüche, der Nichtigkeit, und eben deshalb erholen

ohne ſubjective Zuthat des Betrachtenden , ſo hätten wir wir uns daran, weil es uns dadurch vertraut geworden

ſchon immer das Erhabene der Natur für uns, welches und ganz in unſere Sphäre verpflanzt iſt.“ Es iſt wirk:

nun gleichfalls in die Lehre von der ſubjectiven Eriſtenz lich Schade, daß der Verf., der ſich ſonſt ſo ſelbſtändig

des Schönen in der Phantaſie verwieſen werden müßte. zeigt, hier ſich durch Hegel hat feſſeln laſſen ; und doch

Ueberhaupt aber iſt dieſe ganze Unterſcheidung hier wohl hätte ihm Hegel's Auffaſſung des Komiſchen ſchon dadurch

fchief. Alles Schöne iſt nur ſchön , ſofern es erſcheint und verdächtig werden ſollen , daß dieſer nur ein falſches & r:

zwar ſofern es dem Menſchen erſcheint. Die erhabenſte habene der Komik preisgiebt , wo er dann natürlich allen

tragiſche Erhabenheit iſt für einen Hund nicht erhaben , ſon : Accent auf die ſubjective Willfür legen muß. Da nun

dern nur für einen Menſchen . Inſofern gehört alſo die aber der Verf. den Mangel gefühlt und verbeſſert hat, ſo

Erſcheinung für ein Subject allem und jedem Schönen an hätte er auch ferner beim Romiſchen , wie beim Erhabenen ,

und muß ſchon in der Metaphyſik des Schönen als noth die Beziehung auf den abſoluten Geift der Metaphyſik des

wendige Vorausſegung ſtehen , wobei es dann weiter nicht Schönen vindiciren ſollen .

darauf ankommen kann , ob die ſubjective Zuthat grö- Es iſt übrigens ſchon geſagt , daß dieſe Einwendung

Ber oder geringer ſei. Ferner iſt aber in der That nur die Anordnung trifft und daß der Verf. dic Lehre von

auch beim Erhabenen des Subjects und dem Tra- dem Stufengange des Komiſchen in der That bereits be:

giſchen eine ſubjective Zuthat ſehr weſentlich , nämlich | handelt hat. Hier dürfte jedoch auch das auffallen , daß

die untergeſchobene Vergleichung mit dem Normalzus daß ideelle Moment im Romiſchen fortwährend mit dem

ftande harmoniſcher Schönheit. Jedenfalls könnte der Erhabenen identificirt wird. Dies ſcheint logiſch nicht

Verfaſſer immer nur ſagen , in einzelnen concreten Fäls richtig zu ſein , die Glieder des Gegenſages bilden viels

len eriſtire das Erhabenewirklich , während das Komiſche mehr Idee und Erſcheinung, wenn gleich zuzugeben iſt.
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daß die Idee hier immerwenigſtens den Schein der Erha- | eintreten dürften . Im Gegentheil weiſt er oft nach , daß

benheit annehmen wird.
Manches den eigenthümlichen Beſtiinmungen des Bergwe:

ſens unterworfen worden , ohnedaß ein hinreichender Grund
lleber den philoſophiſchen Werth des Buchs glauben

dafür vorhanden ſei, und daß mehrere Veränderungen und

wie nach dem Bisherigen kein Wort weiter verlieren zu Verbeſerungen wünſchenswerth erſcheinen . Es verdienen

dürfen . Dagegen iſt zu bemerken , daß der obige Auszug die von ihm gemachten Vorſchläge und die hie und da ein

einen andern weſentlichen Vorzug deſſelben nicht hatwie geſtreuten Bemerkungen auch über den preußiſchen

dergeben können , den Vorzug einer Darſtellung von edel
Berggeſeßentwurf alle Beachtung und Anerkennung.

Nachdem der Verf. von dem Begriff des Bergbaues,
fter und geſchmackvollſter Einfachheit und Verſtändlichkeit.

Bergweſens u . ſ. w . im Allgemeinen geſprochen hat, geht
Wenn es möglich ſein ſoll, das größere Publikum für die er auf das Bergregal und die damit zuſammenhängens

Wiſſenſchaft zu gewinnen , ſo iſt eine ſolche geiſtige Frei den Gegenſtände über . Vollkommen ſtimmt der Unterzeich

heit im Vortrag unentbehrlich . Der feige Formalismus | nete mit den hier gegebenen Reſultaten über Freierklä

fchüßt zwar nur gar zu gern vor, daß dadurch die Wiſſens
rung und Regalität überein . Er freut ſich nicht nur,

hier die Anſicht, daß namentlich in Sachſen von der alten
ſchaft verliere. Hier iſt nun aber wieder einmal der Be

Zeit her der Bergbau ein freier geweſen ſei, gegen die

weis geliefert, daß eine geſchmackvolle und verſtändliche Meinung beſonders ſächſiſcher Juriſten ausgeſprochen und

Darſtellung mit wiſſenſchaftlicher Schärfe und Strenge begründet zu finden , er glaubt auch, daß jene, die er

gar wohl zuſammenbeſtehen kann , ja daß die Gedanken ſelbſt ganz unabhängig von dem Verf. als die richtige ge

felbft noch ſehr gewinnen, wenn der Leſer eß fühlt, daß
funden hat , durch das Hinzutreten einer ſo vollgiltigen

ſie nicht unmittelbar vom Buche des Meiſters in das des
Stimmeſehr gewinnen müſſe. Es ſei deshalb noch Fol

gendes bemerkt. Ehe ſich die Bergregalität durch die Rai

Jüngers übergegangen ſind , ſondern , in den friſchen Stru fer ausbildete , hatte der Grundeigenthümer das Recht,

del eigener lebensfreubiger Schöpferkraft hineingezogen , Bergbau , inſoweit er vorkam , auf ſeinen Fluren zu treis

eigene neue Geſtalten gewonnen haben . ben ; die gewonnenen Foſſilien erſchienen wie auch nach rö

C . Reinhold .
miſchem Rechte als eine Art Früchte, und da der Bergbau

in jener Zeit wohl nicht viel anders, d . h . nicht fünftlicher

als etwa in unſern heutigen größern Steinbrüchen betrie

Darſtellung der Grundlagen der få chfiſchen ben werden möchte , 10 genugte es , w
| ben werden mochte , ſo genügte es , wenn der Grundeigen

| thümer auf ſeine Fluren angewieſen war ; auch konnteman

punkte des Rechts und der Staatswirthſchaft ver :
I ja mit Bewilligung des Anderen auf dem Grund und Bo

faßt von Karl Friedrich Gottlob Freiesles
| den deſſelben Bergbau treiben . Sachſenſp. I. a . 35. A18

ben , fön . ſächſ. Berg - u . Gegenſchreiber zu Schneeberg . I
aber die Kaiſer , beſonders Friedrich I. und ſeine unmittel

Uus deſſen Nachlaß herausgegeben und mit einer
| baren Nachfolger , den Bergbau in ein Regal, wie ſie es

Vorrede begleitet von Friedrich Bülau, ord .
ſchon in Bezug auf Waldungen hatten , umzuwandeln ver

Prof. der praft. Philoſophie an der Univerſität Leipzig . ſuchten , (man erinnere ſich nur an die Anſprüche, welche

Leipzig , 1838 . XXIV u . 278 S . 8 . Verlag | Heinr| Heinrich VI. und Friedrich II. an den freiberger Bergbau

von Otto Wigand . machten ) , und ſo mit den Fürſten nur dann Bergbau zu

treiben geſtatteten , wenn ſie mit dem Bergregale vom Rais

Dieſer Schrift gebührt zuvörderſt das große Verdienſt, jer belehntwären , geſtaltete ſich die Sache, und zwar zum

daß ſie aus den ſchönen Kenntniſſen und Erfahrungen des Beſten des Bergbaues ganz anders , indem dieſelben zwar

Verf. als ein ſelbſtſtändiges Ganze hervorgegangen , und ihrem , den Bergbau zu einem Monopol machenden Res

nicht ein Buch iſt , welches aus andern gleich einer Mus gal keinen Eingang verſchaffen konnten , wobl aber das

faifarbeit zuſammengetragen ward. GS tritt uns in ihr durchlebten , daß die Grundeigentümer kein beſſeres Recht

der Verf. als der wahre Schöpfer überall entgegen , und auf die unter ihren Grundſtücken befindlichen regalen Foſ

nicht ein buntes Aggregat von Meinungen verſchiedener filien anſprechen konnten als jeder Dritte , und daß nicht

Anderer. Bei dem heutigen Zuſtande der Litteratur ver : dieſe mie früher die Erlaubniß zum Betriebe ertheilten ,

dient dieſer Umſtand gewiß als ſehr ehrenvoll hervorgebou ſondern die Inhaber des Bergregals . Verſeßt man ſich

ben zu werden . in jene unruhige Zeit, in jene Zeit des Werdens, in der ſo

Als die zwei Hauptideen , welche den Verf. durch die I oftder Mächtigere durch Anmaßung etwas vermochte, dann

ganze Schrift hindurch leiten , erſcheint einmal die , daß aber auch oft das in Anſpruch genommene nichtvollſtändig

der Staat oder Regent vermöge des Bergregals kein erhielt, ſondern mehr oder weniger davon nachlaſjen oder

Eigenthum an den für regal erklärten Foſſilien habe, und auch geriſſe Gegenleiſtungen verſprechen mupte , jo liegt

bann die , daß der Einfluß des Staates , er möge fich als ee ganz im Geiſte jener Tage, daß das Bergregal urſprüng

ein unterſtüßender, oder die natürliche Freiheit beſchränken : lich weit umfaſſender , namentlich als ein Eigenthum aner

der geltend machen , ein in der Natur der Sache liegender fanntwerden ſollte , als es ſpäter wirklich geſchah . Dentt

und im weſentlichen nothwendiger ſei. Dabei muß aber man an die ſich widerſtreitenden Anforderungen , an das

gleich bemerkt werden , daß der Verf. Feincowegs der Meis Recht des Grundeigenthümers auf alle Foljilien , wie auf

nung iſt , daß jede einzelne Einrichtung und Beſtimmung, andere Früchte und Acceſſionen des Grundſtücs , und auf

wie ſie ſich gerade jeit vorfindet, wirklich nothwendig ſei, der anderen Seite an das aufgeſtellte Bergregal als ein eis

und in Hinſicht auf das Bergweſen gar keine Henderungen genthum an den bezeichneten Foſſilien im ganzen Territo
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rium , ſo mußte es bei ſo ſcharf entgegenſtehenden Anſprü : 1 rechtlicher Hinſicht beurtheilt, entſpricht der Natur der

chen wohl zu einem Rathgeber von beiden Seiten und ſomit gewerkſchaftlichen Verhältniſſe durchausnicht und führt

zu einem Vergleiche kommen , aus dem das Bergregal im zur Beeinträchtigung weſentlicher Eigenibümlichkeiten der :

richtigen Sinne hervorging. Nach dieſem beſteht es nur in ſelben . Der Verf. betrachtet daher die Gewerkſchaften als

dem Recht und der Verbindlichkeit , den Finder zu be | Corporationen , was ſie unläugbar in der früheren

lehnen und die geſeblichen Bergabgaben zu verlangen , lo Zeit auch wirklich waren , er weiſt ausführlich das Ver:

wie in dem geſammten Einfluß , den der Staat auf den hältniß der Gewerkſchaft zum Actien vereinenach und

Bergbau ausübt, inſoweit man leşteren nicht aus der hat unbezweifelt richtige Grundſäße im Allgemeinen erfaßt.

Berghoheit herleiten mill. Auch mochte das dazu beitra : Nurmüſſen wir bemerfen , daß er ſich , was freilich an

gen , daß man ſchon in jener Zeit einſah , wie zweckmäßig derwärts oft auch geſchieht, nicht gehörig an die Formen

es ſei, wenn der Bergbau nicht bloß von Einem , dem Re- unſers poſitiven Rechtes in dieſer Lehre angeſchloſſen hat

genten , ſondern von recht Vielen getrieben werde, was ja und z. B . nach dieſem nicht Vereinbares vermiſcht. Wir

immer auch ſo eingerichtet ſein konnte , daß dem Landes - möchten jedoch den Verf. hierbei inſofern wieder in Schuß

herrn als ſogenannten Bergherrn Vortheil daraus zufloß . nehmen , als allerdings die eigenthümlichen Grundſäße der

Wenn es daher auch auf dem Pergament der Fürſten ſtand, römiſchen universitas auf manche unſerer deutſchen Ver:

daß ihnen der Bergbau geböre , ſo ließen ſie doch , mochte | Vältnijje nur unter Modificationen zu paſſen ſcheinen , und

es anfänglich auch nur mit ihrer beſonderen Bewilligung unſerem heutigen Rechte eine zwiſchen der römiſchen socie

geſchehen , Jeden , der ſich durch ihre Beamten belelinen tas und universitas in der Mitte ſtehende Form Bedürfniß

ließ , zur Betreibung des Bergbaues gelangen . ſein möchte.

Somit iſt allerdings die Freierflärung des Bergbaues Auch in Hinſicht der Rure, welche wir nicht für in

aus dem Bergregale hervorgegangen ; ſie bezeichnet weder tellectuelle Theile der Grube ſelbſt halten können , viel

den urſprünglichen Zuſtand des Bergbaues, denn urſprüng: | mehr für abgeſonderte , nur auf das Daſein derſelben ges

lich hatte der Grundeigenthümer ein ausſchließliches Rechtſtügte Vermögenstheile anſehen , ſo daß der Gewerke ein

auf die unter ſeinem Grund und Boden befindlichen Foſſi doppeltes Recht hat: einmal das als Mitglied der Gewerk

lien ; noch iſt ſie auch durch ausdrückliche Geſcße erfolgt, ſchaft und dann das Eigenthum am Kure als einem beſon

vielmehr nur in ſpäterer Zeit anerkannt und vorausgeſeßt deren Vermögenstheil, was ſich ſchon aus der verſchiedenen

worden. Es iſt daher auch der einmal aufgenommene Aus- Natur des eigentlichen Bergwerfeigenthums (der Grube)

brud : Freierklärung nicht völlig bezeichnend , und durch und der des Kures , aus der verſchiedenen Erwerbs- und

unrichtige Vorſtellungen veranlaßt; man ſollte vielmehr | Verluſtart beider und endlich aus der ganz getrennten

von einem Freimerden des Bergbanes ſprechen . Schuldenbelaſtungsweiſe ergiebt, - auch in dieſer Hin

Bei dem Verf. tritt allerdings dieſe Entſtehungsart der richt , ſagen wir , ſcheint der Verf. das, wie wir glauben ,

Freierklärung wenigſtens nicht deutlich hervor; er ſcheint Richtige gefühlt und angedeutet zu haben , indem er da ,

hierübermit ſich ſelbſt noch nicht ganz im Klaren geweſen wo er von dem Bergwerksgute handelt, die Kure als

zu ſein , was wohl, hätte er die lebte Hand noch an ſein eine beſondere Art deſſelben hervorhebt. Hätte dem

Werk legen können , erfolgt ſein würde. Er meint, der Verf. die oben angegebene Anſicht nicht vorgeſchwebt, ſo

Bergbau ſei urſprünglich frei geweſen , während wir fühe man in der Thatnicht ein , wie er an der fraglichen

doch ſattſam dafür geſchichtliche Zeugniſſe haben , daß er Stelle und in der gedachten Zuſammenſtellung bätte von

urſprünglich ein ausſchließendes Recht des Grundeigenthü- den Kuren ſprechen können .

merswar. Er ſucht geltend zu machen , daß das Bergre Haben wir ſomit nachgewieſen , wie der Verf. über

gal ſtets in dem Sinne vorgekommen ſei , der ihm für die zwei der wichtigſten Lehren des eigentlichen Bergrechts Licht

ſpätere und jebige Zeit beigelegt werden muß , vermöge verbreitet, ſo iſt dieß um ſo mehr mit Dank anzuerkennen,

welches ein Eigenthum des Bergherrn an den regalen Fof als es nicht die Hauptaufgabe ſeines Werkes iſt, ſich mit

filien nicht in ihm enthalten iſt, während er dann doch jenem zu beſchäftigen . Von dem Bergrechte , deur Berg

auch wieder zugeſtehen muß , daß es zur Zeit ſeiner Bes privatrechte , wieman es gewöhnlich nennt, giebt er näm

gründung eine andere Bedeutung gehabt habe als jeßt. Grlich nur einen Umriß , oder richtiger die leitenden Grunds

nimmtdaher auch zu wenig darauf Rückſicht, daß jene jäße in ciner ihm eigenen , klaren Darſtellungsweiſe, die

früheſte Bedeutung des Bergregals , ſo wie die allerdings auch dem Laien ein anſchauliches Bild gewährt , indem es

unrichtige Anſicht, vermöge der man auch ſpäter noch das | ihm hauptſächlich nur darauf anfam , das Verhältniß,des

Bergregal in dem alten Sinne geltend zu machen ſuchte, Staates zum Bergbau , die Einwirkung jenes auf dieſen

nicht ohne Einfluß auf einzelne bergrechtliche Inſtitute bleis zu charakteriſiren , er alſo aus dem Bergrechte nur das

ben konnte , was ſich z. B . bei der Specialverleihung. (Be: | Hervorhebt,was ihm für dieſen Zweck nothwendig erſchien .

lehnung mit dem Bergregal) geltend machte. Judeß ſind doch auch hier die praktiſchen Bemerkungen

Ein anderer bergrechtlicher Gegenſtand , den der Verf. über die Natur und die Unterſchiede des Bergwerksgutes

ridtiger und genügender als bisher gewöhnlich geſchah , zu im engeren und weiteren Sinne, ſo wie die über das recht:

begründen ſich bemüht, ſind die Gewerkſchaften nebſtliche Verhältniß der Bergbautreibenden zu den Grundet:

den dabei vorkommenden Kuren. Die jeßt am häufig= ' genthümern ſehr ſchäßenswerth .

ften ſich findende Anſicht, nach der man dieſes für den Berg
(Söluß folgt.)

bau ſo wichtige Inſtitut als communio oder societas in !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ueber die neueſten Darſtellungen und Beur: len einſt verrüdt geweſeuer Leute zu ewigem Andenken auf:

theilungen der Herbart'ſchen Philofos bewahrtwerden , fondern ſie iſt ein großer , reidy geglie:

phie. Von G . Hartenſtein , ordentlichem Pro
derter, harmoniſcher Organismus der ewigen Wahrheit.

feſſor der Philoſophie an der Univerſität zu Leipzig . Leip Welche wohl bleibt von allen den Philoſophieen ? 30

zig , 1838 . Verlag von J. F . Hartknoch . 145
weiß nicht;

Aber die Philoſophie, hoff' ich, ſou ewig beftehn .
S . 8 .

(Sdiller.)

Eine Philoſophie verſtanden hat noch keineswegs Das Bleibende , Ewige von allen Piloſophieen iſt die

derjenige, welcher fie bloß ihrem factiſchen Inhalt nach zu ihnen immanente Philoſophie ; die Wahrheit aller

reproduciren vermag, ſondern erſt der, welcher zugleich die Ideen iſt die ihnen immanente Idee.

Einſicht in ihre Schranke gewonnen und im Wiſſen der: Zwar ſagt Hr. Hartenſtein : „ Daß es keinen wahren

ſelben ſich darüber erhoben hat. Dieſes iſt aber bei den Streit der Syſteme, daß es im Grunde nur eine einzige,

unbedingten Anhängern einer Philoſophie nie der Fall. Die ſich in der Reihefolge gewiſſer Momente zu der abſoluten

Schüler ſtehen zum Meiſter immer in dem Rapport der Selbſtgewißheit des abſoluten Geiſtes entwickelnde Philo:

Somnambulen zum Magnetiſeur. Ja, nicht nur die Schü: Tophie gebe, iſt ſelbſt eine Behauptung eines einzelnen Sy

ler, ſondern, ſo parador es auch klingen mag, der Meiſter ſtems, gegen welche geſtritten wird " ( S . 4 ). Wie ſtünde

ſelbſt verſteht nie ſein eigenes Syſtem ; denn verſtünde er es aber mit Herbart, wie ſtünde es überhauptmit den Phi

es wirklich , ſo würde er die Schranke deſſelben erkennen loſophen , wenn die Philoſophieen nicht Arten ihrer

und es folglich , inſoweit er eß als beſchränft erfennt, auf Gattung , der Philofophie, wären ? Wäre wohl der

geben . Aber über ſeinen eigenen Schatten kann Niemand Vogel noch Vogel und der Fiſch noch Fiſch , wenn beide

ſpringen , aus dem Waſſer ziehtſich Niemand bei den eige: | nicht Thiere wären ? Würden nichtdie Philoſophieen,

nen Haaren . Es war daher von jeher ſo, daß der Urhes 1 wenn ſie aus der Philoſophie herausfielen , nur noch

ber einer Philoſophie weder von ſich ſelbſt, noch von ſeis den Werth und die Bedeutung von ſeltſamen Curioſitäten

nen Schülern , ſondern immer erſt von dem nachfolgenden haben ?

Gründer eines neuen Syſtems verſtanden und begriffen I Jene Auffaſſung der Geſchichte der Philoſophie als eis

wurde. So wurde ein Plato von einem Ariftoteles , ein nes Syſtems von Syſtemen gereicht alſo auch Herbartzum

Carteſius von einem Spinoza , cin Kant von einem Fichte Vortheil , denn nur aus dem Begriffe der Philoſophie

begriffen . Betrachtete man die Geſchichte der Philoſophie | heraus läßt ſich mit Sicherheit entſcheiden , welche Bedeu

nur in Bezug auf die Piloſophen, ſo könnte man , da tung Herbart für die Geſchichte der Philoſophiehabe. Die

dieſe ihr ganzes langes Leben hindurch von einer Idee Philoſophie iſt ihrem allgemeinſten Begriffe nach das

beſeſſen ſind, gar leicht auf den Gedanken kommen , die Ge- Wiſſen der Wahrheit. Das im Wiſſen mit dem

ſchichte der Philoſophie ſei weiter nichts , als eine Samm= | Object zuſammengehende Subject iſt der Philoſoph.

lung von firen Ideen . Aber Einer dieſer mit firen Ideen | DieWahrheit kommt dieſem aber nicht wie aus der Piſtole

behafteten Leute , der Erfinder des Begriffs, hat die geſchoſſen , ſondern auf dem langen Wege zum Wiſſen der

große Entdeckung gemacht, daß man durch dialektiſches Um - Wahrheit iſt das Subject zuerſt mitdem Object in un

und Ueberſeßen die vielen firen Ideen nur in Fluß zu brin - mittelbarer Einheit; denn unbefangenen , kindlichen

gen brauche , um ihnen ihre Starrheit und Steifigkeit zu Sinnes geht es an die Erforſchung der Welt, mit dem fe

benehmen . Iind ſo iſt es wirklich. Die Geſchichte der Phi- ften Vertrauen , ſich der Wahrheit bemächtigen zu können .

loſophie iſt kein Irrenhaus , wo die abſonderlichen Schrul- | Im Jünglingsalter der Philoſophie aber beginnt ſodann
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die Reflexion , das Subject tritt von dem Object zurück, , menzubringen vermag, die aber die Vernunftmit leich:

kehrt ſich in fich , fängt an zu zweifeln und verzweifelt enda ter Mühe vereinigt. So z. B . weiß Herbart die entgegens

lich an der Erkenntniß der objectiven Wahrheit. Beim geferten Beſtimmungen des an ſich Seins und des in

Zweifel und der Verzweiflung kann es aber nicht ſein Bes Beziehung zu Anderem Seins nicht zu vereinigen .

wenden haben , der Geiſt hat das unaustilgbare Bedürfniß Das W a 6 der Dinge , ſagt er, iſt unerkennbar , denn die

der Erlöſung und Verſöhnung, die verlorene Unſchuld muß | in der Wahrnehmung gegebenen Eigenſchaften der Dinge

wieder hergeſtellt , das verlorene Paradies muß wieder er ſind relativ. Die Umſtände miſchen ſich nicht bloß ein

obert werden . Das Ziel der Philoſophie iſt daher , den in die Wahrnehmung , ſondern beſtimmen ſie derges

Frieden und die Verſöhnung des Subjects mit dem Obftalt, daß offenbar die Dinge dieſe Eigenſchaften ohne

ject zu feiern . dieſe zufälligen Umſtände gar nicht haben würden . Ein

Ob dieſer Friede ſchon ba, oder wie nahe er ſchon ſei, Körper hat Farbe; aber nicht ohne Licht: was iſt nun dieſe

dies zu erörtern , iſt hier nicht unſere Sache. So viel iſt Eigenſchaft im Dunkeln ? Er klingt; aber nicht ohne Luft :

gewiß , daß Herbart, mit dem allein wir es hier zu thun was iſt dieſe Eigenſchaft im luftleeren Raume? Er iſt ſchwer,

haben , noch auf dem zweiten Stadium , im Zweifel und , aber nur auf der Erde; auf der Sonnewäre ſeine Schwere

der Verzweiflung an objectiver Erkenntniß ſteht. Herbart || größer, im unendlichen leeren Raumewäre ſie nichtmehr

iſt im weiteſten Sinne des Worts Kantianer. Im weit vorhanden . Er iſt zerbrechlich, wenn man ihn bricht, hart

teſten , ſagen wir ; denn obgleich Herbartmit Rant das ge- oder weich, wenn man in ihn eindringen will , ſchmelzbar,

mein hat, daß er das Ding an ſich für unerkennbarer: wenn Feuer dazu kommt; - und ſo giebt keine einzige Ei

klärt, ſo unterſcheidet er ſich doch von Kant einerſeits durch genſchaft dasjenige an , was er , ganz ruhig gelaſſen , für

den Grund, auswelchem er die Ilnerkennbarkeit des Din ſich ſelbſt iſt (Lehrb. zur Einleit. in die Philoſ. 3 . Aufl.,

ges an ſich annimmt, und anderſeits durch die Aushilfe und S . 144 ). Herbart meint alſo , was das Ding an ſich

Entſchädigung, die er für den Mangel an objectiver Er- iſt, können wir nicht wiſſen , weil es , was es iſt, nur in

kenntniß ſucht.
Beziehung zu den Umſtänden iſt. Um darüber in 's

Was erſtlich den Grund betrifft , aus welchem Her- | Reine zu kommen , iſt vor allen Dingen erforderlich , den

bart das Ding an ſich für unerkennbar erklärt, ſo iſt es Sinn und die Bedeutung des Anſich der Dinge zu beftim

nicht der Rantiſche der Subjectivität unſeres Erkennt men . Das Anſich hat aber gar keinen andern Sinn und

nißverinögens, der zufolge Naum und Zeit als Formen keine andere Bedeutung , als die des Begriffes. Was

der Sinnlichkeit, zwölf Rategoricen als Stammbegriffe des die Dinge ihrem Begriffe nach ſind, das ſind ſie an ſich.

Verſtandes, die Idee des linbedingten und Unendlichen als Was ſie hingegen in ihrer Erſcheinung ſind , das ſind

Vernunftbegriff, der Begriff der Zweckmäßigkeit als das ſie in Beziehung zu Anderem . In allen noch ſo

Eigenthum der reflectirenden Urtheilskraft und der katego - verſchiedenen Beziehungen aber, die die Dinge in ihrer Er:

riſche Imperativ als Gebot der praktiſchen Vernunft a pri- lich einung eingehen , bleiben ſie an ſich , d. h . ihrem

ori in der ſubjectiven Organiſation des menſdhlichen Geir Begriffe nach, ſtets ſich ſelbſt gleich. Hältſtdu mir z. B .

ftes bereit liegen und den Inhalt des Erkennend, wie die eine Roſe vor, und ſagſt zu mir : dieſe Noſe iſt roth , aber

Gefeße des Handelns beſtimmen , ſo daß die Grkonntniß ſich nicht ohne Licht, ſie riecht angenehm , aber nicht ohne Luft,

nicht nach dem Gegenſtande, ſondern die Art, wie die Dinge ſie iſt ſchön geſtaltet, aber nur für dein Auge, ihre Dornen

un 8 erſcheinen , nach dem vorausbeſtimmten Schematis - ſtechen , aber nicht ohne den Sinn des Gefühls u . ſ. F. : was

mus der Erkenntniß ſich richtet: Herbart ſieht vielmehr im iſt nun die Roſe an ſich ? Mein Freund, werde ich dir

Gegenſaß zu Kant die Nothwendigkeit ein , daß die wahre antworten , die Roſe iſt an ſich eine Pflanze. Das Anſich

Erkenntniß durch den Gegenſtand beſtimmt ſei, nach der Dinge bleibt von derWandelbarkeit ihrer Erſcheinung

dem Gegenſtand ſich richte ; aber , weil ihm der Gegen - unberührt, das Anſich derſelben iſt alſo unter allen Ilm

ſtand unauflösliche Widerſprüche involvirt, erklärt er ſtänden zu erkennen .

das Anſich deſſelben für unerkennbar. (Vgl. Hartenſtein Hierin liegt zugleich ſchon die Löſung für den Wider:

S . 14 f.)
ſpruch , den Herbart auch in der Veränderung findet.

Die drei Hauptprobleme ſind nach Herbart die Begriffe Daß Etwas,wie dies in der Veränderung der Fall iſt, an

des Dingesmit mehreren Merkmalen , der Ver- ders wird und doch daſſelbe bleibt, dies iſt nach Hers

änderung und des I ch . Dieſe drei Begriffe ſteden ihin bart ein unbegreifliches Myſterium . Wie kann Etwas an

voller Widerſprüche. Was Herbart aber Widerſprüche ders werden und doch daſſelbe bleiben ? Die Antwort

nennt, ſind nicht wirklich Widerſprüche, ſondern nur Ge | liegt im Vorigen . In aller Veränderung bleiben die Dinge

genjäße, d. h. Paare von entgegengefepten Beſtim - an ſich , d . h. ihrem Begriffe nach , daſſelbe , was ſie

mungen , die wohl der trennende Verſtand nicht zuſam - vor und nach der Veränderung find, ihrer Erſchei
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lyseariffe nach nur been angedeutet, beha

nung nach aber werden ſie ander8. Auch der Wider: , nicht leichtzugänglichen Weſen des Bergbaues ſeinen Grund

ſpruch der Einheit und Vielheit im Dinge, daß näm - babe, und wenn dies nun auch in gewiſſer Hinſicht nicht

unwahr iſt, ſo muß eine Schrift, die auch dem Nichtberg
lich das Ding Ein eß iſt und doch , ſeiner vielen Merkmale

mann völlig verſtändlich , über die wichtigſte und zugleich

wegen , nicht Eines , ſondern Vieles , erledigt ſich durch beſtrittenſte Beziehung des Bergbaues, über die zum Staate,

den angegebenen Unterſchied von Begriff und Erſchei- | umfaſſenden Aufſchluß gewährt , höchſt willkommen ſein ,

nung. Seinem Begriffe nach iſt jedes Ding nur Ei um ſich auf den Standpunkt zu ſeßen , von dem aus man

nes, ſeine Erſcheinung aber involvirtdie Vielheit. So wirklich befähigtwird , Renntniß von dem in Frage ftea

iſt die Herbart'ſche Philoſophie ihrem Begriffe nach nur
henden Gebiete des Wiſſens zu erlangen . Denn wie ſchon

oben angedeutet , behandelt unſer Verf. zwar zunächſt die
Eine, in ihrer Erſcheinung aber bietet ſie gar viele Verhältniſſe des fächſiſchen Bergbanes zum Staate , allein

Seiten dar , die zu berückſichtigen , zu bekämpfen und zu dieſelben finden ſich überall in Deutſchland wieder , wo

widerlegen ſind . Wir gehen jedoch hier wegen Mangel an Bergbau getrieben wird , und die ganze Arbeit iſt auch

Raum auf die übrigen Widerſprüche Herbart's nicht ein ,
von dem allgemeinern Standpunkte aus aufgefaßt , ſo daß

die Berückſichtigung der ſächſiſchen Verhältniſſe nur als Er
obgleich ſie ſich alle eben ſo leicht erledigen , wie die anges

läuterung des allgemeinen Sapes durch einen concreten Fall
führten , und wenden uns jeßt zu dem zweiten Hauptpunkt,

erſcheint.

in welchem Herbart ſich von Kant unterſcheidet, nämlich 1 Unverkennbar gewährt die Stellung des Bergbaues

zur Betrachtung der Aushilfeund Entſchädigung, die Her: | zum Staate ein hohes allgemeines Intereſſe für jeden Ges

bart für den Mangel an objectiver Erkenntniß ſucht.
bildeten . Das hohe Alter faſt aller hier in Frage ſtehen

den Grundfäße und Einrichtungen , an denen man beharr :

( Fortſeßung folgt.) lich feſtgehalten hat, die eigenthümliche Geſtaltung des

freien Bergbaues, inſofern Jeder an demſelben , ganz ab

geſehen vom Grundeigentbum , theilnehmen kann , wähs

rend doch die Leitung und Verwaltung jenes faſt ganz in

K . F . G . Freiesleben ,, Darſtellung der
den Händen des Staates von der älteſten Zeit her iſt; die

Grundlagen der ſå chſiſchen Bergwerks Vermittlung des Strebens nach möglichſt großem Gewinn

verfaſſung." mit der haushälteriſchen Sparſamkeit in Bezug aufdie vor:

(Soluß.)
handenen Erze, die Verflechtung der Sonderintereſſen der

Eigenthümer der einzelnen Berggebäude mit dem Wohle

Da das Streben des Verf. vorzüglich dahin geht, das und dem Gedeihen des Bergbaues überhaupt und zunächſt

Verhältniß des Staates zum Bergbau richtig und klar vor in einem beſondern Reviere; die Berechnung der Unters

Augen zu ſtellen , ſo wäre vielleicht auch der einfache Titel : nehmungen auf ferne Zukunft ; die Ueberwachung und die

,, Der Staatund der Bergbau in beſonderer Bezie: Sorgfalt für die geſammten Bergleute ; die unterſtützende

hung auf Sachſen " an - und entſprechender geweſen . Von Verkettung derſelben unter einander; das Vereinen oft nur

dieſem Geſichtspunkte aus kann die Schrift auf eine allge: geringer Beiträge Vieler zu großartigen Fonds und vieles

meine Theilnahme mit Recht Anſpruch machen und wir | Andere, - dies Alles ſind Einrichtungen , die in dieſem

kennen in der That keine andere , welche ihr in dieſer Hin Zuſammenhange und in dieſer Wechſelwirkung wohl nir:

ſicht an die Seite gelebtwerden dürfte. Wenn ſie auch für gends in ähnlicher Art ſich wieder finden . Ein Bild ächt

das bergmänniſche wie für das nichtbergmänniſche Publi- deutſcher Verhältniſſe , wie es uns noch die gegenwärtige

kum gleich intereſſant iſt, ſo dürfte ſie für leßteres beſon : Bergwerksverfaſſung darbietet , trifftman ſo leicht anders

ders lehrreich ſein , weil, wie die Erfahrung beweiſt, oft wärts nicht wieder. Hier treten uns noch die charakteri

diejenigen , welche als Nichtbergleute mit dem Bergbau, ſtiſchen Eigenthümlichkeiten des deutſchen Lebens entgegen :

ſei es als Privat- oder Staatsmann , in Berührung kom - vor allem das mächtig wirkende ſtändiſche Element, oft

men , über denſelben irrige, vorgefaßte Meinungen ebenſo als der bergmänniſche Geiſt bezeichnet, dann der ebenſo

Häufig hegen , als ihnen genügende Renntniſſe auf dieſem eigenthümliche Corporationsgeiſt , freilich in den

Felde des Wiſſens abgeben . Der Bergbau hat zwar für Gewerkſchaften erſchlafft, aber noch lebend in den Knapp

Viele ſchon nach ſeiner äußeren Ankündigung ein beſonderſchaften , endlich das überall hin Wirken des Staates

res Intereſſe, ein unerkanntes Etwas, theils gegründetauf durch ſeine Beamten , welches zunächſt abgeſehen vom Berg

fein hohes Alter, theils auf das Schaffen des Menſchen bau freilich für unſere Zeit nicht in allen Fällen Billigung

tief im Schooße der Erde, theils auf den ehemaligen Erz- verdient, doch aber in dem deutſchen Volkscharakter tiefer

reichthum , nimmt für ihn ein , während er in neuerer zu liegen ſcheint, als Viele glauben .

Zeit von der andern Seite her feindſeligen Angriffen und Greift die neuere Zeit das erſte und dritte Element oft

von der rein volkswirthſchaftlichen Partei verſchiedenen hart an , während ſie das zweite gewöhnlich wenigſtens un

Zurücklegungen preisgegeben ward ; Freunde und Feinde berückſichtigt läßt, ſo erſcheintes hiermit auch völlig erklärt,

ſind nicht leicht auf einem andern Gebiete des Rampfes ſo wie der jeßigen Geſtaltung des Bergbaues imd der Stellung

wenig zu einem gegründeten Urtheil befähigt, ſo wenig von deſſelben zum Staate feindſelige Stimmen verlautbaren muß

dem fraglichen Gegenſtande nach ſeinen einzelnen Seitenten . Bedenktman , wie die Grundinſtitutionen des Bergs

unterrichtet , als dies in Bezug auf den Bergbau nur zu baues der Richtung der heutigen Induſtrie ſtrade

oft der Fall iſt. Man behauptet zwar zuweilen , daß dies entgegenlaufen , wie dieſe nur auf den nächſten Augenblid

ſer Umſtand in dem abgeſchloſſenen , ſchon der Sprachenach I ſteht, während der Bergbau für ferne Zeiten berechnet,
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wie dieſe in Folge der Concurrenz den Nebenbuhler zu einen beſonderen Stand, aus der Reihe der übrigen ſo

überbieten ſtrebt, während es die Aufgabe des Bergbaues verſchiedenartigen Stände im Staate und aus der Stellung

iſt, um das vieldeutige Wort hier in dieſem weiten Sinne zu bringen, welche er gegenwärtig - bloß in ſocialer Hins

zu gebrauchen , nach alter Art und Weiſe für alle Betheisſicht betrachtet — einnimmt. Die Eindrücke , welche der

ligte gleichmäßig zu ſorgen , für den Herrn wie für den Berg - und Hüttenmann von Jugend auf im Dienſte und

Diener: ſo läßt es ſich erklären , wie man das Bergweſen während ſeiner Arbeitszeit aufnimmt, die Denkweiſe und

in ſeiner jepigen Geſtalt im Widerſpruche mit der Zeit | Gewohnheiten , welche eine Folge der dienſtlichen Verhält:

findet. niſſe vom Vater auf den Sohn forterben - denn es wer:

Indem der Verf. den Abriß von allen den Einrichtun: den ja vorzugsweiſe immerwieder die Söhne der Bergar:

gen , Vorkehrungen , Verwaltungs - und Polizeimaßregeln , beiter vor allen andern und zwar ſchon im zarten Alter

die der Staat in Bezug aufden Bergbau trifft , entwirft, zur Bergarbeit gezogen , - die gemeinſame, dem Nicht

ſucht er ſie nach ihrem Grundcharakter zu rechtfertigen und bergmann oft unverſtändlicheBergmannsſprache,die Knapp

zu vertheidigen , ohne den Auswüchſen das Wort zu reden ; ſchaftseinrichtung, das gemeinſame, dem Bergmann von

ſeine Schrift kann alſo inſofern auch als Parteiſchrift bes Jugend auf eingeimpfte Intereſſe an den glüdlichen oder

zeichnet werden , als er für das gute alte Recht des unglücklichen Ereigniſſen beim Bergbau und an deſſen Er

Bergbaues in die Schranken tritt. Eine Gegenſchrift hätte | folgen , die auch dem niedrigſten Bergarbeiter in der Regel

nun die Aufgabe, den Bergbau in ſeiner vollſtändigen nicht verſchloſſene Ausſicht, durch Thätigkeit, Geſchidlich

Emancipation (um uns dieſes Zeitwortes zu bedienen ) vom keit und Dienſttreue bis zu einer Stellung aufzurücken , die

Staate , als einen in dem Sinne dieſer Gegner freien ihn den gebildeten Ständen näher bringt , endlich das (oft

Nahrungszweig (denn ein Gewerbe iſt der eigentliche beinahe patriarchaliſche ) Verhältniß der Arbeiter zu den

Berg b au nicht), entblößt von allen früheren Vegünſtigun : i Bergadminiſtrationsbehörden und den einzelnen Staats

gen und Freiheiten , darzuſtellen und die Vorzüge dieſes bergbeamteten und Officianten , welches ſie mit lepteren in

Syſtems zu entwickeln . Wir bemerken nur noch , daß, ununterbrochene Berührung bringt – dies Alles kann keine

wenn auch bei demſelben in anderen Ländern , beſonders | andere Folge Jaben , als daß Alles, was Bergmann heißt,

außerhalb des Continents , der Bergbau blüht, dies noch kei- ſeien es Bergarbeiter oder Grubenvorſtände, oder Staats

neswegs einen Rückſchluß auf unſere deutſchen Verhältniſſe beamte , von einem und demſelben Standpunkte aus auf

rechtfertigt. Hier würde die Einführung des entgegenges das bürgerliche Leben und alle ſocialen Verhältniſſe hinblidt,

ſepten Syſtems unfehlbar den ſdnellen Untergang des Berg- 1 ſich ſelbſt aber in einem gemeinſamen Stande vereinigt

baues wenigſtens inſoweit zur Folge baben , daß nur einige betrachtet.

wenige reichen Gewinn abwerfende Gruben fortgebaut Das Attribut der bergmänniſchen uniformen Tracht,

würden . Ilnd betrachtet man dies auch von der wirth : welche auch äußerlich den Stand bezeichnet, und , da deren

ſchaftlichen Seite her für fein Inglück , für keinen Verluſt, Anlegung durch wiederholte und eingeſchärfte geſegliche Un :

ſo würde es doch für die folgende Zeit ſchwer fallen , der ordnungen zur Pflicht gemacht worden , im Sinne der Ver:

auf dieſe Weiſe brotlos gewordenen Bevölkerung Unterhalt faſſung auch bezeichnen ſoll, iſt es nicht allein , die den

und Verdienſt zu verſchaffen . Bergmannsſtand zu ſolchem macht und ihn von andern

Auch in Sachſen hat die neuere Zeit, von dem Grund- Ständen unterſcheidet. Es iſt der Beruf in ſeiner Eigen :

fage der Gleich beit ausgehend , der freilich in ſeinen thümlichkeit , es ſind die örtlichen Verhältuiſſe , die den

Conſequenzen unbillig werden kann , alte Begünſtigungen Bergmann da , wo er arbeitet, und den Staatsbeamten da,

und Freiheiten namentlich der Bergleute aufgehoben . wo er jenen bei der Arbeit aufſucht, mit ihren Schauern

Dahin gehört die Freiheit derſelben vom Militär; die Ac- und Gefahren , aber auch mit ihren großartigen und ims

cismoderation und Geleitsfreiheit ; die Befreiung von poſanten Erſcheinungen umgeben , welche ein gemeins

perſönlichen Dienſten und Geldpräſtationen , ſo wie Frohschaftliches Zuſammenhalten und Zuſammenwirken nach ei

nen für den Staat und Gerichtsherrn ; die Steuerfreiheit nem Ziele hervorbringen . Die Gemeinſchaft in Gefahr

der ungangbar gewordenen von Bergleuten bewohnten Be- und Freude bei glücklichen Anbrüchen , in Hoffnung und

chenhäuſer ; gewiſſe Freiheiten von den Laſten des Ge- Harren nach langerſehntem Erfolge, eine Gemeinſchaft,

meindeverbandes u . ſ. w . ( S . 265 ff.). die Hohe und Niedere in gleichem Maße theilen – dies iſt,

Endlich können wir es uns nicht verſagen , ſtatt einige was den Bergmannsſinn hervorruft, und dieſer Sinn iſt es ,

kleine Irrthümer,beſonders aus dem Gebiete des Civilrechts, den der Bergmannsſtand erzeugt und ihm ſein eigenthüm :

zu rügen , den Schluß dieſes To höchſt verdienſtlichen Wer liches Leben einflößt. In dieſem Sinne kann der Berg

kes hier noch mitzutheilen : mannsſtand den ſocialen Verhältniſſen eines Staates keinen

„ Sollten aber auch dieMomente,welche über den Dienſt Nachtheil bringen ; denn er verleßt durch feine Stellung

hinaus und in das bürgerliche Leben , in die allgemein ( o- / weder die Rechte Einzelner, noch ſtört er irgend eine all

ciale Stellung dró Berg - und Hüttenvolkes eingreifen und gemeine Staatseinrichtung oder den Organismus aller Ein

zu einer gewiſſen Conſolidation und, wenn man will , 26 | richtungen im Staate , mag dieſer eine Regierungform has

ſonderung dieſer Claſſe von Staatsbürgern weſentlich bei ben , welche es ſei ; wohl aber fördert und erhält er rebr

getragen haben , völlig , ſelbſt bis zur bloßen Erinnerung | weſentlich das Gedeihen des geſammten Bergbauen .“

daran , berwiſchtund ausgetilgtwerden , ſo wird es doch Julius Weisfe

unmöglich ſein , den Bergmannsſtand als ſolchen , und als

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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G . Hartenſtein „ ueber die neueſten Dars | daß ſie von keiner intellectualen Anſchauungwiſſen wollen ,

ſtellungen und Beurtheilungen der Hers welche die ächte Anſchauung nur entſtellen würde; ich gebe

bartſchen Philoſophie.“ den Zweiten Recht, daß ſie die gemeinen Anſichten der Dinge,

welche Alles laſſen , wie es zuerſt gefunden wird, für unzu:

(Fortſeßung.) länglich erkennen , und auf eine Veränderung , auf eine

Stantverſchanzte ſich in der praktiſchen Vernunft, ſchlug Schärfung des Blick es ſelbſt antragen , wodurch in der

mit ſeinem kategoriſchen Imperativ ſiegreich alle Angriffe der i That Alles viel wunderbarer erſcheinen muß, als jenen er:

theoretiſchen Vernunft zurück und erſegte durch Poſtulate, ſtern gelegen iſt zu glauben . Aber den Einen und den An

was ihm der Feind geraubt hatte. Aber was thutHerbart? dern muß ich Unrecht geben , weil ſie beiderſeite zur eigents

Er findet in der objectiven Welt Begriffe, die kann und will lichen Unterſuchung zu träge ſind, ſowohl jene, die im Auf

er nicht wegwerfen , denn ſie werden ihm von der Erfah- fammeln und Regiſtriren gewiſſer äußerer und innerer

rung aufgedrungen , " er kann und will ſie aber auch Wahrnehmungen verweilen , als dieſe, die es freut , hoch

nicht behalten , denn ſie ſtecken ihm vollerWiderſprüche, tönende Reden zu erfinden , um das Seltſame, was ſie ge

die ſich ſein Denken nicht zu aſſimiliren vermag. Denken ſehen haben , anzugreifen , ſtatt es besſer zu bez

will er nun aber einmal, denn ſonſt wäre er ja nicht Phi- denken" (Pſychologie I. S . 75 ). .

loſoph ; wie hilft er ſich alſo aus der Klemme ? Er geräth Wenn man 's ſo hört , möcht's leidlich ſcheinen , ſteht

auf den genialen Einfall, die gefundenen Begriffe zu bea | aber imvier doch ſchief darum . Heißt es nicht die Philofo

arbeiten , und iſt über dieſes Auskunftsinittel ſo erfreut, phie zum Handwerk erniedrigen , wenn man ſie zu einer

daß er ohne Weiteres fein Philoſophiren für die Philo- Bearbeitung der Begriffe macht ? Der Handwerker,

ſophie überhaupt ausgiebt und in die Welt hinaus- der Profeſſioniſt, findet einen Stoff, eine Waare vor, die

ruft: „Philoſophie ift Bearbeitung der Be- kann und will er, ſo wie ſie iſt, nichtbehalten , er kann

griffe.“ „ Da ich einmal denke, " ſagt er , „ und nicht | und wil ſie aber auch nichtwegwerfen ; er bearbeitet

umbin kann , alles Angeſchaute zu denken und in Begriffe ſie alſo . Der Schuſter alſo macht aus dem Leder Stiefeln ,

zu faſſen , ſo will ich weiter nichts , als nur, daß das An- der Schneider aus dem Tuche Kleider u . f. f. Darf der

geſchaute denkbar ſein , oder falls es dieſes nicht von ſelbſt Philoſoph ihnen nachahmen ? Sert ſich nicht Herbart mit

wäre, denkbarwerden ſolle, wozu denn freilich eine ſolche ſich ſelbſt in Widerſpruch , wenn er einerſeits einſieht, daß

Umwandlung der unmittelbar ans der Anſchauung gewon- diewahre Erfenntniß ſich nach dem Gegenſtand richten

nenen Begriffe gehört, die ſich als nothwendig , und nicht müſſe, und ſein Gegenſtand, die widerſprechenden Begriffe

willkürlich , in jedem Punkte rechtfertigen könne. Ich ſtehe des Dinges mit vielen Merkmalen , der Veränderung und des

demnach in der Mitte zwiſchen denen , welche wollen , daß Ich , fein willkürlich erfonnener , ſondern ein ihin

£8 bei der Anſchauung, bei der Erfahrung , wie ſie unmit: von der Erfahrung aufgedrungener ſei, den er nicht

telbar gegeben wird , ſein Bewenden haben ſolle , weil ſie wegwerfen und beliebig mit einem anderen vertauſchen dürfe,

das Widerſprechende in dein Gegebenen nicht erbliden , und dennoch anderſeits die gefundenen Begriffe , die , wie

- und zwiſchen jenen , welche gar wohl Augen haben für er ſelbſt ſagt, ,,im Gegebenen ihren Siß haben ," nach ſeis

dieſes Widerſprechende , aber davon nicht laſſen wollen , nem Denken modelt, indem er ſie bearbeitet und ver

vielmehr in ’s Erſtaunen, in ’s Entzücken über alle die Wun- ändert, ſich alſo dennoch nicht nach dem Gegenſtand

der ſich verſenken , die ihnen um ſo vortrefflicher ſcheinen , richtet, ſondern ihn mit einem anderen , erſonnenen ver :

je ungereimter ſie ſind. Ich gebe den Erſtern Recht, daß tauſcht ? „ Es wird ſich zeigen ,“ ſagt er, „ daß die (wider:

ſie um ihre Nüchternheit nicht mögen gebracht ſein , und ſprechenden ) Begriffe, während ſie uns durch die Erfahrung
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wirklich aufgedrungen werden , ſich dennoch nichtdenken , daß er mit Kant Antinomien , b . h . die gleiche Giltig:

laſſen ; daß wir das Gegebene nicht als ein ſolches be keit entgegengeſeßter Beſtimmungen , anerkannt, im

halten können , als welches es ſich vorfindet, daß wir folga | Unterſchiede von Rant aber die Antinomien nicht auf

lich , da das Gegebene rich nicht wegwerfen läßt, es im rich genommen , ſondern in die wirkliche, objective Welt

Denfen umarbeiten , es einer nothwendigen Veränderung verlegt, aus ſeinem Denken hingegen verbannt hat. Rant

unterwerfen müſſen : welches eben die Abjicht der Meta: i war zärtlich genug für die weltlichen Dinge, den Mafel des

phyſik iſt“ (Lehrb. z. Ginleit. S . 143) . Iſt dieſes aber | Widerſpruch auf ſich zu nehmen , ihn in die erkennende

nicht der vollkommenſte Widerſpruch ? Heißt dies nicht ſo Vernunft zu verlegen . Herbart hingegen iſt zu zärtlich für

viel als ; da ſich das Gegebene nicht wegwerfen läßt, ſo ſich , er hätſchelt ſein Denken zu ſehr, um anzuerfennen ,

müſſen wir es wegwerfen ? Denn was iſt das Umarbeiten daß der Widerſpruch nicht bloß in den Dingen , ſondern

und Verändern tenn anders, als ein Wegwerfen des ur- auch im vernünftigen Denken ſich finde. Darnach iſt denn

ſprünglich Gegebenen ? Mag Herbart immerhin ſeine llma | auch zu berichtigen , was Gabler (in dem , meiner Schrift

arbeitung und Veränderung der gegebenen , von der Er: „ Die Freiheit des Menſchen und die Perſönlichkeit Got:

fahrung ihm aufgedrungenen Begriffe eine „ nothwendige tes. “ Berlin 1838, bei A . Hirſchwald , beigedruckten Briefe

nennen und ( S . 193) ſagen , „ daß die Giltigkeit und reale S . XI) ſagt, daß das Bedürfniß , den Widerſpruch zu lös

Bedeutung deſſen , was wir über das Seiende in einem | ſen , als eine Art ſpeculativen Inſtincts ein mächtiges Agens

nothwendigen Denken feſtlegen , gar nicht kann bezweifelt bei Herbart ſei, nur daß dieſer fälſchlich meint, es dürfe

werden . Wir ſind in unſern Begriffen völlig eingeſchloſs den Widerſpruch überhaupt nicht geben , und nichtweiß ,

ſen ; undgerade darum , weilwir es jind, entſcheiden wie das Denken , nicht ihn bei Seite ſchiebt, ſondern durch

Begriffe über die reale Natur der Dinge." Damit kommt ihn hindurchgeht." Herbart meint nicht, es dürfe den Wi

Herbart aus dem angeführten Widerſpruch nicht heraus, derſpruch überhauptnicht geben , denn wir haben ge

denn Beides , - die widerſprechenden Begriffe , die im Leben , daß er ihn als gegeben und von der Erfahrung aufs

Gegebenen ihren Siß haben und von der Erfahrung auf gedrungen anerkennt, ſondern nur im Denken will er ihn

gedrungen werden , einerſeits und die nothwendige Umar: nicht dulden und meint darum die objectiv gegebenen Wi

beitung und Veränderung, die Herbart im Denken trifft, derſprüche im Denfen umarbeiten und verändern zu müſſen .

anderſeits – kann nicht von gleicher Giltigkeit ſein . Das Bleibende, Verdienſtliche an der Herbart’ichen Phis

Entweder jene widerſprechenden Begriffe ſind giltig , dann loſophie iſt alſo nach Kant dieſes , daß er die Antinomien

muß ſich ihnen das Denken ſubordiniren , denn die wahre als objectiv gegeben und giltig anerkannt hat und zu

Erkenntniß iſt ja , wie Herbart ſelbſt einſieht, diejenige, der Einſichtgekommen iſt, daß die wahre Erfenntniß ſich nach

welche ſich nach dem Gegenſtand richtet: oder das Her: dem Gegenſtande richten müſſe. Freilich aber hat er

bart'ſche Denken iſt giltig , dann ſind jene widerſprechen ſelbſt nicht geleiſtet,was er als nothwendig befunden , denn

den Begriffe feine obiective, im Gegebenen ihren Siß ſonſt hätte er die Philoſophie nicht als Bearbeitung

habende und von der Erfahrung aufgedrungene, ſondern der Begriffe beſtimmt, ſondern vielmehr die objectiven Be

eitel Schein und Trug , was ja aber Herbart auch nicht griffe ſammt ihren Widerſprüchen ſeinem Denken zu aſſimi:

will. So ſegt ſich alſo Herbart, inden er dem objectiven liren geſucht, und, vermochte er dieſes nicht, ſie lieber ganz

Widerſpruch entgehen will, nur um ſo mehr mit ſich ſelbſt ungeſchoren gelaſſen .

in Widerſpruch . Gehen wir nun nach dieſer Angabe des Standpunktes

So iſt es denn auch mit ſeiner Umarbeitung und Ver: der Herbart’ſchen Philoſophie zur Beurtheilung der Har:

änderung der Begriffe. Er bringt, um die gegebenen Wi- tenſtein'ſchen Schrift über, ſo müſſen wir zuvörderſt an un :

derſprüche zu löſen , nur neue Widerſprüche herbei. Her: fer obiges Wort erinnern , daß ſich die unbedingten Anhän

bart iſt ein romantiſcher , ritterlicher Philoſoph ; er läßt, ger einer Philoſophie zu ihrem Meiſter, wie die Somnam :

wie Gabler treffend in ſeiner Propädeutik (Erlangen , bulen zum Magnetiſeur verhalten . Hr. Hartenſtein wurzelt

1827) nadigewieſen hat , die Dinge in der Welt Turnier | mit allen Faſern ſeines Denkens noch ſo feſt im mütterli

ſpielen . Er ſpricht von Störungen und Selbſterchen Boden der Şerbart'ſchen Philoſophie , daß er dieſer

haltungen der Dinge und meint damit dem Widerſpruch ſogar die Verunglimpfung Spinoza 's nachſpricht. Natür:

zu entfliehen , als ob dies nicht auch ein Widerſpruch wäre, lich machen es ihm denn auch die von ihm angezogenen

daß ein und daſſelbe Ding geſtört wird und ſich dennoch neueſten Darſteller und Beurtheiler der Herbart'ſchen Phi

erhält, und umgekehrt. , liſophie nirgends recht. Dieſer neueſten Darſteller und Be:

Welches alſo iſt die Bedeutung Herbart's für die Ges urtheiler ſind hauptſächlich zwei, nämlich Michelet, in

ſchichte der Philoſophie, und wodurch hat er über Kant hin ſeiner Geſchichte der legten Syſteme der Philoſophie in

aue einen Fortſchritt gemacht? Seine Bedeutung iſt dieſe, Deutſchland ( Bd. I S . 274 – 299) und Chalybäuß,



981 G . Hartenſtein ,,Ueber d . neueſten Darſtell. u . Beurtheil. 0. Herbart'ſchen Philoſophie.11 982

in ſeiner Hiſtoriſchen Entwicklung der ſpeculativen. Philoſoa , cirt ſich der Gegenſaß, ſtatt auf die Begriffe eines dynamis

phie von Rantbis Hegel (Dresden , 1837). An dieſe ſchliesſchen Idealismus und eines mechaniſchen Nealismus auf

Ben ſich ſodann ſpeciellere lIrtheile, theils den theoretiſchen , den viel einfacheren und ſtrengern einer Lehre vom abſolut

theils den praktiſchen Theil des Syſtems betreffend, an , Werdenden und abſolut Seienden . Der Gegenſat aber zwi

von Benefe (Halliſche Litteraturz., Juli 1837 , No. 62ſchen der Lehre vom Seienden und abſolut Werdenden iſt

- 64 ), von E .Reinhold (Hall. Litteraturz. 1836 , Jan .) | in der Geſchichte der Philoſophie nicht neu ; Herbart und

und endlich von L. Feuerbach (Darſtell. der Leibniß '- | Hegel verhalten ſich ziemlich ſo , wie etwa Parmenides und

Ichen Philoſophie, S . 260 — 273, Ansbach, 1837 ). Heraflit, oder Plato mit ſeinen Ideen , dem avtò rag'

Wir faſſen uns kurz. Michelet trifft, bei allen hiſto: avrò uovoeldès öv, zu der causa sui des Spinoza , die

riſchen Ungenauigkeiten im Einzelnen , die ihm Hartenſtein in ewigem Cirfel mit ſich ſelbſt, um zu ſein , als ſich her:

nachweiſt, doch im Urtheil über Herbart den Nagel auf vorbringend , und um ſich hervorzubringen , als ſeiend ge

den Kopf, wenn er ſagt : „ Das Poſitive und die Rechtfer: dacht werden muß" (S . 75 ).

tigung des Herbart'ſchen Syſtems iſt, aus der Subjectivi- ! Wenn bei Hegel das abſolute Werden den Sinn der

tät der Vorſtellungsphiloſophie herauszuſtreben und die Spinoziſtiſchen causa sui hat, und dieſe, in ewigem Cirkel

Mannigfaltigkeit der Erſcheinung, welche das Subject bei mit ſich ſelbſt, um zu ſein , als ſich hervorbringend, und

Kant gänzlich auf ſich nahm , aus dem einfachen Objecte um ſich hervorzubringen , als ſeiend gedacht werden muß :

ſelber zu erklären . Herbart iſt bei dieſem Bemühen dahin iſt da nicht ſchon der Begriff des Seienden in dem des

gekommen , den Widerſpruch begreifen und Einfachheit und abſolut Werdenden eingeſchloſſen , und folglich der an

Mannigfaltigkeit als Eins denken zu wollen ; — ein ganz gebliche Gegenſaß ſchon in Hegel überwunden ? Sagt doch

richtiger Gedanke. Doch begegnet es hier dem Verſtande Hr. Hartenſtein ſelbſt: „ Das Werdende verräty jich als

wie immer, wenn er dié ſpeculative Verknüpfung Entgegen das, was ſich verändert, und eben indem dieſes W a 8 ge

gefegter faſſen will, nur gedankenlos von dem einen zum dacht wird, wird es gegenüber der wechſelnden Reihe ſeiner

andern hinüber- und herüberzugehen , ohne beide Gedanken Geſtalten auf ſeine cigenen Füße geſtellt , d. h . es hat kei

zuſammenbringen zu können .“ nen Sinn , das abſolute Werden ohne Beziehung aufdas,

Chalybäus läßt Herbart mit Rant und Iacobi zuſam was wird und was, um zu werden , d . h . ſich zu verän

men einen Gegenſag 311 Fichte, Schelling und Hegel bil dern , ſein muß, zu denfen . Der Begriff des ſich Ver :

den , indem er die Begriffe des Seins und des abfolus ändernden lehnt ſich ſtillſchweigend an den Begriff des Sei

ten werdens als die beiden Glieder dieſes Gegenſabes enden ; ja er lebt ihr nicht nur voraus , ſondern er macht

hinſtellt und die Vermittlung derſelben als einen erſt noch Fogar Anſpruch darauf, ihn zu enthalten ( S . 77 f.) .

von einer künftigen Philoſophie zu thuenden Fortſchritt | Wenn aber ſo der Begriff des Werdenden den Begriff des

betrachtet. Die eine Richtung, ſagt er, läßt alle Dinge | Seienden ſchon enthält, ſo iſt klar, daß beide Begriffe

beſtehen alé baſeiende Subſtanzen , ohne innere Bewegung nicht die Olieder eines Gegenſages bilden , ſondern der Be:

und Leben, als Atome, denen , wenn etwaswerden ſoll , / griff des Werdenden ift innerhalb einer ſelbſt ein

der Anſtoß von außen kommen muß. Es iſt die mech a- | Gegenſag, denn er ſchließt die entgegengeſegten Beſtimmun

niſch - realiſtiſche. Die andere Richtung faßt einſeitig gen des Seins und Nichtſeins in ſich . Was wird, das

das Weſen der Dinge als Grund, als Urſachlichkeit, alſo, I iſt ſchon , es iſt aber auch noch nicht, d . h . ſeinem We

ganz rein ausgedrückt, als bloße Thätigkeit und Bewe: ren , ſeinem Begriffe nach iſt es ſchon , feiner Erich e is

gung auf, ohne eine Subſtanz, die thätig ſei, in den Grund nung nach aber wird es ewig . Das Werden iſt gar

zu verlegen . Man kann dieſe Richtung die dunamiſche nen : nichts Anderes , als das ewige limſeßen des Weſens in die

nen , welche, von der Kantiſchen Naturlehre aus conſequent | Erſcheinung und das wieder Zurücknehmen der Erſcheinung

fortgeführt, nothnendig eine idealiſtiſche Richtung neh in das Weſen , und zwar Beides als ein und derſelbe Act,

men mußte. Was ſagtnun Hr. Hartenſtein dazu ? Er ſagt, Entftehen und Vergehen als ein und derſelbe Proceß. Es

der Gegenſaß , in ſeiner Strenge aufgefaßt, ſei der Gegen iſt daher ein völlig ungerechter Vorwurf, den Chalybäuß

Tag des Nealen und des abſolutwerdenden , und in der Hegel'ſchen Philoſophie macht und in welchen Hr. Har :

dieſer Strenge repräſentirten ibn Hegel und Herbart auch tenſtein einſtimmt, daß ſie nur eine Bewegung ohne ein

wirklich. Zwiſchen Hegel und Herbart handelt es ſich nich Bewegendes , ein Leben (im Infinitiv ) ohne ein Leben :

zunächſt und abgeſehen von allen übrigen Verwicklungen / diges, ein Sein ohne ein Seiendes fenne, daß ſie eine

der Begriffe zunächſt nicht darum ,was das Reale ſei, ſon : Symphonie ſei , die ſich ſelbſt im luftleeren Raume, d . 5 .

dern o b überhaupt Etwas iſt , oder nicht vielmehr Alles im leeren Sein ſpielt ; ein Weltgebäude, was aus lauter

nur wird ; und eben deshalb, weil das abſolut Werdende ! gegenſeitigen Verhältniſſen , Spannungen , Beſtimmungen

das im ftrengen Sinne Nichtſeiende, Nichtreale ift, redu: I beſteht, ohne ein Etwas ,was ſich ſpannt, beſtimmt u . f.10.
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denn das Hegel'ſche Etwas, obſchon eß etwas Solides zu endlicher Geiſt ein mit der Natürlichkeit und Sinn

bedeuten ſcheine, ſei dennoch nur ein mit Nichts gefüllter lichkeit behaftetes Weſen iſt , und eben daher die Beſtim

Ballon .“ O sancta simplicitas ! Iſt der abſolute Geiſt,
mung hat, ſeine ſinnliche Natur unter die Botmäßigkeit

der Vernunft zu bringen , weil die Vernunft eben ſeine

- denn dieſer iſt das Princip der Hegel'ſchen Philoſo wahre Natur iſt ?

phie ; das Sein iſt nur der Anfang, das initium , nicht Nur das Große vermag das Große zu faſſen . Jacobi,

das principium des Hegel'ſchen Syſtems, - iſt der abſo Leſſing , Lichtenberg , Göthe haben die Größe Spinoza 's

lute Geiſt nichts Neales, Solides ? Iſt er nicht das |
erkannt. Freilich kommt, wie Hr. Hartenſtein mit Recht

Allerrealſtę und Solideſte, was es geben kann ? Freilich ,
bemerkt , auf Autoritäten in der Wiſſenſchaft nichts an ,

ſondern dieſer frommteinzig die unbefangene Liberalität der

mit Händen greifen läßt er ſich nicht , ihr könnt ihn nir
Denkungsart, in welcher Spinoza ſelbſt ein Muſter ift ( S .

gends erwiſchen , er iſt ,,eine Symphonie im luftleeren Rau : 128 ) . Aber wie ſchwach iſt die Rechtfertigung des Wi

me," deren entzückende Harmonie nur das Ohr des Geis derſpruchs gegen obige Autoritäten , wenn Hr. Hartenſtein

ftes vernimmt, denn der Geiſt ſelbſt iſt der luftleere Raum , dann fortfährt: „ Niemand von den Genannten hat Spi:

in welchem die herrliche Harmonie der Sphären ertönt.
noza's Ethik als ſolche gerühmt. Lichtenberg durchſchaute

die theoretiſchen Conſequenzen des Spinozisnius; er pro

Mit Uebergehung der Hartenſtein 'ſchen Erwiederungen phezeihte , daß an die Stelle des Chriſtenthums ein verfei:

auf Beneke' s und Reinhold' s ſpeciellere Urtheileüber nerter Spinozismus treten werde; aber derſelbe Lichtenberg

Herbart, erwähnen wir zum Schluß nur noch Hrn . Þar | glaubte auch weiſſagen zu dürfen , die Welt werde noch ſo

tenſtein 's Apologie der Herbari'ſchen Verunglimpfung Spi- fein werden , daß es für eben ſo lächerlich gelten werde, an

noza' . Das heißt doch auf die Worte des Meiſters ſchwör Gott zu glauben, als heut zu Tage an Geſpenſter . Jacobi

ren , wenn man ihm erhabene Geiſter und Heroen der Ge- mit ſeinem edlen , vollen Herzen und mit ſeinem Mangel

ſchichte begeifern hilft ! Was hat Spinoza, ber die perſo an productivem Scharfſinn hatte ſein Denken von den De:

nificirte Unſchuld ſelber iſt, Hrn . Herbart und Hartenſtein finitionen , Ariomen , Propoſitionen , Demonſtrationen und

zu Leide getban ? Er ſagt: Quidquid ex ratione conamur, Corolarien Spinoza 's in Banden ſchlagen laſſen , von wels

nihil aliud est, quam intelligere ; nec mens, quatenus ra chen er ſein Ahnen , Fühlen und Glauben nurmit Mühe

tione utitur , aliud sihi utile esse judicat, nisi id , quod frei erhielt; er pries die Speculation Spinoza's, weil er

ad intelligendum conducit. Ex virtute agere nihil aliud keine andere fürmöglich hielt und wurde der beredteſte Gega

in nobis est, quam ex ductu rationis agere, vivere, suum ner aller Speculation ; er vergaß ſich zu der Behauptung,

Esse conservare (haec tria idem sunt) , ex fundamenlo es ſei das Intereſſe der Wiſſenſchaft, daß kein Gott ſei und

proprium utile quaerendi. Das Hoheund Erhabene die gab lieber die Wiſſenſchaft als den Glauben auf. Was von

jer Tugendlehre vermögen die bornirten Geiſter nicht zu Leſjing's Spinozismus aus dem Geſpräche mit Iacobi be:

joiten : ibnen iſt das leidige utile ber Stein des Anſtoßes. / fannt iſt , bezieht ſich gleichfalls auf theoretiſche Begriffe,

Alio das actu existere , das se in suo Esse conservare undwenn Leſſing ſagt : ,,unſere elende Artnach Abſichten zu

conari, d . h . das suum utile quaerere iſt das höchſte Gut handeln , fei Spinoza freilich weit entfernt geweſen für die

des Spinoza , in Beziehung aufwelches das intelligere, böchſte Methode auszugeben , " ſo erwähnt er das nur zu

das ideas adaequatas habere erſt einen abhängigen Werth Gunſten des Saßes , daß dem Denken und dem Handeln ,

bat!" ( S . 136 ). Oihr kleinlichen Menſchen ! Hat euch I folglich auch dem abſichtlichen Handeln , ein höheres Prin :

nicht der edle Feuerbach geſagt : „ Der Trieb des Mens cip zu Grunde liegen müſſe ; Leſſing würde ſich vielleicht

ſchen ſich zu erhalten , iſt der , ſeine ſpecifiſche Differenzieher als ein Anderer darauf beſonnen haben , was es beißt,

die Vernunft zu erhalten ; denn ſie iſt allein das , was alles Handeln nach Abſichten für elend auszugeben . Göthe

er das Seinige nennen kann , fein Suum Utile . Seinen endlich fand in ciner aufgeregten Periode ſeines Lebens bei

Nußen ſuchen heißt alſo nach Spinoza ſeine Vollkommen - Spinoza Ruhe und Beſchwichtigung ; aber wer der Be:

heit ſuchen - ein Gut, das , weil es aus der Natur des ſchwichtigung bedarf, der bringt die Ruhe, tie zur Prü

Menſchen allein folgt , ſo ſehr auch die Menſchen im Plu fung gehört, nichtmit, ſondern er begehrt ſie und rühmt

ral ſich von den Affecten hinreißen laſſen , ein der Natur dankbar das , was ſie ihm verſchafft. Niemand von den

nach allgemeines Gut iſt. Nüßlich iſt dem Menſchen nur Genannten ," ſagt Hr. Hartenſtein , „ hat Spinoza 's Ethik

das Gute. Die Vernunft iſt der Inbegriff aller menſchli als ſolche gerühmt.“ Aber doch auch nicht verſchrieen , wie

den Güter. Erhalte sich bei Vernunft ! - ein höchſt er und ſein Meiſter Herbart ! Spinoza's praktiſche Philos

fruchtbares, praktiſches Moralprincip ? " Könnt ihr dage: ſophie folgtmit folcher Nothwendigkeit aus ſeinem theoretis

gen noch etwas Stichhaltiges vorbringen ? Müßt ihr vorſchen Syſteme, daß , wenn er ſie auch nicht geſchrieben

dieier Intervretation von Spinoza' s Tugendlehre , - und l hätte , ein Jeder ſie mit Leichtigkeit aus leßterm ableiten

dieſe bat gar keinen andern Sinn, — nicht verſtummen ? | könnte. Müßte nicht aus ſeiner Begriffsbeſtimmung der

Thrwerft die Frage auf: „ Wie ſoll es denn zugehen , daß, Freiheit: Ea res libera dicitur, quae ex sola suae na

wenn Vernunft der urſprüngliche, weſentliche turae necessitate et a se sola ad agendum determinatur,

Trieb des Menſchen iſt, die Menſchen im Plural unver- der ethiſche Grundlag folgen , daß tugendhaft handeln

nünftig handeln ?" In dieſer Frage verräth ſich nur euer I ſo viel heißt, als dem Zuge der Vernunft folgen ?

abſtractes Denken . Habt ihr nie gehört oder erfahren , und iſt dieſes nicht wirklich das wahre Moralprincip ?

daß der Menſch kein abſtractes Vernunftwefen , ſondern als | (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Zwei friedliche Blätter von Dr. David | Nummern dieſer Jahrbücher , die zweite, unter dem Titel

Friedrich Strauß. Ultona , 1839. Bei Dergangumes und Bleibendes im Chriſtenthum “ , im

Hammerich .
Freihafen zu leſen war ; wie denn auch unter dieſen Um

ſtänden die geniale und tiefeingehende Aufklärung über

„ Den Frieden mitten im Kriege !" Wer hat dem Manne Straußens ganzen Bildungsgang, welche im vorigen Jalır:

dies gegeben , und wem iſt es je zu Theil geworden , als gang dieſer Jahrbücher (Nr. 136 — 140) die Charakteriſtik

denen , die ſich mit ganzer Seele der Wahrheit gewidmet ? von Viſcher gab , ein erhöhtes Intereſſe gewinnt, und ohne

Die Gegenwart , unſer Vaterland iſt glücklich, daß es die Zweifel , wenn doch einmal das innerſte Herz durchforſcht

ſen Frieden nichtverkennt, die Gegner aber , die ſich in werden ſoll , ſtatt aller Verläumdungen der Pietiſten das

die dunkle Gegend fanatiſchen Haſſes und unwiſſender Er- richtige nie zu überſehende Document bilden wird.

bitterung verlaufen , mögen ſie nun im Sande ter Mark Abgeſeben von den Erweiterungen im Einzelnen , brins

oder in den weißen Dörfern deß züricher Sees zu Hauſe gen die friedlichen Blätter eine längere, höchſt beachtenos

ſein , bilden nur die dunkle Folie für den Sonnenſchein des werthe Vorrede. Sie ſchließt ſich an das Vergängliche

freien Geiſtes , das ſataniſche Element, das mit ſeinem : und Bleibende im Chriſtenthum in der Weiſe an , daß ſie

Steinige, ſteinige! jeden Herold der ewigen Wahrheit, je: ihm ben Boden bereitet durch den Verſuch einer Deduction

den treuen Denfer , „ der thüricht genug ſein heißes Herz des Princips der modernen Weltanſchauung, welche in

nichtwahrte," auszuſtoßen ſucht als einen Ungemeinen aus Princip der Immanenz, des Göttlichen in der Welt, dem

ihrer Gemeine. — Es iſt keine Frage, Strauß gewinnt urſprünglich chriſtlichen Ben'ußtſein der Tranøſcendenz, der

immer mehr Bedeutung, und er verdient ſie, denn ergiebt überweltlichen Göttlichkeit und des nur ausnahmsweiſe

der Idee allein die Ehre , und er verliert ſeine Bedeutung und wunderbar erſcheinenden (Göttlichen vollkommen ent:

wahrlich nicht durch die lächerlichen Meinungen von ihm , gegengeſeßt ſei; eben ſo bezieht ſich die Vorrede auf die

durch welche ſich die züricher Leute von Stadt und Land | chriſtologiſche Schlußabhandlung zum Leben Jeſu , führt

gegen ihn in Harniſch jagen . Dies ſeltſame Ereigniß , daß die Wahrheit der Idee, den bloßen Thatſachen ges

ſich eine Volksbewegung gegen einen rein wiſſenſchaftlichen genüber, zu Gemüth , und kommt auf den eigentlichen

Mann richtet , offenbart uns auf der einen Seite die ganze Sinn des Ausdrucks : die Menſchheit iſt die Gottmenſcha

Schwäche der kleinen Schweizerſtaaten in ihrer Stellung heit, zurück, welcher die hiſtoriſchen Individuen zur eners

zuir Wiſſenſchaft, auf der andern Seite den liebenswürdi- giſchen Erſcheinung und Verwirklichung des Göttlichen er :

gen und unter aller Verwicklung gehaltenen Charafter des hebt. Beide Punkte ſind die hochwichtigen Probleme:

Mannes, um den es ſich handelt. Eine ſolche Deffentlich: 1 ) das Princip und die Wirklichkeit des heus

keit , in die ſelten ein deutſcher Gelehrter hineingezogen tigen Bewußtſeins, die Frage: wie ſtellt ſich die

wird , muß nun auch ein größeres Publikum , als bisher Bildung der gegenwärtigen Welt das Göttliche im Ver:

der Fall war, auf den ganzen Gehalt und die verſchiede- | Hältniß zur Welt und Menſchheit vor , oder die Frage

nen Seiten der Straußiſchen Perſönlichkeit aufmerkſam nach der Wirklichkeit des jebigen Glaubens, nach der ges

machen ; und die friedlichen Blätter, in welchen er ſein genwärtigen Orthodorie , und zweitens die Frage nach der

Verhältniß zu Iuſtinus Kerner, dieſem ihm ſcheinbar To Wayrheit und Wirklich feit der Idee, welches,

feindlichen Charakter , ſo wie ſein und der gegenwärtigen wenn man ſo will, die Chriſtologie ſelbſt iſt , denn etwas

Bildung Verhältniß zur dogmatiſchen Faſſung des Chri Anderes als die Wahrheit und Wirklichkeit der Idee fana

ſtenthums darſtellt, werden daher Vielen erwünſcht kom - keine Offenbarung jemalé offenbart haben . Dieſe Probleme

men , obgleich die eine Ausführung bereits in den erſten zu einer Herzensſache und zu einer weit ausgedehnten Ans
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biele züriche
r
tral

o
nach Berlin etdinge vielme

br
.

gelegenheit der gebildeten Mitwelt zu machen , iſt Strauß dem Vernehmen nach urſprünglich aus Baſel ftammt, ſo

in hohem Grade gelungen , und wenn auch noch ſo Viele gehört ſie auch dem Princip nach allerdings vielmehr an

täppiſch und tölpelhaft ihre didöhrige Sunde von des Gei: den züricher See , als nach Berlin , ſo wie umgefehrt

ftes Werk und Weſen dieſen Problemen als einer verruch viele züricher Profeſſoren keineswegs in dieſem Boden des

ten und überflüſſigen Aufrührereiund einem verdammlichen deihlich einzuwurzeln beſtimmt ſind.

Keßerthume entgegengeſeßt haben , und nun ſchreien : 1 Allerdings war gleich von vornherein die praktiſche

Strauß habe ſeinen Proceß in allen Inſtanzen verloren Nichtung , welche die Straußiſche Frage in Zürich nabm .

und zwar zuleßt durch die züricher Bauern : ſo bedenken ein Beweis , daß Strauß eigentlich nicht hieher zu bes

dieſe eifrigen , aber unbeſonnenen Männer nicht, und ſie ſoll: | rufen ſei. Das Straußiſche Problem iſt in ſeiner tiefſten

ten bedenken , ihr eigenes Beſchrei eben ſowohl, als die Wurzel ein metaphyſiſches , unp was davon auf das Bes

Knittelkritik der züricher liebe getrüe Landslüet" beweiſt | wußtſein der Welt reformatoriſch wirken könnte und wir:

nur,wie ſelbſt die unterſte Region des gegenwärtigen Gei: ken muß, ſchlägt nicht ſogleich in handgreifliche Verfaſſung

ſtes , ſeine Hefe und ſein Bodenſag , von der Bewegung des Lebens um , hat vielmehr an dem Leben , wie es iſt,

um dieſe Problemegerührt und ergriffen wird. Dieſer Pos vollkommen genug. Es iſt keineswegs die Bildung einer

lemik ruchloſer Pietiſten und ehrlicher „, Schwyzerbure,"' | neuen
Dogmatik und Symbolik , oder gar ein veränderter

die bei dieſer Gelegenheit Straußens Charakter und die Cultus , der hier in Frage ſteht, ſondern die Selbfter

Gründe , weshalb er jene Bemühungen um die Wahrheit fenntniß der gegenwärtigen Glaubensform , welche nicht

anſtelle, ſo wie die Abſicht, ſeine Probleme zur wirklichen erſt zu formiren , ſondern längſt formirt und vorhanden

Löſung hindurchzutreiben , zu verunglimpfen ſuchen , ſept iſt. Dieſe rein geiſtige oder beſſer rein theoretiſche Frage

Strauß zu unſerer großen Befriedigung nurden edlen Ton zu löſen , dazu reicht die Bildung der Schweiz nicht aus ;

vollkommenſter Heiterkeit, welcher auch dieſe ganze Vor: der Herd des ſich umſchmelzenden Geiſtes iſt vielmehr das

rede durchdringt , entgegen . Beſonders liebenswürdig iſt Herz von Deutſchland , wo der philoſophiſche und poeti

der Schluß : „ Mögen die Wohlwollenden einſtweilen mit ſche Proceß den ganzen alten Inhalt bereits verjüngt und

dieſen Keimen und Blüthen vorlieb nehmen , bis ich ſeiner | umgeprägt hat, ohne daß die Schweiz auch nur receptiv

Zeit im Stande ſein werde, ihnen auch wieder Früchte zu einen gründlichen , vielweniger einen eingreifenden Antheil

reichen . Wenn es hiezu kommt, ſo werden diejenigen , de
daran genommen hätte.

nen ſie munden ſollten , ihren Dank vorzüglich den züri
(Fortfeßung folgt.)

cher Frommen zu ſagen haben , welche im gegenwärtigen

Augenblicke ſo zart beſorgt ſich zeigen , zu verhüten , daß G . Hartenſtein „ ueber die neueſten Dars

meine litterariſche Diupe durm tein mir übertragenes Amtſtellungen und Beurtheilungen der Ser:

geſtört werden möge." bart'ſchen Philofophie."

WelchevornehmeStellung die heutige Wiſſenſchaft und

mit welchem Selbſtbewußtſein ſie dieſelbe, nichtwählt, ſon :
(Schluß.)

dern einzunehmen gezwungen wird ! Die ruchloſen Pieti Spinoza's Sittenlehre kann nur im Zuſammenhange

ften , die zum Beweiſe ihrer Wahrheitsform an den Wahn mit ſeinem theoretiſchen Syſtem begriffen werden . Losges

- Des Pöbels zu appelliren die Stirn haben , wünſchen ſich / riſſen von dieſem wird ſie dem Meere der Mißverſtändniſſe

eifrig auch im übrigen Deutſchland einen ſo legitimen Bo- preisgegeben . Es müßte alſo erſt bewieſen werden , daß

den der Demagogie, wie ihn die züricher Republik neuer: ſein Freiheitsbegriff ein unwahrer ſei, wenn über

dings abgegeben hat, und es iſt wahrlich dieſes Beiſpiel ſeine Tugendlehre das Verdammungsurtheil ausgeſprochen

demokratiſcher Freiheit für uns Nichtrepublikaner nichtums werden ſollte. Herbart meint zwar , ſeiner Natur folgen

ſonſt gegeben worden . Die Pfleger unſerer Wiſſenſchaft müſſe jedes Weſen , wenn alſo die Vernunft die weſents

mögen immerhin einige Geſpenſterfurcht hegen , darüber liche Natur des Menſchen wäre, ſo könnte keine Abweichung

find ſie zuin mindeſten nirgends in Zweifel, daß die Bauern von derſelben vorkommen , denn von Naturgeſeßen gebe es

um den züricher See Herum weder in der Theologie, noch keine Ausnahme; man müßte alſo die Sachen gehen laſſen ,

in der Philoſophie eine Stimme, am allerwenigſten die wie ſie geben , denn ſie gehen immer recht, weil ſie gehen ,

legte haben ; und wenn es auch bei uns, in Berlin ſogar, wie ſie müſſen (S . 139). Aber wir haben oben ſchon ge:

küyne Leute giebt, welche demokratiſch und demagogiſch ſagt, daß der Menſch kein abſtractes Vernunftweſen iſt;

genug ſind, um die jüngſt erfolgte züricher Entwidlung als die Vernunft iſt zwar ſeine wahre, aber nicht ſeine einz

eine Entſcheidung legter und unterſter Inſtanz preiſend an - zige Natur, denn er hat auch eine ſinnliche Natur.

zuerkennen : ſo iſt dieſe Geiſtesrichtung in unſerm Leben Eine Abweichung und Außnahme von den Gefeßen der ver:

mit nichtweniger als mit Allem brouillirt, und wie ſie nünftigen Natur kommt daher dann vor, wenn die Geſeße
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der ſinnlichen Natur ſich dagegen geltend machen. Dies iſt ſchlechtweg die Wiffenſchaft betreiben und den abſoluten

aber eben eine Verkehrung des wahren , begriffsmäßigen Begriff, d. i. den wahren Begriff der Subſtanz denken ,

Verhältniſſes , benn nicht die ſinnliche Natur ſoll über die ohne einen Einfluß davon auf meinen ſittlichen Wandel zu

vernünftige , ſondern dieſe vielmehr über jene herrſchen . verſpüren ? Schon die Kategorie des Maße8 im erſten

Wahrhaft frei iſt derMenſch nur,wenn er ſeiner wahren , Theile der Logik kann ich nicht wahrhaft denken , ohne ein

d. i. der vernünftigen Natur folgt, daher denn auch Spi- mäßiger Menſch zu werden , falls ich es noch nicht bin .

noza ſagt : Die Infreiheit des Menſchen beſteht in dem Un Wie ſollte ich aber vollends den wahren Freiheits bes

vermögen , ſeine Affecte zu bändigen und zu unterdrücken . griff, wie ihn Spinoza aufgeſtellt hat, erkennen können,

(Humanam impotentiam in moderandis et coërcendis af- ohne ein wahrhaft freier Menſch zu werden ? Das befrei

fectibus servitutem voco. Affectus , qui animi pathema ende Princip iſt einzig und allein die Erkenntniß des wah:

dicitur, est confusa idea). | ren Freiheitsbegriffes. Die Wahrheit wird euch

Feuerbach hat, auf Spinoza 's Sag : summum men - frei machen , d. h . derwahre Begriff der Freiheit wird euch

tis bonum est dei cognitio et summa mentis virtus est befreien .

deum cognoscere , ſich ſtüßend gegen Herbart die Frage . Doch bei dem Losreißen der praktiſchen Philoſophievon der

aufgeworfen : „ Macht nicht der , welcher die Erkenntniß zu theoretiſchen , wie es bei Herbart der Fall iſt u .bei ihm wegen

ſeinem Principe und Zwecke macht, damit zugleich nolens der abſtracten Dürreund Unfruchtbarkeitſeiner theoretiſchen

volens per se die Tugend zu ſeinem Princip und Zwecke | Philoſophie der Fall ſein muß, kann natürlich von einer

und übt ſie im Stillen aus ? Und iſt etwa die Erkenntniß , Einſicht und Würdigung der großen praktiſchen Wirkſam

die Spinoza als das summum bonum , als den Endzweck keit wahrhaft metaphyſiſcher Principien nicht die Rede

ſeiner Ethik ausſpricht, ein abſtractes , unfruchtbares, uns ſein . Was kann aus Herbart's Theorie von den Störun

praktiſches Princip ? Hören wir , was Hr. Hartenſtein gen und Selbſterhaltungen der Dinge für ein Gewinn für

dagegen vorbringt. Er ſagt, „ daß es ſehr viele Richtun- die Ethik gezogen werden ? ,, In aller Störung erhalte

gen eines angeſtrengten Denkens , ſehr viele Beſtrebungen sich ſelbſt!" würde das aus Herbart's Theorie abgeleitete

des Wiſſens geben könne, welchean ſich gar nichts Sitt Sittengeſep lauten . Aber eben die Selbſterhaltung, das

liches enthalten und ebendeshalb nur durch die Geſins se in suo Esse conservare conari, tabelt ja Herbart an

nung, mit welcher nach dem Wiſſen geſtrebt, oder das er- Spinoza und verwirft es als höchſt unſittlich ; er erſchrickt

reichte Wiſſen geltend gemachtwird, eben ſo einen unſittli davor, wie vor dem leibhaftigen Satan.

chen , als einen ſittlichen Charakter anzunehmen fähig ſind. Ein ſo treuer Schüler Herbart's, wie Hr. Hartenſtein ,

Welches ſittlichen Werthes daher auch die Wiſſenſchaft, muß natürlich auch ſeines Meiſters Trennung der prakti:

oder , genauer zu ſprechen , die denkende und erkennende fchen Philoſophie von der theoretiſchen zu rechtfertigen

Perſon in der Beziehung ihrer Thätigkeit auf die Wiſſen - ſuchen . „ Metaphyſik, ſagt er, ſammt Allem , was damit

Tchaft fähig ſein möge, er liegt in dieſer Geſinnung, aus zuſammenhängt, iſt nicht die ganze Philoſophie ; der Er:

welcher das Wiſſen hervorgeht und welche es hervorruft, gründung des Gegebenen in ſeiner ganzen Breite und Tiefe

in den Motiven, auf welchen , in der Art, in welcherman ſteht zur Seite die beurtheilende Werthfchäß ung,

es treibt, nicht in ihm ſelbſt als ſolchem . Wo liegt denn die nicht nach den Urſachen , ſondern nach dem Werthe

die Güte , nämlich die fittliche Güte in den apodiktiſch der Erſcheinung fragt.“ Den Maßſtab des Werthes foll

gewiſſen und wahren geometriſchen Lehrfäßen ? oder in dem bein durch nichts als das bloße Bild des Gegenſtandes

wahren Begriffe der Subſtanz, der Cauſalität oder ir- ſelbſt bedingtes , d. h . ein (in jeder andern Beziehung) un

gend einer andern metaphyſiſchen Kategorie ? (S . 132). bedingte8 Vorziehen und Verwerfen , Gefallen und

Wie unfritiſch verwechſelt hier Hr. Hartenſtein die Wiſ- Mißfallen " abgeben ( S . 121). „ Wohlwollen , Liebe,

ſenſchaft mit den Wiſſenſchaften , die Kategorie mit den Gerechtigkeit , Treue, Selbſtbeherrſchung im Kampfe mit

Kategorien ! Freilich Geometric, Aſtronomie, Chemie, Sta: den Leidenſchaften , Verſöhnlichkeit u . f. f. nehmen ſämmt:

tik , Mechanik , oder was immer für eine einzelne Wiſſen : lich ein ſo unmittelbares oder wenigſtens ein ſo eigena

ſchaft kann ich betreiben und darin ſogar große Entdeckun: thümliches Lob in Anſpruch , daß es Niemandem ein

gen machen , ohne doch die Unzucht , das Schlemmen und fällt, dieſen Beifall aus fpeculativen Gründen abzuleiten

die ſonſtigen Cardinalſünden zu laſſen . Ebenſo kann ich und, ehe er über ſie urtheilt, die Frage aufzuwerfen , ob

die zwölf Rategorien der Quantität, Qualität, Relation eine ſolche Geſinnung ſammt den ihr entſprechenden Hand

und Modalität betrachten und einen Fortſchritt in ihrer lungen der Stellung, Bedeutung und Aufgabe angemeſ

ſchärfern , logiſchen Beſtimmung und Deduction machen , Ten ſet, welche dem Menſchenleben im univerſum ange=

ohne im Geringſten von meiner Lüderlichkeit abzulaſſen . wieſen iſt.“ Auf die Frage nach dem Warum kommt

Aber kann ich ebenſo die abſolute Wiſſenſchaft oder es für die Ethik gar nicht an ; ihre Angelegenheit iſt, in
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Begriffen und genau beſtimmten Urtheilen feſtzuſtellen ,", lung, Bedeutung und Aufgabe dem Menſchenleben im Uni

welche Geſinnungen und Beſtrebungen mit Lob und Ta- | verſum angewieſen iſt, und darin den Maßſtab für das

del aufgefaßt werden ; vielmehr müßte man,wenn eß auf | Sittliche zu beſigen : ſo iſt das gar nicht zu leugnen , viels

jene Frage anfäme, aufalle Sicherheit des ſittlichen Urtheils mehr liefert die Geſchichte nur zu ſchlagende Beweiſe das

und auf die dadurch allein mögliche Zuverſicht des ſitt: für , wie von verſchiedenen Weltanſichten ganz ver:

lichen Handelns Verzicht leiſten , da es dann fürdie Beſtim - ſchiedene Sittenlehren ausgingen . Aber folgt daraus,

mung deſſen ,was zu thun und zu laſſen ſei,des unermeßlichen daß dadurch das ſittliche Handeln aus den kleinen Kreiſen

lInterbaues einer Kosmologie bedürfte, mit deren allge: des gewöhnlichen Lebens ganz verdrängt wird und alle Zu- -

meinen Grundzügen hier ohne die ſpeciellſte Ausführung verſidyt des ſittlichen Handelns verloren gebt ? Reines:

nicht das Geringſte gedient wäre , wenn man nicht etwa wegs. Der gewöhnliche Menſch in ſeinem beſchränkten ,

das ſittliche Handeln aus den kleinen Kreiſen des gewöhn- niedern Lebensfreiſe trägt ſo gut eine beſtimmte Anſichtvon

lichen Lebens ganz verdrängen will, in der Meinung, nur ſeiner Beſtimmung als Menſch und ſeiner Stellung, Aufs

das ſei der ſittlichen Aufmerkſamkeit werth , was ins Große gabe und Bedeutung im Univerſum in ſich , wie der Phia

geht, und ohne zu bedenken , daß das Größte , auch die loſoph, der eine Ethik ſchreibt. Der Unterſchied iſt nur

Weltgeſchichte, zuletzt nur das ungeheure Integral unend- dieſer , daß , was bei jenem unbewußt und unmittelbar,

lich vieler Diſſerentialen iſt. Der alte römiſche Spruch : | gleidſam mit der Muttermilch eingelogen und durch Er:

fiat justitia , pereat mundus, mag immer faum halb wahr ziehung und Unterricht feſtgewurzelt iſt , bei leßterem als

ſein ! er verräth eine andere Geſinnung, als die iſt, wel: das Reſultat wiſſenſchaftlichen Nachdenkens hervorgeht.

che, geſeßt ſie hätte das dazu nöthige Wifien , das ſitt: Die Ethif, ſei ſie nun, wie beim Philoſophen , eine

liche Wollen und Handeln ganz und gar von der Rückſicht bewußte, oder, wie beim gewöhnlichen Menſchen eine un :

abhängig macht: was kommt dabei heraus ? und wie paßt mittelbare, iſt durchaus nicht unabhängig von der theores

eine Handlung in den Contert der Verhältniſſe und Begetiſchen Einſichtund Erkenntniß, ſei dieſe nun ebenfalls eine

benheiten ? Von einer ſolchen kosmiſchen Sittenlehre, bewußte oder unmittelbare. Die Ethif beſtimint, was

die ſehr leicht den Charakter einer ſehr irdiſchen Klugheits - ſein ſoll ; dies zu beſtimmen iſt aber unmöglich, ohne daß

lehre annimmt,weiß Herbart allerdings nichts" ( S . 124 f.). | man weiß, was an ſich iſt. Die theoretiſche Vernunft

Welche Verdrehung hat ſich hier Hr. Hartenſtein erlaubt! | hat zu erfennen , was iſt, die praktiſche hat zu erkennen ,

iſt die Frage nach der Augemeſſenheit der Geſinnung und was ſein ſoll. Im Sollen liegen die entgegenges

Handlung zu der Stellung, Bedeutung und Aufgabe, wel- feßten Beſtimmungen des Seins und Nichtſeins, denn mas

che dem Menſchenleben im liniverſum angewieſen iſt, iden - ſein ſoll , iſt ſchon , es iſt aber auch noch nicht. Ebens

tiſch mit den Fragen : was kommt dabei heraus ? und : wie ſo liegt in der Erkenntniß deſſen , was ſein ſoll, einers

paßt eine Handlung in den Contert der Verhältniſſe und ſeits die Erfenntniß deſſen , was iſt , und anderſeits die

Begebenheiten ? Hat die Frage, ob Geſinnung und Hand: Erkenntniß deſſen , was noch nicht ift. So wie ferner,

lung dem Weſen und Begriff der Menſchheit entſpreche, was ſein ſoll, nicht verwirklicht werden könnte,wenn

alſo vernunftmäßig ſei, den Charakter einer irdiſchen Klug- es nicht an ſich oder potentia ſchon wäre, ſo fann auc ,

heitslehre, wie die zweite Frage: was kommtmir bei dies i was ſein foll , nicht erkannt werden , wenn nicht ſchon ,

ſer Geſinnung und Handlung heraus ? - Sind ſich nicht was an ſich iſt, erfannt worden . Hieraus erhellt, daß die

beide Fragen radicilus entgegengeſept? Wer da frägt, ob praktiſche Vernunft die theoretiſche zur Vorausſegung hat.

ſeine Geſinnung und Handlung ſeinem Begriff als Menich (Vgl. meine Schrift „ Die Freiheit des Menſchen und

und der Stellung, die er dieſem ſeinem Begriff zufolge im die Perſönlichkeit Gottes “ S . 37). Wohlwollen , Liebe,

Univerſum einnimmt, angemeſſen ſei , der bekümmert ſich Gerechtigkeit, Treue, Selbſtbeherrſchung , Verſöhnlichkeit

nicht darum , was dabei herauskommt; er ſagt : fiat ju - u . ſ. f. ich einen nur ein unmittelbares, unbedingtes

stitia , pereat mundus. Wer hingegen frägt, was kommt Lob und Wohlgefallen hervorzurufen, in Wahrheit aber

mir bei dieſer Geſinnung und Handlung heraus, der ſteht iſt der Beifall, den wir jenen Tugenden zollen , durch das

eo ipso ſchon auf dem Sprunge, ſeiner Beſtimmung als Bewußtſein ihrer Angemeſſenheit zu der Bedeutung, Stels

Menſch zuwider zu handeln , denn er ſubordinirt das all: lung und Aufgabe des Menſchen im Univerſum bedingt

gemeine, weſentliche Intereſſe ſeinen perſönlichen und begründet.

Wünſchen . Ferner aber,was Hr. Hartenſtein 's Meinung . Frauenſtädt.

betrifft, daß es erſt des unermeßlichen Unterbaues einer

Roomologie bedürfte, um herauszubringen , welche Stele !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Edu a r d 6 a n s .

Die Ilniverſität Berlin , der Staat, die Wiſſenſchaft, haben einen höchſt empfindlichen Verluſt erlitten . Eduard

Gans iſt nicht mehr. Noch vor wenig Tagen wohl auf und mit der Lebendigkeit und Kraftfülle, die ihn auszeichneten ,

feinem Beruf als akademiſcher Lehrer nachgehend , ward er , im Hauſe eines Freundes , unter forgloſem Genuß aufbei

ternder Unterhaltung , von einem Nervenſchlage getroffen , welcher nach drei Tagen bewußtloſen Fortglimmens der erlö

ſchenden Lebensferze ſeinem thätigen Daſein (heute früh um 5 Uhr) ein Ziel ſegte. Der tiefe Schmerz , welchen dieſer

jähe Tod des einundvierzigjährigen , aus der Mitte ſeines Wirkens plüglich davongeriſſenen Mannes in der Seele jedes

ihm Befreundeten erweckt , geſtattet für den Augenblic keine Beſinnung, um an die Bedeutung und Verdienſte des

Trefflichen zu erinnern . Für dieſes Opfer , welched wir ſeinem Andenken ſchulden , wird ſpäter, auch in dieſen Blät:

tern , Raum gefunden werden . Einſtweilen mag dieſe kurze Nachricht dazu dienen , auch die fernen , zahlreichen Freunde

und Verehrer des Abgeſchiedenen zur Theilnahme an unſerer Trauer und Klage einzuladen .

Berlin , Den 5 . Mai 1839. E . V . M .

David Friedrich Strauß ,, Zwei friedlich e l ſchen Deutſchland zu vernehmen und zur Vernunft geben ,

Blåtter.“ ſcheitern an den vielen Grenzen und kleinlichen Verhältniſ

ſen der Schweiz. So hat man dort neuerdings in Folge

(Fortſeßung.)
| der politiſchen Belebung und Befreiungwohl gefühlt, daß

Während bei uns Leben und Wiſſenſchaft, tief durch - , der höheren Bildung ihre Stätte bereitet werden müſſe ;

drungen von den bei uns geborenen Principien , eine aber ſtatt eine große, ſchwungvolle Schweizeruniverſität

originell deutſche Geſtaltung erfährt , wird die Schweiz ( etwa in Zürich) zu gründen , und ihren ganzen Reichthum

vornehmlich von Franfreich angeregt und wirft ſich in in einen mächtigen Focus zu verbinden , bleiben ſie zer:

rein politiſchen Erperimenten , eingeklemmt zwiſchen Jes i ſplittert in dieſe todte Provinzial-, ja Städtekleinlichkeit und

fuiten und Aufgeklärten , zwiſchen Haller und Rouſſeau, -Armſeligkeit. Das Intereſſe von Stadt und Land , das

umher,wird von dem politiſchen Intereſſe verzehrt und Intereſſe von Stadt gegen Stadt, Canton gegen Canton

braucht auch in dieſem Augenblick den Struß" nur als bleibt in den Rüdjichten der bürgerlichen Geſellſchaft fiben ,

politiſche Vogelſcheuche. Es handelt ſich gleich um Ne- | erklärt ſich in den Weltbewegungen womöglich neutral

form und abermals um Reform , d. h . um Geſtaltung des und wirft aus ſeiner Gährung nicht Feuer genug aus, um

Lebens und der Formen , in die es ausläuft, nicht um die ſich zu den Himmelshöhen der rein geiſtigen Fragen em

ſcheinbar zweckloſe Flüſſigkeit des Geiſtes , der Quelle, 1 porzuſchwingen . Die Stellung der Schweiz zur Wiſſen

aus der alle Lebensformen fließen . So aus heiler Haut i Tchaft iſt einephiliſterhafte , ſie fragen überall : wozu dient

aber die Conſequenzen der neueſten Philoſophie zu verar- 8 ? ſie geben überall dem Erwerbe, der Praxis , dem Le

beiten , ohne daß vorher dieſe Philoſophie anders als in ben pas Primat, und es war ein ganz ſchiefer Gedanke,

höchſt fabelhafter Geſtalt in ihreBerge eingedrungen wäre, | von Strauß eine kirchliche Reformation , d. h . einen prak

das iſt eine etwas voreilige Hoffnung geweſen . Die Schweiz tiſchen Umſchwung zu erwarten , wie dies manche ſonſt

hat einen provinziellen Charakter , ja , mehr noch , einen vernünftige Männer wirklich ausgeſprochen haben . Aller:

Charakter abgeſonderter und ſtagnirender Particularität. dings thut Strauß viel dazu , die Selbſterkenntniß des ge

Die welthiſtoriſchen Geiſtesſchwingungen , welche ſich , be: bildeten Bewußtſeins unſerer Zeit in religiöſen Dingen zu

fruchtend und geräuſchlos überbreitend, dem proteſtanti: 1 verdichten , zu erwecken und die neueſte Philoſophie der

125
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Theologie aufzubringen . Dazu iſt die Staats - und Les durch das Hintreiben der Heiligen Geſchichte auf die

bensform ſchon vorhanden , - aber allemöglichen Uende Idee mit ſo großem Intereſſe aufgeworfen wurde, die ans

rungen der Lebensformen , alle möglichen Symbole , in dere Frage nach dem Chriſtenthum im gegenwärtigen Bez

welchem Sinne es auch ſei, könnten keine Reformation des wußtſein ſchon in ſich, denn die Erkenntniß der Wirk

religiöſen Bewußtſeins herbeiführen . Dieſe wird über- lichkeit , die ſich die Idee giebt , iſt das Eine, und die un

haupt nicht im Wege der Verfaſſungsänderung von Außenbewußte Form , in welcher ſie gegenwärtig wirklich iſt,

herbeigeführt , ſondern die Einſicht ſchleicht, aller Verfaſ das Andere, was erkanntwerden ſoll. Sofern nun Beides

ſung zum Troß , in unabwendbarer wie unwillkürlicher nur ein Intereſſe für die Bildung und innerhalb der höhe

Verbreitung, nicht nach der Abſicht des Einzelnen , ſon: ren Geiſtigkeit hat, iſt die Beantwortung überhaupt die

dern nach dem Zuge der Geſchichte , ein , die innerliche Ausbreitung des philoſophiſchen Selbſtbewußtſeins über

Neformation iſt alſo längſt gemacht, wenn die äußerlidhje dies theologiſche und religiöſe Gebiet und eine Auflöſung

vor ſich geht, und wird nie im Wege der Vocation aushei- der Theologie in Philoſophie , eine Beſtimmung, welcher

miſcher Männer unmittelbar gemacht. Mittelbar aller: dieſe Wiſſenſchaft ſich widerlebt, ohne ſich ihr entziehen

dings ; und die flüſſige Verbindung einer großen Schweiz | zu fönnen . Es bieten ſich biebei intereſſante Geſichts:

zeruniverſität mit unſeren wiſſenſchaftlichen , namentlich

philoſophiſchen Progreſſen , die Reformation der Vildung, I Strauß weiſt mit Recht die materialiſtiſche Denkart

welche zunächſt im Geiſte ſelbſt ihren Verlauf hat, und,um vieler unſerer Zeitgenoſſen zurüß , welche ſich ſonſt den

die Gleichzeitigkeit ſowohl, als um die ſogenannten Con - lediglich materiellen Intereſſen des Zeitalters mit frommem

Fequenzen für die niedere Sphäre völlig unbekümmert , ih - Cifer entgegenzuſtellen pflegen . Der Ausdruc : „ nur

ren eigenen Weg macht, dieſe wurde zum Theil durch eine Idee,“ wurde geläufig , fährt er fort, als wenn die

Straußens Berufung ausgeführt. Zum Theil, denn Zü- Idee zunächſt neben dem Nichts zu Hauſe wäre ; daß eine

rich hatte dann immer noch erſt die Aufgabe, die zwei bloße Idee keine geſchichtliche Epoche herbeizuführen , noch

übrigen Sdweizeruniverſitäten entweder gänzlich zu über weniger den Einzelnen zur Seligkeit zu führen vermöge,

flügeln und auszuleeren , oder mit ſich zu vereinigen , und galt für ausgemacht ; dagegen wurde auf das Ereigniß,

ſich zu der Bedeutung einer deutſchen ſtimmgebenden An- das äußerliche Geſchehen , gedrungen , ihm allein alle

ftalt zu erheben , was eben nur unter der Vorausſeßung Macht zu wirken , zu beſeligen , zuerkannt. Die Vor:

einer Centraliſirung der Kräfte von allen drei Schweizer- ſtellung , daß der Meſſias nicht ſterben werde, welche nach

hochſchulen möglich ſein dürfte. Iſt dies nicht zu errei- Jeſu wirklich erfolgtein Tode unter dem Einfluß altteſta

chen , ſo verlieren die Schweizer nur, wenn ihre eigenen mentlicher Lecture zu der Ueberzeugung von ſeiner Rück

halbſchlächtigen Unſtalten ein Hinderniß für die jungen kehr in das Leben ſich geſtaltete, — dieſe Idee wurde für

Leute abgeben , ſich nach Deutſchland ſelbſt zu wen - unfähig erklärt, den Glauben der Jünger an die Auferſte:

den und ſo der provinziellen Beſchränktheit nach Kräften hung ihres Chriſtus erzeugt, und damit ihren geſunkenen

entſagen zu lernen . Für Strauß aber iſt es wohl ſchwer Muth wieder belebt zu haben ; dagegen wurde jede , ob

lich ein Unglück , daß ihm die Schweizeratmoſphäre er auch die zufälligſte und armſeligſte Begebenheit, wenn ſie

ſpart wurde , denn die Lehrprariß vor einem ſo kleinen | nur mehr als eine bloße Idee , wenn ſie nur ein äußerer

Publikum mögen wir nicht ſonderlich hoch anſchlagen , und Vorgang war, wie ein Scheintod Ieſu , oder gar das aus

eine vortheilhaftere Geſtaltung ſeiner äußeren Lage, ſo wie | unbekannten Urſachen leer gefundene Grab, für hinrei

eine nähere Anknüpfung ans Leben , die er zu wünſchen chend erkannt, jenen Umſchwung in den Gemüthern der

ſcheint, wird nicht ausbleiben . So gewiß wie die Apoſtel hervorgebracht und dem Chriſtenthum ſein Das

deutſchen Regierungen zu ihrer Zeit den Muth hatten , fein gefriſtet zu haben . Wie die Idee , daß die Menſch

Wolf und Fichte, die von derſelben Seite, wie Strauß heit der Gottmenſch , das wahrhaft Menſchliche das Gött:

jeßt, verſchrieen und vertrieben waren , wieder auf den liche ſei , und der Einzelne in dem Maße, als er das Er

Lehrſtuhl zurückzuführen , ſo gewiß wird auch Strauß die- ſtere in ſich ausbilde , des Legteren theilhaftig werde , -

ſen Umſdwung erleben von dem Mißtrauen in die Macht wiedieſe Idee die Kraft haben ſollte, den Menſchen fitt

der Wahrheit zum abſoluten Muthe des ſich ſelbſt ver- lich zu kräftigen und ihm den innern Frieden des Gemüths

trauenden Geiſtes . Von rein wiſſenſchaftlichem Intereſſe zu ſichern , wollte Niemand einſehen : nur in dem Glau

ſind die beiden Punkte , die Strauß als weſentliche Proben an die Thatſachen der jungfräulichen Geburt , der

blemedes heutigen religiöſen und theologiſchen Bewußte Wunden , des Todes, der Auferſtehung, der Himmelfahrt

ſeins geltend gemacht und in dieſem Vorwort allerdings Jeſu u . f. w . ſollte für den Menſchen die Kraft , fromm zu

von neuen Seiten ins Auge faßt. Genau genommen be- leben , und die Bürgſchaft eines ſeligen Sterbens enthal

greift aber die Frage nach der Idee der Geſchichte , die l ten ſein .“
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Mit der Idee, bem wahren Sein , welches zugleich | Idee iſt dieſe Innerlichkeit , die aus Allem als ſeine

die Bethätigung des Begriffs iſt , wird viel Unfug getrie | Wahrheithervorbringt, und zu der die wiſſende Wahrheit

ben von Leuten , die zu dieſem Grund und Weſen vorzu- | als zu ihres Gleichen , ihrem Spiegelbilde und dem

dringen nicht im Stande ſind. Thatſache und Gedanke, Muſterbilde (eidos) alles Seins und Weſens, in ſeiner

Vorſtellung und Ereigniß , Poeſie und hiſtoriſche Beges Ruhe und in der Bewegung, worin es ruht, hindurch

benheit ſind ohne Beſinnung und zum Theil von ſehr dringt. Idee iſt zugleich dieſe Eriſtenz und Immanenz,

geiſtloſen Kriegsfürſten gegen einander ins Feld geführt dieſes Heraustreten und dieſes Darinſtecken des Begriffs,

worden , und doch iſt es immer die Idee und nur die Idee, d . h . das Thätige, welches ſich in den ganzen Gegen

mag ſie es nun ſein ſollen oder nicht, die in allen dieſen Na- ſtand, das Abſoluie, bineintreibt, barin ſich ſelbſt als das

men , in der Thatſache ſo gut wie im Gedanken , in dem wahre und einzigwirkliche Sein ergreiftund darum abſos

Ereigniß wie in der Vorſtellung, in der Hiſtorie wie in lutes Princip und Subject ift. Dieſe Wirkſamkeit des Sich

der Poeſie, und in Allem überhaupt allein Macht und Ge- ſelbſtbewirkens , welche die todte, . h . die ſogenannttodte,

walt hat. Wenn man Idee das Alles durchdringende Wahre dann die thieriſche und endlich die menſchliche Welt durchs

nennt, was zürnen da Factenkrämer den Idealiſten ? In dringt und nichts Anderes iſt , als was der Ausdruck des

der Thatſache ihr Sinn , den wir ergreifen , in dem Er- nur aphoriſtiſch vorſtellenden und aufmerkenden Bewußts

eigniß das Geiſtige , was ſich in ihm zu vernehmen giebt, ſeins die ſchöpferiſche Wirkſamkeit Gottes nennt, dieſe —

in der Hiſtorie das Göttliche, welches ſie offenbart, die Idee , denn das wäre fie — hatnun in dem unſichtbaren

Idee und ihreManifeſtation : giebt es etwas Anderes, auch Neich des Geiſtes ihre durchſichtigſte , offenbarſte, glück

für den ſtockgläubigſten Prediger , das er auslegen könnte, ſeligſte Werkſtatt , das wahre Sein iſt der Geiſt; und

als dies ? Deutlich und offenbar iſt die Idee im Gedanken , es iſt daher eine genußreiche Richtung, wenn der Menſch

den wir erkennen, nicht wie eß und bald ſo , bald in allen Thaten , Ereigniſſen , Begebenheiten der geiſtigen

anders gefällt , ſondern wie wir müſſen , und in dem Welt, der Bedeutung , d . h . ihrem wahren Sein ,

Göttlichen , das wir uns bilden mit Phantaſie und Ge- womit ſie ſich iym als Vernunft und als ſein eigenes Sein

müth , nicht in leerer Einbildung, ſondern in der An: offenbaren , nachgeht. Die Vorſtellung alſo , die Strauß

ſchauung des Innerſten der Thatſachen , der Greigniſſe, der oben als die von der linſterblichkeit des Meſſias, d . H . des

Hiſtorie. Denn die Idee, dieſer Anſtoß der Materialiſten , Grgründers und Verkünders des Göttlichen , als des Unfo

leitet ſich und ihren Namen her aus dem Bedürfniß des rigen , und damit des Stifters der abſoluten Religion , eine

denkenden Menſchen , allem Ding und Weſen , allem Da: Idee nennt, iſt allerdings Idee , und zwar die Vorſtel

ſein und Geſchehen auf den Grund zu blicken . Als der Ge- lung von der Art und Weiſe ihrer Offenbarung , wie auch

danfe wach wurde unter den Völkern , fragte ſichs zunächſt, l jede Mythe und Poeſie , die den Kern des Geiſtes trifft,

wie der Luther'ſche Katechiêmus fragt : Was iſt das ? | Idee ift, und ebenſo der Gedanke, das wahrhaft Menſch

und nun entſtand keine geringe Plage um das Sein , denn liche fet das Göttliche , denn das iſt eben die Erfahrung

es ergab ſich gar bald , daß zum Sein und zum Beharren der Idee ſelbſt. Was alſo die beſchränkte Liebe zu den

im Werden und im Geſchehen eine Macht gehöre, die den Thatfachen als ſolchen , ſtatt zu ihrer Bedeutung an

ſichtbaren Dingen nicht zukommt; und offenbar iſt das | belangt , ſo mag fie freilich den Männern , die ſich Phi

wahre Sein erſt dasjenige, welches dahinter iſt , der loſophen und Theologen nennen , während ſie in jenem

Trieb des Werdens und Geſchehens, und auch der Trieb Sinne reden , zum Stempel der gründlichſten Geiſtloſigkeit

wieder nicht, ſondern vielmehr das Treibende ; wenn wir und Verwerfung gereichen ; denen aber, die Alles unbeles

aber auf eine Bewegung träfen , welche Selbſtbewer ! hens und gedankenlos nehmen , wie eß iſt, und darum

gung wäre und ſelbſtgenugſam mit der Macht über | alſo das wahre Sein nur immer , eingefroren ins un :

ſich die Macht über Alles , ſo daß ſie ſich und Alles (wels
iver aues , 10 daß ſie ſich und Alles (wels | wahre, ergreifen , mag es immerhin , mit dem geringen

thes nicht außer ihr fein kann , um ihrnicht zu fehlen undper igr jein tann , um ihr nicht zu fehlen und Abzug eingelebter Culturgewohnheit, rubig berbietben,

fte bedürftig zu machen ) zugleich hielte und bewegte , ſo wie dies denn überal nicht anders ſein kann. Es tritt

wären wir wohl bei dem wahren Sein und bei dem hier nun in Straußens Grörterung ein Punkt ein , der die

Göttlichen felbſt angelangt, und hätten ihm nun mit Idee in der Menſchheit, d. y . das Göttliche, wel.

Platon einen neuen , einen unſterblichen Namen zu geben , dh es $ as wahre sein des Menſchlichen iſt ,

den Namen idéa , den Namen des begriffenen , des ge- näher zu beſtimmen unternimmtundwobei es den Anſdein

chauten , den vorbildlichen Seins, welches allerdings am Haben könnte , als ginge er ſtatt auf den Begrin des Diens

allermeiſten und vorzüglidyſten iſt, um aber ſich ſelbſt in ſchen , den ſich in Allen manifeſtirenden Geiſt, vielmehr

Bewegung zu ſeßen und zu faſſen und zu halten , ſich auf eine außnahmsweiſe Begabung Einzelner , den Ge.

Telbſt auch kennen und von ſich wiſſen muß : - die !nius, und ſtelle nun den Geniusals den Sender und
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Spender des Geiſtes bar, während er doch vielmehr nur Hierbei könnte man ſich mit den Fragen beunruhigen ,

der Geſandte des Geiſtes iſt, und nur dann werth
ob der Geiſt in geſchichtlichen Völkern bei der Maſſe denn

wirklich zu Grunde liegen bliebeund nicht zu Tage

gehalten und gefeiert wird,wenn er ſich in dieſem Dienſte
trete , ſo daß die eigentliche Arbeit der Geſchichte , die

erweiſet. Die Geſchichte zeigt die Idee in ihrem Hervor:
I volle Wirkſamkeit des Geiftes den Genien

dringen aus dem Vorzüglichſten von Allem , worin ſie iſt, allein an heim fiele ? und wie das ich öpferiſde

aus dem Menſchen, nicht ſporadiſch, ſondern in nirgends | Eingreifen der geſchichtlichen Heroen zu denken ſei ? Wir

abgebrodjener Fortſegung und unabläſſiger Energie , und wollen zuſehen , wie dieſe Ausdrücke genreint ſein müfen .

Es wird ſchwerlich Widerſpruch finden ,
zwar am einleuchtendſten auf ausnahmsweiſe verdichteten

wenn

Strauß für die geiſtige Eigenthümlichkeit oder Einzigkeit

Brennpunkten mächtig , aber die Knotenpunkte des Abbre
der geſchichtlichen Heroen und vor allen des Stifters der

chens vom alten Bewußtſein ſind nicht außer der Continui abſoluten Religion eine geniale Würde in Anſpruch nimmt,

tät des Weſens. Die Anerkennung und die leicht dem die allerdings allen übrigen Menſchen abgeht. Wer die

Mißverſtande ausgeſepte Markirung der geſchichtlichen He: | Million erfüllt , das Wort des neuen Geiſtes auszuſpre:

chen , das heißt, den geſchichtlichen Rud und Bruch mit
roen durch den Ausdruck: Cultus des Genius, den

der Vorzeit auszuführen , der ſitzt mit hohen Ghren am
Strauß geprägt hat, bietet ein nicht gewöhnliches Inter:

Webſtuhl der Zeit, er ſchafft , wie im Denken das Erken :

eſte dar ; wenn es auch nicht wäre, wie es iſt , daß To nen des Vorliegenden die neue Beſtimmung ſchafft ; es

viele pbiloſophiſche Holzbörfe bei Gelegenheit ihrer Poles wird aber ebenſo der Idee, dem wahren Sein des Begriffs,

mik gegen Strauß die merkwürdigſten Blößen gegeben hät- zugeſtanden werden müſſen , daß ſie im Reich des Geiſtes
ten , woraus denn hervorgeht, wie vollkommen berechtigt , amiwaliften und völlig , überall zu Tage liegend,

| nirgends 13u Grunde liegen bleibend " ſein
ſein Problem überhaupt war.

mülje. Geiſt iſt der Begriff des Menſchen , fein wahres

Strauß bevorwortet, er habe es in der Chriſtologie Sein oder-die vollkommne Eriſtenz ſeines Begriffs , wie

ſeiner Schlußabhandlung nicht ſo gemeint, als ſollte die des Begriffs überhaupt, und eben darum iſt hier nun der

Menſchheit in der Eigenſchaft einer unterſchiedsloſen Maſſe Grund ſelbſt nicht mehr von der Eriſtenz unterſchieden.

Obgleich alſo ein Unterſchied in der Erſcheinung des
nach allen ihren Theilen in gleicher Einheitmit dem Gött

Geiſtes iſt , ſo iſt doch der Geiſt ohne Weiteres auf allen
lichen ſein ; ſondern von der Menſchheit war dort in dem

Punkten feines Daſeins Erſcheinung oder Manifeſta
Sinne die Rede, wie ſie ſich der vernünftigen Betrachtung tion ſeiner Idee, Bethätigung ſeines wabren Seins, d . h .

darbietet : als eine zwar gleichartige, aber in ſich vielfach er iſt der allgemeine Ausbruch oder Durchbruch der Freis

unterſchiedene Allgemeinheit, deren geiſtiger Gehalt heit oder des Göttlichen , in welcher Allgemeinheit keines :

und göttliche Ausſtattung zwar überall z u
|wegs der Einzelne jemals etwas anderes ſchafft , als was

der allgemeine Procoß , an den Jeder Hand anlegen muß,

Grunde, aber nicht überall zu Tage liegt,
| zu dem Ieder mit Blut und Leben ſich geworben und gezos

vielmehr nur auf einzelnen Punkten zurvol gen ſieht, in der Form der allgemeinen Verbreitung eines

len Wirkſamkeit fommt, um von ihnen aus ſich alüberhinziehenden Duftes, einer allesdurchſtrahlen :

a udh an allen andern Stellen ſich möglich it den Beleuchtung bereits gewoben hat, wenn die einzelne

in's Leben zu rufen. Dies ſind jene Knotenpunkte
Sonne, als das Gegenauge aller ſehenden Augen , aus

dem Ocean des limſchwungs aufrauſcht. Sie iſt uns nicht

der Geſchichte , jene Höhen der Menſchheit , auf welchen
fremd, nicht unbekannt, obgleich ſie uns unſer Licht

die Individuen ſtehen , in denen das Zuſammentreffen na I ſpendet.

türlicher Begabung mit freier Selbſtbeſtimmung ungewöhn
Wär' nicht das Auge fonnenhaft,

liche Kräfte zum Daſein und zur Reife bringt , mittelſt Wie könnten wir das Licht erbliden !

welcher ſie auf größere oder kleinere Kreiſe ihrer Mit- und Pebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft,

Nachwelt ſchöpferiſch beſtimmend einwirken . War
Wie könnt' uns Göttliches entzüden !

auf ſolche Weiſe Chriſtus zunächſt unter die profane Ka- | Und doch iſt dies nur ein ſchlechtes Bild der Berpegung der

tegorie des Genius geſtellt, ſo waren weiterhin noch die Idee in der Geſchichte der Menſden . Das wirklich Zeus

verſchiedenen Fächer zu unterſcheiden , in welche das gei- / gende iſt hier allerdings der Einzelne, der Genius , der

ſtige Leben der Menſchheit ſich auseinanderlegt, und in aber aus dem allgemeinen Geiſt hervorgeht, und, indem er

jedem derſelben durch geniale Perſönlichkeiten ſich zur ſeinerſeits das Selbſtbewußtſein des allgemeinen Geiſtes

Wirklichkeit bringt; wobei dann , indem das religiöſe Ge- / ausſpricht, in Wort und That nichts thut, als die Miſſion

biet, als ein den übrigen zwar beigeordnetes, in der That der ſich ſelbſt einführenden Freiheit erfüllen . Eriſt der Gott:

jedoch als das centralſte und innerlichſte von allen aufge- geſandte, nicht der Gott. Seine Ehre iſt ſein Wort, weil

zeigtwurde, Jeſu eine Stellung angewieſen werden konnts, 18 das Wort des Geiſtes auf dieſer Stufe ſeiner Manife:

die ihn einerſeits im Kreiſe des wahrhaftMenſchlichen vält, | ſtation iſt, die neue Faſſung ſeiner proceſſirenden und in

anderſeits aber innerhalb dieſes Kreiſes ihm diejenige Stelle abſolut durchſichtigen Sein , im Geiſte proceſſirenden Idce.

anweiſt , wo Göttliches und Menſchliches ain unmittelbar: (Sdluß folgt.)

ſten in einander greifen .“

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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David Friedrich Strauß ,. 3w ei friedliche | darum weniger des treibenden Durchbruchs von Seiten der

Blåtter." hiſtoriſchen Genien bedürfte. Als Sunſtpoeſie ſeßt ſich ſo :

dann die Neligionsformirung , aus der Mythenbildung
(Sdluß.)

heraustretend , fort, bis zu den Punkten des Bewußtſeins

Wollen wir dies Wortbes Proceſſes , ſchöpferiſch und des opponirenden Bewußtſeins der Ginzelnen ;

nennen , ſo dürfen wir das allerdings. Das Ausſprechen der aber der bewußte Opponent iſt auch hier immer nur das

neuen Stufe des Bewußtſeins iſt Schöpfung derſelben . Organ einer allgemeinen neuen Anſchauungsbildung, einer

Wer das Wort weiß und findet, fängt frei damit von ſich weiteren Faſſung des Abſoluten überhaupt, der Poet iſt

an , iſt das Subject der Idee; nur überſehen wir Sohn ſeiner Zeit. Das reine Selbſtbewußtſein der Phi

nicht die Macht der Geſchichte, der allgemeinen Bewegung loſophie , welches ſodann Hervortritt , hat keine andere

des Geiſtes , dem Subjecte gegenüber , die dem Indivi: Stellung, im Gegentheil, ihm giebt ſein eigner Begriff

duum wiederum Alles in den Mund legt und , ohne Ab- die Reſignation in den Mund, daß ſeine einzelne Form der

zug der weniger Begabten , die Idee iſt, die ſich nicht im Wahrheit nur darum eine Macht und einen Sinn habe,

Grunde verborgen hält, ſondern gerade hier in der Ge: weil ſie die allgemeine iſt und die gegenwärtige Bewegung

ſchichte als der wahre Grund, als Erſcheinung der Freiheit der Idee trifft. Dieſe Neſignation iſt nichts Anderes, als

überall zu Tage tritt. Das ſchöpferiſche Individuum hatin die Marime der freien Dialektik ſelliſt. Mit dieſer all

ſeiner Schöpfung nurdie Ehre, die neue Stufe, die ſchon gemeinen Ariſtokratie des Geiſtes , der ſeine höchſter

an ſich iſt, durch das primitive Erkennen und A usípre Güter, die des Selbſtgenuſjes in der Gottesverehrung,

chen des neuen Selbſtbewußtſeins einzufüh- wie in der Darſtellung und der Erkenntniß des

ren. Der Genius iſt, wenn er weltbewegend wird,nur der Göttlichen (oder der Idee) nicht geizig austheilt , und in

Aufbruch , nicht der willkürliche Zauberer des Zeitgeiſtes ; der Grfenntniß und Darſtellung zwar die Genien an ſeine

dieſer ,,kommt in ihm zur vollen Wirkſamkeit," iſt aber | Arbeit beruft , in der Verehrung aber und im Genuß Kei

überall erſcheinende Wirklichkeit. Die Heroen ſind keine nem , auch dem Begabteſten nicht, das Geringſte voraus

Prometheuſchen Feuerbringer , welche die Wahrheit aus giebt, - mit dieſer allgemeinen Ariſtokratie des Gei:

dem jenſeitigen Himmel zu holen bevorzugt wären , ob - ftes , der , weil er die beſte Geſtalt der Idee iſt, darum

gleich es kein geringer Vorzug iſt, das Herz der Zeit zu den Unterſchied einer nicht erſcheinenden Geiſtigkeit ab

verſtehen und zu bewegen . Sie bringen ihm das Feuer weiſt, haben wir vielmehr die geiſtige Demokratie ,

der Wahrheit , ſie offenbaren es uns. Aber nur von dem die im Beſig des Göttlichen die Genien nicht verehrt,

Unſrigen können ſie’s nehmen und uns geben . Das Feuer denn ſie ſind von ihr beſtellt, ſondern ſie nur ehrt, in

Des ſelbſtbewußten Geiſtes iſt ja in den verſchiedenſten Krei- dem ſie ſie beſtellt, in der Verehrung aber , die ſie

fen ſein eigenes Product,und zwar auf dem Herde der Re- wirklich ausübt, in ihrem wirklichen Cultub , eben den

ligioſität , ſobald ein Volk der Natur und ihrem Dienſt Genuß ihrerWürde und die Chre des beften Seins beſigt.

entwächſt und geſchichtliche Ehre gewinnt, die ausdrück: Dieſe geiſtige Demokratie , im Cultus begriffen , iſt

liche permanente Verklärung der Idee in der Form der die Gemeinde, in welcher Chriſtus nicht als Genius,

freien Idealität, welche Geiſtesbewegung in ihrer Selbſt- ſondern als Geiſt der Gemeinde, nicht als bevor:

production eine ſolche Macht und eine ſolche Naivetätzeigt, zugte Perſon , ſondern als in der Gemeinde Allen mitge: ·

daß die Einzelnen ſchlechterdings nur der Mund des relistheiltes Heil verehrtwird, nicht alſo der Aeußerlichkeit,

giöſen Geiſtes ſind , und ſpurlos mit ihrer Eigenthümlich dem Namen und der Bevorzugung nach , ſondern in dem

keit darin unter- oder aufgehen , ohne daß dieſer Proceß | Geifte der Wahrheit und als dieſe Wahrheit , die er iſt

126
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und gebracht hat, 8 . H.wir verehren den , der ihn , unchriſtlich , ja antichriſtlich finden ; wir dagegen faſſen

gefandt hat. In dieſem Sinne iſt Chriſtusdie Aufhebung das Chriſtenthum als die Neligion jener Vereinigung über:

des Geniencultus — ein Ausdruck , den Strauß ſo eigent
haupt, und finden , je vollſtändiger dieſe vollzogen iſt, deſto

lich wohl ſchwerlich gemeint hat, wie ihn die nehmen könn
vollkommener auch das Chriſtenthum verwirklicht, unſere

ten , die in ihrer Jagd auf's Heidenthum ſchon viel deut:
heutige Weltanſchauung mithin , — wenn man den Ausdruck

lichere Worte ihm und Anderen im Munde verdreht haben .
verſtehen will — chriſtlicher als die urchriſtliche ſelbſt.“

Offenbar wollte Strauß mit dem Gedanken des Ge
Freilich ! — nur verſteheman auch hier die „ vollſtän

niencultus die Ausſchließlichkeit der Perſon Chriſti aufhe
digere Vereinigung“ nicht als einſeitige Ausbreitung der

ben , indem er einestheils Chriſtus mit den übrigen Hiſto
wahren Einſicht von Oben , etwa von den Genien aus, ſon

riſchen Heroen zuſammenſtellte , anderntheils aber auch
dern als immer größere Vertiefung des Geiſtes in fich, die

feine ganz beſondere Bedeutung für die Verehrung über
Vereinigung des Göttlichen und des Menſchlichen ſelbſt

Haupt und ſein Verhältniß zur Bethätigung der abſoluten
aber als den beſprochenen Proceß eben dieſer Vertiefung.

Sphare im religiöjen Bewußtjein hervorbob. Aber nat | Die Mifdeutung übelwollender und beſchränkter Geis

damit, daß Chriſtus den Heroen der Profanhiſtorie, in
ſter , die nicht zu vermeiden ſteht, können wir aber mit

der endlichen Sphäre als dieſe Perſon und in dieſer
großer Freude und in der Sicherheit vor anderem Feuer,

Bevorzugung gleichgeſtellt wird, verliert er ſeine au 8 -
als dem ihres verdunkelten Gemüthes, nur zu Gunſten

ſchließliche Stellung, ſondern dadurch , daß er als
der Idee deuten ; denn wahrlich es ſoll ihnen der Ruhm

heiliger Geiſt die Gemeinde wirklich und vollkommen durch
nicht geſchmälert werden , daß ſie in dieſem Gifer die Idee

dringt und in dieſer Geſtalt des allgemeinen
verehren , wenn auch wiederum mit dem unbeſonnenen Ari

Proceſſes innerhalb der abſoluten Sphäre
ſtokratismuß, als ſeien es nur Einige, und zwar nur ſie

in viel reicherem Maße den Neid gegen die Menſchheitab und ihr Gelichter , die das wahre Sein des Geiſtes durch

geſtreift hat, als der ſpröde vorzüglich begabte Genius,
dränge und erhöbe. Arnold Ruge.

mag er auch noch ſo wohlthätig werden , ja mag er im

merhin das Principium der abſoluten Religion ſein , es Zur Vertheidigung der evangeliſchen Kir:

irgend könnte. Der Geniencultus, wenn man blind che gegen die påpſtliche. Predigten von

auf das verfänglicheWort losgehen wollte, wäre eineRück Dr. M arheineke. 1839.

kehr zu den Zeiten der Divi Augusti und dem Heiligen Marheineke hat nicht allein das große Verdienſt, der

cultus, der das Heidniſche im katholiſchen Bewußtſein aus- kirchlichen Symbolik zuerſtwiſſenſchaftliche Bedeutung und

macht. Ihn freilich für eine Wiederkehr der genialen In- | Haltung gegeben zu haben , er hat ſich auch in den litte:

rannei der Geiſtreichen zu nehmen , davor ſichert die Be- rariſchen Fehden mit der katholiſchen Kirche als den

vorwortung einer vollen hiſtoriſchen Wirkſamkeit , die gründlichſten und würdevollſten Verfechter des proteſtan

Strauß für die verehrten Genien verlangt ; eß wäre aber tiſchen Princips bewährt. — Schon ſeit einigen Jahren

keine Verwirklichung , ſondern eine Verkümmerung der ſ iſt der Mühler'ſche Symbol-Streit, in dem ſich die Kräfte

allgemeinen Vereinigung und der wahren Vereinigung des der beiden Kirchen verſucht, durchgefochten, aber ein heftis

Göttlichen und des Menſchlichen , auf die Strauß ſo ener gerer Kampf iſt ſeitdem ausgebrochen : in der Sphäre des

giſch dringt, wenn Chriſtus als bevorzugter Genius, nicht Leben 8 iſt durch das fatholiſche Princip der Proteſtan

als ſich mittheilende Liebe und der wirklich in der Ge- tismus und das aus ihm hervorgegangene Staatsleben

meinde lebende Geiſt gefaßtwürde. Aller Genius bliebe auf's Tiefſte verlegt. - Die vorzeitlichen , aber princip:

profan — vor der Thür des Geiſtes — wenn er den neuen mäßigen Prätenſionen der katholiſchen Kirche, nach

Proceß nur anfinge, nicht auch der fortgeſepte welchen die proteſtantiſche Kirche, wie die Staaten ,welche

allgemeine Proceß , d. h . Geiſt würde. Aller- in ihrem Geiſte gegründet , nur factiſch, nicht rechtlich

dings hat Strauß darin vollkommen Recht , daß am aller beſtehen , ſind in die Härteſte Colliſion gekommen mit der

meiſten das ſpecifiſch - chriſtliche Bewußtſein ſich der Wirk: Gegenwart und ihrer mächtigen Wirklichkeit. Die durch

lichkeit dieſer verſöhnenden realen Mittheis die linmittelbarkeit des Lebens, das freundliche Beieinan:

lung des göttlichen Geiſtes widerſeßt mit der der-Wohnen , die vielfachen geſelligen und bürgerlichen

einzigen und ausſchließlichen Stellung, die es dem Gott: Verbindungen gemilderte Praris iſt, das hat ſich ge

menſchen giebt. Er ſagt: „ Wer das Chriſtenthum defi- zeigt, etwas Zufälliges , Aeußerliches, ganz linzuverläſſi

niet als diejenige Religion , welche das Abſolute und das ges, eine Accommodation , die in jedem Augenblick zurück

Endliche nur aufGinem oder einigen Punkten vereinigt, der genommen werden kann . —

muß das jebige Bewußtſein , welchem die Vorausſepung Das Princip der katholiſchen Kirche iſt durch die drei

per durchgängigen Vereinigung beider zu Grunde liegt, 1 Jahrhunderte der neuen Geſchichte, dem proteſtantiſchen
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Leben gegenüber,nichtverändertworden ,es giltnoch heute in größerer Klarheit und Selbſtgewißheit zu gelangen . —

der Theorie der Sag : der Proteſtantismus iſt eine recht: Die Zeichen der Zeit beſtätigen dies. Es iſt nicht ein

loſe Häreſie. – Aber es hat ſich dies ſtarre Prin - Zeichen des troſtloſen und zerrütteten Zuſtandes unſerer

cip in den deutſch-katholiſchen Ländern mit dem Geiſte der Kirche, daß wir uns , mitten in dieſem äußeren Streit,

neuen Zeit und der weſentlich aus dem Proteſtantismus nach Innen , zu den heftigſten Kämpfen wenden , daß fich

erwachſenen heutigen Bildung auf's Innigſte und Unbefan- das ganze geiſtige Intereſſe hieher zieht: es iſt im Gegen

genfte befreundet, ſo daß das erſt jegt erwachende Be: theil ein Zeichen der Kraft und des entſchiedenſten Ueber:

wußtſein des Unterſchiedes , zu dem gewaltigſten in - gewichts, ein Zeichen dafür, daß der Geiſt des Proteſtan

neren Rampfe und zu einer endlichen Umgeſtaltungtismus nur äußerlich von dieſen katholiſchen Wirren be

des alten Princips führen muß. Man braucht nicht pro rührt wird, daß er keine Befriedigung darin findet , das

phetiſche Gaben zu haben , um zu ſehen , daß der Katholi- rin nicht aufgeht. — In Affect kommt er erſt durch den

cismus in Deutſchland heftigen Entwicklungskämpfen entge Kampfmit den katholiſchen Elementen , die in ihn ſelbft

gen geht, daß das cölner Ereigniß, ſo unbedeutend und übergegangen ſind . — So haben wir denn nicht ſowohl

friedlich es auch in der nächſten Zukunft verlaufen mag, als zur Vertheidigung, als zur Befeſtigung, zur

erfter, noch lange nachwirkender Anſtoß zu dieſer Entwick Vergewiſſerungund zur Reinigung der proteſtan

lung von unberechenbarer Bedeutung ift. . tiſchen Kirche zu predigen . — In der That iſt auch der

Auch Marheineke giebt dieſem Greigniſſe und den weſentliche Geſichtspunkt Marheineke's nur dieſer ; von eis

Kämpfen, welche ſchon daraus hervorgegangen , eine allge- nigen ſtörenden Ausdrüden abgeſehen iſt ſein Zweck nur

meinere Vedeutung und zieht auf die in dieſem Sinn dar- der , den Proteſtantismus zu erhöhetem und kräftigerem

gebotenen Predigten mit Recht das lebendigſte Intereſſe Selbſtbewußtſein zu führen . — Nimmt die Apologetik

hin . Daß Predigten dieſes Inhaltes durchaus an der nun dieſe Wendung , ſo fragt es ſich weiter, in welcher

Zeit ſind, zumal in der Hauptſtadt des preußiſchen Staats, Weiſe die Polemik Hervortreten darf. Marheineke hat

welcher ſichtlich dazu auserkohren , den Proteſtantismus an dem Katholicismus meiſtens den Ausgangspunkt ges

zu ſeinem eigentlichen Lebensprincip zu machen : wer mög: nommen , und gewiß tritt das Ganze durch dieſe Schatten

te das läugnen ? Aber mit der beſtimmteren Weiſe, in feite erſt in das rechte Licht , beſonders da die rhetoriſche

welcher der Zwed dieſer Predigten ausgeſprochen , mögen | Form durchaus nicht zu Hebertreibungen geführt hat und

wir nicht ganz übereinſtimmen . — Sie ſind nach der lle dieſe Polemik , wenn man ſie ſo nennen will, in der ge

berſchrift zur „ Wertheidigung der proteſtantiſchen haltenſten und gerechteſten Weiſe geübt wird. Mehr aber

Kirche gegen die päpſtliche gehalten , und im Verlaufe iſt als der verehrte Verfaſſer es gethan , hätten wir gewünſcht,

öfter die Rede von den „ Gefahren ,“ welche der prote: daß er ſich auf die katholiſchen Elemente innerhalb des

ftantiſchen Kirche drohen . — Es mird uns ſchwer, nicht Proteſtantismus eingelaſſen ; durch dieſen in unſer Bes

allein den Berlinern , nein allen Preußen , uns in dieſe wußtſein viel ſtärker eingreifenden Gegenſag hätte die Dars

Lage der „ Vertheidigung" und der „ Gefahren " hinein zu ſtellung des proteſtantiſchen Princips gewiß an Lebendiga

denken . — Ganz abgeſehen von der äußeren Macht und im - feit und Wirkſamkeit gewonnen .

ponirenden Stellung des preußiſchen Staates fommt an das Es fehlt freilich nicht ganz an ſolcher Rückſichtsnahme,

Bewußtſein der proteſtantiſchen Gemeinden ſchwer: ſo namentlich S . 5 : „ Auf der einen Seite ein ſogenann

lich der Katholicismus nur ſo weit heran mit ſeiner fana- tes evangeliſches Chriſtenthum , - welches unevangeliſch

tiſchen Rhetorik oder feinen , einſchmeichelnden Sophiſtik, genug iſt, mit dem Feinde im geheimen Bunde zu ſtehen ,

daß der proteſtantiſche Prediger zur Vertheidigung ihm ſelbſt die Thore zu öffnen , den evangeliſchen Glauben ,

dagegen aufgerufen würde. Und auch deſſen , denke ich , bewußt oder unbewußt, es ift in Abſicht auf die Wirkung

ſind die Meiſten unter uns gewiß , daß , wie ſich auch einerlei, an ihn zu verrathen . — Dieſe Sectirerei arbeitet

immer die äußeren politiſchen Verhältniſſe ſtellen mögen, aus allen Kräften an der Auflöſung der evangeliſchen

innere „ Gefahren " nur der katholiſchen Kirche drohen , | Kirche , indem ſie ihr das Recht der freien Prüfung be:

wenn man anders die umgeſtaltenden Kämpfe Gefahrenſchränken und rauben will, und hat dabei ihre Nebenab

nennen will ; daß die proteſtantiſche Kirche dagegen inrichten . - Auf der andern Seite eine Unkenntniß der evan

dieſen Conflicten nur die Beſtimmung hat, ſich ihres geliſchen Lehre, eine Gleichgiltigkeit dagegen , ein Stumpf

Princips von Neuem zu vergenviſſern und in demſelben ſinn und eine Verſunfenheit in die äußerlichen Geſchäfte

zu befeſtigen . — Ihre Aufgabe für die nächſte Zeit iſt die, (vergl. S . 107 ). Der Inhalt der fünf Reformationspre

ſich zu reinigen von den katholiſchen Elementen , die ſie in digten , welche uns in dieſer Sammlung gegeben , iſt fol

ſich aufgenommen (denn daher allein fönnen ihrGefahren gender : 1) Von der Berechtigung der evangeliſchen Kirchez

kommen ) und in dieſem Ausſcheidungs- Proceſſe zu immer 2) Die evangeliſche Freiheit; 3) Vom Einfluſſe des
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evangeliſchen Glaubens auf das Wohl der Völker; 4 ) Der , Katholiſche concentrirt, zeigen dies deutlich . Das ſinnliche

Glaube im evangeliſchen Sinn ; 5 ) Die Rechtfertigung Element iſt unmittelbar identiſch mit der göttlichen Gnade,

durch den Glauben. – Die 2te und 4te Predigt ſind ſou die hierarchiſche Auctorität des einzelnen Menſchen mit der

wohl des Neichthums und der Tiefe der Gedanken wegen , ewigen Wahrheit. Der Proteſtantismus dagegen läßt

als auch in Bezug auf die ſehr lebendige, erregte Sprache dieſe einzelne Eriſtenz nicht in ihrer Unmittelbarkeit ſtehen ,

beſonders auszuzeichnen . Sehr ſchön iſt namentlich die ſondern nimmt ſie nur auf, um ſie wieder zu negiren , und

Ausführung der Macht und Freudigkeit des Glaut ſich aus dieſer Negation zu wahrhafter, geiſtiger Vermitte

bens (S . 102 -- 110 ). Die leyte Predigt (über die lung zu erheben . Die menſchliche Auctorität hat für uns

Rechtfertigung durch den Olauben ) iſt beſonders in ihrem die Beſtimmung, als flüſſiges Moment in die Entwidlung

zweiten Theile intereſſant, in welchem gezeigt wird , wie des Geiſtes aufgehoben zu werden. – Will man dieſe

das Gefühlder Sündhaftigkeit und das Bedürfniß der Er- ſcharfe,unerbittliche Negation nichtnurgegen das Schlechte

löſung in der katholijden Kirche verfälſcht iſt. - Der und Mißbräuchliche, ſondern gegen alles Reußerliche und

Theolog wird leicht in dieſer großen Beſtimmtheit und Particuläre, in ſeiner Unmittelbarkeit dem Proteſtantismus

Genauigkeit den gründlichen , tief eindringenden Siymbolifer nehmen, ihn auch etwa nur auf die Inbefangenheit der er:

wieder erkennen . — Genauer dürfen wir hier nicht auf ſten Jahrhunderte der chriſtlichen Kirche zurückſtellen, ſo

das Einzelne eingeben ,nur zwei Bemerkungen mögen noch | hebt man ſein sigenſtes Weſen auf, die Energie der Sub

erlaubt ſein . – Welches das Princip des Proteſtantis- jectivität, welche durch alle endliche Objectivität zur abſo:

mus ſei, darüber iſt noch immer viel Unklarheit. -- Das ' luten hindurchdringt. — Denn dieſe Negation iſt ja ſelbſt

alte Formular von dem materiellen Princip der Recht- ein Moment der Erhebung zum abſoluten Geiſte, der

fertigung durch den Glauben und dem formellen der Drang zu wahrhafter, innerlicher Vermittelung, zur Ver

heiligen Schrift ſteht doch unter aller Wiſſens föhnung. – Sie fehlt auf feiner Stufe des- chriſtlichen

ſchaft. - - Zwei Principien ? ! Die Schrift ein Bewußtſeins , aber als durchgreifendes Princip iſt ſie

Princip ? ! Und dann die unglücklichen Kategorien des For: erſt im Proteſtantismus erkannt. Es braucht hier wohl

malen und Materialen ! Warum heißt die Schrift nicht nicht einmal angedeutet zu werden , wie die proteſtantiſche

lieber das materiale Princip , wenn ſie doch einmal Prin- Lehre von dem Verhältniß der Gläubigen zu Chriſto, von

cip ſein ſoll; enthält ſie doch das ganze Material des der Gnade, vom Glauben und von der Rechtfertigung

Glaubens ! – Wer aber dieſer recipirten Formel nicht durch den Glauben aus dieſem Princip nothwendig hervor.

folgt, iſt in noch größerer Verlegenheit. —- Der Glaube, gehen . —

die heilige Schrift, die Freiheit. Das Sündenbewußtſein Nun noch eine Bemerkung! Sehr hätten wir gez

und die Erlöſungsbedürftigkeit , die ohne Vermittelung wünſcht, daß uns auch eine Predigt über den proteſtantis

der Kirche erreichte Verbindungmit Chriſto, - welch eine ſchen Begriff der Kirche gegeben worden . - Vielleicht

Auswahl von Principien ! - Leider iſt auch Marheineke haben wir eine ſolche in einer zweiten Sammlung zu er:

in dieſen Predigten nicht', wie er es doch vermocht hätte,
warten . Es thut wahrlich ſehr Noth , daß wir beiden

heutigen , vielfach katholiſch inficirten Vorſtellungen von

von dem Princip des Proteſtantismuß ausgegangen . -
der Kirche uns auf ihren wahren , proteſtantiſchen Begriff

Das Verhältniß der negativen Seite der Freiheit zur po: beſinnen . Der reformatoriſchen Unterſcheidung der ſicht:

ſitiven , ferner der Freiheit überhaupt zum Glauben und baren und unſichtbaren Kirche liegt gewiß das Rich

zur Rechtfertigung durch den Glauben würde ſich , meine tige zu Grunde, nur noch in einer ungenügenden Form .

ich, dann noch klarer ausgeſprochen haben . Es liegen in
esen in Seßen wir an die Stelle derſelben den ſich ſelbſt ver:

wirklichenden Begriff der Kirche und deren

der That alle jene oben genannten Momente in dem Bes
empiriſche Eriſtenz , ſo haben wir den wichtigſten

griff des Proteſtantismus, der, meinen wir, am richtigſten Punft bezeichnet, auf den es gerade jeßt ankommt. - Der

zu faſſen iſt als die durch die Negation der Unterſchied von der katholiſchen Kirche iſt nämlich der,

endlichen und äußerlichen Vermittelung er: daß hier der Begriff der Kirche unmittelbar identificirtwird

reichte unendliche geiſtige Vermittelung mit mit
1108 mit mit der empiriſchen Eriſtenz, daß hier die Kirche als die ,

allgemeine religiöſe Macht unbeweglich feſt ſteht, daß ihre

dem abſoluten Inhalte des Chriſtenthum 8.“ |
Tradition nur anwächſt, nicht einen innerlichen Pro

In der katholiſchen Kirche wird bekanntlich der ſinnliche ceß erfährt. - Die ganze Bewegung fällt in das

und einzelne Ausgangs - und Anknüpfungspunkt | Verhältniß der Ginzelnen zur Kirche, ſie bleibt daher

des Glaubens in unmittelbarer Identität gefaßt mit dem auch eine äußerliche, Grcommunication und

abſoluten Glaubeng - Inhalt. Die Lehren vom Sacra- | Kirchen - Disciplin . —

ment und von der Kirche, in welchen ſich das ſpecifiſch (Søluß folgt.)

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die römiſche Elegie. Erſter Band. Kritiſche 1 gung des Materials im Einzelnen auszugeben . Dann muß

Unterſuchungen mit eingeflochtenen Ueberſetzungen . er aber auch nicht den Staub der Handſchriften und das

Von D . F . Gruppe. Leipzig , 1838 . Bei Otto Gewirr der Varianten ſcheuen , und bedenken , daß auch der

Wigand. VIII u . 407 S . 8 . Meißel des Steinmeßen in der Hand des Künſtlers Lebent

und Seele gewinnt, und daß nie ein Dom aufgeführt wor- ·

Wenn es auch das legte und höchſte Ziel der Philolo den iſt ohne Hammer und Kelle. Es wird ſich daher der

gie als Wiſſenſchaft iſt , die ſcheinbar ſtreitenden Elemente Mühe verlohnen, bem Hrn. Verf. zu folgen , auch wenn er

der Gegenwart und der antiken Welt zu vermitteln , und | auf Abwege gerathen ſollte. Denn die Bezeichnung der

nachzuweiſen , wie der blühende Baum der modernen Bil- ! Stelle , wo er ſein Ziel aus den Augen verliert , wird zu

dung ſeine Wurzeln in claſſiſchen Boden geſchlagen hat, I gleich die Richtung des wahren Weges angeben . Ein zwei

von wo er , ſich ſelber unbewußt, fortwährend neue Nah: | ter Gewinn aber iſt die Beleuchtung derjenigen Nichtung

rungsſäfte zieht: ſo iſt ihre nächſte Aufgabe doch nur die, ſelbſt , die dem Namen nach von der ſtrengen Philologie

durch Reconſtruction des Alterthums aus den uns vererb - ſich losſagend , in der That das ideelle Ziel derſelben im

ten Originalien ſeines Geiſtes , zumal den Denkmalen der Auge zu haben — wenigſtens ſcheint. — Der vorliegende

Litteratur , ein in ſich abgeſchloſſeneß und gerundetes Ge | Band kann als ein geſchloſſenes Ganze betrachtet werden ,

bäude darzuſtellen . Denn nur durch Erkenntniß der vers da der zweite nur einen Abdruck der römiſchen Elegieen in

gangenen Zuſtände als einer Einheit , und ſomit des Un- neuer Ordnung verſpricht. Gehen wir daher ſofort mit

terſchiedes und Gegenſaßes zwiſchen Einſt und Jeft, iſt es dem Verf. in medias res und beginnen die Betrachtung des

möglich, jene Vermittlung, die bisher nur unbewußt in dem erſten Abſchnittes, der ( S . 23) der elegiſchen Kunſtart des

concreten Leben gegeben war , zu einer freien , ſelbſtbewußs | Tibullus geweiht iſt.

ten zu erheben . Es iſt daher gewiß ein dankenswerthes Hier wird in der fünſtleriſchen Anordnung der einzel

linternehmen , die Manifeſtation des antiken Geiſtes in ei- nen Gedichte (Cl. I, 10 u . I, 1 ) nachgewieſen , wie die be

ner beſtimmten Richtung ſeiner Schöpfungen nicht nur fri- ſondern Glieder derſelben nach wohldurchdachter Norm ſich

tiſch zu verfolgen und zu gruppiren , ſondern ſie auch durch gruppiren , wie die äußere Einfachheit und ſtille Ruhe nicht

Ueberſepung in eine moderne Sprache der Gegenwart nä: ohne den beſonnenen Gebrauch der Feile, nicht ohne liebe

her zu rüden , und durch äſthetiſche und culturgeſchichtliche vollen Fleiß erreicht ſei. An die Spiße des Ganzen , gleicha

Beleuchtung die allgemeinen Standpunkte für die Vermitt- ſam als Thema, ſtellt ſich ein poetiſcher Gedanke , der im

lungmit derſelben anzudeuten . Das Intereſſe muß ſich noch Verlaufe des Gedichts aus dem wogenden Spiel der ſchein

ſteigern , wenn dieſe Schöpfungen , wie es bei der röm i bar jo heterogenen Bilder, mit denen er ſich durchſchlingt

fchen Elegie der Fall iſt, einem Zeitabſchnitt angehören, und verfettet, in mannigfachen Variationen wieder hervor

der bei ſo vielen augenſcheinlichen Anknüpfungôpunkten an taucht, und zulegt am Schluſſe, jeßt aber in vollerer Kraft

die Gegenwart doch auch weſentliche Unterſchiede genug und innigerer Bedeutung, den entgegenkämpfenden Gefühs

bietet , um auf eigenthümliche Geltung Anſpruch zu ma- len abgerungen wird. Dieſe Kunſt der Compoſition er:

chen , und wenn zumal der Führer auf dieſem Felde, wie ſcheint aber nun nicht allein im Großen , ſie durchdringt

Hr. Gruppe in dem oben angeführten Buche, „ ohne Errö- alle Fugen des Gedichts und legt ſich ſelbſt in der feinen

then geſteht, daß er kein Philolog von Profeſſion ſei." | Gliederung des Diſtichons dar . Als Weſen dieſes klein

Denn wenn wir davon abſehen , daß der Name einer „ zunft ften in ſich geſchloſſenen Versganzen erkennt Hr. Gruppe

mäßigen Profeſſion " nicht zu dem oben von uns firirten mit Recht den Parallelismus, der ähnlich von Tibull, wie

Begriff der Philologie paſſen mag, und der Hr. Verf. wohl von den hebräiſchen Pſalmoden in allen feinen Schattirun

nur gegen den handwerksmäßigen Mißbrauch der Wiſſen gen, der Coordination, dem Gegenſag, der Folge u . f. w .

Tchaft ſich verwahren wollte , ſo können wir in dieſem Ges durchgeführt, und wiederum in ſich getheilt und gegliedert

ſtändniß auch nur die in dem Folgenden beſtätigte Abſicht troß der Tcheinbaren Einfachheit des rhetoriſchen Mittels

deſſelben erkennen , einen neuen , bisher unbetretenen Pfad die erquidendſte Mannigfaltigkeit des Ausdrucks hervor:

zu dem bezeichneten Ziele zu finden , einen Pfad , der nach ruft. Dem Hrn . Verf. kommen hier Diſſen 's ebenſo dan

unſerer Anſicht eben der wahrhaft philologiſche ſein wird, kenswerthe als mühſame Unterſuchungen zu ſtatten . Aber

wenn nämlich der Hr. Verf. wirklich nicht die Arbeit ger er vermehrt ſie durch feine Beobachtungen über den Bau

ſcheut hat, von der ſchwierigen und mühſeligen Bewälti: des Pentameters ſelbſt, für den er den aoriſtiſchen Gebrauch

Peter, fo fönhei
ßbrauc

h
derthemost
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des Inf. Perf., der anfangs vielleicht aus Versbedürfniß | und entwöhnen ihn allmälig, geiſtreiche Spiele von ernſten

hervorgerufen war, als von beſonderer fünftleriſcher Be- Argumenten zu ſcheiden . Von dieſer Art iſt hier die Ents

deutung nachweiſt , und dazu die bekannte Verſchränkung deckung eines weiblichen lateins, das der Kritiker

der Subſtantive und ihrer Attribute , wovon legtere ſteis Tehr leicht (S . 49) in Phraſen wie : quod jam tibi de

in dem erſten Kolon vorangeſeßt erſcheinen , während das me permittis entdecken ſoll , während in dem Wechſel der

Verbum meiſt den Vers beſchließt , auf ſinnige und neue dritten und erſten Perſon ein Zeugniß liege, daß hier kein

Weiſe deutet : ,,Die erſte Hälfte legt ein Näthſel vor, die grammatiſch gebildeter Mann geſchrieben habe. Und

zweite löft es ." Nach dieſen Bemerkungen kann nun der doch iſt Beides , namentlich aber ber zulegt erwähnte Pers

Verf. ſeinem Dichter das oft ihm ftreitig gemachte Lob der ſonenwechſel, durch unzählige Beiſpiele aus den cultivirtes

fünſtleriſchen Darſtellung vindiciren ; wenn er aber U m - ſten Dichtern jener Zeit begründet * ). — Aber gerade die

fang und Reichthum , wenn er Kühnheit in den lles | grammatiſche Kritik , ohne die freilich kein feſter Boden we

bergängen lieber an ihm erkennen will als edle Einfalt und der zum Fortſchreiten , noch zum Bauen gewonnen werden

die fließende Gleichmäßigkeit der Diction , ſo glauben wir fann, iſt die ſchwächſte Seite des Hrn. Verf., undwo ſeine

um ſo mehr für den Dichter Einſpruch thun zu müſſen , als Argumentation auf ihr beruht, da geräth er vielfach in die

dieſes Urtheil in ſeiner Schroffheit durch die Erbitterung oben angedeutete Gefahr und in noch ſchlimmere. Dahin

hervorgerufen zu ſein ſcheint, mit welcher Hr. Gruppe ein - gehört , wenn er gleich in dem Folgenden ſeinezwar geiſt:

ſeitige Anſichten Derer bekämpft , die wie I . C . Scaliger | reiche, aber gewagte Conjectur Sis Juno grata , ut ſtatt des

in Tibull 's Elegieen nichts als ein merum ruswittern woll- verdorbenen Si juveni grata zuerſt durch Aufnahme von

ten , oder konnten . Darum ſollte er aber auch nicht ver- zwei andern Conjecturen des Heinſius möglich macht, als :

geſſen , daß eine reine und einfache Sprache vielleicht ſorg- dann in der ſo erreichten Structur eine große und origi

fältigerer Feile, als kühne Wagniſſe bedarf , daß prunklos nelle" Schönheit erkennt, und zuleft iin Laufe der Darſtel

und kunſtlos nicht identiſche Begriffe ſind , und daß edle lung ſich ſo erbißt, daß er nun ſchon meint: „Der Sinn

Einfacht und Schlichtheit gerade in dem beſcheidenen Kreiſefordertdies auf' s Beſtimmteſte und läßtnichts

des elegiſchen Gedichtes nicht das leßte Lob iſt. Anderes z u .“ – „ Juno, an welche das Gedicht gerich

Der folgende Abſgnitt ( S . 27 — 64) , Buch Sulpi- tet iſt, muß zum Schluß nothwendig noch einmal angeredet

cia überſchrieben , geht zur Entwidlung des Zuſammen : werden .“ Endlich behauptet er, grata bekäme ſo erſt ſeine

hanges in den viel beſprochenen und beſtrittenen Elegieen richtige Bedeutung ; es könnenie ( ?!) eine andere haben ,

des vierten Buches über . Nach Beſeitigung bisheriger An - als die der Verpflichtung und des Schuldgefühles .

ſichten gelangt der Hr. Verf. mit glücklicher Combination Und doch , wenn man V . 13 et an ſeiner Stelle läßt

zu dem Reſultate , daß wir hier in Gl. 2 - 7 , woran ſich (womit, wie Hr. Gruppe meint, nichts Geſcheutes ſich an

als Schlußſtein El. II, 2 fügt, einen Cyclus zuſammen - fangen laſſe) und dadurch dieſen Vers unmittelbar an den

hangender Gedichte haben, in welchen Tibull ſelbſt die Liebe vorhergehenden anſchließt, und aus dem corrupteu Si (oder

ber edeln Sulpicia zu dem unebenbürtigen Cerinthus be- sic ) juveni grata adveniet mit faſt unmerklicher Verändes

ſingt. Die Entwidlung dieſes Verhältniſſes , das durch rung zweier Buchſtaben ſchreibt: Sit juveni grata , ac ve

ſeinen Conflict mit den römiſchen Geſeßen und Sitten nicht niet si proximus annus, ſo ergiebt ſich von ſelbſt der Sinn,

nur das Intereſſe des Hiſtorikers in hohem Maße in An- den ſchon Scaliger für dieſe Stelle als nothwendig erkannte,

ſpruch nimmt, ſondern auch verbunden mit der Leidenſchaft ſo daß wir für gratus (erft ſo in ſeiner urſprünglichen Bes

der liebenden Frau die poetiſchen Momente bis zur Spiße deutung : erfreulich , angenehm , lieb), mit Erinnerung an

einer dramatiſchen Kataſtrophe ſteigert , iſt der gelungenfte das Horatiſche: Donec gratus eram tibi, keiner weiteren

Theil des Gruppe'ſchen Buches. Die genannten Elegieen Citate bedürfen . .

ſelbſt werden ,als ganz dem Dichter angehörig, nur ein und Olüdlicher mußte daher der Verf. in dem folgenden Abs

das andre Mal den Liebenden in den Mund gelegt, gänzlich ſchnitt ( S . 65 — 101) ſein , Buch Nemeſis überſchrieben,

von den folgenden Gedichten geſondert. In dieſen (8 - - 12) worin er die vielfach von Kritikern bemerkten und gerügten

glaubt Hr. Gruppe eine Reihe poetiſcher Briefe von der Schwächen deß zweiten Tibulliſchen Buches mit ſiegender

Hand der docta puella ſelbſt zu entdecken , welche demſelben Dialektik als aus einer erft vorläufigen Conception

Greigniß ihren unmittelbaren Urſprung verdanken , und der nach dem Tode Tibull' s von Freunden

vielleicht wiederum die Grundlage für des Dichters Pro- herausgegebenen Gedichte zu erklären nachweift .

ductionen bildeten. Wenn wir nun hier auch den Gründen Denn hier läßt er ſich nur aufdie Betrachtung der Com

des Hrn. Verf., ſo weit ſie aus dem innern Zuſammen

hange der beiden Gedichtgruppen und aus ihrem künſtleri:
* ) So erſcheint de, die Unterwerfung unter einen höheren

ſchen Werth geſchöpft ſind, unſere Anerkennung nicht ver:
i Willen bezeichnend , in der Formel quid de me fiat ?' oder

activ : Ovid . Am , I, 10, 7 : Quidquid magao de Jove fe

fagen können , ſo ſtört uns doch in dem ruhigen Fortſchritt cit Amor ; das fonderbare de se peccare bei Terent.

der Argumentation das faſt leidenſchaftliche und darum un: Phorm . Prol. 24 gar nicht zu erwähnen. Wegen des Weds

wiſſenſchaftliche Beſtreben , für ſeine Combinationen ſo viel fels in der dritten und zweiten Perſon vgl. Prop. I, 3 ,

27. II , 9 , 9 . II, 21, 17 ff . II , 7 , 1 ff. II , 8 , 12 ff. II , 27,

Momente als möglich zu gewinnen , und in den Kreis ſeis
5 . III , 18, 20 . IV , 11, 39. Broukh . ad II, 24 (ö . i. 33),

ner Beweisführung auch Punkte hineinzuziehen , die nur 35. Lachmann 3 . IV , 1, 55 (D . i. III, 2 , 15 ) , I , 21, 10

bei dem Truglichte einer vorgefaßten Meinung als weſent (d . I. II, 27, 10), IV , 12, 42 (d . 1. III, 13 , 42) . Bern

lich zu ihr gehörig erſcheinen , in der That nur ganz zufäl hardy Synt. S . 424. Not. für das Griechiſde. Wolf

lig dazu ſich verhalten . Schaden dieſelben auch hier nicht
zur leptin . S . 365. Heusde Spec. Crit. Plat. p . 4 . Aus

dem Mißverſtändniſſe dieſes Gebrauchs ind manche un

direct , weil jene Meinung diesmal auch ſonſt nicht unbe nüße Tertes -Aenderungen entſprungen , Vgl. Propert. II,

gründetwar, fo fumpfen ſie doch den kritiſchen Blick ab, I 30 , 37, 40, IV , 4, 86 .

m (hixnonsen
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poſitionen im Großen ein und bleibt uns die Ausführung i hen , die er gefälliger Weiſe den Ungläubigen an ſeiner An

ins Einzelne, „wo uns (nach S . 95) überall kleine Un- ficht durch eine andere Conjectur eröffnet, daß nämlich das

ebenheiten in Vers und Wort begegnen ſollen , ſchuldig. | Feft, zu deſſen Feier das Gedicht beſtimmt war, noch nicht

Dies können wir dem Verf. bei ſeiner unbeſtimmten Stel- vorüber geweſen ſei, als der Dichter von der Vollendung

lung zur Philologie , und namentlich deren ſprachlichem der Elegie durch Krankheit oder Tod abgerufen wurde.

Theile , eher als Lob, denn als Tadel anrechnen . Aber es Ueberhaupt ſcheint es uns aber vier der Ort zu ſein , einer

begegnet ihm hier ein anderer Irrthum , der , vielleicht aus vielfach wiederkehrenden Anſicht Gruppe's , in der Diſien

derſelben oben bezeichneten leidenſchaftlichen Kaſt entſprun - | in nid )t minderem Grade befangen war, entgegenzutreten ,

gen , mit der dem einmal Bewieſenen alle andern Momente als ſei es ein Lob für den Dichter , wenn er mit minutiös

als Beweisgründe untergeordnet werden , von den nachhal- verſtändiger Kritik nach einem vorher gemachten dürren

tigſten Folgen für das ganze Werf ift. Jenes Streben vers | Geſeße die Anlage ſeiner Productionen bis ins Detail mäße

leitet Hrn . Gruppe zur Ungerechtigkeit gegen eine ganze und zuſchnitte. Allerdings trägt eine künſtleriſche Schö

Gattung poetiſcher Erzeugniſſe. Es will nämlich nicht recht pfung ſtets in ſich das Geſeß und Maß des Schönen , und

in ſeine Deduction paſſen , daß die Elegie an den Meſjalinus ſeßt darum im ſchöpferiſchen Geiſte des Künſtlers die res

ein Gelegenheitsgedicht ſei. Demnach ſucht er die Gelegen - gelnde Norm voraus. Darum iſt es aber nicht nach dem

beitsgedichte in genere zu verdächtigen , und vergißt dar- Buchſtaben jenes Geſeßes gemacht. Die Erforſchung

über , daß das ſubjective Gedicht gerade erſt dann Leben des legteren bis ins Einzelne gehört der Wiſſenſdaft , und

und Bedeutung gewinnt,wenn es, in dem Boden der Wirk | ihr iſt ſie nicht als Pedanterie auszulegen. Im Dichter

lichkeit wurzelnd , das proſaiſche Ereigniß mit ſich herauf- aber wirkt ſie unmittelbar und zum großen Theil unbewußt.

zieht in die Höhen des Ideals . Das lyriſche Gedicht ent- | Tibull hat ſicher nicht zuvor mit kritiſchen Künſten Vor:

ſpringt aus dem geiſtigen Kampf deß dichtenden Subjects , ) und Nachſaß , Stellung des Subſtantivs und ſeines Attris .

der aber angefacht und genährt wird durch die Erlebniſſe hutes, Parallelismen und Antitheſen mit rhetoriſcher Ele

einer kräftig aufes wirkenden Außenwelt, an die es ſich an - abgemeſſen . Iſt gleichwohl Kunſt in ſeinen Compoſitionen

klammert mit allen Organen einer ſchön geregelten Sinn ( und wie ſollte ſie nicht darin ſein ) , ſo glauben wir dem

lichkeit , aus der es ſelbſt neue Lebenskräfte ſaugt. Nicht Dichter einen beſſern Dienſt zu thun , wenn wir ſagen , fie

der iſt der roabre Dichter, der erſt abwarten muß , bis die ſeien ſeinem ſchön geſtalteten Innern analog in die Welt

Stiinmung an ihn kommt, welche irgend einmal Erlebtes getreten , und erſcheinen hier dem Stoff gemäß als edle Eins

zu dichteriſchen Gebilden gruppiren ſoll, ſondern der , deſjen falt, die das Rünſteln haßt, und die wir, trop Hrn . Grup

ganzes geiſtiges Leben eben jene dichteriſche Stimmung iſt, 1 pe's Gegenkämpfen , am meiſten an Tibull bewundern . Da

die nur einer leiſen Anregung von Außen, einer Gelegen mit verträgt ſich ſehr wohldie höchſte Beſonnenheit in der

beit bedarf , um die Proja der umgesenden Welt mit dem Anordnung , und ſelbſt in der Epifriſe . Aber ſie iſt wie

Roſenlichte der Poeſie anzubauchen : So entſteht daswahre | derum bei dem dichtenden Geiſte eine andere , als bei dem

Gelegenheitsgedicht. Hieraus erhellt denn freilich , daß der wiſſenſchaftlichen. Und hiemit dürfte es gerechtfertigt erſchei

Vergleich eines ſolchen Dichters mit der blinden Henne" nen, wenn wir die Fünftheilung der Elegieen in dieſem Buche

eben ſo wenig paſſend, als ein Oratulationsgedicht eo ipso keineswegs mit Hrn . Gruppe für eine vorher beabſichtigte

ein ſchales Gratulationsgedicht iſt. Wie ſehr aber je- zu halten uns überwinden können , abgeſehen davon , daß

ner feſte Boden , ohne den nichts Nationales , nichts india | es durchaus etwas dem Begriffe des ſubjectiven Gedichtes

viduell Concretes , mit einem Worte fein dichteriſches Pro- Widerſtrebendes iſt , ſich dieſelben bücherweiſe geſchrieben

buct dieſer Gattung gedeihen kann , dem lyriſchen und vor zu denken . Und doch werden wir ſehen , wie dieſe Anſicht ſich

allem bem elegiſchen Dichter , wenn er nichtmit Luftgebil- durch ſtete Wiederkehr bei Hrn. Gruppe zum Glaubensar

den fämpfen will, Bedürfniß iſt , das hat der Hr. Verf. tikel, ja ſogar zum Fanatismus gegen Anderódenkende ftei

ſich ſelbſt nicht verhehlen können . Er legt daher die India gert, und ſich zerſtörend gegen allewiderſtrebenden Facta

vidualiſirung der Ereigniſſe dem Dichter als einen p o e wendet. —

tiſchen Kunſtgriff aus, wodurch er ſeinen Gedichten Wir kommen jegt ( S . 103 — 143) zu demjenigen

den Anſchein giebt, als ſeien ſie Gelegenheitsgedichte (alſo Theil der unter Tibull's Namen auf die Nachwelt gekoms

hielt der Dichter und Hr. Gruppe dieſe doch für etwas Bef= menen Gedichte , welcher ſeit den zuerſt von Broukhuys

ſeres als ſein Artefact ?), und ſchließt mit den Worten : und. weiterhin von Voß im Muſenalmanach von 1786 an

,,Aber freilich der Dichter ſieht es recht gern ,wenn er uns ſo geregten Zweifeln zu den lebhafteſten Debatten der Striti

täuſcht ; er ſelbſt hat es ein wenig (!) daraufabgeſehen . “ fer Veranlaſſung gegeben hat, zu dem Buche Lygdamus.

Die Selbſttäuſchung Hrn . Gruppe's liegt hier am Tage, Wenn wir bei der Beleuchtung dieſes Abſchnittes länger

indem er ſeinem Dichter ſtatt eines natürlich gewachſenen verweilen , und dem Verfaſſer bis in die Einzelheiten der

ein abſichtlich gemachtes Gedicht zuerkennen will, das ſich Deduction folgen , ſo geſchieht dies , theils weil es ſich hier um

zwar die größteMühegiebt, als erfteres zu erſchei- l daswichtige Geſchäft handelt, ein in fremder Geſellſchaft und

nen , dies aber nicht in dem Grade erreicht, um Hrn. ſcheinbar namenlos daſtehendes Werk in die Litteratur ei

Gruppe's kritiſchen Scharfblick nach zweitauſend Jahren nes Volkes an rechier Stelle einzureihen , theils weil Hr.

Zwiſchenraum zu blenden . Gleichwohl ziehen wir es vor, Oruppe hier die oben gerügten glänzenden und daher bez

das Gedicht als durch unmittelbare wahre Empfindungen ſonders hier gefährlichen Fehler ſo maßlos entwickelt , und

des Augenblids angeregt, und die Momente, die ſich ſelbſt einer einmal gefaßten Meinung zu Liebe alles poſitiv Gege

für wirkliche Veranlaſſung ausgeben , nicht als nachmals bene ſo umwirft und verwirrt, daß die Täuſchung, wenn

künſtlich hineingeimpft anzuſehen . Wir ziehen es vor, durch er ſelbſt nichtmit darin befangen wäre, einer litterariſchen

die Hinterthür in Hrn . Gruppe's Argumentation einzuge: 1 Unredlichkeit ſo ähnlich ſehen würde, wie eine Schweſter
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der andern . Dieverſchiedenartigen Anſichten über den wah- | Momente in dieſer Bewegung. – Der Begriff der Kirche

ren Autor des dritten Buches , welche ſich im Allgemeinen hat ſeine empiriſchen Erſcheinungsformen immer von Neuem

doch in dem Reſultate vereinigten , daß Tibull fälſchlich zu negiren und ſeine phänomenologiſchen Stufen zu durcha

ſeinen Namen für dieſe Sammlung habe hergeben müſſen , laufen . — Faßtman die Kirche ſo , als geiſtigen Pros

läßt der Hr. Verf. ſo die Revue paſſiren , daß er bald die ceß , ſo iſt leicht , klar , wie weit unſere ercluſive Ortho

eine, bald die andere befämpft. Man erkennt bald in die- dorie (die meiſt noch ganz juriſtiſche Beſtimmungen

fem kritiſchen „ Verſteckenſpielen ," daß Hr. Gruppe „ das von dem Symbol als einem Vertrage u. f. w . hat) von

Verdienſt einer neuen Anſicht, das bei dieſem Stande der dem Proteſtantismus abgekommen . Alles , was ein

Dinge recht ſchwer und eigentlich unmöglich ges Moment in der Entwicklung des religiöſen Geiftes ,

macht ſei“ ( S . 107 ), doch am Ende für ſich in Anſpruch als des allgemeinen hat, alles, was aus der Wila

nehmen wolle. Aber der Vortheil, den er durch das In- ſenſchaft der Religion hervorgeht, hat ſeinen Ort und

cognito über ſeinen Harmloſen und unbefangenen Leſer era fein Recht in der Kirche, gehört mit zur nothwendigen

fechten muß, iſt höchſt bedeutend. Denn dieſer abnet nicht, Entwickelung derſelben . Gerade darin zeigt ſich ſehr klar ,

- Entwicklung von den Lebensverhältniſſen und den wie der Proteſtantismus in der deutſchen Kirche ſeinen

dichteriſchen Productionen des Pſeudonymus, die ſcheinbar eigentlichen Boden hat, ſein Princip hier am tiefften erfaßt

ganz objectiv vor ſich geht, ſchon im Voraus für einen iſt , daß ſie den wiſſenſchaftlichen Proceß in ſich erträgt

Dichter und für Dichterſtellen zugeſchnitten ſei, welche, und frei gewähren läßt, nicht in roher Weiſe,wie die enge

wenn der Leſer einmal in die Schlingen der Argumentation liſche, die neuen Entwickelungskeime aus ſich ausſtößt.

verwickelt ift , ihm plößlich , wie ein Gorgonenhaupt vor- Wir haben dieſe Freiheit für Alles , was ſich als Wiſ:

gehalten werden , daß er erſchreckt und geblendet voll Ver - ſenſchaft der Religion geltend machen kann , auf's Bes

wunderung geſtehen muß, Hr. Gruppe habe geſiegt. Gern ſtimmtefte in Anſpruch zu nehmen . – Ein Anderes ift es

wird er dann auch die ſchwächeren Argumente zugeben , die freilich mit den Erſcheinungen des individuellen Geiſtes,

hinterher, nach der ſchon beobachteten Weife , die klei- | particulären Schwärmereien und Idioſynkraſien , Spotte

nen Fugen und Lücken der Beweisführung ſtopfen und ſtü - reien und Frivolitäten , überhaupt mit dem ganzen prak

Ben müſſen . Wirwollen unſern Leſer nicht in die dunkeln tiſchen Verhalten der Einzelnen in Bezug auf die Reli

Gänge mit hinabziehen ,wo dieſer Kampfausgefochten wird, gion . — Hier ſcheint es, als wenn der Grcommunication

und ziehen daber den Mann , auf den es abgeſehen iſt , ſo- und Kirchenzucht, welche an die wiſſenſchaftlichen Richa

gleich ans Tageslicht. Es iſtOvidius, und die Stelle, tungen nichtheran darf, ein Gebiet einzuräumen ſei.

die zuleßt den Ausſchlag geben ſoll, weil aus ihr beſonders Denn daß der Einzelne nicht atomiſtiſch aus dem allge:

bie Identität von Ovid ' s zweiter Frau und der N e meinen Geiſte herausfallen dürfe, ſondern in ihn erhoben,

ära unſers Lygdamus erbellen ſoll, ſteht Trist. IV , 10 , und durch ihn gereinigt werden müſſe, darf nicht geläugnet

61 ff. Nach Auffindung dieſes Schluſſes wird es nun deut werden . — Aber es entſteht doch die Frage, ob dieſer Pro

lich , wie geſchickt Hr. Gruppe ſeine Streitkräfte zu ſtellen ceß nichtein durchaus innerlicher und freier fein , ob ſich

gewußt hat. Aber ein ſo beabſichtigter Effect paßt nicht nicht durch das proteſtantiſche Princip die äußere Kirchen

für eine wiſſenſchaftliche Erörterung. Er iſt ſchon an ſich zucht und Ercommunication zur Seelſorge vergeiſtigen

eine Täuſchung, und um ſo verwerflicher, als er ſich von müſſe. — Es fragt ſich , ob nicht der proteſtantiſche Geift

dem getäuſchten Leſer noch obenein den Dank für die anges bereits auf der Stufe der Entwickelung ſteht, daß er nur

nehme Ueberraſchung verdienen will. - Zuerſt aber ges als freier behandelt werden , daß die Erziehung des

langt Hr. Gruppe zu dem Neſultat, daß wir in Lygdamus Einzelnen nicht mehr durch äußere 3 wangsmittel ges

einen Dichter vor uns haben , der völlig verſchieden von leitetwerden darf. Und in Deutſchland wenigſtens ift

Tibull, doch von dieſem viel für ſeine Compoſitionen ge dies der Fall. Wie die Freiheit der deutſchen Univers

lernt, und die Sprache nicht ohne Gewandtheit gehand- fitätsverfaſſung, ſo ſollte auch die Freiheit der Deuts

habt hat. lichen Gemeinden unſer Stolz fein ! Der deutſche

(Fortfeßung folgt.) Geiſt, welcher ſich in Religion und Wiſſenſchaft am gründ

lichften vertieft, hat ſich eben damit das Recht erworben ,

ſich als Geift , als wahrhaft freien zu wiſſen und zu

bethätigen . Die Kirche giebt ſich am allerwenigſten in

Marheineke ,, Predigten : Zur Vertheid is
ihrer allgemeinen Macht auf, dadurch , daß ſie die particu :

gung der evangeliſchen Kirche gegen
lären Widerſprüche in ſich duldet, fie offenbart ſich darin

die påpſtliche."
vielmehr in ihrer unendlichen Selbſtgewißheit und Energie,

(Shluß.)
daß ſie die Individuen von Innen her in ihre Bewegung

hineinzuziehen und darin zu halten vermag. —

Ganz anders im Proteſtantismus! Hier fällt in

die Kirche als ſolche, als die allgemeine reli:

giöſe Macht, in ihr Dogma, ihren Cultus und Ver

faſſung die Bewegung ; die Unterſchiede der Orthodorie

und Heteroborie werden flüſſig, find nur die verſchiedenen

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſch e Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Correſpondenzen. — Ueberſichten .Kritifen . — Charakteriſtiken . –

Rebactoren: U . Nuge und Th. Echtermener in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig .

29 . Mai. N : 128 . 1839.

O . F . Gruppe ,,Die römiſche Elegie." Igleich mit einer ähnlichen Stelledes Ovid aushält, – ſicht:

( Fortſeßung.)
lich ſoll aber das hier ſchon angebrachte Lob auf die nacha

her wirklich angeſtellte Vergleichung vorbereiten , — denn
Bis dahin ſtimmen noch die meiſten Kritiker und ſelbſt der

dort ( in der Dedication der Triſtien) beſchreibt der Dichter

hart bekämpfte Voß überein . Aber Hr. Gruppe erkennt in
die Trauer verkündende Außenſeite des Buches nur

Lygdamus Eleganz undZierlichkeit (S . 108 ), Wahrheit
darum , um ſie auf den geiſtigen Zuſtand des Verf. zu deu

und Wärmedes Gefühls , das nur auf unmittelbare

ten . In dieſer innern geiſtigen Deutung allein beſteht

Wirklichkeit der Verhältniſſe deute ( S . 113),wie
der Sinn und der Werth der ganzen Stelle, und wenn eta

wohler ſofort hinzuſeßt,daß ,,man ſo die Verhältniſſe in rein
was daran auszuſeßen iſt , ſo iſt es nur die Uebertreibung

poetiſchem Intereſſe ſchwerlich erfinden , ja ſie in einem Gedicha
des Wißes, der hier in den kleinſten Umſtänden innere Bes

te, welches zunächſt als Gedicht gelten ſollte, immer noch an
ziehungen Herausklügelt, bis zum Wortſpiel :ders geſtalten würde." ( Demnach kämeeinem Gedichte der

Nec fragili geminae poliantur pumice frontes

bezeichneten wahren Art weniger Wärme und Wahr
Hirsutus passis ut videare comis.

beitdes Gefühles zu , als der gemeinen Wirklichkeit ?) Der
Dieſe Imkehrung iſt nun nicht bloß eine Schönheit,

ſelbe Widerſpruch in derſelben Sache kehrt in einem noch
die Dvið zu dem bereits durch Lugdamus Gegebenen

kleineren Naume und in noch grelleren Farben S . 124 wies

hinzubringt ( S . 130) ſie iſt vielmehr im abſoluten
der . Hr. Gruppe geſtehtdas Ungünſtige der Verhältniſſe für

Gegenſaß mit deſſen dürftiger Beſchreibung , die am Endedichteriſche Faſſung ein . „ Ieder Andere würde in
keine andere Beziehung zum Ganzen hat, als daß es fichdieſen Verhältniſſen Pruſa geſchrieben ha:

| zieme, der Liebſten auch ein ſchön gebundenes Buch 311

ben .“ Statt nun aber daraus zu folgern , der ſei ſicher
| ſchicken . Die Entwicklung der übrigen Gedichte nun, die

kein rechter Dichter, ſondern höchſtens ein Verſe ſchreiben
zugleich als Zeugniß für unſers Dichters Meiſterſchaft

der Dilettant, der ſeinen Beruf alſo verkennt, daß er die
(und ſomit ſpäter für Dvid's Autorſchaft) gelten ſollen ,

nüchternſten Lebensverhältniſſe verſificire, ſchließt er gerade
ſind mit der Darſtellung der Lebensverhältniſſe hier ſo

das Gegentheil: Gr war kein Dilettant, er war ein
I durcheinander gewirkt , daß es dem Beurtheiler in der

Dichter von Profeſſion. Aber wir könnten vielleicht
| That ſehr ſchwer gemacht wird , das llngleichartige zu

den legten zweideutigen Ausdruck ungünſtig für Lygdamus
ſondern und hier den Ueberblick zu ordnen . Aber wir

zu faſſen verſucht ſein , um ſo eber, als wir kurz zuvor er:
| dürfen uns der Mühe nicht überheben , da ſo nur die Haltsfahren , daß ,,die Verle ihm durch ſeine geängſtigte barkeit oder Schwäche der Beweisführung zum Bewußtſein

Lage abgenöthigt ſeien " ( alſo nicht bloß Hunger , wie
gebracht werden kann. Hier begegnet uns aber zuerſt diePerſius, Unmuth , wie Juvenalmeint, ſondern nach Hrn .
Erſcheinung Apollo 's in der fünften Elegie , die mit vie

Gruppe auch Angſt disponirt zum Verſemachen ). — Aber
Tem Pomp angekündigt, und wiederum in einer beinahe

wir lernen ihn auch alsbald „ als einen talentvollen Dicha
durch zwanzig Verſe ausgedehnten Beſchreibung ausgeführt

ter kennen , der, wie jung,er auch iſt, unter den Rennern
wird, ohne einen andern dichteriſchen Zweck, als daß Lyga

(?) ſchon große Achtung genoß.“ Und das darf nicht
damus durch den Gott erfahre, ſeine Neära ſei ihm zwar

bezweifelt werden , weil - der „ mit Stolz ſich ſeiner dich

untreu , doch ſolle er wegen ihres einſtigen Beſiges nicht
teriſchen Würde bewußte" Lygdamus ( S . 123) ſelbſt ſagt :

verzeifeln . Das Mißverhältniß der aufgewandten Mittel und
Carminibus celebrata meis formosa Neaera

des Effectes muß Jedem in die Augen fallen , aber Hr.
und ſchon vorher :

Gruppe erkennt darin ( S . 116 ) eine ſehr maleriſche Schil
Ignotum cupiens vana puella torum .

derung, die ſich mit den ſchönſten ähnlichen Darſtellungen
,,Dieſe Schönheit in Führungdes Ausdrucks," ,,dieſemei- bei Ovid und Properz vollkommen meſſen könnte." Und

ſterhafte Hand" erkennt nun Hr. Gruppe auch im Einzels doch kann Hr. Gruppe 6 Seiten nachher ſagen : ,,Daher

nen an . So unter andern in der erſten Elegie , welche die denn auch das böchſt Il n bequemeund Wunderliche

Dedication des Volumens als Feſtgeſchenk für ſeine Ges in der Art, wie Apoll erſcheinen muß und wie ihm in den

liebte am altrömiſchen Neujahrstage enthält. Aber in der Mund gelegt wird, was dem geängſtigten Dichter in eigner

That iſt der Inhalt gerade dieſer Elegie ſo mager, und er: Perſon zu ſagen ſchwer wurde. Es handelt ſich hier um keine

geht ſich in einer fo aüchternen Beſchreibung der äußeren poetiſche Wirkung." -- Was iſt denn das aber für eine

Ausſtattung des Büchleins, daß ſie durchaus nicht den Ver : ) Poeſie, in der es ſich um keine poetiſche Wirkunghandelt ?

128
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Gewiß haben die mehr Recht, welchedieſes gänzlicheMißgrei- | sere capillos, dem Propert. III, 5 , 24 : Sparserit et ni

fen in der Wahl poetiſcher Mittel zu unpoetiſchen Zwecken gras alba senecta comas, gewiß nicht unähnlicher iſt, als

als etwas von vorn herein Verfehltes tadeln ,als Hr. Qrup: das von Gruppe beigebrachte des Ovid , Trist. IV , 8 : Infi

pe, der den vorher unterbrochenen Sag ſo ſchließt , „ und cit et nigras alba senecta comas; welche leßte Stelle zu :

wer nach dem gewöhnlichen kritiſchen Maßſtabe dieſe Ele gleich für die Art, wie Ovid ſeine Vorgänger benußt,

gie, ſo wie Einzelnes in den vier zuſammenhängenden ta oder vielmehr ausſchreibt, zeugen kann, ohne daß fich dar

delt, der beweiſt nur, daß er das Weſen derſelben ganz aus etwas anderes, als eben dieſes Factum folgern ließe.

mißverſteht." Dieſes Weſen ſoll aber beſtehen in der Wenn aber Hr. Gruppe bei der beſonders hervorgehobes

, allzu unmittelbaren Wirklichkeit,“ die zwar die Freiheit nen Parallelſtelle (Lygd. 3 , 29 ff. und Ovid. Met. 329

poetiſcher Geſtaltung ftöre, aber dies durch die Unmittel- — 333) in den von beiden Dichtern beigebrachten Ver

barkeit des bewegten Herzens wieder aufhöbe, und hiedurch gleichen Zug für Zug wiederfinden will, ſo begreifen wir

cinen wahren poetiſchen Werth in der Sprache der auf- nicht, wie er die Stellen angeſehen hat. Denn in der

richtigſten Empfindung gewinne“ , einen poetiſchen Werth That iſt nur ein Zug derſelbe,der Vergleich der gerötheten

alſo wiederum , den eigentlich poetiſche Productio - | Wange eines Menſchengeſichtes mit halbgerötheten Aepfelni,

nen nie in dem Orade, wie dieſe proſaiſchen Wirklichkeits - geivib cben kein ſingulärer. Der Mond dagegen iſt in

gedichte erreichen könnten . - Doch wir verfolgen den beiden Stellen völlig verſchieden benußt: bei Lygdamusder

Weg, der jeßt in grader Richtung auf die Vergleichung ſtrahlende Glanz des Götterleibes mitder voll leuchten

mit Ovid führt. Und da erſcheint uns denn als der aller: den , beiOvid ein vor Scham erröthendes Knabengeſicht mit

dings wichtigſte Grund das Zuſammentreffen von 3 Ver: der durch Ellipſe verdunkelten Mondſcheibe verglichen .

fen bei Qvid und Lygdamus , davon der eine jener viel Nicht wahr iſt es , daß , wie Hr. Gruppe ſagt, in be is

beſprochene Pentamenter mit dem Geburtsjahr beider den Stellen purpurn gefärbtes Elfenbein genannt werde,

Dichter iſt . Lygdam . 5 , 16 , Ovid . Trist. IV , 10 , 6 : und nicht erwähnt iſt das wirklich eigenthümliche und

Cum cecidit fato consul uterque pari. zarte Bild bei Lugdamus von dem Kranze aus Tauſends

Das, was darauß mit Sicherheit ſich folgern läßt, iſt, ſchön und Lilien . . .

daß Ovið unſern Dichter gekannt und aufmerkſam genug Aber auch auf das grammatiſche Feld führt uns der
geleſen haben müſſe, um dieſen und die gleich anzuführen : Herr Verf., und giebt als einen untrüglichen Prüfſtein

den Verſe zu ſeinen Zwecken zu benußen . Das iſt aber | individueller Diction den Gebrauch der Partikeln an ; und

auch genug zur Erklärung des auffallenden Uebereinſtim - gewiß mit vollem Recht. Dabei ergiebt ſich dann,daß Lyga

mens. Denn wenn man erwägt, wie die ganze römiſche damus postquam mit dem Plusquamperfectum

Poeſie auf Lectüre und Studium früherer Erzeugniſſe be- | verbindet, Ovid aber — cß gar nicht hat; Lygdas

ruht, wie ein Dichter ſo auf den vorhergehenden fußt, mus quamvis nur mit dem Indicativ Teßt, Ovid

daß eben dadurch eine conſtante Manier irr Anwendung | Indicativ und Conjunctiv. Statt nun durch dieſe Ver :

von Nebefiguren , Bildern , ſtehenden Beiwörtern , Sabfü ſchiedenheit und namentlich durch den gewiß höchſt ſelt

gung, ja ſogar in Formenbildungeine von der oratio foren I ſamen und , wenn es damit ſeine Nichtigkeit hätte, für

sis gänzlich verſchiedene und doch in ſich normale Dichter: Dvid höchſt eigenthümlichen Mangel der in der ganzen La

ſprache ſich ausbilden konnte, wie ſie ſelbſt ganze Verſe zu tinitätſo geläufigen Partikel postquam zu einem erſthaften

ihren Zwecken hinüberzuſchreiben ſich nicht ſcheuten , — To Zweifel an ſeiner Hypotheſe zu gelangen, ſchließt er viel

benußte Virgil den Ennius, Horaz den Lucretius, - wenn | mehr ſo : „ Ovid würdewohl nach malé (auch ſchon in

man nun ferner die Leichtfertigkeit Ovid 's in faſt improviſi den Heroiden ?) die ſchwerfällige Conjunction aufgege:

render Handhabungdes Verſes, ſein wahrhaft ſtupendes Ge- ben haben ." Daß'dem aber nicht ſo ſei, zeigt ein Blid

dächtniß in Auffaſſung des Geleſenen berückſichtigt, das ſeis in die Metamorphoſen , wo es ſich gleich im erſten Buche :

1 nen Interpreten überall Gelegenheit giebt, aufleichtendeckte I, 24 , 1, 205 , I, 276 , 1, 417 , I, 607, aber überall

Quellen ſeines Ausdrucks hinzuweiſen , — wenn man dies mit dem Perfectum , und I, 113, weil es der Sinn

Alles zuſammenfaßt, ſo kann es nicht Wunder nehmen , gebietet, mit dem Jmperfectum findet. Für quamvis

daß, da ſeine Geburt mit der des Lygdamus zuſammen in aber freut ſich Hr. Gruppe der Bemerkung, daß denn doch

das Jahr der unglücklichen Schlacht bei Mutina fiel, er | Ovid den Indicativ dann reke,wenn von einem Factum ,

nicht anſtand, den ihm vorſchwebenden bündig bezeichnen nicht von einem Gedanken die Rede ſei. Das ließ ſich frei

den Vers des gleichaltrigen Dichters für ſich zu benußen . lich erwarten , und das Gegentheil wäre auffälliger, und

Aehnliches gilt auch für die beiden andern Stellen (Lygd. darum auch für des Dichters Eigenthümlichkeit bezeichnen

5 , 19 ff. Ovid . Am . II, 14 , 23 ff. und Lygd. 5 , 16 der. Aber auch das Gegentheil findet ſich wirklich , z. B .

Ovid . A . A . II, 670 ), die jedoch keineswegswörtlich | Art. Am . II, 213, wo in einer Vorſchrift, ganz im Allge

von Ovid wiedergegeben ſind. Ganz und gar nichts be- meinen , von einem irgendwann möglicher Weiſe eintre

weiſen aber die folgenden Citate , die nur einen Beleg zu tenden Fall, alſo ſicher nicht von einem Factum die Nes

unſrer obigen Behauptung von den ſtehenden Bildern und de iſt, wo ſchon das Futurum ſelbſt das Factum verbietet :

Redeweiſen der römiſchen Dichter geben fönnen . Denn Saepe etiam dominae, quamvis algebis et ipse ,

nach einem ſolchen Maßſtabe ließe ſich die Identität Lygda Algentis manus est calfacienda tibi.

mus' ſowohl als Dvid 's mit jedem andern römiſchen Gles ! Dagegen hat nun aber der Umſtand, daß ſowohl von

giker nachweiſen . Man vergleiche z. B . Lygd. 3, 13 mit Dvid als von Lngdamus ergo oft im Anfange von Ver:

Porpert. III, 2 , 9 ; Lygd. 3 , 5 mit Prop. IV , 1 , 129 ; ſen gebraucht werde (in der That hat es aber Dvib in den

Lygd. 4 , 16 mit Prop. II, 15 , 48 ;Lygd. 2, 1 mit Prop. | erſten 10 Heroiden , alſo in 1582 Verſen , nur einmal

II, 8, 1 , und Lygd. 5 , 15 : Et nondum cani nigros lae - 1 auf dieſe Weiſe), durchaus keine Beweiskraft. Das findet
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lang.

fich ebenſo gut auch bei Properz (I, 1, 15, II, 16 , 15 , 1 Etsi perque suos fallax juravit ocellos

III, 20, 25, III, 3, 29, III, 7 , 1, III, 22, 1, III, 21, 17),
Iunonemque suam perque suam Venerem

Nulla fides inerit -

und nur auf den Mangeldieſer Partikelbei Tibullläßt ſich
oder wenn er ſie V . 55 und 56 in zwei Verſen dreimal

ſchließen, was Jacob mit Recht geſchloſſen hat, daß dies
| mit dem Zuruf perfida begrüßt? —

fer Dichter nicht mit Lygdamus dieſelbe Perſon iſt.
Wenn wir uns aber wundern , daß lygdamus feine

Wir gehen jeßt zu den äußerlichen , aus den Lebens
Ehefrau bittet, nicht Gehorſam von ihr fordert,

verhältniſſen geſchöpften Gründen über, und da muß uns
w ſo erfahren wir S . 121 , daß die römiſche Ehefrau

zunächſt die Aengſtlichkeit auffallen , mit der Hr. Gruppe
immer noch großentheils in der Hand der Cog :

hier überall auf das Factiſche des Inhalts in Lygdamus
naten blieb ." Wenn der Herr Verf. Liv . XXXIV ,

Elegien dringt, während er daſſelbe bei Tibul wie eine
2 u . 7 mit den Interpreten , und Briſſon de formulis s . v .

ungerechte Zumuthung zurückweiſt. Aber freilich mußte
manus, und von Neuern die treffliche Abhandlung von

er ſich hier einen ſichern Boden ſchaffen , weil ohne denſel
Becker im erſten Ercurs zur erſten Scene des Gallus S .

ben das ganze Hypotheſengebäude vor dem Anathema zu :
12 ff. verglichen hätte , ſo würde er wiſſen , daß ohne die

ſammenſtürzte, das Hr. Gruppe ſelbſt über die Gattung
in manum conventio überhaupt yon gar keiner feſten Ehe

des Gelegenheitsgedichtes ausſprach. Aber ſehen wir, wie
die Nede ſein könne. Und ſo wird denn wohl der „ fried

er die Baſis ſich ferner ſichert. Zuerſt will er beweiſen ,
liches Diſſen Recht behalten , der in Neära nicht die

daß „ Neä ra Ovid ' s zweite frau ſei, die ihm wahrs Gem a blin , ſondern die Verlobte des Lygdamus ſieht.

ſcheinlich durch Scheidung – entriffen ward" , alſo muß
Ja wir müſſen aus dem gänzlichen Schweigen von ſchon

Neära auch Lygdamus' Gattin ſein . Nun beweiſen die
gehabtem Liebes - Volgenuß bei einem römiſchen Elegiker

Wörter vir , conjux , nupta gar nichts für ein feſtes
faſt die Unmöglichkeit eines früheren Ehebundes folgern ;

Ehebündniß ; ſie werden von jedem Ehebündniß , ſelbſt dem
und endlich da Ovid 's zweite Frau :

lockerſten , gebraucht (von dem Gebrauch dieſer Wörter in non tamen in nostro firma futura toro -

den inauspicatis nuptiis , wie Plautus , Casin . Prol. 84 , keineswegs in den Händen der Cognaten geblieben ,

fie nennt, vrgl., um unzählige Citate aus den Elegikern zu fie war ſchon auf ſeinem torus geweſen , freilich nicht

paren , Graev. ad Sueton . Octay. c . 69, Huschk . Anall. | firma.

Litt. p . 313) , und die vota ſind erſt vollends ohne Be- Nun aber der Name Lygdamus. Hier windet ſich Hr.

Gruppe ſo , daß er auf ein und derſelben Seite in die

Wenn alſo Hr. Gruppe in dem Unfange der zweiten ſchreiendſten Widerſprüche verfällt. „ Lygdamus iſt

Elegie : nicht ſein eigner Name. Aber „ wir haben kein Bei

Qui primus caram iuveni carumque puellae ·
ſpiel , daß auch ein Dichter pſeudonym aufgetreten

Eripuit iuvenem , ferreus ille fuit : ſei. " ,,Warum eß der unſrige gethan , wäre vollends

Durus et ille fuit, qui tantum ferre dolorem , nicht abzuſehen.“ „Man hat deshalb auch nichts hinter

Vivere et erepta conjuge qui potuit . - dem Namen Lygdamus und deſſen profodiſcher Be

eine Steigerung vom erſten zum zweiten Diſtichon in puel- ſtimmung zu ſuchen ; der Dichter will ſich weder den A el

la und dann , was mehr ſagen will, " conjux ſieht, ſo I tern noch der Welt verkappen " — (das geſchieht

liegt hier vielmehr der Gegenſap in den wechſelnden aber doch viel gründlidjer, wenn er die Gleichheit der

Subjecten (den beiden ille) ; eine Steigerung aber Quantität, die den wahren Namen jedem Kundigen vers

liegt ſo wenig in dem ferreus ille fuit zum durus et ille rieth , außer Augen ſekte , wie es Ovidius , wenn er ſich

fuit, daß vielmehr die Anklage von dem fräftigen Vilde : Lygdamus nannte , gethan haben würde) — „ aber er will

eiſern zu dem Allgemeinen : hart ſehr herabgeſtimuntiene in ſeinen Verſen auch nicht in eigner Perſon

erſcheint. Auch heißt et keineswegs „ und vollends," ſon- angehen . Wer hier auch wirklich der ſubtilen Diſtinction

dern gerade das Gegentheil. — ,,Der ſtrenge Einfluß der Hrn . Gruppe's zu folgen vermag, wie wir es nicht vers

Aeltern " ferner ſoll das Divortium veranlaßt haben . / mögen , dem wird doch ſicher ein neuer Scrupel entgegen

Wenn wir nun aber gerade im Gegenſat hiezu bei der ſtoßen , wenn er S . 133 lieſt : „ Wir brauchen auch nicht

einzigen Erwähnung dieſer Acltern El. 4 , 93 f. leſen : einmal die Quantitätvon Lygdamus auf Publius zu be

Et longe ante alios omnes mitissima mater ziehen . Denn er ſcheint ſich hier vielmehr abſichtlich

Isque pater quo non alter amabilior – ein wenig (!) mas kiren zu wollen. Denn nun noch

ſo wird Hr. Gruppe ſo wenig dadurch abgeſchreckt, daß er einen Unterſchied zwiſchen ,,maskiren " und verkappen "

es vielmehr als einen Grund für ſich anſieht; denn ,,Lyg= l zu wittern , möchte wohl Niemand im Stande fein . —

damus ſagt darin den Aeltern ſehr ausdrückliche Compli- | Uber auf dem Titel foll derwahre Name des Dichters ge

mente" ( S . 120 ), was er nicht nöthig hätte , wenn ſienot nothig batte : wenn nie nannt ſein . Das ſchließt Hr. Gruppe aus EI. I, 10 u . 11.

nicht ftreng wären . „ Sie ſind es ganz Deutlich , welche Summaque praetexat tenuis fastigia chartae

dem Dichter ihre Tochter entziehen "! ( S . 121), wnicht
Indicet ut nomen littera facta tuum .

Neära hat ſich von dem Dichter aus irgend einer Un- Das heißt nun zwar gerade im Gegentheil, daß nicht bes

treue abgewandt“ ( S . 120 ). Wie ſtiinmen aber dann dieſe | Dichter , ſondern Neära's Name darauf geſtanden habe.

Verſe, El. 4 , 58 : Alterius mavult esse puella viriund die | Deshalb mendirt denn Hr. Gruppedie falſche" Lese

diversae curae V . 59, welche ausdrüdlich von Liebe zu art in meum , und zwar

einem andern Manne zu faſſen find , da der Geliebten 1 ) „ weil der Dichter die Neära bisher in der dritten

bet pelbft teine übrig geblieben , 96 , 29 : Perſon erwähnt." Hierüber vergleiche man die bei Geles

Quamvis nulla mei superest tibi cura. Oder iſt das kein genheit von Sulpicia 's weiblichem Latein beigebradren

Vorwurf der Untreue , wenn er 6 , 47 ſagt: Stellen .
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2 ) ,,weil kein anderer als des Dichters Name auf , den Stich zu halten . Und wenn er zum Schluß ſagt, daß

den Zitel paßt." Das will ja aber Hr. Gruppe eben Lygdamus Alle 8 mit Dvið gemein haben müſſe : Ges

erft beweiſen , und dagegen wären die Büchertitel von burtsjahr, Verſe, Schifffale, Lebensverhältniſſe, Freunde,

Callimachus Cydippe," Philetas' Bittis , Herme: To find die drei legten mindeſtens als nicht erwieſen zu ſtrei

ſianar Nanno, Gallus' Lycoris , Propertius' Cyn chen , der zweite auf ein Unbedeutendes zu reduciren , und

ihia , Tibull's Delia und am Ende Hr. Gruppe ſelbſt, der erſte an ſich etwas ſehr Zufälliges . Es kann nach dies

der ſein neugeſchaffenes Elegienbuch des achten Abſchnittes : fem nun wohl von geringem Intereffe ſein , zuzuſehen , wie

Glycera überſchreibt. mit den beiderſeits gewonnenen Datis Hr. Gruppe die Les

3) „ Könnte aber Neära barum nicht auf dem Ti bensverhältniſſe ſeines „ Lygdamus - Dvid conſtruirt, und

tel ftehen , weil dies ja doch ein pfeudonymer Name mit Conjecturen ausmalt. Das Gebäude ſtürzt mit ſeia

ift , unter dem der gemeinte gar nicht einmal verſtanden nem hypothetiſchen Fundament. Aber ør. Gruppe fordert

werden ſoll" (?). Dies iſt denn allerdings außer der | uns auf, auch noch etwas einzuwenden gegen ſeine Conjes

ſchon durch die genannten Pſeudonyma gezeigten Unrich ctur , d . h . nicht nur ſeine Gründe und ſomit die Noth

tigkeit ein Beweis für Hrn. Gruppe’s bewunderungswür wendigkeit ſeiner Folgerungen zu interminiren , ſondern auch

dig kurzes Gedächtniß , der noch eben ſein meuin nomen die Unmöglichkeit derſelben zu deduciren . Dieſe erhellt

auf den ſein ſollenden wahren Namen Ovidius mit Noth nun aber nichtnur aus einem Theil der obigen Widerles

wendigkeit bezogen wiſſen will , jeßt aber gar nicht bedenkt, gungen , fie erhellt vor Allem aus der ganz von Qvid 's

daß denn doch auch „ tuum nomen“ immer noch den w a h Weiſe verſchiedenen Sprache des Lygdamus , natürlich in

ren Namen der nach ihm pſeudonymen Neära bezeichnen nerhalb der gemeinſamen Grenzen , in denen ſich überhaupt

könne. das römiſche Gedicht, und vor Allem das elegiſche bewegt.

Ferner wird bewieſen ( S . 126 ) , daß Lygdamus ein Hier iſt nichts von Ovid's übertriebenen rhetoriſchen Effe:

Ritter geweſen ſei , und auch hiedurch die Identität mit cten , die in den kaum der Declamatorſchule entwachſenen

Ovidius geſtüßt ( S . 135 a . C .). Bewieſen aber wird es Jugendgedichten namentlich uns überall in ſpißigen Antis

durch dieſen Vers : theſen * ) und all den fünftlichen Figuren der Anaphora * *),

Exoriens nostris hic fuit annus avis, Epiphora ***) , Plofe t ), ſelbſt bis zu Wortſpielen tt ) ge

unier , . b . den römiſchen Vorfahren . Die Schärfe des ſteigert entgegenſpringen . Stellen , wie die angeführten ,

Arguments mag der Leſer beurtheilen . — würde man vergeblich bei Lygdamus ſuchen , und gegen fie

Nun ſollen aber auch des Lygdamus Freunde dieſelben
erſcheint eine Anadiploſe, wie : Perfida, sed quamvis per

fida cura tamen höchſt unbedeutend , und die einzige Antiſein , als die Ovid’ 8. Und darum werden die El. 5 ange
theſe in dieſem Genre iſt die ſehr wohlfeile von niger undredeten Genoſſen auf den Kreis gedeutet , der ſich um Meſa

fala aufdem aretiniſchen Landgute zu verſammeln pflegte
candidus, El. 2 , 10 u . 18 . Qvid zerſtückelt die Perioden

(S . 140 ff.). Aber dieſe Freunde ſind augenſcheinlich
und geht höchſt ſelten im clegiſchen Maße über die Grenzen

Badegäfte, die den Frühling an einem tuộciſchen Heilquell des Diſtichons hinans ; Perioden , wie bei Lygdamus 3 ,

1 - 10 ; 3 , 51 — 60 ; 2 , 9 – 12 ; 3 , 27Denn nur in dieſen Verhältniſſen , keineoszubringen .
30, Jaſſen

ſich ſchwerlich in Ovid ’8 elegiſchen Gedichten nachweiſen .wegs mit irgend einer Andeutung des hohen Gönners und

Wirthes, werden ſie V . 1 — 4 und V . 29 u . 30 erwähnt.
Dagegen würfelt Ovið mit Recheit die Wörter im Saz

Es iſt ein warmes Bad ; denn es wird mit Bajä vergli durcheinander, bis zur Unverſtändlichkeit ttt), Wagnifle,

chen (welcher Name hier durchaus nichts Anſtößiges hat, wovon der beſcheidene Lygdamus keine Spur zeigt.

( Fortſeßung folgt.)
wenn man , wie neuerdings allgemein geſchehen , Sciop

pius' treffende Conjectur proxima für maxima befolgt), es * ) Vergl. Fast. IV , 557 : Cui dea dum non es , dixit sce

ift , wie alle warmen Bäder , nur im Frühjahr heilſan , lerata fuisti. Daſ. IV , 855 ; Metam . IV , 152 : quique

verderblich bei der glühenden Hiße des italiſchen Spätſon a me morte revelli heu sola poteras, poteris nec morte

mers (unda sub aestivum non adeunda canem ). Aber es
revelli, VII, 339 ; VIII, 477 : impietate pius ; IV , 194 sqq .

* * ) Bis zu ſolchen Uebertreibungen , wie Met. I, 325 sq .
ſoll nach Hrn. Gruppe ein Flußbad , es ſoll der Arno

Et superesse videt de tot modo millibus unum , et su

gemeint ſein (denn da war ja Mefſala 's Villa ) und darum peresse videt de tot inodo millibus unam . Dazu ebendaſ.

muß V . 3 ftatt Bajarum geleſen werden
İ, 481 sqq., 595 sq . ; V , 17 sog . , 507 sqq . ; III , 353 ;

VI, 78 sq. ; VI, 428 sq. ; VI, 430 sq., 436 sq . ; IX , 487 sq, ;

Nunc autem sacris Nympharum maxima lymphis,
IV , 575 ; V , 369 sq . ; VI, 327 ; VI, 419 ; VII, 246 .

eine (Sompoſition von Nympharum und lymphis , die, ab- * * * ) Vergl. Met. 1 , 360 ; I , 327 ; IV , 556 sq. ; IV , 306 sq.

aefeben auch von dem unangenehmen Gleichklang , fchon + ) Metam . I, 336 ; II, 531 sq. ; IV , 92, 117 ; V , 129 sai :

VII, 445 ; VIII, 537.
wegen der urſprünglich völligen Gleichheit der Bedeutung* )

I + ) Metam . I, 720, 586 , 635 ; V , 390 ; VIII, 585 ; abgefes
von lympha und nympha eben ſo unerhört ſein würde, ale

ben von den etymologiſchen Wißeleien der Faſten ; denn

Cupidinis amores oder Cypriae veneres. Und ſomit ſcheint ba baben ſie doch wenigſtens einen 3 wed , wenn ſie auch

uns denn auch kein einziger von Hrn .Gruppe's Bewei8grün immer von der Neigung zu ſolchen Spielereien zeigen .

Außer einigen unter Anm . * ) angeführten Oxymora

gehören hieber noch Met. I, 345, und bis zur Unverſtänds

* ) Vgl. Varro R . R . I, 1, 6 ; Gruter. C . I. XCIII, 1 ; Fe lichkeit Met. VII, 510 , ja ſogar lächerlich bei einer rehr

stus s . v . Lympbas; Sery. ad Virg . Aen . VII , 377 ; ernſten Angelegenheit baſ. VIII, 806 : Ventris erat pro

Forbig . ad Lucret. V , 947. Daher auch nicht zu eilfer's ventre locus.

tig in Stellen , wie Horat. epod . 16 , 48 , Propert. II, ttt) Bgl.Met. II, 475 ; 1, 546, wo die Lesart des Palatinus

22, 26 , III, 16 , 4 , II, 32, 15 zu emendiren ift . nicht zu emendiren , II, 817 ; III, 603 ; IV , 428 ; VI, 437.
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ruppe ,, Die römiſche Elegie .“ | ſtellt, und vorzüglich , wo er beſchreiben fann , es

durch friſche Farben der Sprache und Verskunft belebt.

( Fortſeßung.) Sei es denn, daß Lygdamns nicht Bewunderung erzwingt,

dennoch behauptet er ſeinen Plaß unter denen , die man

Im Verfbau hüpft und tanzt Ovid ſo, daß ſein Herame lobt , ſobald man ſich ihrer erinnert.“ Woraus zugleich

ter, ſelbſt in den ernſtern Gedichten, den Triſtien und Faſten , erhellt , warum weder Duid noch Properz unter den fro

bein abe in der Hälfte der Verre lauter Daf: ryphäen der römiſchen Elegie den Dilettanten erwähnt,

tylen hat, außer, wo nach der Hauptcäfur die der unter dem großen Schwarm des Verſe ſchreibenden

Senkungslänge des dritten Fußes ſich leicht verſteckt. So Publikumns auch einen Beitrag von 6 Elegieen ſehr beding:

ſind gleich in der erſten Heroide, unter den erſten 56 Ver: ten Werthes geliefert hatte. Zur Erklärung aber , wie er

ſen , alſo 28 Herametern , 14 , das heißt die Hälfte von der ſeinen Weg in Tibull 's Buch gefunden , reicht Haſe's una

bezeichneten Art. Lugdamus hat in allen ſeinen Gedicha gezwungene Conjectur völlig aus (Berliner Jahrbücher f.

ten , alſo unter 290 Verſen nur 6 , mit reinen Dakty- wiſſenſch . Kritik, 1837, S . 39, in der Recenſion der Diſ

Ten nur 4 . Alſo das Verhältniß wie 1 : 14. Von dem ſen 'ſchen Ausgabe). Das unter Tibullus' Namen auf uns

Ertreme dagegen , wo der Herameter durch lauter Spon- gekommene Corpus war eine Sammlung von Gedichten der

väen (außer im 5ten Fuße) gehemmtund ſchwerfällig wird, docta cohors , die ſich um Meſjala verſammelt hatte. Es

hat Ovid unter den 1 5 8 2 Verſen der 10 erſten Heroiden war ein Familienbuch , in welches auch ſelbſt ein ſo ſchwie

nur 12, Lygdamus dagegen unter ſeinen 290 16 . Alſo ches Machwerk aufgenommen werden konnte, wie der Pan

bei Lyadamus dns Verbältniß 1 . bei Ovid 166 . Das egyricus im 4ten Buche, wenn es nur individuellen Werth

ſind aber lauter Eigenthümlichkeiten , die , wenn ſie einer für jenen Kreis hatte. llnd ſomit iſt uns denn der Weg

Modification durch Weiterbildung unterworfen ſind , ges zu dem folgenden Abſchnitt gebahnt ( S . 144 _ 163), der

rade in der Jugend (und dieſem Alter ſollten doch nach eben jenen Panegyricus zum Gegenſtand der Grörterung

Hrn . Gruppe die Lugdamus - Elegieen angehöreni ) am hat. Es iſt aber eben dadurch ſchon der Standpunkt be

fchärfften hervortreten , wo die Raſchheit der Bewegung, | zeichnet , den wir gegen Hrn . Gruppe's Anſicht annehmen

die Reckheit des Wißes noch nicht auf gerechte Grenzen 311- ! zu müſſen glauben , daß Tibull der wirkliche Verfaſſer dies

rückgewieſen iſt. Und in der That geben gerade Ovid 's Jil- fes Gedichtes ſei. Die einzigen dafür angebrachten Gründe

gendgedichte die reichſte Fundgrube für die erwähnten Ei- find erſtlich , daß der Panegyricus uns unter Tibull's

genthümlichkeiten. - Fragen wir uns nun aber, was Gedichten überliefert iſt, ein Grund freilich , der von

nach Zerſtörung der Gruppe’ichen Combination Poſitives | vornherein zugegeben werden muß , ohne den aber auch

für Lygdamus übrig bleibt, ſo iſt es dieſes , daß er ein von gar keiner Anfechtung des Ueberlieferten die Rede ſein

Römer war, gleidyviel welches Standes, deſſen Familie könnte, - und zweitens, daß beide Dichter in der Jugend

nach römiſcher Weiſe als Cognomen den Namen des erſten , einen Theil ihres Landbeſiges verloren hatten . Da dies

vielleicht zu unvordenklichen Zeiten freigelaſſenen oder zu bei beiden wahrſcheinlich durch die große Acervertheilung

Rom ſonſt in das Bürgerrecht gekommenen griechiſchen im Jahr 713 geſchah , ſo iſt darin keineswegs „ jenes er :

Stammherrn fortführte. Denn daß wir den Namen Lugs wünſchte Zuſammentreffen " ( S . 158 ) zu finden , welches

Damus als fingirt ſepten, das widerräth nicht nur derMan= uns zwänge, juns in die Fdentität der Verhältniſſe zu

gel aller Analogie, - es wäre der einzige uns hinterblies ergeben " ( S . 159) , es iſt darin nur die ſehr leichte Er:

bene Schriftſteller , der ſich ſelbſt hinter einen falſchen , klärung zu finden , warum zu der Zeit , wo ſo Vielen ihr

und zugleich unberühmten Namen verſteckt, - - ſondern noch | Beſiß geſchmälertwurde, auch der Panegyriſt und Tibull,

mehr die Grabſchrift , deren Erwähnung nur dann ernſt ganz wie auch Properz und Virgil, gleiche Verluſte zu bes

lich gemeint und poetiſch effectvoll ſein kann , wenn ſie den klagen hatten . Nun iſt es aber unmöglich , daß der

wahren Namen an der Stirn führt, wenn daher der Dich : Menſch , welcher hier ſo erbärmlich nach ſeinem verlornen

ter ſeine eigenſte reelle Griſtenz durch die Härte der Geliebs Gütlein zagt und klagt ( V . 181 - 88 ) und ſeinen Lobges

ten als bedroht darſtellt. Für die ſchriftſtelleriſche Be- , ſang damit als einen Bettelbrief an den Gönner ſtempelt,

deutung des Mannes aber genügt uns 3. H . Voß's Cha- auch nur ein anſtändiger Mann ſei , geſchweige denn Ti

rakteriſtik , daß er , als „ Nacheiferer von fremder Genius- bull, der liebenswürdige Verächter gemeiner Glücksgüter

gluth erwärmt, bas Vorkommende nicht ungeſchidt far: I (i. die ganze erfte Elegie). Es iſt unmöglich , daß ein

129
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Menſch , der fo gegen allen Sinn und Verſtand Tchmeichelt, , diem , ſondern auf Meſſala bezog ? Es ift nicht zu verwun :

daß er ſagt, er wolle , wenn Meſſala beföhle , ſeinen Leib, | dern, daß Hr. Gruppe hier, wo er das Patronat für einen

und zwar ſeinen kleinen Leib in den Aetna ſtürzen gar zu kläglichen Clienten übernimmt, ſeine ſonſt, wenn

( V . 196 ) , der zum Schluſſe ſich der aberwißigen Wen: auch nicht ſcharfen , doch blanken Waffen abſtumpft , und

dung bedient, er werde ſeine angefangenen Gedichte zu Meſt ſich dafür in allgemeinem Anpreiſen fritiſcher Grundfäße

ſala's Preis fortſeßen , auch nachdem er darüber geſtorben ergeht, wie ſie wahre Philologen nie verkannt haben . Es

und begraben ſei, möchte er nun bis zu ſeiner zu hoffenden erſcheint dadurch dieſer Abſchnitt als einer der ſchwächſten

neuen Menſchwerdung ein Pferd, ein Och ſe oder ein des ganzen Buchen. Zu erklären wäre es aber kaum , war:

Vogel geweſen ſein , - es iſt unmöglich , ſage ich , daß um der Hr. Verf. ſich auf ein für ihn ſo nachtheiliges Feld

ſolch ein Menſch , dein jede Ader poetiſchen Sinnes ges begiebt, wenn wir nicht hernach ſähen , daß er die hier auf

bricht, nach vier Jahren (ſo viel Zwiſchenraum ftatuirt geſtellten Behauptungen , als ſeien es gewonnene Reſultate,

Hr. Gruppe zwiſchen dem Panegyricus und Gl. I, 7 ) zu ſpäter zu weiteren Beweiſen benußen will.

einem Dichter , wie Tibullwird , und es iſt nicht wahr, | Um ſo erwünſchtermuß es daher jedem Leſer kommen ,

was Hr. Gruppe ſagt , daß kein ſonderlicher Unterſchied in / daß er im folgenden Abſchnitt ( S . 165 — 195 ), Buch Des

dem poetiſchen Weſen der beiden Gedichte , daß dieſer lia überſchrieben , ſich wieder auf feſterem Boden und eis

,,nur in dem Fortſchritt der Bekanntſchaft mit Meſſala nem für des Verf. Weiſe günſtigerem Felde befindet. Nies

beſtehe" ( S . 161). Denn darin beſtehen nicht die ſchlep - mand wird ohne Intereſſe die ſorgſam geſponnenen Fäden

penden Perioden , die ſich in langen Vorder- und Nachlägen verfolgen , die den Compler der fünf Elegieen (Buch I , Gl.

durch zehn und mehr hinkende Verſe hindurch quälen 1 , 3, 5 , 2 , 6 ) Tibull 's Liebe zur Delia zuſammenhalten.

(19 - 27 , 28 - 38 ; ganz unerträglich 39 - 49, 65 _ 78 , zier, wo der Hr. Verf nichts Neues zu ſagen beabſichtigt,

82 - 105 , im directeſten Gegenſatz mit Tibull's ſondern Gegebenes in ſeinem unverkennbaren Zuſammens

Weiſe. Vgl. Difjen S . CLXVIII ), nicht die ſtörrige Un - / bange treu wiedergiebt, iſt er wirklich Meiſter , und wir

biegſamkeit und Ungleichheit der Diction , die zwiſchen Dog- bedauern nur , daß er auch hier wieder dieſe Zuſammens

matiſch ausgekramter Gelehrſamkeit und rhetoriſchem Prunk hänge nicht als natürlich geworden , ſondern als abſichtlich

zappelt, und ſomit diametral der Tibulliſchen Aequabilität | gemachtes fünfactiges elegiſches Drama ſich denken will.

entgegenläuft, derüberdies, wenn er wirklich eine Neigung für Wegen der einzelnen Conjecturen wollen wir nicht mit ihm

das gelehrtere Studium griechiſcher Mythen gehabt hätte, / rechten , wiewohl uns einige als entbehrlich erſcheinen . So

dies ſchwerlich verlaſſen , ſondern gleich Properz auf kunſtſin - | II , 88 ſtatt non unus saeviet usque deus — uni , wo

nige Weiſe herausgebildet haben würde. - Wenn wir unus = idem ins Prädicat gehört, eperegetiſch , der Gott

nun dieſen unſern Gegenbeweis (der zwar nach Hrn . Gruppe wüthet nicht immer, ſo daß er ſtets derſelbe, der eine

„ unmöglich iſt nicht durch weitere Ausführung des Des | wäre , faſt gleichbedeutend mit einem adverbiellen identi

tails verſtärken , ſo geſchiebt dies nicht, weilwir mit Hrn. dem *) . Vollends aber ſtatt omnis ( EI. II, 23 ) – omnes,

Gruppe die Ueberzeugung theilten , als ſei die Erforſchung denn jenes omnis iſt wirklich nichts anderes, als der Acc.

der Diction eines Schriftſtellers bis in das einzelne Wort plur. Für die bekannte Stelle I, 24 : jam modo non pos

eine m ü ßige oder gar verderbliche Kleinigkeitskrä : sum contentus vivere parvo , reicht aber Haſe' s ( a . A . D . )

merei. Vielmehr erſcheint uns das Wort, als der einzige leichte Umſtellung non modo jam völlig aus , ſondern ſie

von Gott verliehene Ausdruck des menſchlichen Gedankens, erſt giebt dem Saße wahre Bedeutung und Haltung. Nicht

der ſorgſamſten Betrachtung auch in der einzelnſten Erſchei- , nur kann ich jeßt mich mit geringem begnügen , und mich

nung werth und für die Senntniß von des Schriftſtellers der beſchwerlichen Fährten entſchlagen : ich kann auch von

innerſtem Weſen und Geiſt nicht nur nüblich , ſondern uns jedem Geſchäfte frei dem vollen Genuß der Muße mich hins

erläßlich . Hier aber, wo ſchon die obigen , auf den Zu: geben z wiewohl ich zuweilen zum Adfergeräth greife u . f. w .

ſammenhang im Großen gebenden Bemerkungen hinläng In völlig gleicher Weiſe ſchließt ſich hier Abſchnitt VII ,

lich den Panegyriſten als einen von Tibull in Sitte, Buch Marathus ( S . 198 — 215) an , das die Elegieen

Geiſt und Bildung gänzlich verſchiedenen Menſchen des erſten Buches : 4 , 9 , in der angegebenen Ordnung

bezeichnen , halten wir allerdings eine ſolche Mühe für als einen zuſammengehörigen -Cyclus nachweift, und davon

verſchwendet. Nur auf den einen Punkt, wo Hr. Oruppe der Zeit, wie dem Inhalt nach die Elegieen von Delia und

ſich doch ſelbſt der Worte zum Beweiſe bedient , wollen die einzeln ſtehende 7 . und 10 . Glegie ausſchließt. Als höchft

wir noch eingehen . Ermeint nämlich in der Wiederho: gelungen iſt hier beſonders die zarte pſychologiſche Entwics

| lung des hunc, EI. I, 7 3 . Anf., bei Tibull noch die Spuren lung zu nennen , in welcher der Hr. Verf. Tibull's meifters

von dem ungelenken Ausdruck eines Anfängers zu er: bafte Darſtellung von dem lebergang des empfindenden

kennen , während die Wiederholung deſſelben Wortes zu und weiblich receptiven Knabengemüthes zum Jünglingsal

Anfang der Versperioden (die allerhäufigſte Redefi: ter und männlichen Selbſtbewuſſein analyſirt. Auch die

gur bei Tibull. S . Diſſen S . CLI, auf die auch ſelbſt Hr. Ueberſeßungen der dreibieber gehörigen Elegieen ſind, ebenſo

Gruppe an einem andern Orte S . 191 verweiſt) hier wirk

lich eine Scönheit iſt in dem nachdrücklichen Herausheben

des bedeutenden Feſttages :
* ) Für dieſen viel zu wenig unter einem Geſichtspunkt bes

trachteten und daher häufig miſverſtandenen Gebrauch
Hunc cecinere diem Parcae fatalia pentes der Numeraladiectiva ftatt der Adverbia temporis , wo

Stamina non ulli dissoluenda deo maltus — saepe, primus – primo u . f. w . wird , vgl. Apulej.

Hunc fore , Aquitanas possit qui fundere gentes etc. Met. VIII, p . 518 , Oud. ; Juvenal. Sat. VIII , 148 ; Ovid .

Met. VI, 246 ; Sallust. lug . 84 , 96 , und für das Gries
Oder hätte Hr. Gruppe die wahrhaft poetiſche Metonymie

chiſche ftatt Anderer Jacobs' Animadv. ad Anth . Gr. 1,

im dritten Verſe ſo arg verkannt, daß er hune nicht auf p . 406 .
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wie die bereits früher von den Büchern Delia und Sulpi= 1 ftauration des verlornen „ Buches " aus den übrigen Neften

cia gegebenen nach der Seite der Diction hin als gefällig nach Horatius' Andeutungen zu unternehmen, eine Mübe,

und fließend zu bezeichnen, wie es von der ſprachlichen Ge- die wir als anmuthigen Scherz uns wohl gefallen laſſen .

wandtheit des Verfaſſers nicht anders zu erwarten ſtand. Wir erhalten ein Buch Olycera aus der Hand des Hrn .

Gegen Ungenauigkeiten aber und einzelne Mißverſtändniſſe, Verf. in deutſchen Elegieen , im Ganzen wohl in Tibulli

ſoweit ſie nicht ſtörend auf den Entwicklungsgang des ganz ſcher Weiſe und wohlwie Ueberſepung klingend, z. B . Gl.

zen Buches wirken, und daher ſchon in der bisherigen Be- i 2 , . 5 : Grauſam iſt mir oft und unabläſiig mid treibt

urtheilung mit aufgenommen ſind, mögen wir, um die Ten= ſie; El. 4 , Ende : Talente des Golds ; El. 5 , Mitte : Ja

denz dieſes Auffaßes nicht außer Augen zu verlieren , keine | mein Leben mir ganz haſt du mit Galle beflecft. - Aber

Polemik erheben . — wie kunſtgerecht auch das Ganze geformt ſein mag, wie ſehr

Die Erwähnung der Glycera bei Horaz (Oben I, 30 ), die Ausführung der einzelnen Partieen von Hrn. Gruppe's

um deren Hartherzigkeit Tibull klagende Verſe geſchrieben , reger Phantaſie und gewandter Feder zeugen , auf wiſſens

führt den Hrn. Verf. (Abſchnitt VIII ) mit Nedit zu der ſchaftliche Geltung kann natürlich ein auf hypothetiſchen

Behauptung , daß Tibull eine dritte Geliebte gebabt, daß | Subſtructionen gegründetes hypothetiſcheres Gebäude nicht

wir aber den Verluſt der an ſie gerichteten Elegieen zu be- | Anſpruch machen .

klagen haben . Denn die Quantitätvon Nemeſis reicht In dieſem vagen Gebiete der Möglichkeiten bewegt ſich

für Olycera nicht aus , ſo wie dieſer Name in den Zuſam : | denn auch die im IX . Abſchnitt behandelte Frage über die

menhang des Verſes tritt. Nicht mit Unwahrſcheinlichkeit Autorſchaft der Priapiſchen Gedichte . Denn die beiden ,

wird nun vom Hrn. Verf. Tibull 's Elegie IV , 13 und das welche wir jeßt hinter den Ausgaben Tibull 's leſen , ſind

Fragment 14 auf dieſen verlornen Cyclus bezogen , da beide nur erſt durch die ſehr zweideutige Autorität des Cod . Cu

weder in den Zuſammenhang des Buches Sulpicia , dem jac , hieher gebracht. Hr. Gruppe fügt als drittes das bis

ſie angehängt ſind , paſſen , noch in die früheren leicht ſich her unter Catull's Firma (Carm .- XIX ) aufgeführte hinzu .

fügen wollen . So weit folgen wir dem Hrn . Verf. gern . Daß legteres wirklich für Catullzu zart und des Tibull

Aber wiederum verfällt er in ſeinen Gebrauch , daß er zu nicht unwerty ſei , wird man gern zugeben , wie auch die

viel, und daß er das Rechte mit zu vielen Gründen beweis Möglichkeit, daß jene andern beiden ihm angehören .

ſen will. So fände denn z. B . Ovid 's Schweigen von Gly Die Nothwendigkeit aber, ſammt ihren Conſequenzen ,

cera , und zugleich der Verluſt jener Gedichte leicht Erklä | iſt unerweislich , am wenigſten aber durch Hrn . Gruppe's

rung in der Annahme, daß Tibull nie die zweite Hand dars Argumente. Denn namentlich in der Emendation von Carm .

an gelegt und ſie zu einem Buch verbunden herausgegeben | XIX , wo er die für ſeine Erklärung (dwierigen Stellen

Hätte. Aber nein , trop dem , daß Horatius uns deutlich wegſchneidet, argumentirt er ſo mit denſelben Gründen balb

die Elegieen als gleichzeitig mit dem tiefen Schmerz über pro bald contra , daß er aus der Aehnlichkeit dieſes

die Hartherzige, folglich dieſen als Veranlaſſung oder „ Ge- Gedichtes mit Catul (Carm . XX) zuerſt die Verſchies

legenheit“ jener bezeichnet * ), muß Tibull wieder ein Buch , idenheit der Verfaſſer und Hieraus wieder eine nothwens

und zwar wieder ein Buch von 5 Elegieen geſchrieben ha | dig durch Emendation herbeizuführende größere Verſchies

ben . Daß Ovid dies nun nicht erwähnt, kommtaber das denheit der Gedichte deducirt, daß durch ſolche Spiegel

her , weil, „ poetiſch (? ) betrachtet, nur zwei Geliebten am fechterei geblendet der Leſer zuleßt nichtmehr weiß , ob das

Grabe ſich aufnehmen , und dies Grund genug war, Gedichtdie neue Geſtalt dein quoique Tibull oder parceque

eine dritte zu verſchweigen , jelbft wenn er Elegieen , die Tibull verdanke. Und die Abſicht, den nach ihm Tibulli

von einer ſolchen handeln , gekannt hätte.“ Da Hr. Gruppeichen Priapus als einen reichen im Gegenſaß zu dem tölpi

im Argumentiren war, hätte er doch gefälligft die äſthetiſchen und bäuriſchen des Catull darzuſtellen , verwirrt vol

fchen Gründe entwickeln ſollen , warum er, der doch ſonſt, lends die Betrachtung und verinehrt die Widerſprüche, zu

und vielleicht noch mit beſſerm Recht, die ungerade Zahlals mal da 1 ) das von Hrn . Gruppe Catulliſch genannte Ge

poetiſch anpreiſt, am Grabe nur die Zwei für poetiſch hält. dicht eben ſo wenig als das in Frage ſtehende durch giltige .

Dann ſollen , um die Unmöglichkeit der Vertauſchung von Zeugniſſe oder innere Gründe ſeine Authenticität erweiſen

Glycera und Nemeſis nachzuweiſen , nur römiſche Na kann, und 2 ) wirklich ein in ſeiner Art ganz vortreffliches ,

men durch griechiſche Pſeudonymen ſubſtituirt ſein . Das gefeiltes Product iſt. In directem Gegenſas aber mit der

gegen ſpricht aber ſchon der Name Lycoris , deren eigentli von Hrn . Gruppe behaupteten Eleganz und Wohlhäbigkeit

cher Name Lytheris war. Denn Volumnia iſt nur ihr Ges des Tibulliſchen Priapus Teben wir die von ihm befchüßte

ſchlechtsname, den die Freigelaſſene nachmals von ihrem villula palustris V . 3 : Tectam vimine iunceo caricisque

ehemaligen Herrn , jeft Patron Volumnius Eutrapelus maniplis , wahrlich keinen ftattlichen Herrenſiß , ja der Herr

annahm . Endlich ſoll in Horatius' Worten angedeutet des Gütleins heißt Pauperis tuguri pater , und der nach

fein ( S . 264), daß wir uns ein abgeſchloſſenes Buch barliche dives Priapus wird gerade im Contraſt mit dem

Elegieen zu denken hätten . Aber wir haben bereits das bieſigen erwähnt. Darum darf er denn tros Grn. Gruppe

Gegentheil geſehen , und elegi heißt überdies noch nicht ein wohl eine quercus arida rustica conformata securi ſein ,

mal ohne Weiteres Olegieen , ſondern zuerſt nur Diſticha. zumal da felbft in des reichen Mäcenas' Gärten auf dem

Aber alle dieſe Gründe vermögen den Hrn . Verf. eine Res Esquilinus der ländliche Gott nur aus einem unnüßen Fei

genkloß vom Zimmermann gehauen war (Horat. Serm . I,

8 init. ). - Ilm nun die Nachahmung „ bes verwandten ,
* ) Albi, ne doleas plus nimio memor

Immitis Glycerae, neu miserabiles
aber unendlich viel ärmeren , roheren und unbehilflicheren "

Decantes elegos, cur tibi junior Gedichtes ,,weniger felaviſch " zu machen , muß V . 11 das

Laesa praeniteat fide. | liebliche Bild : Tenera virens spica mollis arista , in dem
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Hr. Gruppe eine ,,anſtößige lieberhäufung von Adjectiven '' , nehmen ; denn hier verläßt er ſelbſt das Feld, aufwelchem

ſieht, weichen , es muß die recht ungeſchickt gemachte Uva | liebevolle Lecture eines Lieblingsautors ihm noch einen

pampinea rabens educata sub umbra" weichen, und da die verhältnißmäßig ſichern Boden zur Begründung ſeiner Ans

Verſe: Luteae violae mihi, lateumque papaver Pallentes- ſichten ſchaffte. Dahingegen iſt gleich der folgende Abſchnitt :

que cucurbitae et suaveolentia mala ſtehen blieben, es aber | Propertius ein ſolches Convolut von eigenmächtig ge:

„ durchaus nicht die Intention des Dichters war, die Jah - ſchaffenen Luftgebilden , die gegen alle Ueberlieferung, ge

reszeiten zu bezeichnen ," ſo müſjen die reifen Gurfengen die deutlichſten chronologiſchen und hiſtoriſchen Data

ſammt den Levfojen von ſich behaupten laſſen ( S . 242), anſtürmen , die beinahe zur firen Idee gewordene Sucht,

,,daß ſie mit Beſtimmtheit keine Jahreszeit bezeichneten . " ſeine Fünfzahl überall anzubringen , verführt ihn mit Zer:

Von dem Mohn und den Aepfeln wagte dies der Verf. denn ſtücklung alles Gegebenen zu rationaliſtiſchen Multiplica :

doch wohl nicht zu ſagen , und auf günſtiges Ueberſeben der tions:Erempeln , die er als pedantiſches Schema einer neuen

Leſer rechnend, überſab er ſie auch . Nach manchem Schelts Anordnung dem Dichter unterſchieben will (eine kleine Oyna

wort über die entſtellende Hand des beſchränkten Grammasthia von 2x5 = 10 , und eine große von 5X2X5 = 50

tikers ( S . 240 ), nach mancher Lobegerhebung des Gedicha | Elegieen in 5 Büchern ), daß die Widerlegung des Ganzen

tes, „ deſjen Zartheit durch die oben angeſtellte Operation und Einzelnen ein ganzes Buch erheiſden , und uns in Uns

nur noch gewonnen hat" ( S . 243 ) , ſchreitet dann der Hr. ! terſuchungen hineinziehen würde , die von dem Zwecfe dies

Verf. zu Conjecturen über die mögliche Veranlaſſung dieſer ſer Jahrbücher zu fern liegen . Und genau genommen kann

Gedichte fort, ein Trugreich , in welches zu folgen uns bil- hier der Hr. Verf. auch aufdie Ehre ciner gründlichen Wi

lig erlaſſen wird , um ſo mebr, da ſein Beſtehen an die obi: derlegung nicht mehr Anſprud machen . Denn abgeſehen

gen Säße geknüpft iſt, deren Grundloſigkeit wir bereits ge: von ſo manchem einſeitigen Urtheil über Propertius , zeigt

zeigt þaben. Nur wollen wir ſchließlich noch bemerken , die Arbeit überall, daß der Hr. Verf. hier geradezu incom

daß gerade in dieſem Genre die gleichmäßig ausgebildete potent zu erklären ſei. Denn , wer es übernimmt, eine über:

Diction der römiſchen Dichter fo beſtimmte Anſchauungen lieferte Sammlung von Gedichten auf dronologiſcher Bas

und Bilder firirt habe, daß z. B . in den Weihgeſchenkenſis zu äſthetiſchen und litterarhiſtoriſchen Zwecken völlig

des Gartengottes Vertumnus Propert. Gl. IV , 2 faſt neu geordnet dem gelehrten Publikum vorzulegen , von dem

wörtlich dieſelben Verſe wiederkehren (ſ. dort V . 15 ff. iſt zu verlangen , daß er erſtens ſeinen Autor im Einzelnen ,

17, 43, 45 ff.) als in dem vorliegenden Priapiſchen Ge- wenigſtens dem gröbern Zuſammenhange der ein :

dicht, daß darum aber doch nicht ſanguiniſche Combinatio - zelnen Gedichte nach , verſtanden , daß er deſſen hands

nen einer Identität , ſelbſt nicht einer unmittelbaren ſchriftliche Ueberlieferung , wo nicht ſtudirt, doch ges

Nachahmung darauf baſirt werden dürften . kannt, und daß er endlich die äußerlichen hiſtoriſchen Data

Ein Reſumé des bisher Entwickelten wird in der Chro- durch eigene Vergleichung der betreffenden Geſchichte :

nologie des IX . Abſchnittes gegeben , die Schickſale und quellen firirt und geordnet habe. Daß dieſen gewiß billis

Lebensjahre des Dichters (die nicht unwahrſcheinlich zwi- gen Anforderungen in keinem Punkte von Hrn. Gruppe

ſchen 705 — 735 oder 36 angelegt werden ) und hienach genügt ſei, mögen folgende Beiſpiele ſtatt unzähliger ande:

die Gedichte ſelbſt in ihrer wahrſcheinlichen Reibefolge ge- rer darthun . Hr. Gruppe hat aus den Gedichten des Pros

ordnet, und ihrem inneren Werthe und poetiſchen Fort- pertius ein unrömiſches orientaliſches Element herausge:

ſchritte nach gewürdigt. Neues erfahren wir daher außer fühlt. Und damit, meint er, ſtehe nun auch ſeine Herkunft

der Schilderung von des Dichters Aufenthalt in Ped a num im Zuſamnenhange (S . 361) . Denn, wiewohl„ ſein Nams

( sic) und in dem Kreiſe um Meſjala wenig. Die Reſultate Sertus Aurelius Propertius, wonach er zu einer gens Au

der Forſchungen müſſen nothwendig mit der größern oder relia gehört zu haben ſchiene," damit nicht recht ſtimme,

geringern Gediegenheit der leßteren ſelbſt Hand in Hand ſo giebt er doch ſelbſt ſeine Abſtammung Lib . IV , 1 ,

gehen , und wenn die allgemeine Charakteriſtik der Bücher 77 ſo an :

Delia , Marathus, Glycera, Nemeſis in der genannten Folge

viel Wahres und Treffliches enthält, ſo ſteigern ſich doch
Me creat Archytae soboles Babylonius Horops

die bereits zum Glaubensartikel gewordenen Hypotheſen
Horon et a proavo dacta Conone domus.

des Hrn . Verf. bis zu dem Punkte, wo ſie nothwendig zum Dies Citat müßte ſchon jedem Unbefangenen , der es ganz

Widerſpruch mit ſich ſelbft fommen müſſen . So können außer dem Zuſammenhange lieſt, noch dazu in der gewähl

wir uns denn nicht verwundern , wenn wir zwar S . 261 ten Legart in Erſtaunen ſeßen . Denn hier nennste ſich Pro

diejenigen als ,,Verſtockte" mit äſthetiſchem Bannſtrahl be perz felbft Horo8 (oder hält Hr. Gruppe Horon für

droht ſehen , welche die hücherweise Elegieen - Conception den Nominativ ?),mache Teinen Vater zu einem Babylonier ,

läugnen , und gleichwohl S . 267 leſen , daß der Hr. Verf. Conon zu ſeinem Geſchlechts - Aynberrn, und das Räths

im Buch Delia noch herausfühlt, daß die eine oder a n - I fel mürdé noch nidst einmal durd Hrn . Gruove's tieffins

dere Elegie wohl nicht gleich auf einen ſolchen geſchloſſes nige Conjectur gelöſt , die Abſtammung dürfte wohl von

nen Zuſammenhang berechnet geweſen ſein möchte." — ,,Al
Mutterſeits gemeint ſein .

lein ſpäter wurden ſie ins Ganze verarbeitet.“ Das Leptere
(Schluß folgt.)

wird Niemand von einer vereinigt herausgegebenen Samm :

lung läugnen .

Ilnd hier müſſen wir von dem Hrn . Verf. Abſchied

Drud son Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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3ur Entwiklung in den einzelnen Organen . Alles Wachſen

Kritik der Krankheits- u . Geneſungstheorieen . iſt wie die urſprüngliche Zeugung immer mit einem gleid )

zeitigen Einſchrumpfen und Abwerfen des Alten verbun

Die Verjú ngung des Menſchen durch den . Jungen und Altern , Aufleben und Ableben der Or

die Mauſer der Krankheit. gane geht Hand in Hand, unzertrennlich verbunden . Auf

Von den niederen Thierſtufen ſtellt ſich ſogar das ganze Wachs

Dr. C . H . Schult ,
thum als einen bloß fortgeſeßten Zeugungsproceß ' dar,

Profeſſor an der Univerſität zu Berlin .
wo die identiſchen Hervorwachſenden Olieder zugleich die

Motto : Die Geneſung iſt eine wahre Zeugung (genesis ).
junge Generation , und Zeugen und Wachſen ſomit Eins

I. Geſunde Mauſer. Wenn wir den Proceß der find. So die Polypen, deren Junge wie Zweige aus dem

Wiedererzeugung bei den Thieren betrachten, fo findet ſich , alternden mütterlichen Stamm hervorſproſſen und dieſen

daß hierbei überall zwei Reihen von Erſcheinungen neben dann abwerfen , der bei vielen in der Production von

einander gehen oder ſich ſo nothwendig wie die Pendel | Steinſchuppen , gleichſam ſich häutend , erſtarrt. Wo, wie

ſchwingungen oder wie die Bewegung zweier Hebelarme bei den niederen Thieren das Geſammtbild dieſes Genera

einander folgen : Erſcheinungen der Bildung und Erſchei= tionsproceſſes ſo äußerlich da liegt , iſt es nicht ſchwer

nungen der Auflöſung am Organiêmus. In jedem Pro- zu erfennen , daß in jeder Verjüngung des Organiſchen

ceß der Regeneration wiederholen ſich an den einzelnen das Alte erſtarrt und daß die ganze organiſche Entwick

Theilen und im Kleinen die Gegenſäße von Zeugung und | lung eine fortgeſepte Folge von Leben und Tod iſt, wobei

Abſterben , von Leben und Tod oder vielmehr von Aufle- das verjüngte Leben die abgeſtorbenen Leiber in bleibender

ben undAbleben ,wie im Großen am ganzen Organismus. Erſtarrung nach ihrer Altersfolge übereinandergeſchichtet

Wie die ewige Verjüngung der Arten in der Fortpflans hiſtoriſch hinter ſich zurückläßt, und auf dieſen Reſiduen

zung dadurch bedingt iſt, daß der ausgebildete Körper in wie auf einem Boden fortwächſt, ſo daß die Natur hier

der Production der Keime und Jungen ſich erſchöpft, end- ihre eigene Entwicklungsgeſchichte mit den durch ſich ſelbſt

lich ablebt und ſtirbt, wie gleichſam das Junge den mütter- verſteinerten Leichen ihrer früheren Generationen ſchreibt.

lichen in ſeiner Production periodiſch oder bleibend er: | Wo aber, wie in der zuſammengeſepteren Organiſation

ſchöpften umd abgelebten Körper von ſich abwirft, ſo wie bei den höheren Thieren und beim Menſchen der Bildungs

derholt ſich auch derſelbe Proceß in den Individuen. Je proceß mehr innerlich zurücktritt, und wir kaum nur die

mehr der Zeugungsproceß in den niederen Thieren auf Ro- Pforten ſeines Eingangs und Ausgangs ſehen , da bleibt

ften des individuellen Lebens hervortritt, deſto klarer und der Zuſammenhang der Thätigkeiten in der innern

wird jenes Verhältniß , und man fönnte von dem im Zeu : Werkſtätte leicht verborgen , wir ſehen das Zuſammenge:

gungsacte felbft über der Brut ſterbenden Inſecten ſagen , hörige nicht mehr in ſeiner natürlichen Verbindung, und

daß der mütterliche Körper um die Eier und Vrut fterbe, I find daher mehr verleitet, die einzelnen Stücke und Theile

und daß der Geburtsact nichts Anderes als der erſte Hän- eines zuſammenhängenden Proceffes iſolirt für fich aufzu

tungsproceß der Gier foi , der ſich in den ſpäteren Meta: faſſen , ſo daß wir die Phänomene der Wirkung ohne die

morphoſen nur wiederholt; daß alſo der abgeſtorbenemüt- jenigen der Urſache und umgekehrt feſthalten , weil wir

terliche Körper ſelbſt als eine Mauſerhaut von den Eiern nicht anſchauen ,wie beide aus einander hervorgehen. Hter:

abgeworfen werde. Was nun hier als eineSuceſſion in der bei muß und dann das einmal erkannte Gefeß des ähnli

Reihe der Generationen mit den ganzen Körpern vorgeht, chen Herganges bei niederen Thieren aufmerkſam machen

vas wiederholt ſich in den Lebensabſagen der idividuellen I näher zuzuſehen ..

130
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Dieſe erſcheint nun nüßlich in Bezug auf die Phäno- lichen Ausbildung und Rücbildung der Generationsorgane

mene, welche man bei den höheren Thieren unter dem iſt als iſolirte Merkwürdigkeit längſt aufgefallen , aber die

Namen der Häutungen , Haarungen, Abſchuppungen kennt. Mauſer der Vögel, die Häutung der Amphibien hängt

Bisher iſt man gewohnt geweſen dieſe Phänomene iſolirt ebenſo mit der Regeneration der Ovarien und Hoden in

für ſich als ſelbſtändige Proceſſe zu betrachten , ohne auf der Periode der Generationsthätigkeiten dieſer Thiere zut

ihren inneren Quell und Zuſammenhang recht aufmerkſam ſammen ; daher wiederholen ſich die Häutungen und Mau

zu werden . Jedoch ergiebt fich bei aufmerkſamer Ver- ſern in dieſer Periode bei Amphibien öfter , und bei Vös

gleichung, daß alle dieſe Proceſſe nicht örtliche für ſich be- 1 geln findet man, daß das Ende einer geſchlechtlichen und

ſtehende Actionen , ſondern bloß Producte großer innerer | individuellen Entwicklungsperiode auch durch die Mauſer

Veränderungen ſind , deren Vollendung durch ſie nur be- bezeichnet iſt. Je jünger der Körper, je reger der ganze Bils

zeichnet wird. Dieſe inneren Proceſſe nun ſind nichts An- | dungsproceß im Innern iſt, deſto häufiger zeigen ſich die

deres als die periodiſchen Verjüngungsproceſſe der inne- Schuppungen und Haarungen bei Säugethieren und Vö

ren Organiſation während ihrer Entwicklung. Betrach geln , ebenſo wie bei den Inſecten , die ſich in dem jugends

tetman die Häutungen der Inſecten , ſo liegt ihr wahrerlichen Naupenleben auch am häufigſten häuten . Mit der

Urſprung ſchon viel näher als z. B . die Häutung einer Abnahme des Reproductionsproceſſes im Alter werden

Schlange, und ſelbſt dieſe dcutet noch eher ihren inneren auch die Haarungen und Häutungen ſeltner und beſonders

Zuſammenhang an, als die Haarung eines Säugethiers. nach dem Erlöſchen der Generationsfunction ,wo ſelbſt die

Wir ſehen nämlich geradezu , daß die Inſectenbäutungen HühnerpermanenteHahnenfedern bekommen und unvollkom

durch ihre Metamorphoſe bedingt ſind. Die aufeinander- men oder ſelten noch mauſern . Ieberall ſind alſo die Häus

folgenden Häutungen der Raupen , wie man ſich durch die tungs-u . Abſchuppungsproceſje Zeichen der inneren Regſam :

Beobachtungen der Seidenraupen leicht überzeugt , ſind keit des Bildungsproceſſes und hängen mit der Neproduction

bloße Vorbereitungen und Hebergangsſtufen zu dem Zu- der inneren Körperſubſtanz ſo genau zuſammen , daß beide

ſtande der Verpuppung, die Puppenhaut iſt eine bloß er: Proceſſe, Bildung und Häutung gänzlich zuſammengehörig

neuerte und mit den innerlich ſich umbildenden Organen und durcheinander bedingt erſcheinen . In der That iſt

der Raupe veränderte Raupenhaut, und das Auskriechen alſo die Häutung nur das todte Reſiduum eines Bildungs

des Schmetterlings aus der Puppe iſt dieſelbe Häutung, proceſſes, und wo kein Bildungsproceß iſt , iſt auch keine

welche durch die höhere Metamorphoſenſtufe bedingt iſt. Häutung. Dieſes iſt im Weſentlichen beim Menſchen ähnlich

Die organiſchen Syſteme liegen während der Inſectenme- wie bei den Thieren , und in beiden wird der fortgehende

tamorphoſe wie in der Keimhaut des Eies noch ſchalenar- Fluß des Bildungsproceſſes durch den aufeinander folgens

tig übereinander, und während ſie ſich von Innen heraus den Wechſel von Anſeßen junger und Abwerfen alter

durch die Metamorphoſe neu reproduciren , ſterben die alten Theile, von Aneignen der Nahrung und Abſtoßen des

Schichten nach Außen ab, werden ausgeſaugt, ſchrumpfen Verbrauchten , von Erneuerung der lebendigen Subſtanz

ein und trennen ſich als Reſiduen der Metamorphoſe. und von Einſchrumpfung des Abgelebten , kurz durch die

Man ſieht hier deutlich , daß die Häutungen nicht örtliche beſtändige Wiederholung von Leben und Sterben der

Abſchuppungen der Haut ſind , ſondern daß ſie nur als einzelnen Theile des Körpers erhalten . Da dies ein ganz

Producte der inneren Verjüngung der organiſchen Sub- allgemeiner Hergang iſt, ſo wollen wir die Geſammter :

ſtanz erſcheinen . Vergleichen wir nun aber die verſchie ſcheinungen des Reproductionsproceſſes unter der Hülle

denen Häutungserſcheinungen durch die Thierreiche unter des dadurch hervorgerufenen Nügbildungsproceſſes mit

einander, ſo ergiebt ſich leicht, daß ſie ſämmtlich mit in - dem Namen der Mauſerung belegen .

neren Regenerationsproceſſen verbunden erſcheinen , und Daſſelbe Verhältniß zeigt ſich auch in einer veränders

daß ſogar künſtlich hervorgerufene Reproductionen auch ten Form in Krankheiten . Die Krankheiten mauſern fich

fünſtliche Häutungen zur Folge haben . Es iſt bekannt, ſo gutwie der geſunde Körper, und damit hängt die Rück:

daß den Krebſen abgeſchnittene Scheeren wieder wachſen ; kehr der Geſundheit aus der Krankheit genau zuſammen .

man findet hierbei immer, daß mit der Reproduction der Der kranke Körper geht durch eine Mauſerungwieder zur

neuen Scheere das ganze Thier ſeine Schale abwirft. Geſundheit über.

Ich habe bei Verſuchen über die Reproduction abgeſchnit: II. Die Mauſer der Rrankheiten. Scheis

tener Schwänze und Füße der Waſſerſalamander immer dungsart der Krankheitøreſiduen aus dem Körper. Kriſis

beobachtet , daß der rege plaſtiſche Proceß in der Regene-.l der Alten . Verjüngung. Exuviae.

ration dieſer Theile eine vermehrte Häutung der ganzen 1) Naturder Mauſer.Der Krankheit über:

Thieremit ſich führte. Der Zuſammenhang des Abwers | Haupt. Die Krankheit iſt ein Zuſtand der Hemmung, Un=

fens der Geweihe der hirſchartigen Thiere mit der periodi- terdrüfung des Lebens , beginnender oder theilweiſer Tos
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desproceß des Körpers auf Koſten der Zeugung der Krank- , Stoff als ſolcher nicht ausgeleert, ſondern vorher gekocht

heit. Aus dieſem Zuſtande befreit der Organismus ſich werden müſſe. Indeſſen iſt dieſes bloß eine ihrer qualitas

durch die Mauſer. Die Mauſer iſt das Wiederaufleben , tiven Medicin überhaupt nur entſprechende kosmiſch allge

die Verjüngung der Geſundheit durch die Negeneration der meine, der Natur des organiſchen Proceſſes ganz wider:

abgelebten Theile in dem leidenden Organe. Die Rege- ſprechende Erklärung der von ihnen ſonſt richtig beobach:

neration geſchieht beſonders in dem franken Herd, indem teten äußeren Erſcheinung. Das Wahre iſt vielmehr die

aus ihm die Reſiduen des Krankheitsproceſſes abgeworfen ſes , daß die äußere Urſache erſt einen Krankheitskeim bila

werden , nachdem die alte Subſtanz durch den Krankheites det , ber überhaupt kein qualitativer Stoff mehr iſt , ſon

proceß verbraucht und aufgelöſt worden und an deren dern in die organiſche Form und den organiſchen Proceſi

Stelle ſich eine neue durch den Bildungsproceß erzeugthat. übergegangen iſt. Die materia peccans iſt in den Krank

Ueberall, wo der Regenerationsproceß rege iſt , ſind auch | heitskeim metamorphoſirt und verſchwunden . Gin ſolcher

in geſunden Entwicklungen ſolche ſogenannte Kriſen , wie Keim fann überhaupt nichtmehr, weder direct noch gekocht,

die Mauſerung der Vögel, die Haarung der Säugethiere, ausgeleert werden , um ſo weniger , als er ſich ſchon wäh

die Häutung, Schuppung der Amphibien , die Metamor- | rend ſeiner Bildung in den Krankheitsherd einniftet und

phoſe und Häutung der Embryonen und niederen Thiere. feſtwurzelt. Es iſt ein zum kranfen Organismus gehöris

Die Mauſern ſind Abwürfe , überhaupt Häutungen , Lö ger Theil geworden , der nunmehr von dem Organismus

ſungen bei der Regeneration , nicht Ausſcheidung der Tos auch nur durch einen organiſchen Proceß wieder getrennt

genannten Krankheitsmaterie. Es iſt nicht die Krankheits - werden kann , nachdem er die nothwendigen Stufen der

materie (Schärfe, Miasma, Contagium ) , welche einfach organiſchen Verarbeitung und Metamorphoſe durchlaufen

abgeſchieden wird, ſondern die Subſtanz des in der Krankheit hat. Der ſo mit ſeinem Herde verwachſene Krankheitsfeim

verbrauchten und abgelebten Herdes der Krankheit. Es iſt iſt ſo feftmit dem Organismus verbunden , wie die geſunde

eine Auflöſung oder ein Abſterben der organiſchen Structur Epidermis mit der Haut, worauf ſie ſigt, oder wie der

des kranfen Herdes und des ganzen Krankheitsförpers und Krebs mit ſeiner Schale und die Puppe mit ihrem Ges

Ausſcheidung dieſes aufgelöſten oder abgeſtorbenen Stoffes. häuſe vor der Metamorphoſe, und wie die Epidermis nicht

Dieſer iſt das Reſiduum des Proceſſes . Die organiſche ohne Verlegung von der Haut, ſo kann auch der Krank

Subſtanz des Herdes iſt durch den Krankheitskeim verdor: heitskeim ſelbſt nicht direct wieder von dem Körper abges

ben , unbrauchbar gemacht, ſtirbt ab , wird durch Reges | ichieden werden .

neration verjüngt und das Alte ausgeworfen . Dies iſt
(Schluß folgt.)

die Kriſe. Die Srije als Abſcheidung iſt nur das Ende

des Mauſerungsproceſſes. Sie iſt kein rein pathologiſches

Phänomen , ſondern nur die Wiederkehr der Geſundheits
9 . F. Gruppe „ Die römiſche Elegie."

mauſer in Krankheiten . Die Natur der Kriſen iſt daher (Sdluß.)

nur phyſiologiſch , nicht aus der Pathologie zu begreifen .
Aber was ſteht nun im Zuſammenhange jener Stelle,

Es iſt nicht allein , daß die Krankheiten , ſondern alle ge- was ftebt in jener Elegie ? Wer ite nidit geleien bat.

ſunden Bildungsproceſſe ſich durch Kriſen entſcheiden oder der leſe ſie , und ſtaune noch mehr: Properz ſchickt ſich

mauſern . in begeiſterten Verſen an , Nationaldichter Roms zu wer

2 ) Bedeutung von Rohheit (cruditas), los
den , und die Urſprünge der ewigen Stadt in Weiſe der

Callimacheiſchen aſtia zu beſingen ( V . 1 — 70). Da
chung (pepsis) und Kriſis der Alten. Die Alten

tritt ihm polternd ein Mann in den Weg , der ſein Uns

ſahen wohl ein , daß der kritiſche Stoff nicht identiſch ſei ternehmen ein verkehrtes ſchilt, und ihm tveiſſagt, daß ein

mit der natürlichen Qualität der äußeren Krankheitsur: ganz anderes Geſchid ſeiner warte. Er werde von der

ſache , die ſie während ihres Aufenthalts im Körper als Vahu des heroiſchen Liedes abgerufen werden , um durch

das Weſen der Krankheit gelten ließen . Dennoch aber
klagenden Liebesgeſang das Harte Herz einer Schönen zu

erweichen , deren Herrſchaft ihm bevorſtehe. Es iſt dieſer
glaubten ſie, daß es dieſelbe Krankheitsurſache , die mate

Mann aber ein Sterndeuter, der von der Sicherheit

ria peccans ſei, die durch die Kriſen ausgeleert werde. ſeiner Kunſt und ſeinen Prophezeihungen in mehr als 40

Die Heilbeſtrebungen der Natur gehen nach dieſer Vors Verſen ſchwaßt, und , um ihr deſto inebr Nachdruck zu ge

ſtellung nur darauf hinaus, dieſe qualitativ in den Körper ben, ſich ſelbſt als einen Magier von ächt chaldäiſcher Abs

gedrungene Krankheitsurſache zu entfernen . Daher neh
kunft ankündigt, der Namen , unter den Aſtrologen berühmt,

in ſeinem Stammbaum führt, ja nad der von Hrn . Gruppe

men fie an , daß dieſer Krankheitsſtoff durch die Rochung
b ung befolgten Lesart ſich ſelbſt mit einem ſolchen Namen þ0

erſt zubereitet werde, bevor er ausgeleert werden könne. / ros nennt. Und dies iſt nun das Diſtichon :

Den natürlichen Zuſtand dieſes angenommenen Stoffes
Me creat Archytae soboles Babylonius Horops

nannten ſie die Nohheit und glaubten , daß der rohe ! Horon et a proavo ducta Conone domus -
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burch welches , nach Brn . Gruppe, „ Properz fich auf ſter beſchreibt Dio a . a. O . ſo ausführlich von Cap. 23 - 27,

ſeine nichtrömiſchen Altvordern etwas zu Gute daß der begangene Fehler wirklich eine Kunſtfertigkeit im

thut." Verbum non amplius addam . Mißverſtehen vorausſeßt. -- Es iſt ſchlimm , ein ſo grobes

So hat Hr. Gruppe geleſen ; aber ſo handhabi er die Verſehen zu machen , aber ſchlimmer, ein ſolches Verleben

bandſchriftliche Kritik : Erwundert ſich darüber ( S . 337), gedankenlus nachzuſchreiben , und dann noch , wie Hr. Grupo

daß Properz in den Verſen EI. III, 3, 7 f. pe S . 287, zu behaupten , daß man einen langen und bez

ſchwerlichen Weg gegangen ſei , um das befriedigende Ziel
Et cecini Curios fratres et Horatia pila

zu erreichen , einen Weg , den man dem Leſer durch Darle:
Regiaque Aemilia vecta tropaea rate -

gung der erkämpften Reſultate erſparen wolle .

Dinge geſungen zu haben behauptet, wovon keine Spur in Dies ſind Einzelheiten , mag Hr. Gruppe ſagen , aber

ſeinen hinterlaſſenen Gedichten ſich findet. Aber er hilft es ſind bandfeſte Einzelheiten von der Art , daß je unier

ſich damit, daß der Dichter durch jene Verſe nur im All- obiges lrtheil von Hrn . Gruppe's Incompetenz auf dieſem

gemeinen andeuten wolle , daß er auch Stoffe aus der | Felde unwiderlegbar beweiſen . Und wie, wenn durds eine

römiſchen Geſchichte bearbeitet habe. Nun wäre es doch ſolche Einzelheit im folgenden Abſchnitt , der alle übrigen

aber in der That ein wunderlicher Einfall, wenn der Dicha elegiſchen Werke der Römer auf 50 Seiten abbandelt, und

ter , um nicht ſeinen Stoff ſpeciell anzuführen , ſon einen ſchr ſchwachen Rückblick auf die Entſtehung der Elegie

Dern id im Allgemeinen zu halten , Anderes , was und ihre Bearbeitung unter den Griechen als Zugabe beis

er nicht beſungen hat, ſpeciell anführte. Aber Hr. fügt, wenn , fage ich , durch eine ſolche Einzelheit bewieſen

Gruppe braucht ſich gar nicht zu wundern , wohlaber wir würde , daß Hr. Gruppe eines der bedeutendſten im elegis

über Hrn . Gruppe, denn jenes cecini ſteht in keiner ſchen Maße geſchriebenen Bücher des von ihm raidh bez

einzigen Handichrift, vielmehr überall cecinit und En- und verurtheilten Ovidius gar nicht geleſen habe ? Denn

nius, nicht Properz, iſt der Sänger ,wie der zunächſt hier muß die Wahrheit ſeiner zauberhaften Fünfzahl unter

vorhergehende Verá lehrt: andern auch dadurch Beſtätigung erhalten , das Ovidius

Faſten in fünfBüchern geſchrieben ſein . Hätte aber Hr.
Unde pater sitiens Ennius ante bibit ,

Et cecinit Curios fratres et Horatia pila etc.
Gruppe die Faſten jemals geleſen , ſo hätte er nie vers

geſſen können , daß dieſelben nicht aus fünf Büchern beftes

Cecini aber iſt ein Druckfehler der kleinen Ausgabe Lach - hen, noch beſtehen können , da ſie die ſechs erſten M 0 :

mann's. Denn wir können nicht glauben , daß der ausges nate des römiſchen Jahres in ſechs Büchern behandeln

zeichnete Kritiker eine Lesart in der Uebereilung erfunden und behandeln müſſen.

und aufgenommen habe, die , wenn ſie auch alle Codices Fragt ſich nun der Leſer , warum der anfangs ſo volls

hätten (nie ſte jekt kein einziger hat), in die Vulgata emen : ſtrömende Fluß des Buches zuleßt ſich ſo ſeicht im Sande

dirt werden müßte, da ſie der grammatiſchen Stru: verläuft , ſo liegt die Antwort klar genug in dem Widers

ctur (mit Visus eram , admoram fonnte bei dem Nachſat ſpruch zwiſchen dem Stoff und den Kräften des Verfaſſer8.

mit quum nur cecineram und canebam in gleiche Reihe Der Anlauf war gut und kräftig genommen ; er ging vom

treten , während in dem Relativſatz neben bibit cecinit noth: Studium des Einzelnen aus , und ſchien zu begreifen , daß

wendig iſt), dem Zuſammenhange der Stelle (noch hat der Erkenntniß nur möglich ſei bei vorhergegangener gründe

Dichter nicht geſungen ; er träumt erſt von der Möglichkeit, licher Kenntniß. Aber zulegt gingen ihm die Mittel zu

V . 4 ; er hat den Quell erſt berührt, V . 15 ) und dem hi Dieſer aus , und um ſich den Schein von jener zu bes

ftoriſchen Verhalten ſchnurſtracks zuwiderläuft. Hätten da: wahren , mißbrauchte er das vorläufig erworbene Zutrauen ,

her Hrn . Gruppenurwenigſtens ſeine eigenen Zweifel dazu um deſto dreiſter aprioriſtiſche Hypotheſen , die durch Nella

vermocht, irgend eine beliebige andere, als die genannte, heit blenden , als ächte Münze anzubieten . Dieſe halbges

von Druckfehlern vielfach entſtellte nachzuſehen , ſo würde lehrte Richtung, als deren bedeutendſten Vertreter rir Hrn .

er fich Gewiſſensſcrupel und Wundererklärung haben er Gruppe zu betrachten haben , und die eben durch ihre Halb

ſparen können . heit die Hoylheit und Nichtigkeit an ſich trägt , dieſe Richa

Nun noch einen Blick aufdie hiſtoriſchen Quellenſtudien tung war es , welche in Hrn . Gruppe zu bekämpfen , wir

des Hrn. Verf. Um als Auøgangspunkt für die Chrono- | uns in den vorliegenden Blättern als Aufgabe ftellten . Sie

logie nachzuweiſen , daß Gl. I, 6 im Jahre Roms 725 ver: iſt um ſo gefährlicher , je glänzender die Waffen der falſchen

faßt fet , beruft er ſich auf Nobbe (Specim . Obss. in Prop . Dialektik ſind , in welche ſie ſich kleidet, je vornehmer und

carmina . Lips. 1817), der darin einen Feldzug Auguft' s / ſelbſtgenügſamer , wie im Bewußtſein unerſchütterlichen

gegen die aſiatiſchen Myſier erwähnt glaubt, wovon Rechtes, ſie ſich darin geberdet ; ihr endlicher Sieg würde

Dio Caſſius LI, 23 ff. rede. Aber nicht hat Auguftus die Wiſſenſchaft zu Charlatanerie, die Erzeugniſfe der Wiſs

(nach eben dieſer Stelle Dio's ) , der , wie das vorherges fenſchaft zu reizenden Lügen machen. Aber, wenn auch der

bende Capitel zeigt, damals ruhig in Rom Spiele aufführ | Hippogryph der Phantaſie , den ſie ſpornt, ein wirklicher

ren ließ, ſondern M . Craſſus den Feldzug unternommen, Renner ift von ächter Zucht, ſo gleicht ſie glüdlicher Weiſe

noch (und das iſt freilich ſchlimmer) war derfelbe gegen doch auch in andern Stücken jenem Nefromanten bei Arioft,

die M9 fier Kleinaſiens , ſondern gegen die Möfier deſſen Zauberſchild , deſſen erheuchelte Streitbarkeit vor

Thraciens geridtet (die freilich unglücklicherweiſe griechiſch | Merlin 's Wahrheit s ring als Luftphantome zerffoberi.

beide Mvooi heißen . Vgl. Strabo VII , c. 37, p . 295 ). Dr. Herßberg in Stettin .

Und dieſen thraciſchen Krieg und die Wohnſige diefer MÚ:

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 ur Ganz ähnlich der Bildung der Krebsſteine. Dieſe Krank

Kritik der Krankheits - u . Geneſungstheorieen . ! Heiten neigen daher am meiſten zur Bildung der Pſeudo

plasmen überhaupt : Cyſten , Hydatiden , Knochenſchalen ,
(Schluß.)

Zahngebilde (in den Ovarien ).

Dieſer Abſcheidung muß vielmehr in der Subſtanz des 4 ) Uebereilte Mauſer. Die junge regenerirte

Krankheitsherdes ein Reifungs - und organiſcher Auflö Subſtanz des ſich mauſernden Krankheitsbodens hat wie

ſungsproceß oder Eintrocknungsproceß vorhergehen , währ die weiche Haut der Mauſerkrebſe eine zarte, empfindliche

rend ein neuer Bildungsproceß den Krankheitsherd in ſei- Beſchaffenheit und große Neizbarkeit, ſo daß die gewöhn

ner geſunden Organiſation regenerirt , wodurch ſich dann lichen Reize ſchon ſchmerzhaft darauf einwirken . Je älter

eine natürliche Löſung des alten Krankheitskeimes von dieſe regenerirte Subſtanzwird , deſto feſter wird ihre Ora

dem neuerzeugten Herde bildet. Dieſer Neifungsproceß iſt ganiſation und deſto mehrwird ſie fähig, den gewöhnli

nun die ſogenannte Rochung. Sie iſt ein wahrer Bil- chen Einwirkungen zu widerſtehen . Indeſſen führt doch

dungsproceß einer organiſchen Subſtanz während des Ab- / überall das erſte Nadtwerden der ſich mauſernden Organe

lebens des Krankheitsfeims, nicht eine bloße Veränderung von dem ſich löſenden Abwurf eine ſolche Empfindlichkeit

eines qualitativen Stoffes. Der ſo gereifte und gelöſte herbei, daß durch die Einwirkung gewöhnlicher Reize das

Krankheitskeim fann nun wie die Frucht vom Baume ab Organ in dieſem Zuſtandemehr oderweniger leidet; wie

geſtoßen werden . Der Proceß der ſogenannten Rochung denn auch die Thiere während ihrer Häutungs- und Mau

iſt alſo das wahre Analogon der Inſectenmetamorphoſe der ſerperioden immer ſehr angegriffen und mehr oder weniger

Krankheit ſelbſt: die Mauſermetamorphoſe. Die Kriſe iſt krank ſind. Jeder Kranke empfindet einen ähnlichen Zu

die Abſcheidung der Mauſerproduction aus dem Organis : ſtand , ſchon in der Mauſer eines Katarrhs , wo die

mus. Sie iſt ein ganz allgemeines Bildungsphänomen und von dem Auswurf befreite nackte Lungenſchleimhaut

aus den beſchränkten Anſichten der pathologiſchen Qualitä von der Einwirkung gewöhnlicher Reize leidet. Auch bei

ten durchaus nicht zu verſtehen , daber denn bisher den Hautkrankheiten iſt dieſes ſehr bemerklich , wo in der

mehr als ein Wunderding der Naturkraft betrachtet wor Periode der Abſchuppung die Haut in einem hohen Grade

ben , was ſeines Gleichen nicht hat. empfindlich wird ,während die nackte junge Generation ſich

. 3) Gehemmte verzögerte Mauſer in den | von dem Mauſerabwurf durch die Schuppung befreit. Das

chroniſchen Krankheiten . Die chroniſchen Hautkrankheiten ber entſtehen ſo leicht Nachkrankheiten von der Einwirkung

geben das entſprechendſte Bild . Eine unvollkommene Ab- gewöhnlicher Reize in dieſer Periode. Hierin iſt aber eine

Iduppung wiederholt ſich beſtändig , wird permanent, weil Verſchiedenheit bei verſchiedenen Krankheitsarten , indem

eine eben ſo unvollkommene Negeneration aus dem Krank: / einige Krankheiten , wie die Maſern und das Scharlach ,

beitsproceß in immer erneuerten Abfäßen ſtattfindet. G8 l jich früher abſchuppen und alſo eine reizbare junge Haut

jind continuirliche Recidive. Die kranke Subſtanz wird bloßſtellen , andere , wie die Pocken , ſpäter ſchuppen , ſo

notvöllig aufgelöſt , ſtirbt nicht völlig ab , wird daher daß die regenerirte Haut ſich unter der Abwurfsdecke vor

unvollkommen oder theilweiſe abgeſtoßen und die Reſiduen ihrem Bloßwerden mehr conſolidiren kann. Was nun

haufen ich auf einander an , ohne ſich gänzlich vom Kör- hier natürlich in verſchiedenen Krankheiten durch früheres

per zu trennen . Dies giebt Gelegenheit zu paraſitiſchen oder ſpäteres Abwerfen geſchieht , das kann auch abnorm

Entwicklungen . Auch die Gichtund die Steinkrankheit ſind in den Krankheitsmauſern eintreten , ſo daß die ſich mau

folche verzögerte Mauſern , deren Neſiduen ſich in fryſtal 1 Ternden Organe bei überfrühem Abwurf der Mauſerdede,

linijden Maſjen anhäufen und auf den Körper rückwirken . I die nackte Oberfläche in einem ſolchen Zuſtande von Gereizt

131
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Heit und Empfindlichkeit zurücklaſſen , daß dadurch eine Beren Haut, das Haaren , die Elterung (Entzündungsmau

neue Krankheit entſteht. Durch ſolche überfrühe Mauſern ſer ), Schorfung der Mundflächen .

können gewöhnliche Ratarrhe in Lungenentzündungen und b ) Die Stoffmauſer. Die Mauſerſubſtanz wird

Lungenſchwindſuchten , gewöhnliche Darmmauſern in Ruh- völlig chemiſch verflüchtigt, in der Lymphe und dem Blute

ren und Unterleibsentzündungen übergehen . Man ſieht aufgelöſt und aus dieſem durch den Secretionsproceß ge

alſo , daß , wie einerſeits die Mauſerdecke durch Verzögetrennt. Dieſe Mauſerſtoffe ſind daher alle in einem Zu

rung des Abwurfs zu einem krankhaften Neiz werden , auch | ftande chemiſcher Zerſegung. Hierher gehört der Mauſers

anderſeits das überſrühe Abwerfen und Bloßlegen der ge urin in Gicht, Rheumatismus, Wechſelfieber, Krämpfen ,

mauſerten nackten Flächen durch Einwirkung der gewöhn- Verrücktheiten ; ferner der Mauſerſchweiß in Gicht, Nheus

lichen Lebensreize auf dieſelben zu Krankheiten führen kann. matismen , Algien , Lähmungen . Die Mauſermelanoſen

5 ) Srankheiten ohne Mauſer. Ueberall wo nach nervöſen Gallenkrankheiten . Die Stoffmauſern ges

der Bildungs - und Reproductionsproceß darniederliegt, hören beſonders den Organen des animalen Lebeng an ,

in den energiſchen Krankheiten , wo ſich die Geneſung welche im geſunden Zuſtande keine merkbare natürliche

in die Länge zieht , erſcheint keine merkliche Mauſerung Mauſer haben . Doch muß man eigentlich die ganze Harn

(Kriſe) , weil auch die Regeneration aus der Krankheit und Schweißabſonderung als die geſunde natürliche Maus

fehlt. Aftheniſche Fieber und Entzündungen , Lähmun- | fer der animalen Organe anſehen. Unterdrückungen dieſer

gen . Beivölliger Wiederherſtellung muß aber ſpäter die Secretionen bringen daher ſogleich meiſtens auch Krank

Regeneration allmälig erfolgen , es tritt eine unvollfom - | Heiten in den animalen Organen hervor , weil dieſe da

mene langſame Mauſer ein : die Löſung, Lysis. durch in ihrer Mauſer geſtört werden . An dem Mauſers

Die Abſtoßung des Brandigen , direct Abgeſtorbenen urin des Wechſelfiebers ſieht man, daß das Wechſelfieber

(Exfoliatio, Abblätterung) iſt ebenfalls eine ArtMauſermit dem Weſen nach keine bloß gaſtriſche Krankheit iſt, denn

theilweiſer unvollkommener Reproduction : in den Kino- dieſe entſcheiden ſich durch Löſungsmauſern aus dem Darm

chen , Schnen , den Geſchwüren . canal. Wenn das Wechſelfieber ſich von ſelbſtdurch Ma:

6 ) Kritiſche Tage. Sindeben ſo an periodiſche Zeis gen - und Darmmauſern entſcheidet , ſo iſt es noch keine

ten gebunden , wie die Häutung der Inſecten während der wahre Nervenkrankheit. Es iſt dieſes eine Wechſelkrankheit

Metamorphoſe und wie die Mauſer der Krebſe. auch in Bezug auf den doppelten Boden , worin ſie wur:

7 ) Mauſervordeutung, Molimina critica . Die zelt , und ihren Herd ausbreitet, nämlich in dem Nerven

durch die Mauſermetamorphoſe abgelöſten Krankheitsreſi- / ſyſtem und dem Digeſtionsſyſtem .

duen ſind abgeſtorben und wirken durch die Fortdauer ih - 9 ) Arten der Mauſer. Alle organiſchen Syſteme

rer Berührung mit dem regenerirten Krankheitsherde als müſſen ihre geſunden Mauſern haben , ſie müßten ſonſt in

krankhafter Reiz. Auf der anderen Seite iſt die verjüngte ihrein eigenen Schmuß umkommen. Wir wollen auch die

Subſtanz des Krankheitsherdes wegen ihrer Zartheit von geſunden hier berühren .

großer Reizbarkeit. Dadurch entſteht eine Aufregung, i a ) Die Blutmauſer. Sie iſt eine der merkwür:

welche der Ausleerung vorhergeht, und die Ausleerung digſten Phänomene der thieriſchen Phyſiologie und hängt

felbſt hervorruft. Dies ſind die Mauſervordeutungen , mit der Entwicklungsgeſchichte und den Krankheiten des

welcheunmittelbar in die Mauſeranſtrengungen übergehen . Blutes genau zuſammen . Ich habe die Blutmauſer in

So entſteht das Erbrechen bei der Franken Magenmauſer meinem Syſtem der Circulation unter dem Namen der

durch die Reizung der Lungenſchleimhaut u . ſ. w . Die Auflöſung und Ausſcheidung der verbrauchten Blutbläs

Thiere leiden an dieſen Mauſeranſtrengungen des Körperschen zuerſt beſchrieben und die Geſchichte der ganzen Maus

bei ihrer geſunden Mauſer eben ſo ſehr merklich . fermetamorphoſe ausführlich dargeſtellt. Man kann ſich

8 ) Formen der Mauſer. Die Mauſer der ves an der Durchſichtigkeit, bis zu welcher ſich die Blutmaus

getativen Organe geſchieht durch Löſung der Schleimhäute ſer in das Innerſte aller Einzelnheiten verfolgen läßt , ein

und Abſchuppung der äußeren Haut, indem die kranken Beiſpiel für den Gang und die Bedeutung der übrigen

Formgebilde dieſer Organe ſelbſt abgeſtoßen werden . Mauſern nehmen . Man ſieht daran zuerſt, wie das ganze

Die Mauſer des Nerven - und Muskelſyſtems geſchieht aber Blut durch dieMauſer nach und nach regenerirt mird, und

durch Colliquation und Neſorption der metamorphoſirten wie die Mauſer durch die innerſte Subſtanz der organi

Stoffe, deren Uebergang in das Blut und Ausſcheidung chen Gebilde durchgeht und jedes einzelne Bläschen die

aus dieſem durch die Secrete. Wir haben alſo zweierlei Mauſermetamorphoſe bis zum Ausſcheiden durchlaufen muß.

Mauſern : Man ſieht ferner , daß die Mauſermetamorphoſe darin

a ) Die Formmauſer. Dahin gehört die Löſung beſteht, daß die Lebensenergie der einzelnen Bläschen all

der Schleimhäute (sputa , faeces), die Schuppung der äu - 1 mälig abnimmt, daß ihre Membranen an Contractilität
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abnehmen und endlich ganz erſchlaffen und völlig abſterben, , bei den Inſecten , ferner bei Fiſchen , Amphibien , wo die

ſo daß keine Lebensreize mehr auf ſie wirken , und daß ſie | Muskelmauſer über die Nervenmauſer überwiegt.

in dieſem Zuſtande dann chemiſch aufgelöſt werden. d) Mauſer der Schleimhäute. Zeigt ſich häu

Daß das Organ dieſer Mauſer die Pfortader iſt, iſt dem fig mit Puſtelbildung. Hinterläßt große Reizbarkeit nach

Blute eigenthümlich. Mit der Eigenthümlichkeit Hängt die der Geneſung.

vor der vollſtändigen Mauſer bewirkte Sonderung der ver a ) Lungenmauſer. Sputa. Abſchleimung der Lungen

brauchten Bläschen aus der ganzen Blutmaſſe und deren ſchleimhaut und Auswerfen durch Huſten .

Anſammlung in der Pfortader zum Zweck der Auflöſung B ) Magenmauſer. Erbrechen . Abſchleimung des Gpi

zuſammen. Die Mauſermetamorphoſe der Bläschen ſelbſt tholimus, ſelbft der Zahngebilde bei niederen Thiet

geſchieht in allen Organen und allen Verzweigungen des ren , die gewöhnlich nach oben entleert werden .

ganzen Gefäßſyſtemswährend des Bildungsproceſſes , iſt y ) Darmmauſer. Mauſerdurchfall. Abſchleimung des

alſo durch den ganzen Organismus verbreitet. Dabei wer Epitholimus und Ausleerung nach unten .

den dann dieBläschen mit Mauſerſtoff(abgeſtorbenem Stoff, M) Blaſenmauſer. Blaſenkatarrh. Abſchleimung der

der durch die Metamorphoſe erzeugt iſt) überladen , wie ſie Schleimhaut der Harnwerkzeuge.

an Lebensthätigkeit abnehmen ; ſie fallen mehr den phyſikali- | e) Hautmauſer. Abſchuppung und Abſchorfung.

ichen Geſeken anheim , werden ſpecifiſch ſchwerer und ſen III. Verhältniſſe der Geſundheits - zur

ken ſich in der Maſſe des Blutes vorzüglich da, wo ſich Krankheitsmauſerung. Ohne Mauſerung finden

das Blut langſam und in einer ſenkrechten Säule ( in der gar keine , weder geſunde noch kranke Regenerationspro

Pfortader) bewegt. Die Blutbläschen werden ſo als Mau - ceſſe ſtatt. Störungen in dem Abmauſern werden eine Stö

ſerſtoff im Plasma aufgelöſt, daher die Blutmäuſer nicht | rung des Bildungsproceſſes erzeugen , ſo wie Vegünſtigung

in Formgebilden , ſondern als Stoffmäuſer ausgeſchieden und Hervorrufen des Mauſerungsproceſſes auch die Bil

werden . Dieſer Stoff wird nun durch die Leber aus dem dungen erhöhen können . So fönnen denn auch die Krank

Blute der Pfortader ausgeſchieden , das Secret der Leber | Heitsmauſerungen eine geſunde Regeneration zur Folge has

muß alſo den Mauſerſtoff des Blutes enthalten , folglich ben , wie umgekehrt die Störung der geſunden Mauſer

iſt die Galle der Mäuſerſtoff des Blutes. krankhafte Bildungen hervorrufen kann. Hier treten einige

Hiermit hängtzuſammen , daß ſich die kritiſchen Gal- wichtige pathologiſche und phyſiologiſche Verhältniſſe her

Ienausleerungen , galliges Erbrechen , galliger Durchfall, vor. Die geſunde Ausübung des Regenerations- und Bil

als wahre Blutmauſerungen verhalten , die beſonders bei dungsproceſſes kann durch kranke abnorme Hemmung der

Unterleibskrankheiten eintreten . Abmauſerung verhindert ſein , und dieſes wieder ganz ver

Geſchieht die Stoffmayſer des Blutes nicht durch die ſchieden bei den verſchiedenen Arten und Formen der Mau

Leber , ſondern durch andere Organe, ſo iſt ſie abnorm . ſer. Ich habe im Syſtem der Circulation und weiter noch

Dergleichen Zuſtände kommen in der Gelbſucht der Haut im Hufeland'ſchen Journal bereits auseinandergeſeßt, wie

und des Urins vor. die krankhafte Hemmung der Blutmauſer in der Pfortader

Es giebt auch Formmauſern des Blutes, wobei die in nach allen Nichtungen hin zu pathologiſchen Wirkungen

der Mauſermetamorphoſe befindlichen ganzen Blutbläschen Veranlaſſung giebt. Aber auch die geſtörte oder unters

ausgeworfen werden . Dies ſind die kritiſchen Blutungen . drückte Hautmauſer liefert hier Beiſpiele von mancherlei

Die Menſtruation iſt eine geſunde Blutmauſer dieſer Gat: Bildungsſtörungen und pathologiſchen Productionen . Die

tung. Sie fängt mit einer Abſchleimung des Uterus an, geſammte Zahl der ſogenannten pforiſchen Schärfen findet

wodurch die Schleimhautnatund die Gefäßemehr bloß- | in dieſem Mauſerungsverhältniß ihre Aufklärung. Nach

gelegtwerden , ſo daß ſie den abgelebten Blutbläschen den den Geſeßen des phyſiologiſchen Zuſammenhanges der Or:

Austritt geſtatten . Das Menſtruationsblut iſt daher wie gane können gehemmte Hautmauſern Lungenkrankheiten ,

aller Mauſerſtoff todt. Wird lebendiges Blut ausgeleert, gehemmte Lungenmauſern Zehrkrankheiten , gehemmte

fo iſt es Metrorrhagie. Darmmauſern Nervenkrankheiten hervorbringen . Auf der

b) Nervenu auſer. Nach Rrämpfen , Lähmungen , andern Seite können künſtlich erregte Mauſerungsproceſſe

Schmerzen ſehr ſtickſtoffreich . Stinkender Urin, Schweiß. auch den Regenerations - und Verjüngungsproceß fünſt

Der þarnſtoff ſcheint von der Nervenmauſer Herzurühren . lich aufregen , beſonders in denjenigen Fällen ,wo der Fluß

Thiere mit wenig Nervenmaſſe bilden daber keinen Harn- der plaſtiſchen Lebenserregung ſtodt. So kann man durch

ſtoff: Vögel, Amphibien , überhaupt weniger Harn . Fünftliche Erregung des Mauſerungsproceſſes des Pfort

c) Muskelmauſer. Nach Rheumatismen . Durch aderblutes (Beförderung der Auflöſung des abgelebten

Schweiß und Urin . Bildet ſaure Secrete : Harn , Schweiß. Theiles der Blutbläschen ) den ganzen Verdauungs - und

Harnſäure bildet ſich durch Muskelmauſer, daher auch | Bildungsproceß neu beleben . Das Geheimniß der Ver
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jüngung iſt allein in den Verhältniſſen der Mauſerung zu | nigſtens dem Namen nach noch fortbeſteht und die Männer ,

јифеп.
die es betrifft, ſo augenſcheinlich um ihre Vollbürgerrechte

verkürzt. Dies ſtört das unbefangene Verhältniß der Ges
Die künſtliche Aufregung des Mauſerungsproceſſes ges

| genwart , wirft gehäſſige Schatten auf jeden Widerſpruch,

ſchieht in modificirter Weiſe auch durch die Krankheiten ,
zieht die Sympathie der Cinen und allerdings auch eine

indem die Krankheitsreize den ſonſtigen Neizmitteln ähn
Falſtafscourage der Andern herein , womit mancher ehr:

liche Wirkungen hervorbringen . Dieſes enthält nun den
liche Deutſche herbeieilt , um dem gefallenen Percy noch

Grund, weshalb auch durch Krankheiten der Bildungspro
ein Bein abzuhauen . Schon dies Verhältniß trübte den

ceß neu belebt werden kann. Das Geneſen iſt eigentlich
kritiſchen Proceß . Außerdem iſt bekannt, daß ſtarke pers

ein Aufleben aus dem Todebproceſſe der Krankheit.
ſönliche Zerwürfniſſe den Kreis ſonſt befreundeter junger

Die Krankheit kann auch als eine Steigerung des normalen
Schriftſteller nicht nur geſprengt, ſondern auch in einen

Ableben in einzelnen Organen betrachtet werden . Dies
Krieg Aller gegen Alle umgeſegt haben , und eß reißt die

frs Ableben hat ohnehin im Geſunden ſchon bei der Er:
| üble Gewohnheit der Befangenheit, der prädeſtinirten Sri

nährung und Reproduction oft nicht das gehörige Gleich
tik, der Parteilichkeit, wie es ſcheint, in den Organen der

gewicht mit dem Aufleben der Theile, ſo daß durch dieſes
Zerfallenen noch immer mehr ein .

Mißverhältniß die Freiheit des Bildungsproceſſes gehemmt
Auch dies iſt eine Ca

lamität, und ſie liegt wiederum darin , daß die Sache gleich

wird. Trifft dieſes Verhältniß ſo ein , daß das Abgelebte
praktiſch genommen , gleich als Lebensfrage behan

durch Mauſerung nicht ausgeworfen , der Proceß des Ab- |
delt wird , worin man mit jedem Urtheil um einen Fuß

lebens nicht ſtark genug iſt , um dem Aufleben in der Gr:
breit Eriſtenz kämpft oder angefochten wird , Mann ge

nährung Plaß zu machen , ſo kann durch eine Srankheit
gen Mann in wahren litterariſchen Duellen . Aber wahr

daß zu träge Ableben beſchleunigt und verſtärkt, und das
lich hier iſt zu viel Duellbewußtſein , denn eine wirklich

durch der Verjüngungsproceß hervorgerufen werden . Der
nachhaltige litterariſche und dichteriſche Eriſtenz, – und

Ausdruck Geneſen (genesis) zeigt ſelbſt die tiefe Bedeu :
eine ſolche ſchreiben ſich die Kämpfenden doch wohl zu ? —

tung des Geſundwerdens als einen inneren Zeugungspro

iſt durch keine Kritik zu tödten , am allerwenigſten durch
ceß an. Es ſind beſonders diejenigen Krankheiten , die eine

eineunbegründete böswillige. Wo aber der principielle und

recht vollkommene Mauſer wichtiger Organe hervorbrin :
ſubſtantielle Gehalt fehlt, alſo wirklich nur Mann gegen

gen , durch welche dann der ſtockende Bildungsproceß wie
Mann in dem eigentlichen Duellverhältniß kämpft,damag die

der in friſchen Fluß kommt. Daher denn oft nach ſchwe
fritiſche Procedureherals Lebensfrage gelten . Sonſt iſt über:

ren Krankheiten , wo durch die Mauſer die Haare ausfal
all,wo die Gegner mehr als leere Duellanten , wo vielmehr

len , die Nägel fich abblättern , die Haut ſich abſchuppt,
die Gegenſäge principiell, der Kampf alſo ein hiſtoriſcher iſt

der Darm ſich abſchleimt und diePfortadervon ihrem Mau und die Zeitentwicklung betrifft., gerade jegt die Wahrheit

ſerſtoff ſich abgallt , der Körper wie neu geboren ſich wie:
geltend zu machen , daß die Erfenntniß , auch die kritiſche,

derſchöpft. Dies iſt ein wichtiger Nußen der Krankheiten als reiner Selbſtzweck aus der praktiſchen

felbft für die Geſundheit, an den man zwar ſchon öfter ges Verwidlung zu befreien ſei. Die Cooperation

glaubt hat , ohne ihn jedoch aus der inneren Natur des der Schulen und der gleichen Richtung, welche ſo weit

Lebensproceſſes ſicher erfaſſen und näher beweiſen zu kön
geht, daß ſie ihre ſchlechteſten Producte in Schuß und von

nen . Es iſt dies ein natürlicher Verjüngungsproceß durch
der feindlichen Richtung auch die beſten in die Scheere

die Mauſer der Krankheit, der manchem Menſchen wider
nimmt, iſt eine Manier der Schwäche, der Parteimacherei,

Wiſſen und Willen das Leben rettet und verlängert, indem
der Clique. Die Halliſchen Jahrbücher haben ſich von

die Natur ſelbſt ſeinen ſiechen Körper krank macht, um
dem Kampfe des Lebens nicht zurückgezogen ,wenn die Kritik

ihn dadurch von Neuem geboren werden zu laſſen . ihn fördern zu können ſchien , aber ſie haben auch die per:

fideſte Richtung, den jeſuitiſchen Pietismu8 3. B .,

der uns jeßt ſchon offen ins Geſicht ſagt, wie er uns zu

Blaſedono und ſeine Söhne. Komiſcher Ros kiebeln und zu braten gedächte, wenn er, was er für aus:

man von Karl Guķkow . 3 Theile . Stutt- gemacht hält , das Heft in die Hände bekäme , ehrlich fri

gart , 1838. Verlag der Claſſiker. tiſirt und als Phänomen zu erklären geſucht.

Es iſt auch für die Nichtbetheiligten unbequem , daß (Fortſeßung folgt.)

die junge Litteratur auf das praktiſche Gebiet geworfen

und ſodann mit einem Interdict belegtwurde, welches we= |

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Edu a r G a 1 : * ). | nęs Zeichen der Zeit, daß es ſo glänzend geſchah. An dem

Grabe, das nahe bei den Ruheſtätten Hegel's , Fichte's
Am 8 . Mai bewegte ſich ein unabſehbarer Leichenzug i

und Solger's ſich erſchloſſen hatte , hielt Marh einefe
durch die Straßen Berlins. Die Profeſſoren und die Stu

eine Rede , welche Gans' Charakter und Verdienſte auf
direnden der Univerſität, Beamte , Kaufleute , Künſtler

das Würdigſte veranſchaulichte , und wahrhaft begeiſternd
und Litteraten folgten zu Fuß in ſchwarzer Kleidung, gelei

wirkte. So hatte Marheineke noch nie geſprochen , jedem
tet von den Marſchallen der Studenten , 95Wagen ſchloſſen

Worte ſah man eß an , daß es aus dem tiefſten Schmerz
den Zug , der den Raum einer halben Meile füllte.

um den verſtorbenen , ihm ewig theuren Freund hervorge
Eduard Gans wurde begraben . Solche Ehre iſt ſelten

gangen , und daß er alle Rückſicht , die ihn ſonſt vielleicht
einem Gelehrten zu Theil geworden , und noch ſeltner hat

hemmt, von ſich geworfen hatte, die Walrheit frei und
ſich eine ſo allgemeine Trauer um den Verluſt eines wiſſen :

lauter zu verkünden , zu reden , wie es ihm um das Herz
ſchaftlichen Mannes kund gegeben . Als wir Hegel und

war. Er ſchilderte Gans in ſeinem Verhältniß zur Univer:
Schleiermacher begruben , da bot ſich dem Schmerze um

ſität, zur Wiſſenſchaft, zum Leben , zu ſeinen Freunden
ihren Verluſt immer noch der tröſtende Gedanke dar , daß

und Verwandten , und ſtellte das allgemein Menſchliche ſei
es ihnen vergönnt geweſen , ihre Beſtimmung vollſtändig

nes Charafters in den treffendſten Zügen dar .
zu erfüllen , daß ihr Verdienſt um die Wiſſenſdyaft durch

Gleich zu Anfang zeigte er , wie zu den hohen Ver
abgeldloſſene Thaten für ewig feſt begründet war ; heut

dienſten des Miniſters von Altenſtein auch dies gehöre,
aber hatten wir einen Mann zu beſtatten , der uns in der

Gans, deſſen Werth er früh durchſchaut habe, an die ber
Vollkraft der Jahre plöblich entriſſen wurde, deſſen Wirk:

liner Univerſität zu berufen . – Das Eigenthümliche der
ſamkeit in ihrer Friſche unterbrochen und der eben ſo we

Stellung , welche Gans ſich hier errungen , beſtand darin ,
nig durch irgend einen Nachfolger zu erſeßen iſt. Nur in

dieſer Individualität, dies Gefühl durchdrang uns Alle,
daß er hinausgeſchritten war über die gewöhnliche Art und

| Weiſe des Vortrags , welche nur das Materielle der For:
war für unſere Zuſtände ein ſo belebendes und ſtärkendes

Moment beſchloſſen , und ſo wird nun der nächſten Gegen
ſchung überliefern will, daß er dies überall von dem Geiſte

| der philoſophiſchen Anſchauung ſich durdydringen ließ und
wart eine Kraft fehlen , die ſo weſentlich zu ihrer Gene

in der lebendigſten Form darſtellte. Auß Hegel's Schule
ſung und zu ihrem Heil gewirkt. Daher die allgemeine

hervorgegangen , hatte er deſſen Denken auf den Inhalt der
Trauer , und dieſes ausgebreitete Streben aller Stände,

Rechtswiſſenſchaft u . der Geſchichteübertragen,'und ſteigerte
in ihrer Liebe für den Verſtorbenen ihre Geſinnung an den

nun, indem er hier die Herrſchaft der Idee begründete, ſeine
Tag zu legen .

Wirkſamkeit zu der Macht eines Eroberers, dem die Geiſter

Gans war ein Mann der Wiſſenſchaft, er war aber
und Gemüther aller Hörer zuflogen . Ihm war, wie kei

auch ein Mann des Lebens , er war gleich bedeutend als
nem andern Schüler Hegel's , die Gabe des Rednertalents

Charakter , wie als Lehrer , und muthig wie Keiner hat
verliehen , und durch dieſe erreichte er , was feinem An

er in der Zeit der Reaction dem Freiheitsdrange , der Er
dern vergönntwar. Das Katheder wurde ihm zur Tri

mannung des ſelbſtbewußten Geiſtes , das Wort gelichen ,
bune, von der herab er zu dem freien Geiſte feiner Zeit

Hat er für den wahrhaften Berufdes preußiſchen Staates ge
ſprach , und die Wiſſenſchaft zum Material der werdenden

ſtritten ; dies Verdienſt wollte man ehren , und es iſt ein ſchö
Geſchichte. Seine Zuhörer waren ihm nichtnur Lernende,

* ) Dieſe vorläufige Mittheilung wird kein Hinderniß ſein , | jie waren ihm das Geſchlecht, von dem die Geſtaltung der

auf den Verſtorbenen in einer eigenen Cbarakteriſtik,
Zukunft abhing , und welche er zu dieſer Miſſion vorzubes

wozu wir bereits Hoffnung baben , zurückzukommen .

Die Nedaction. | reiten hatte. So erhöhte er den Beruf der Wiſſenſchaft

132
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wie das Verhältniß der Studirenden, und er ſelbſt in ſeiner | und nachhaltig wirken wird nur der charakterſtarkeMann,

kraftvollen Erſcheinung, ſeiner glänzenden Beredſamkeit, deſſen Geſinnung mit dem , was ſeine Zeit als wahr und

ſeiner wiſſenſchaftlichen Tapferkeit bot das vollendete Bild tugendhaft fordert, übereinſtimmt. Marheineke hat vors

des modernen Gelehrten dar. Und als ſolcher jeder Gin : trefflich gezeigt, wie in Gans die grenzenloſeſte Offenheit

ſeitigkeit und Verfümmerung des Geiſtes feind , trat er in und Redlichkeit der Grundzug ſeines ganzen Weſens war.

dem Gebiet, das er ſelbſt beherrſchte,mit muthiger Pole Was er wollte und dachte , wurde ſo Fleiſch und Blut in

mik hervor. Die Kunſt war ihm wie die Wiſſenſchaft ihm , daß er ſich jedem gab, wie er war , daß er nie den

gleich erſchloſſen , und er bewegte ſich, wie überall ſo auch Schein , ſondern immer nur das Weſen und ſeine Wahrs

hier von dem lebendigſten Intereſſe getrieben , durch Iir: heit ſuchte und gab . Seine Freunde haben ihn darum tief

theil fördernd in ihren verſchiedenen Regionen ; namentlich geliebt. Chen dieſe Aufrichtigkeit führte ihn ( zu der Kühn

war es das Drama und ſomit auch die Schauſpielkunſt, heit,womit er die Freiheit der Rede Handhabte. Marheis

welche als die höchſte und wirkungsreichſte Gattung der neke ſagte :

Porſie und deren Repräſentation ſeine Aufmerkſamkeit am
„ Er hat der Wahrheit, wie er ſie erkannte , ftets die

meiſten auf ſich zogen , freilich für jeßt ein undankbares Ehre gegeben ,Chre gegeben , auch nur bei ihr ſich erkundigt, wie ſie zu

Feld , und er hat dies empfunden , als er voll gerechten Un
faſſen und auszuſprechen ſei, nicht erſt aufgehorcht , was

willens über den Verfall dieſer Kunſt ſich ausgeſprochen | Andere, beſonders Hüberſtehende meinten und ſagten, um

und ſein Intereſſe von ihr abgewendet.
danach alsdann das eigene Urtheil einzurichten ; verſchmäht

In allen dieſen Beziehungen nun war Gang’ Wirkſam | hat er jederzeit ſolcheWeiſe, welche für Viele heutiges Tages

keit für Berlin von der größten Wichtigkeit. Denn in die der Weg iſt, es zu Etwas zu bringen , aber auch, ſich um

ſer Hauptſtadt kreuzen ſich die kämpfenden Elemente des die Achtung Anderer , die auch Etwas iſt, zu bringen . Er

Staates , ohnedaß ſie den Muth haben , offen gegen ein
war überhaupt eines jener unbequemen , die Wahrheit rei

ander hervorzutreten , und jede energiſche Stimme, welche nigenden Elemente , wie ſie jeder Wiſſenſchaft und Kunſt

ſich mit Geiſt und Talent für die Freiheit erhebt, iſt dess | in jeder Zeit zu wünſchen ſind , und ohne welche die kluge

halb von der größten Bedeutung. Gang aber war es, der Mittelmäßigkeit in allen Fächern bald auf den grünen Zweig

rückſichtslos die Richtung vertrat , welche Preußen ſtets
kommen würde."

zu ſeinem Heile nach Frankreich gewieſen hat, im nachzu : Marheineke's Rede iſt bereits im Druck erſchienen (Bers

eifern in Belebung des politiſchen Selbſtbewußtſeins und lin bei Veit) und ſie wird hoffentlich den erſten Stein zu

ſeiner Herausbildung zu angemeſſenen Inſtitutionen . Denn dem Denkmal einer Charakteriſtik fügen , das die Freunde

Preußen trägt den Beruf in ſich , ſo wie Frankreich den dem Verſtorbenen zweifelsohne errichten werden . Was hier

welthiſtoriſchen Proceß dieſer Geſtaltung für alle Völker vor Allem wichtig erſcheint, iſt dieß , daß ein talentvoller

durchmacht, ſo deſſen Reſultate ſich anzueignen und für Schüler von Gans die Verdienſte deſſelben um die Rechts

Deutſchland mit deutſcher Kraft zu verarbeiten . Wie Fried - wiſſenſchaft , und damit auch ſein Verhältniß zur hiftori

rich d. G . ſeine Cultur und geſammte Staatsanſicht dem ſchen Schule darſtelle. Man wirft Gans vor, daß er uns

bewegteren Geiſte Frankreichs verdankt, wie ſpäter Har: gründlich in der Forſchung war. Er mag es zuweilen ge

denbergmit ſeiner Verwaltungskunſt bei den vielerfahrnen weſen ſein , noch aber muß es immer in Frage geſtellt blei

Nachbarn in die Lehre ging , ſo ſollte es auch die neueſte ben , was ungründlicher iſt, das Verlieren in die Einzels

Zeit thun — darauf brang Gand unaufhörlich hin . Daß heit hiſtoriſcher Forſchung , welche das lebendige Recht

er nun hier ſtets mit der Reaction zuſammenſtieß, und daß tödtet , oder aber eine geiſtige Anſchauungsweiſe, welche

ihn dieſe ihrerſeits für einen Revolutionär ausſchrie, war das Unweſentliche über dem Weſen vernachläſſigt; und

natürlich, aber die Staatsmänner , welche ein beſſeres Ein - vielleicht möchte es ſich hierbei doch herausſtellen , daß

ſehen in unſere Zuſtände hatten , als jene Bornirten , die Gans in vielen Punkten der Wahrheit nach gründlicher

von der Geſchichte nie etwas Anderes lernen , als von ihr war, als ſeine Gegner. Die Vereinigung beider Seiten ,

beſiegt zu werden , ließen ihn ſchalten und walten , und der Forſchung und der Speculation muß freilich als das

freuten ſich ſelbſt ſeiner Wirkſamkeit, weil ſie in ihr das Höchſte erſcheinen , und wäre eine ſolche für unſere Zeit

Bild der Zukunft erblickten . — noch nicht zu erreichen , ſondern zu erſtreben geweſen , nun

Nimmer wäre es nun aber Gans gelungen , dieſe Stel
denn ſo gebührt der Kranz dem , welcher dieſes Streben

liing zu erringen, wenn nicht die größte Redlichkeit des Cha
anregte.

rakters den Hintergrund feines wiſſenſchaftlichen Strebens Im verfloffenen Winter war Gans mit einer eigenen

gebildet hätte. Denn Talent ohne Geſinnung vermag wohl Broſchüre noch einmal gegen Savigny'& Lehre vom Beſig

eine Zeitlang zu glänzen und zu blenden , aber begeiſternd I aufgetreten , man erwartete einen intereſſanten Kampf. Sa



1053 1054Karl Gustom ,,Blaſedow und ſeine Söhne. . .

vignyaber ſchwieg *), und nur der Studioſus Schaaf, Sohn K . Gukko w ,,Blaſedow und ſeine Söhne.“

des badiſchen Deputirten , trat in die Schranken, als wollte
( Fortſeßung.)

der Knappe die Ritter beſchämen . Gans hatte die Abſicht,

dieſe Fragen noch einmal in einem größeren Werke durchzu
Die Folgedavon hätte ſein können , daß die feindſeligeund

arbeiten und ſo der evbemeren Forn zu entheben . Von dem Proteſtantismus in Staat und Kirche gefährliche Richa

Gans ,,neuerer Geſchichte, deren Druc begonnen hatte, | tung um ihren Credit und factiſchen Einfluß gekommen wäre.

iſt wenig über die Hälfte des Manuſcripts vorhanden . Der Wenn dies nun aber nicht der Fall ſein ſollte, ſo iſt eben das

Verſtorbene arbeitete dieſen Stoff ſehr ſorgfältig und daher mit der Beweis geliefert , daß die reine Einſicht den prakti

auch ſehr langſam aus ; was vorhanden iſt, wird als mei ſchen Springfedern der Lebensentwicklung fern ſteht, und daß

fterhafte Darſtellung geprieſen . Viel intereſſante Briefe alles einmal Eingefahrne, wie namentlich bei uns die ka

an ihn , namentlich von Alerander v . Humboldt, Varnha- tholiſchen und proteſtantiſchen Jeſuiten , ſich erſt bis zum

do Heine full fein Nachlaß entbal: ſchreienden Erceß fortſekt, ehe die Lebensbewegung es wie

ten ; Benary , der ſich mit der Regulirung deſſelben bez | der ausſtößt. Die Erkenntniſ hat ſich das untergeordnete

ſchäftigt, wird dieſe hoffentlich ſpäter in den Druc geben . Gebiet des Lebens nicht zum Zweck zu ſeßen , ſondern nur

Intereſſantwird es auch ſein , aus ſeinen kleineren kriti- fich ſelbſt. Die Jahrbücher lehnen daher die Zumuthung

fichen Schriften ein Totalbild ſeiner äſthetiſchen Anſichten ab, ſich mit Parteiintereſſe ins praktiſche Gebiet einzulaſ.

zu entwerfen , da dieſe , wie bei keinem andern Schüler | Ten , ſtehen aber vor allen Dingen der belletriſtiſchen Par

von Hegel dem Stoff der Gegenwart ſich zugewandt haben .
teiung , die keine ſolche hiſtoriſche Bedeutung hat, wie die

Gans iſt wenig über 41 Jahr alt geworden . Schon pietiſtiſche Demagogie , völlig unbefangen gegen

vor einem Jahre wurde er von einem apoplektiſchen Zufal uber. Außerdem möchten wir faft behaupten , daß, bet

betroffen . Er hat ſich ſeitdem nie ganz erholt, fühlte ſich der enormen Fluth belletriſtiſcher Producte , jede, auch

immer beklommen , unbehaglich , und ſprach häufig von die parteiiſche, Notiznahme, felbft mit Unrecht renommirs

ſeinem nahen Tode. Unbegreiflich erſcheint es , wie ſeine ter Journale, wie zum Beiſpiel des bereits ſtocblind und

Aerzte nicht durch einen regelmäßigen Aderlaß dem ſonſt pferdedumm gewordenen Litteraturblattes Chren Menzelii,

unvermeidlichen Schlagfluß vorgebeugt haben . Ich ſprach als ein Ereigniß von den Litteraten betrachtetwerden könnte.

Gang,an dem Tage vor ſeinem Unfall und konnte mich der Wenn nun Gujkow von den Jahrbüchern wiederholt mit

größten Beſorgniß um ihn nicht erwehren , als ich dieſe ſeinen Producten in Betracht gezogen wurde, To geſchah

aber Tags darauf zu ſeinem Bruder äußerte, war es ſchon |dies vor allem mit der Anerkennung , daß die Kritik der

zu ſpät. In dem Hauſe des Prof. Dirichlet hatte ihn am Telben die Einſicht der Gegenwart in die Procedur unſerer

1 . Mai beim Mittagsmahle der Schlag zweimal getroffen . | ießigen Poeſie zu befördern geeignet ſein möchte. Gußkow

Er verlor nicht gleich die Beſinnung, und benahm ſich auf hat ſich über die Art und Weiſe , ſo wie über die Herren

das Mannhafteſte. Ale man ihn fragte , ob man zu ſeiner Recenſenten , durch welche dies gejdheben ijt , bejgwert;

Mutter ſchicken ſolle , antwortete er : „ Nein , wenn ich einſeitige Sympathie oder Antipathie aber , die gegen irs

todt bin !" Er wollte ihr die Schmerzen erſparen , ihn gend eine Perſon der gegenwärtigen dönen Litteratur zur

Leiden zu ſehen . Aber er hatte noch viel zu leiden . Muz | Parteilichkeit führen könnte, iſt der Nedaction völlig fremd.

thig ſchaute er dem Tode ins Antliß , als ihm die Beſin Vielleicht dient dieſe Bevorwortung dazu , denen , die ihre

nung ſpäter noch einmal zurü & febrte. Auf die Frage des Producte preis zugeben nicht von vornherein die Zuverſicht

Arztes, ob er Schmerzen habe, antwortete er mit lauter haben , wenigſtens den Geſichtspunkt zu eröffnen , daß die

vernehmlicher Stimme: „ Nein , gar keine !" Zuweilen Kunſtwerke, welche der kritiſchen Lebensfrage überhaupt

erkannte er die Umſtehenden , doch vermochte er nicht mehr unterworfen ſind, nicht Lebenskraft genug in listro

zuſammenhängend zu ſprechen . Nach ſeinem Tode erfuhr | um mit der Zeit groß zu werden , durch die Fürſprache des

man , daß er etwa 8 Tage vorher mit dem Geh. Rath Autors aber am allerwenigſten zu halten ſind. Vielleicht

S . . . . .. ein Geſpräch gehabt, worin er dieſem einen äu : aber verlegt auch die nachfolgende Kritik nun nur um 10

Berft humoriſtiſchen Dialog recitirt habe, der zwiſchen ihm |mehr.

und dem M . v . A . über die Beſeßung ſeiner Stelle bald | Die praktiſche Richtung der modernen Belletriſtik

würde gehalten werden . Sowar er muthig und tapfer bis nun , die wir hier ins Auge faſſen , breitet ſich in vielfa

auf den legten Augenblick.
cher geiſtiger Verzweigung aus, fie geht auf die Geſellig

keit , auf die Familie , auf das Staatsleben , auf die Dis

plomatie ein , ſie macht aber auch in ihren künſtleriſchen

* ) Hr. v . Savigny war bei dem Leichenbegängniß nicht zu Producten , am allermeiſten die Litteratur und darin wie

gegen . Tags zuvor kündigte er indeſſen an , er werde

nicht leſen , weil ,,ein Leichenbegängniß ftattfinde." I derum einen beſtimmten Kreis von jungen Litteraten zum
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Gegenſtande theils ihres Widerſpruchs , theils ihrer Em = | Boden in ſeinen eigenen Fugen, auf tiefer vulkaniſcher Oes

vfehlung, und knüpft ſich , wovon auch der Blaſedow ! fahr gebaut, Idon das durchbrechende Feuer ſelbſt in fidh

trüge. Dies in Beziehung auf die Emancipation der Weis
namentlich zeugt, mit mancher feinen Wendung und Aus

ber und des Fleiſches zu behaupten , wäre in Deutſchland

führung an das Zeitintereſſe und ſeine Problemean , nicht eine grauſe Lächerlichkeit , und wenn z. B . Gußkow 's Bla

nur um darauf einzuwirken , ſondern vornehmlich , um da ſedow ſeine Pfarre wüft werden läßt und mit ſeinen Söhs

bei auch für ſich zu intereſſiren . Vornehmlich waren es | nen den europäiſchen Boden durch ungeberdige Svründe

bekanntlich die problematiſchen Gährungen , die Aufgaben , in ein ſolches Zittern verſeßt, daß ſie am Ende des Nos

mans von ihm die Donau hinab nach Aegypten geſchleu
woran unſere Zeit arbeitet, welche fünſtleriſch darzuſtellen

dertwerden : ſo möchten ſich einige lumpige Auswanderer,

die Aufgabe werden mußte, denn nur ſo konnten ſie hof namentlich die genialen Noué’s zum Theil darin wieder er:

fen , den Eindruck , die Wirkung , die ſie ausgeſprochener kennen , wir liebrigen aber vor der Hand ſchwerlich ſo arge

maßen ſuchten , zu erlangen . Dagegen erhob ſich eine Folgerungen für die deutſch-proteſtantiſche Zukunft daraus

praktiſche Neaction. Am plumpſten iſt hier Menzel / ziehen .

dreingefahren und hat die Täuſchung , als fönne die ſchöne
Nicht nach der praktiſchen , ſondern nur nach

Der poetiſchen Seite beſchäftigt uns demnach die Dar

Litteratur mit ihren Dogmen und Zweifeln ohne Weiteres ſtellung eines Lebens, welches allerdings in dem vorliegen

auch die Wurzeln des Lebens Herauðreißen , zu dem Schreck den Romane Gußkow 's nach allen Seiten ſo gründlich aus

bilde verſtärkt, es ſchwanke der Boden unter unſern Fü dem Leime geht , daß man beim Leſen , namentlich im wei

Ben , wenn die Pocſie uns dieſe Schwankung vormache und
teren Verlauf, immer in Furcht geräth , ob wir die Hels

den am nädyſten Tage nicht ſämmtlich verhungert finden .

wenn die Belletriſten davon ſprächen . Und es gelang. --
Und wenn nicht alle Anzeichen trügen , ſo ſteht einer un

Die damalige Verfolgung, welche die junge Litteratur, befangenen Zurechtlegung dieſer allerdings neuen Erſchei:

mit Hilfe vornehmlich der Pietiſten , einen Augenblid an nung, eines komiſchen Romans aus dem Element der junt

den Ort des Archimedes zu ſeßen ſchien , von welchem er | gen Litteratur , jeßt nichts mehr , auch die Verleßlichkeit

die Erde aus den Angeln zu heben verſprach , war eine
des Autors nicht, im Wege. Uns iſt die Theorie das

ſeltſame Ueberſchägung, iſt uns nun aber im Laufe der
Göttlichſte , und eß müßte ſchlimn kommen , wenn die

wüſte Praxis, ſei es der blödſinnigen Verdächtigung von

Zeit als ziemlich unverfänglich bekannt geworden , was ſie Seiten des jeſuitiſchen Princips , ſei es der perſönlichen

freilich gleich anfangs hätte ſein ſollen . Denn wenn es
Parteiung der jungen Litteraten , dieſe Region ſollte trüben

nicht mehr vergönnt wäre, den ganzen Beſtand der ge fönnen , mehr trüben , als dies jede Wirklichkeit in der

wonnenen Elemente zu kritiſiren , auch ungerecht zu kriti
Welt mit ſich bringt.

firen und theoretiſch oder gar poetiſch in Frage zu ſtellen ,
Die Geſchichte Blaſedow ’s und ſeiner Söhne ſpielt,

wie dieß nach dem Bisherigen zu erwarten war und wie es
ſo wäre dies felbft das ſicherjte Zeißen , daß der jüngſte | überhaupt der neueſten Nomanform zukommt, in der aller:

Tag vor der Thür und das Buch des Lebens zugemacht lei, gegenwärtigſten Gegenwart, und ſchließt dabei eine Welt

ein Reſultat, dem die Hüter des Beſtandes doch hoffent: ſo reicher , ſo ſpecieller , ſo litteratürlicher, ſo commerciell

lidh am allermeiſten ſelbſt ſich widerſeben würden . Die eingeweihter , ja ſo commentmäßiger Anſpielungen in ſich ,

I daß man faſt zur ſchönwiſſenſchaftlichen Gilde gehören muß,
· junge Litteratur hat es aber ſelbſt nicht ſo ernſtlich gemeint,

| um , ohne ein Converſationslerikon der jüngeren Novelli

als es hin und wieder genommen worden 118 , mit den ſtik , die Motive, die Intentionen , die Hiebe, die Wibe,

Schwankungen des Bodens , dieſen Erdſtößen gegen die kurz den Humor davon überall auch nur zu verſtehen. Jean

Grundlagen des Lebens, worauf ſie mit ihren ſocialen Pro Paul nennt dies den gelehrten Wiß , die Anſpielung aber

blemen und mit der Erörterung verfänglicher Zeitfragen
die Feinbeit. Und in der That ! ſo viel konnte der Saty

rifer für das fluge Gelädyter des Spotte8 nirgends voraus
überhaupt, als da ſind Liberalismus und öffentliches freies

reben , als in der ganzen Breite der heutigen Welt. Wir

Staatsleben , hinwirkte. Vielmehr kam es ihr gar ſehr und
erinnern uns wohl, baß unſer Dichter nicht den Anfang

zu alleroberſt darauf an , hiemit zu intereſſiren und litte 1 gemacht weder mit dieſer Bequemlichkeit , noch mit der

rariſchen (wahrlich nicht gleich bürgerlichen ) Effect zu ma Komödirung dieſes uns allen ſo wohlbekannten oder doch

chen , ſowohl bei den Philiſtern , die nun gleich alle ihre ſo nahe liegenden Stoffes. Wenn aber auch Heine das

mit angefangen , ſo war doch alles Bisherige die entſchie
Grundſtücke purzeln ſehen , als bei dem genialen Publikum ,

denſte Aphoriſtit , und die erſte größere Compoſition in
das an dieſer Fiction, wie an dieſer Angſt ſeine Freude

dieſer Richtung, die ſich ſelbſt als komiſchen Roman

haben ſollte. Es iſt keinem Zweifel unterworfen , der lit giebt, iſt der Blaſedow . Faſt gleichzeitig tritt, aus einer älte

terariſche Effect , ſofern er kein nachhaltig poetiſcher iſt, ren Litteraturrichtung, der Imin ermann ' ſche Münch

erichönft fich damit , daß er nur die Aufmerkjamkeit und Hauſen hervor, und es ſcheint dalyer jeßt der Trieb in der

Die Reflerion , welche daraus folgt , erregt, aber keines - Luft zu liegen zu größeren und zuſammengehaltenen Sunſt

wegs den ſittlichen Boden ſelbſt durch und durch erſchüt werken auf dem Gebiete der Komik.

tern und umwühlen kann , es müßte denn ſein , daß dieſer | ( Fortſegung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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K . Gubkow ,,Blaſedow und ſeine Söhne.“ ! mit der Frage : „ Nun wie gefällt Euch der Wit ?! Wir

erwiedern dann höflich : Es iſt doch ein charmanterMann,
(Fortſeßung.)

dieſer Oußkow . Aber — der Blaſedow iſt uns unterdeſa

Die bisherige komiſche oder humoriſtiſche oder auch ſen in den Brunnen gefallen .

nur genialiſirende Aphoriſtik konnte die Bequemlichkeit ei: Dieſer Fehler kommtnicht hie und da vor; er iſt durch

ner bekannten Vorausſeßung nicht entbehren . Bei ihrer gehend , er iſt der eigentliche Charakter dieſes ſogenannten

Abſicht, nur ſich intereſſant zu machen , wäre es Lurus Romano , der füglich eben ſo gut oder viel mehr mit weit

geweſen , ſich noch mit der Baſis, etwa einer fremden Dert: beſſerem Fug hätte überſchrieben werden können : Satyriſche

lichkeit und fernen Zeit, lange herumzuſchlagen ; ihr genügte Ausläufer und geniale Reflerionen über Welt und Zeit,

Feder , Dinte , Papier und Wir . Der komiſche No- leidlich in einen Rahmen gefaßt und herausgegeben von

man nun aber hat es genau genommen mit der Gegen - | Karl Gußkow . Und wirklich , wenn die Satyre und die

wart nicht leichter , als mit irgend einer Zeit. Denn er geiſtreichen Anſichten über alle möglichen Gegenſtände der

iſt überall darauf angewieſen , durch die Darſtellung ſeiner Runft, des Lebens und der Litteratur der ausgeſprochene

Charaktere und ihrer Geſchichte zu wirken ; alles Heraus | Zweck wären , wie ſie jeßt nur der abuſive Zweck ſind, ſo

gehen aus der Geſchichte und aus den Perſonen , an denen müßte man ſehr ungerecht ſein , um nicht in vielen Dingen

ſie verläuft, iſt ein Beiwerk und eine willkürliche Verfen einen feinen Sinn , ein gebildetes llrtheil, intereſſante Bes

nung der eigentlichen Macht dieſer Dichtungsart. Dem merkungen und gute Wiße zu finden , Alles mit einander

komiſchen Roman iſt alſo die Gegenwart, die Tagesge: in einer eleganten Sprache , die aber vielfältig die entſchie

ſchichte, die Buchhändler - und Schriftſtellerwelt nichtvon : | denſte Rückkehr der Jean Paul'ſchen Manier iſt. Schlacha

nöthen , ja ſie iſt ihm feindlich und zuwider, es müßte denn tenmaler, der älteſte Sohn Blaſedow 's giebt ein Journal

ſein , was ihm ja erlaubt ſein würde, daß ihre Perſonen | heraus. Er hat eine Interredung mit einem ſchöngeiſtigen

und Verhältniſſe , verſteht ſich in idealiſirter Geſtalt, jungen Juden , dem Sohn des Banquiers Varon von Lips

ſeinen wirklichen Inhalt und Rern ausmachten . Im Bla- mann. Er ſagt : „ Ia , Herr von Lipmann , Bea

ſedow iſt dies nun ſo eigentlich nicht der Fall; und es freiung vom Hergebrachten , keine Feſſeln , die wir mit der

möchte daher die ganze Gelehrſamkeit und Feinheit, welche Nabelſchnur, der Wiege, dem Falhut, dem Gängelbande,

Gugkow in den Anſpielungen auf bekannte, aber ziemlich der Schulruthe , bem Confirmandenunterricht und dem

gleichgiltige Verwicklungen der jungen Litteraten unter ſich , Copulationsſcheine mitbekommen – ſondern Alles nur

e8 möchte das Namennennen des Conſiſtorialrathes Mar- durch uns und in Gott — und ſchaffen wir nichts

heinefe , des Fürſten Pückler , des Heinrich Laube u . ſ. w . Neues , kommen wir auf das Alte zurück , gut, dann hat

vielfältig nur für ein übelverſtandenes ſatyriſches Neislaufen die Welt und die Geſellſchaft den Frieden , und die Littera

und für eine ganz ungehörige Aufnahmeder blanken Wirt- tur den Glanz davon — Ihre Zuſtände aber und feinen

lichkeit zu halten ſein , die der poetiſchen Wirklichkeit den Bezüge locken weder Hunde noch Philifter vom Ofen !

übeln Dienſt erweiſt , daß ſie ihr allen Glauben zur Thür Schlachtenmaler jagte das Lepte , und das Erſte fühlte

und allen Duft zum Fenſter hinausjagt. Es heißt nämlich er bloß. Herr von Lipmann bemerkte : ſie wären

gefliſſentlich aus der Poeſie in die Alltagswelt herausfal- Beide ganz einverſtanden , und der Jokei der Primadonna,

len , wenn der Dichter unſer Intereſſe auf eine ſolche ſelbſt der die Herren Blaſedow ſo eben zum Thee eingeladen

fändige ſatyriſche Pointe treibt, darüber ſeine Geſchichte hatte, konnte es bezeugen , daß er Schlachtenmalern die

ſowohl als ſeine Helden und deren eigene Romik vergeſſen Hand drückte und eine Rolle auf dem Tiſche zurückließ,

läßt, und plößlich ſelbſt hinter dem Vorhange hervortritt wohl nicht von Ducaten , aber doch von Gedichten , die in

133
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die nächſten Nummern der Zeitſchrift eingerückt werden | Einige Worte zum Schuß litterariſchen Eigenthums.

follten . Den Jokei mußten die andern Brüder abfertigen :
Beilage zu den altdeutſchen Leſebüchern von W .

Wadernagelund 2 . Ziemann und den Drei

denn Schlachtenmaler ſagte, er hätte rothe und blaue Fle
Büchern deutſcher Proſa von H . Ktůnzel. Von

den — Amandus zitterte, weil er dachte : auf dem Wilhelm Wadernagel. Baſel im Auguſt

Geſichte ; nein , fein Bruder ſagte : vor den Augen , weil 1838 . 15 S . gr. 8 .

er zu lange in die Sonne geſehen . Weil er ſie aber in das Techtfertigung gegen Herrn W . Wadernagel. Von

Bett drückte , ſo konnte Niemand ſehen , wie feucht ſie von udolf Ziemann. Quedlinburg im November

großen ſtolzen Thränen waren."' . '.
1838. 18 S . gr. 8 .

Dieſe Stelle, die wir nur eben ſo aufſchlagen , iſt für Zu unparteiiſcher Unterſuchung des Handels , der dieſe

die Färbung des Ganzen , obgleich wir nicht verkennen beiden Schriften veranlaßt hat, fordert Hr. Ziemann ſelbſt

wollen , daß der Styl in dieſem Romane nach den Umſtän- auf. Indem ich hier dieſer Aufforderung folge , bin ich

den mit der entſchiedenſten Abſicht wechſelt, dennoch ſehr weniger gewiß , ſeinen eigentlichen Wunſch zu befriedigen ,

| als zu thun,was nichtlänger verſchoben werden darf. Denn
charakteriſtiſch. Sie verbindet die Judenſatyre mit der |

| ſo wenig wiſſenſchaftlichen Gewinn auch eine ſolche Unter

lebensweiſen Reflerion, ſie erinnert auf's Lebhafteſte an das ſuchung gewähren mag, in der Pflicht kritiſcher Blätter

Jean Paul'ſche Eingehen auf die Wirklichkeit , womit er | liegt es , die ſchwere Beſchuldigung litterariſcher Entwen

dem Fallhut und der Nabelſchnur eine wahrhaft metaphy dungen genau zu prüfen , ehrenhafte Beſtrebungen gegen

fiſche Allgemeinheit einhaucht, und die gebäuften epigram :
nichtige Anklagen zu ſchüßen , unebrenbafte als ſolche dar:

zuſtellen . Und um ſo dringender iſt jene Pflicht, jemehr

matiſchen Wiße: den Hund und die Philiſter vom Ofen los
dem geiſtigen Eigenthume der Gelehrten , wie Hr. Wa

den , die Rolle nicht der Ducaten , ſondern der Gedichte, fernagel
cernagelmit Wahrheit behauptet, genügender Schuß der

die rothen und blauen Flecken nicht vor der Stirn, ſondern Gerichte fehlt , während das Eigenthum der Buchhänd

vor den Augen — ſind ebenfalls eine Lieblingswendung des ler die Geſeße zu ſichern anfangen. Wenn ich , ohne

bayreuther Humoriſten , der Thränen des Schluſſes gar
durch ein Buch meine Stimmfähigkeit auf dem Gebiete

der deutſchen Philologie . dargethan zu haben , in dieſem

nicht zu gedenken , deren ſtolze Größe man jedoch nur aus
Streite meine Stimme abgebe, To wird dies hoffentlich

der heutigen Zerriſſenheit , die nichtweiß , was ihr fehlt, Niemand Anmaßung und Selbſtüberhebung ſchelten : zu

eben darum aber recht viel, einen recht ungeheuren Schmerz | ſicherem Iirtheile über die vorliegende Anklage und Verthei

im Buſen trägt , verſtehen kann. Dieſer Weltſchmerz wird digung genügen ſehr mäßige Renntniſſe, offene Augen und

hier zugleich perfifflirt und dargeſtellt.
Aufmerkſamkeit.

Mit Grbitterung hat Wadernagel ſeine Anklage erhos

Der epigrammatiſche Wiß und die Ueberſeßung der fpe
ben : iſt ſie gegründet, ſo bedarf dies feiner Entſchuldigung.

ciellſten Dingein bedeutende Gedankentypen iſt bei dem ſaty Sogar ein Uebermaß der Bitterfeit und Derbheit wäre

riſchen Augenmerk und durch dieſes Augenmerk ſelbſt eine leicht erklärlich . Denn nicht bloß durch Hrn . Ziemann

ganz berechtigte Form ; aber eben die Satyre, die uns die | fühlt er ſich in ſeinem Nechte gekränkt ; vielfältige Beein

ganze Welt dieſes Gedichtes durchlöchert und nur auf ſehr
trächtigungen haben ſeinen Unwillen zum Ausbruche geſtei

| gert. Er nennt Niemand und will vornehmlich Hrn . Zie
vereinzelten Punkten liebenswürdig darſtellt, vergiftet ſelbſt

mann , weil er von dieſem am meiſten geſchädigt ſei, für

die große ſtolze Thräne, reißt ſelbſt den begeiſterten Viſio die Andern büßen laſſen : unter denen , die ſich ſeines Eis

nen den Boden weg. Im Ganzen iſt die unmuthige Bit genthums bemächtigt haben , wäre beſonders Hr. Auguſt

terkeit , die herbe Verſtimmung und die rächende Oeißel Nodnagel zu nennen geweſen , der in ſeiner Diutiska Wa

des Spottes der Grundton. Hatman ſich in dies Inter
cernagel's Leſebuch ſchamlos geplündert hat; die entſchie

dene Werthloſigkeit dieſer Diutiska war ihr Schu .

eſſe vertieft und iſt man , ſtatt der harmloſen Darſtellung
Hrn. Ziemann's Vertheidigung iſt in keinem milderen

närriſcher Leute , die aber im Grunde 1o dumm nicht find, 1 Tone abacfaßt ; iſt er von Wackernagel ungebührlich ange:

geneigt, der Welt einmal recht auf den Dienſt zu paſſen , | griffen , ſo verdient dies keine Nüge, wohl aber, ſelbſt wenn

einmal über das andere auszurufen : wie wahr, wie ſcharf ! ſeine Vertheidigung Stich hält, die Weiſe, in der er , wäh:

und ſo das ſatyriſche Weltgericht rütſichtslos mit zu voll
rend Wadernagel überall bei den Punkten ſeiner Anklage

bleibt, ganz ungehörige Dinge einmiſcht. Die Schweiz,
ziehen , eine Laune, die ſich allerdings wohl findenmöchte : wo Wackernagel lebt, nennt er das Land der Freiheit und

ſo iſt der Blaſedow eine höchſt piquante Lecture. des Nachdrucks,woran Jemand, der in Quedlinburg ivohnt

(Schluß folgt.)
und drucken läßt, nicht ſehr klug thut, da erſt neulich Man

ches von quedlinburger Nachdruck verlautete. - In der

Vorrede zur erſten Ausgabe ſeines Leſebuchs ( S . XIII) er :

flärte ſich Wadernagel gegen die gewöhnliche Annahme, daß

die ſanctgalliſchen Ueberſegungen des Ariſtoteliſchen Orga

nons, des Boethius und des Marcianus Capella von dem

einzigen Notfer Labeo , dem Ueberſeker der Pſalmen , her:

rühren ; bald darauf ließ Jacob Grimm einen in Brüffel
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von ihm aufgefundenen Brief Notker's drucken , durch den gel beginnt ſeine Vorrede : „ Andere deutſche Leſebücher, die

jene Annahmeallerdings gerechtfertigt und Wackernagel's ich kenne, ſtellen ſich theils zu einſeitige , theils zu unwür:

Sonderung und chronologiſche Ordnung widerlegt wird. dige Zwecke , als daß ſie für einen wiſſenſchaftlichen Unters

Dies benußt Hr. Ziemann zu einer Anmerkung und meint, | richt im Deutſchen oder für mehr als ein Stück , eine Mes

er zeige hier durch ein beſchämendes Beiſpiel, daß dem , der | thode deſſelben recht zu brauchen wären. An Follen 's Bils

fich unterſtehe einem jeden Werke aufs Genaueſte das Jahr derſaal läßt ſich bloß die Theorie der Dichtungsarten , an

feiner (Griseinung und das Früber oder Später anweiſen der Auswahl meines Bruders Philipp bloß die Metrik und

zu wollen , auch wohl einmal der hiſtoriſche Boden unter auch dieſe nur unzureichend üben ; der Haufe der Antholo :

den Füßen wegrutſche. Wahrlich nicht an Wackernagel iſt gien dient lediglich dem Amuſement, wenn man nicht etwa

es hier ſich zu ſchämen. Denn erſtens , die thörichte An - daraus Declamiren will. Beſſer wäre es freilich geweſen ,

maßung , jedem altdeutſchen Werke auf das Genaueſte ſein wenn W . Wadernagel dieſe Erwähnung ſeines Bruders

Jahr anweiſen zu wollen , fällt Wackernagel keineswegs zur | unterlaſſen hätte , ſchon weil ſie Mißdeutungen allerdings

Laſt. Zweitens hätte jenen Irrthum ſo ſcharf und über- leicht veranlaſſen konnte ; nichts aber liegt in dieſen Wors

müthig zu rügen höchſtens der das Recht , der durch forgaten was einen , der weiß was er redet und es mit ſeinen

fältige Unterſuchung der ſprachlichen Eigenthümlichkeiten , Ausdrücken genau nimmt, berechtigen kann , in Hrn. Zie

in denen jene ſanctgalliſchen Werke von einander und von mann's Weiſe in die Welt hinauszurufen : er ſchonte des

der Pialmenüberſebung abweichen , es zeigte, daß es keinen leiblichen Bruders nicht! Ich überlaſſe es -llnbefangenen ,

erheblichen Grund gab zu verwerfen , was vor der Ende- wie ſie die Geſinnung, die ſich hier offenbart, nennen wollen ;

cung jenes Briefes unbezeugt war, daß Notker alle dieſe das gelindeſte iſt , wenn man ſagt, Hr. Ziemann greife in

Ieberſebungen verfaßt habe. Ein ſcharfſichtiger Renner der @ aſt oder Angſt des Streites zu unerlaubten Waffen .

erklärt jene Verſchiedenheiten auf eine Weiſe , die , ohne | Ich folgenun ſchrittweiſe den gegen Hrn. Ziemann erho

Notker's Brief in ſeiner Geltung zu beeinträchtigen , Wacker: benen Beſchuldigungen und den Gegenreden , die ervorbringt.

nagel's Anſicht doch nicht als baaren Irrthum erſcheinen 1 Zuerſt beſchuldigt ihn Wackernagel , und vorher ſchon

läßt. Drittens , warum verſchweigt denn Hr. Ziemann , that es Hr. R . A . Hahn , den Text von 39 Strophen des

daß dieſe Anſicht gar nicht zuerſt von Wadernagel ausge: Gudrun , die in Wadernagel's Leſebuche ſtehen , ſtillſchweis

gangen iſt , ſondern angeregt ward von Lachmann ( in der , gend benußt zu haben . Das Gedicht von Gudrun gab Hr.

Vorrede ſeiner Specimina linguae Francicae) ? — Ich un | Ziemann im Jahre 1835 heraus, und noch jeßt beruft er ſich

terlaſſe es gern , noch andere Beiſpiele dieſer Art von Krieg S . 14 ſeiner Vertheidigungsſchrift auf dieſe Ausgabe als

führung auszuheben , aber der Schluß , mit dem Hr. Zie auf ein Zeugniß ſeiner „ Intelligenz und Fertigkeit ." Ein

mann ſeine Vertheidigungsſchrift gekrönt hat, darf nicht gerechtes Urtheilüber dieſen Ausdruck der Gudrun fällt Was

übergangen werden : „ Fürwahrnur von einem Manne ſeis dernagel, indem er behauptet, daß er ,,an Kühnheit der Con :

ner Denkungsweiſe konnte ein ſo ſchmähliches Libell aus: 1 jecturalkritik nichts zu wünſchen übrig läßt, an Renntniß

gehen ; es fonnte ſolch ein Mittel, um (wenn es ge- der Grammatik Vieles , an Kenntniß der Metrik Ales."

länge) die mit dem ſeinigen concurrirenden Werke todt zu Daſſelbe Urtheil ergiebt ſich aus der gründlichen und eins

ſchlagen , nur von dem Manne crſonnen und ergriffen wer- ſichtigen Necenſion des Hrn . K . A . Hahn (H . A . L . 3 .

den , der ſich in öffentlichen Blättern von parteiloſen Män - | 1837, Erg. Bl. Nr. 12 ). Hinzuſeßen läßt ſich zu Hrn .

nern hatmüſſen ſagen laſſen : er ſchonte des leiblichen Hahn 's Beurtheilung, die ſich faſt ganz auf die Rüge gram :

Bruders nicht.“ Dieſe leßten Worte ſindmit beſonderen , matiſcher und metriſcher Verſtöße beſchränkt, daß Hr. Zies

Lettern der Baſſe'ſchen Officin in Quedlinburg gedruckt, mann , überall bemüht den Tert des Gedichtes den abſtra:

damit ſie recht in die Augen ſpringen und in Schrecken ver: cten Forderungen der Grammatik, gegen die ſich manche (Ei

feben . Die öffentlichen Blätter , aus denen Hr. Ziemann genthümlichkeit deſjelben ſträubt, mechaniſch anzupaſſen und

ſein Rüſtzeug holt , ſind die Berliner Nachrichten vom . beſonders die Verſe in ein eigenmächtig beſchränktes Maß

1835 , Nr. 219 ; auch anderwärts ſucht er ſich durch ſie zu zu zwängen , zwar auch Fehler des Sinnes in ziemlicher

Decken . Spierher gehört, daß Hr. von der Hagen dort von Menge getilgt hat, aber ohne die gleichmäßige Aufmerfjam

Wackernagel's Lefebud ſagt: ,,das neueſte und beſte unter | feit , die von einem Kritiker gefordert wird. Seine Ver :

mannigfaltigen Büchern dieſer Art, deren auch in der Vor: beſſerungen ſind nur zuweilen ſo erheblich , daß ſie Lob ver

rede undſonſt keinesweges (ſelbſt des eigenen Bruders nicht) dienen ; Tadel dagegen verdient die Sorgloſigkeit, mit der er

geſchontwird.“ Mir kommtdieſe Aeußerung nicht ganz ſo oft an auffallenden Fehlern, deren Heilung ganz in der Nähe

wohlbegründet, wohlüberlegt und geſchickt vor, daß ich ſie liegt, rubig vorübergeht. Ich will einige Beiſpiele geben ,

ohne Verwunderung in dem Neuen Jahrbuch der Berlini- weil Hr. Ziemann den Augen der Leſer ſeiner Vertheidi

ſchen Geſellſchaft für deutſche Sprache Bd. 2 , S . 72 noch gung den Abſtand ſeiner eilfertigen Betriebſamkeit von Wa

mals abgedruckt fände, aber Zuſammenhang und Wendung dernagel's ſcharfſichtiger und bedachtſamer Sorgfalt gern

verwehrt , das Gift aus ihr zu ſaugen , das Hr. Ziemann | entrücken möchte. Str. 314 antwortet Horand aufHagen 's

zu verbreiten ſtrebt. Er ſtellt ſeine Worte ſo , daß er Frage , vor weſſen Gewalt er mit ſeinen Gefährten land

zwar einer Lüge nicht geziehen werden kann , aber jeder flüchtig ſei:

Unfundige jener Aeußerung eine ſchlimmere Deutung geben Sin name heizet Hettel von Hegelinge lant:

muß , als Hr. von der Hagen wollte und wollen konnte. sîn kraft und ouch sin ellen sint stare, und ouch sîn bant

Denn Hrn . Ziemann's Schlußruf, unbedingt und bezie hât uns gemachet an manigen freuden guot,

hungslos erhoben , läßt irgend eine ſittliche Verworfenheit
daz wir sin von schulden deste trüeber gemuot.

Wadernagel's vermuthen . Betrachten wir denn die Worte In aller Eile begnügt ſich Hr. Ziemann mit der allerdings

Wadernagel's, die Hr. von der Hagen meinte. Waderna- ! wahrſcheinlichen Verbeſſerung freuden für das Handſchrift:



1063 Wadernagel ,, Einige Worte z. Schuß litt. Eigenth. c." - Ziemann ,,Rechtfert. c. 1064

ſchriftliche freunden. Allein die Wortfügung und ouch / die richtige Interpunction der Hagen 'ichen Ausgabe unter

sîn bant u . ſ. w . iſt weder mittelhochdeutſch , noch über dem Terte Telbſt an , ohne zu ſehen , daß ſeine Aenderung ver:

hauptdeutſch , und bereits Hr. von der Hagen ſah, daß er kehrt iſt. Noch Verkehrteres ſteht Str. 997. Die grimme

hât , mit vorbergehender Interpunction , zu ſchreiben ſei. Gerlind gebietet Gudrunen ihr Gemach zu beizen ; Gudrun

Dadurch erhält aber dieſe Strophe immer noch keinen rechs | erklärt ſich zu dieſem niedrigen Dienſte bereit und zu Al

ten Sinn, und von Hrn . Ziemann, der es verſuchen wollte, lemn , was ihr geboten werde, bis Gott ihre Sorgen ende ;

„,dieſe ſchöne Sage — in der Geſtalt wieder aufzuſtellen , in iedoch håt min muoter iur tobtr vil selten geschürt die

welche ſie eine ſchwäbiſche Ordnerband im 13. Jahrhundert brende.

gebracht hat,“ war die kurze Ueberlegung zu verlangen , der So Hr. Ziemann ; die Handſchrift :

die Verbeſſerung nicht entgeben konnte : yedoch hat vil selten mein muoter ewr tochter geschürt

sin kraft und ouch sin ellen sint starc und ouch sîn hant : die prennde ;

er hât uns geswachet an mapigen fr. guot u . ſ. w .
allerdings auch ohne Sinn , nur iſt nicht abzuſehen , war:

Auch über andere Stellen , wo ſchon Hr. von der Hagen um lieber ein neugemachter Unſinn als der überlieferte in

das Richtige andeutete, fährt Hr. Ziemann bedachtlos hin : den Tert kommen ſollte. Hr. Ziemann theilt noch eine an:

3 . B . Str. 322. 323 :
dere Vermuthung mit :

Der künic hiez dô frågen die werden geste sin ,
iedoch hật vil selten miniu muoter geschürt die brende.

ob si wolten niezen sin brøt unt sina win Auf ſolche Weiſe läßt ſich noch vielfältig herumrathen ;

unze si besæzen bì ime daz fürstenriche . aber das Wahrſcheinliche liegt ſehr nahe :
dô sprach von Tenen Fruote daz stüende uns allen sche

iedoch hật vil selten miner muoter ir tohter geschürt diedeliche

brende:

Ob uns der künic Hettel ze rehte wære bolt,

meiner Mutter Tochter , D . h . ich . Die im Mittelhoch
und ob wir ezzen solten , silber oder golt

des mohte wir dâ heime wol sô vil bevinden , deutſchen ſeltene Verbindung des poſſeſſiven Genitives ei

daz wir grôzen hunger dâ von möhten überwinden . ' nes. Subſtantives mit dem Genitiv. des perſönlichen Pro

In der erſten Zeile iſt dô mit Hrn. von der Hagen einges nomens hat das Verderbniß des Verſes veranlaßt. Dieſe

ſchaltet ; voreilig genug. Denn da Hr. Ziemann das Ges Verbindung ſcheint Jac. Grimm (Gr. 4 , 351) mit Recht

dicht von Gudrun für eine Sammlung einzelner Lieder hält, dem Mittelniederdeutſchen gemäßer zu finden , als dem Mit

ſo mußte er erwägen , ob nicht etwamit den Worten Der telbochdeutſchen ; dieſe Stelle des Gudrun wird alſo zu de

künic hiez fragen die werden geste sìn ein neues Lied be | nen gehören , in denen ſich Spuren des niederdeutſchen

ginne, zumalda die vorhergehende Strophe ſo ziemlich wie Sprachgebrauchs zeigen : Hr. Ziemann hat überau darauf

das Schlußgeſen eines Liedes ausſieht. In der zweiten wenig geachtet. Noch auffallender iſt Hrn. Ziemann 's Bea

Zeile iſt sinn eine von Hrn. Ziemann 's zablloſen Wortfür: dachtloſigkeit Str. 1129. Wate der Alte erzählt eine Schifa

zungen und hier ſelbſt durch ſein metriſches Vorurtheil völ: ferſage ( ein wazzermaere) , die er von Kind auf (von

lig unveranlaßt. Zur dritten Zeile ſchlägt Hr. Ziemann kivde , wie längſt verbeſſert iſt , nicht, wie Hr. Ziemann

unz daz sî für das Handſchriftliche vntz sy vor ; einen ge- | mit der Handſchrift ſchreibt, von kinden ) gehört habe, z11

nügenden Grund kann ich nicht entdecken ; auch die Lesart Givers ſei ein weites Königreich ,

der Handſchrift heißt nichts Anderes als : ſo lange als ſie ſich dâ leben die liute schône , sô rich sî ir lant,

in ſeinem Reiche aufhalten würden. In der vierten Zeile dâ diu wazer verliesen , dâ si silbrin dr saut.

hat die Handſchrift schedlich . Nichtvielmehr Beſinnen, als So viel Zeit hat ſich Hr. Ziemann gegönnt, um wazer

es koſtete schedeliche zu ſchreiben , gehörte dazu, das rich / mit einem z zu ſchreiben , damit man eß einſylbig leſe (im

tige schentliche zu treffen . Der Gedanke : das würde uns mer noch beſjer wäre vliesen geweſen ) , und dr ſtatt der,

zur Schande gereichen , iſt der nothwendige, von Schaden wodurch aus einer richtig gebildeten Vershälfte mit zwei

fann gar nicht die Rede ſein . In der dritten Zeile der fol: Tylbigem Auftact eine unausſprechbarewird ; daß die Stelle

genden Strophe mar es beſſer möhte zu ſchreiben . Der finnlos iſt, hat er nicht bemerkt oder den Verſuch der Ver:

Sinn aber dieſer Strophe , wie Hr. Ziemann ſie interpun- / beſſerung für zu mühſam gehalten . Oder ſoll etwa zur Erklä

girt, iſt wunderlich : „ wenn König Hettel uns hold wäre rung dienen ,was man in ſeinem mhd. Wörterbuche S . 550

(uns nicht vertrieben hätte ) und wenn wir eſſen ſollten , ſo nicht ohne Verwunderung lieſt : ,,verliesen -- 1 ) (neutr . ),

möchten wir dabeim wohl ſo viel Silber oder Gold finden , aufhören , Kutrun."' ? Das Wahre liegt auf der Hand :

daß wir großen Hunger damit (mit dafür erkaufter Speiſe ) dâ diu wazzer vliezen , då sî silberîn der sant.

ſtillen könnten . “ Ein kritiſcher Herausgeber von ,, Intelli: Dieſe Beiſpiele mögen genügen , um darzuthun , mit welchem

genz und Fertigkeit“ durfte ſich bei einem ſo lahmen Gedan: Rechte Hr. Ziemann ſich mehrmals der kritiſchen Durch :

fen nicht beruhigen , auch wenn das Richtige nicht ſchon vrüfung oder Durcharbeitung der von ihm herausgegebe

gefunden war, wie hier , wo Hr. von der Hagen , wie es nen Terte rühmt. Dieſelbe Fahrläſſigkeit , die an dieſen

ſich gebürte , das Somma nicht nach solten , ſondern nach Stellen jo deutlich vor Augen liegt , daß ich meine Bemer:

golt ſeşte. Kräftig und ſchön ſagt Frute : „ Wir bedürfen kungen gar nicht für ein Scherflein zur Verbeſſerung des

nicht fremdes Unterhaltes . Ließe uns Hettel in unſerem Tertes der Gudrun ausgebe, weil ſie bei einigem Nachden

Beſiße, wir hätten in unſerer Heimath große Schäße ; und ken jedem einfallen müſſen , derſelbe Leichtſinn , der von

follten wir Silber oder Gold eſſen , wir hätten davon ge Kritif ſpricht und ſich zu ruhiger Ueberlegung nicht die Zeit

nug, um großen Hunger zu befriedigen .“ Der nothwen . läßt,würde durch reichlichere Proben gezeigt werden können .

dige Zuſaß , daß ſie auch in die Fremde Schäße gerettet,
(Fortſeßung folgt.)

ergiebt ſich ſogleich aus dem Folgenden . Hr. Ziemann führt

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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R . Gubko w „ Blaſedow und ſeineSöhne.“ | theil, es leidet wohl keinen Zweifel, daß ihm (wie Allen ,

I die in ſeinem Falle ſind) nichts Schlimmeres begegnen
(Sdluß.)

konnte , als dieſe überſpannte Aufmerkſamkeit auf ſeine

„ Der Generaliſſimus hatte bisher auf ſeinem Sattel | Perſon zu einer Zeit , wo er weder mit ſich , noch mit der

wie auf Kohlen geſeſſen : denn der Fürſt, erfuhr er ja noch Welt zu irgend einem erträglichen Abſchluß gekommen war,

ganz in der Frühe, hatte in der Nacht einen Traum ges und wo er nun , weil er ſich denn doch fühlte und ſich zu

habt, daß die rothen Streifen an den Hoſen ſeiner Trup- ſtark zu fühlen veranlaßtwurde , lieber die Welt nach ſich,

pen zu ſchmal wären und ſich , etwas vergrößert , ſchöner als umgekehrt fügen wollte. Das Unglück einer ſolchen

đusnehmen würden . Man hatte im Generalſtab und von Stellung iſt wahrlich kein erlognes , nur liegt es freilich

Seiten des Kriegsminiſteriums, ja , zuleßt durch einen nicht an der Zeit und an dem Gegenüber , ſondern an der

Fußfall der Fürſtin und ihrer Kinder es jedoch dahin ge- eigenen inneren leberſtürzung , die nun in ihm fortkocht.

bracht, daß ſich der Fürſt beruhigte und den Feldzug nicht Die ſatyriſche Wendung gegen die Welt iſt die unruhige

bis auf die Fertigung der neuen Muſterkleider ausſepte. Erſcheinung dieſer verſtimmten Gemüthsverfaſſung und

Aber die Satyre iſt, wie in dieſem Beiſpiel, ſo über darum der Blaſedow auch eine Darſtellung der unglückli:

all mehr Stritif als Poeſie, und dieſe Abweichungvon Jeanchen Erfahrung , welche die unreiſe und überſtürzte Genia:

Paul, bei ſonſtigen vielfach wiederkehrenden Anklängen an lität an der Welt und ihrer Subſtanz macht. Ind wir

ſeine Form , iſt eine ſebr weſentliche, eine Abweichung des können es uns nicht verbergen , die Lecture des Blaſedow

Gemüthes. Der Dichter kann nicht über ſein Gemüth hin : bringt einen gewiſſen wüſten Schwindel, einen moraliſchen

aus. Gußko w iſt nun wirklich nach vielen Seiten hin Kaßenjammer, ein gemüthliches Unwohlſein hervor , daß

verſtimmt und malcontent. Die Welt , die Menſchen , die vergebens von ſich loszukommen ſucht und fich , lechzend

Kritifer , die Staatsleute , die Litteraten ſind ihm nicht nach einer geſunden Erfüllung , mit Gewalt in ein friſches

recht. Er iſt nicht ohne Zorn und Erregung für das Ideale; Elementwirft, um nur aus der Verderbniß zu neuer Vers

aber es will ſich wenig Wirklichkeit finden , die ſich damit | jüngung zurück zu gelangen .

ausfüllen ließe , weder der freie Staat, wo nun das Ta- 1 Bringt der poetiſche Humor das tiefſte Mitgefühl, das

lent vor dem Stande in Geltung wäre , noch das Leben , innigſte Behagen an der poetiſchen Welt und damit an dem

welches mit Enthuſiasmus zu lieben der Mühe lohnte. Kern der wirklichen Welt mit ſich , ſo führt uns die nega

Dieſe Gemüthsverfaſſung , die immer noch in den Proble: tive Kritik der Satyre auf das leere Stoppelfeld der nie

men gährt und treibt und in der Unruhe des Suchens ſich dergehauenen Wirklichkeitund eröffnet uns nur eineherbft

umherwirft, hat eine intereſſante Energie , aber vielmehr liche traurige Perſpective.

ein tiefes Unglück , als ein humoriſtiſches Glück vor uns DieGeſchichte Blaſedow 's und ſeiner Söhne hättenim

aufzurollen , und leider heißt das: — weniger die gute mermehr zu einem ſolchen Umfange von drei ſtarken Bän

Laune des Humors , als die Verſtimmung der Satyre, die den anwachſen können , wenn nicht die Seite der Kritik

ſen umgekehrten Humor ſelbſt, der den Hohlſpiegel der theils in der Form genialer Reflerion , theils in ausdrüd

Welt allerdings mit jenem wahren Humor gemein hat, der licher Satyre auf alles Mögliche den bei weitem größten

dieſelbe Anſchauung aufnimmt, aber nicht mit dem Son- | Theil des Naumes ausfüllte. Die Geſchichte ſelbſt näm

nenſchein der Liebe, ſondern mit den Schatten des Haſſes lich hat eine geringe Elaſticität und verläuft ohne ſonders

ſeine Bilder überzieht. liche Verwicklung und Spannung. Dagegen wäre nun

Ich gehöre nicht zu denen , die Gupkow das Glück ſei- von vornherein nichts zu ſagen , denn man könnte vermu

nes frühen Ruhmes zum Verbrechen machen ; im Gegen - then , die Betrachtungen ſeien alle Charakterdarſtellung

134
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und darum das eigentliche Fleiſch der Geſchichte. Zum , ſen ſolide Geiſtloſigkeit ſchon immer Blaſedow '& Hausfrau

Theil iſt dieß auch der Fall. Blaſedow ſelbſt, der Pfar- angezogen , das Recht der Wahlverwandtſchaft ausübt.

rer zu Kleinbetteln , deſſen verunglücktes Erziehungåerpe Gertrud, ſo heißt dieſer Hausdrache , ift zu irdiſch einge

riment die Fabel des Romans bildet, iſt ein Charakter, der hüllt und behält das Abſtoßende der Gemeinheit, ſelbſt in

weniger durch That und Verwidlung mit der Welt, als ihrer beſſeren Richtung, in der Liebe nämlich zu ihrem

durch ſeine Schrullen und Gedanken ſich darzuſtellen hat, | Erſtgeborenen auß erſter Ehe, Peter, der zuerſt aus Un

und der erſte Anſaß dieſer Darſtellung , namentlich das garn und Siebenbürgen , wohin er auf die Wanderſchaft

allererſte Capitel iſt reizend , läßt das Vollkommenſte er: gegangen iſt, dunkel herüberdroht, zuleßt aber, als ein

warten . Kaum aber ſteigt der Pfarrer zu Pferde und reis zweiter Sohn des Jupiter Ammon , aus Legypten heim

tet in die Einſamkeit hinaus, ſo ſchlägt ihm die malcontente kehrt, um den gordiſchen Knoten der gründlichen Verwirs

Reflerion , die Mutter der ganzen Erziehungsſchrulle, und rung und der äußerſten Verfahrenheit der Familie Blaſes

inſofern freilich eine leidige Nothwendigkeit, mit aller Bit | dow mit dem goldenen Schwerte des vornehmen Nenega :

terkeit in den Nacken : „ Schrecklicher Gedanke, ruft er aus, ten , in den er ſich verwandelt hat, zu zerhauen , und alles,

wenn ſich der Menſch auf der Mittagshöhe ſeines Lebens was wurzellos daliegt, mit ſich an den Nil zu führen . Die

geſtehen muß : Rerl , du haſt deine Beſtimmung verfehlt: ſchwerfällige Gutmüthigkeit des Renegaten und die Anknüs

Nun kann man nicht wieder umfegren . Weib und Kind pfung ſeines Verhältniſſes mit dem Stiefvater und ſeinen

ſigen herum um einen unglücklichen Mann ; das Schidſal Söhnen hat eine humoriſtiſche Ader , auch Tobianus

ſchlängelt ſich wie zwei Drachen um den ſchreienden Lao hält ſich in der verklärten Region und erwärmt mit ſeiner

koon ; man iſt einmal darin in den Verſchlingungen der hausväterlichen Haltung , mit dem Genuß ſeiner Pfeife

grauſen Thiereund muß erſticken , um Trojas Schickſal ers und dem ruhigen Pfarrerbewußtſein bei aller ſonſtigen Bes

füllen zu helfen . Auf das Auswandern nach Amerika geb' ſchränktheit ſeiner Erſcheinung. Dagegen iſt die ganze

ich nichts. Man kann dort nur vorſtellen , was man hier Realiſirung der Erziehungspläne voll der willkürlichſten

gelernt hat. Man hat wenig Concurrenz, man kann bei Unnatur. Namentlich ergreifen Blaſedow 's Reden über

ſeinem Unglücke freilich ſagen , daßman in dem Pechfache die verſchiedenen Künſte, zu denen er ſeine Söhne beſtimmt,

der Einzige iſt . Was darin aber für ein Troſt liegt, das die ſeltſamſten Gelegenheiten , richten ſich an Kinder mit

Teh' ich nicht ein .“ den tiefſten Bildhauer- oder Malers oder Dichtertheorieen ,

Nachdem er ſich geſagt hat, daß ihm nicht mehr zu und wenn der Junge davonläuft, wie dies vorkommt, ge

helfen ſei , wendet er ſich mit Enthuſiasmus dem Gedan radeswegs in die blaue Luft , womit denn das komiſche

fen zu , deſto ſorgfältiger ſeine Kinder durch eine ſachge Motiv ebenfalls in der blauen Luft ſchwebt. Denn der

mäße Erziehung ihrer wahren Beſtimmung entgegenzufüh | alte Blaſedow durfte nicht ſo verrücktwerden , daß wir uns

ren . Darin kehrt ſich nun allerdings die poſitive, die Ges möglich mehr an ſeinem ernſtlichen Glauben und an einer

müthsſeite, das humoriſtiſche Clement heraus, und ſo ſprüde gewiſſen Vernunft oder Methode in ſeiner Schrulle feſthal

und berbe Blajedom 's Charakter im Ganzen iſt, ſo gewinnt ten können . Dies gehört zu der Illuſion , die wir zu for:

man doch durch die ergreifende, innige Betheiligung bei dern berechtigt ſind, dies iſt der komiſche Nerv ſelbſt; denn

der Zukunft und dem Schickſal ſeiner Kinder eine nachhal- werwürde nicht alles komiſche Romane ſchreiben , wenn

tige Zuneigung zu ihm . die baare Münze eines ganzwiderſinnigen Benehmens Hus

Weniger iſt dieſer Genuß des Humors aus den ſämmt mor wäre ! Wir ließen es unswohl gefallen , daß die Er

lichen Cheverhältniſſen des Romans und am wenigſten ziehung möglichſt verkehrt ausfiele,' aber wir müſſen die

aus Blaſedow 's eignen zu entnehmen . Eine barſche Noth : Nothwendigfeit einſehen , die zu dieſer Verkehrtheit führt.

wendigkeit ſchlägt in allen die ſchreienden Diſſonanzen der Sodann hat Blaſedow vier Söhne, von denen aber nur

gemeinſten Erfahrung an und ihre Auflöſung zur Harmo- einer zu einem anſchaulichen Charakter herausgebildetwird,

nie iſt dafür nicht, wie in der Wirklichkeit , meiſtentheils nämlich der älteſte unter dem Namen Schlachtenmaler.

gleich hinterdreingebracht, ſondern mit eiſerner Conſequenz Die drei übrigen verſchwinden als Arabesken in die Staf:

allemal in die Auflöſung des Verhältniſſes ſelbſt gelegt. / fage und laſſen dafür manchen andern Figuren , unter an

Blaſedow 's Chegenoſſin iſt aus dem Wittwenſtande an ſeine dern einem zweiten Raßenberger , welcher den Namen Sä:

Hand gekommen , nicht in Folge weſentlicher Motive, ſon - genreißer führt und ſcharf heraustritt , Raum . Um frei:

dern aus abſtracten Rückſichten . Ihre irdiſche Natur iſt | lich den Roman nicht vollends in vier neue Romane zer:

jo tief unter ihin , daß ſie ſich immer nur bitterböſe und fahren zu laſſen , mußte ein gewijfes Familienleben der

barſch abſtoßend berühren , weswegen denn auch bei der Brüder beibehalten werden , es fonnte nicht jeder zum Cha

endlichen Auflöſung aller Verhältniſſe, die Blaſedom 's rakter ſelbſtſtändig in die Welt hinausgeworfen werden,

Charakter nach ſich zieht, der Nachbar Tobianu8, def- und eine complicirte Geſchichte ſo vieler aus einander und
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wieder zuſammenlaufenden Entwidlungen , als vier ſelbſt: 1 Nimin dein Tuch und wehe ihnen noch einmal deinen

ftändige Selden erfordert hätten , wäre für den Plan der Abſchied zu ! Grüßet die Kuppeln der Minarets von Stam :

Auflöſung auch der realen Erziehung oder der Auflöſung bul, grüßet die Ruinen Trojas, grüßet .den heiligen Nil

auch der Zukunft und der tiefſten Herzensangelegenheit und den Vater enfantin ! Eine neue Welt geht vor eu

Blaſedow 's offenbar zu weitläufig geworden . Die Ver: ren Augen auf; vergeßt unter Palmen nicht die deutſche

neinung ſeiner ſanguiniſchen Hoffnung, der Sieg der ſchnö- | Buche, unter Dattelbäumen unſere Zwetſchen nicht, unter

den Welt über des Menſchen idealiſirende Träume, geht Rododendren nicht das Veilchen und Vergißmeinnicht! Lebt

daher an dem Einen , Schlachtenmaler, umſtellt von den wohl, ihr Theuren , Guten ! Noch einen Gruß mit euren

Charakterembryonen der drei Brüder , beiſpielsweiſe vor, Tüchern ; ach , dann nehmt ſie, um eure Thränen zu trock

alle ſeine Begebenheiten ſind ebenfalls Beiſpiele des Welt nen ! Lebt wohl , ihr Lieben ! Lebtwohl !" .

laufs und ironiſiren den idealen Erziehungsplan von den Wenn wir hier nun wieder einſeßen wollten in die

verſchiedenſten Seiten , reißen zuleßt den Alten , der aus obige Betrachtung Blaſedow 's : ,, Auf das Auswandern

Gram über den Erfolg ſeiner Erziehung nun vollende ſeine nach Amerika geb ’ ich nichts. Man kann dort nur vorſtel

Pfarre hatwüft werden laſſen , in ein Schauſpieler-, Vaga- len , was man hier gelernt hat 1c." , ſollen wir dann ſa

bunden -, Spieler - und Badeſaiſonleben hinein , und laſs gen , aber das Auswandern nach Aegypten und unter Mus

ſen zum Ueberfluß den Stiefſohn Peter, welcher ohne ſtapha Bei's Protection ſei etwas anderes ? Oder iſt der

Weiteres an das Handwerk des gemeinen Lebens und in factiſche Sieg des Materialismus der Hamor davon und

die ſchlechte Materie verſtoßen war, den Beweis liefern , ſoll er es ſein ? — Es liegtwohl ſo etwas in der Luft,

daß die eigentliche Macht über die Welt im dummen die uns hier umweht, und die Demüthigung des Geiſtes

Einlaſſen auf das Weltliche , eben im Handwerk, Handel zieht ſich wie ein drückender Alp über unſere Bruſt; den :

und was dahin gehört , begründet ſei. Die idealiſtiſchen noch wollen wir nicht deuten , ſondern mit offenen Augen

Noués , die es vergebens unternommen , ſo in Abſtracto das Schiff in die Ferne verſchwinden ſehen , das uns ein

von Geiſt und Genie aus die Welt zu überwinden , leben Stück Deutſchland davonträgt. Haben wir aber unſer

mitſammt ihrem Vater erſt zu einer Sicherheit der Gris Herzblut mit ihnen verloren ? Schen wir ſie ungern zie

ftenz auf unter den Flügeln des außerhalb aller Geiſtigkeit | hen ? — Nein , es wird uns erſt leicht ums Herz , nun ſie

nur im Schlamm Aegyptens wurzelnden Renegaten Peter. | fort ſind , und was das Gewiſſeſte von allem Gerriſſen iſt :

So iſt die große Weltironie vollendet , ſie ziehen von dan: wir ſuchen ſie nie wieder auf. So ſchwierig es iſt, den Bla

nen , und die Wehmuth des Abſchieds und die Ausſicht in redow nur einmal zu leſen , für ſo unmöglich halt' ich es ,

ein dunkles Jenſeits ſchließt den Roman. Auch in der dieſe Lecture zu wiederholen .

Ausſicht iſt wiederum nur Peter der Mann , der felſen Arnold Ruge.

feſt ſicher von ſich und von dem Orte weiß , auf dem die

Wurzeln ſeiner Kraft ziehen und treiben werden . Die Ge
W . Wadernagel ,,Einige Worte zum Schut

ſchichte ſchließt:
litterariſchen Eigenthum $ 20."

Von unſern vertrautern Freunden nehmen wir jeßt Biemann Nechtfertiauna aegen W . W a :

vielleicht aufimmer Abſchied. In Wien haben ſie ſo eben
dernagel.“

das Donaudampfboot Nador beſtiegen und blicken wehmü

thig in die neue Zukunft hinaus, die ihnen der Orient er:
(Fortſeßung.)

ſchließen wird. Es iſt ein kalter Morgen . Blaſedow Von vielen Willkürlichkeiten , die Hr. Ziemann ſich in

lehnt ſich fröſtelnd an das Dach der Cajüte, den Arm in
ſeiner Ausgabe der Gudrun erlaubt hat, iſt eine häufig

wiederkehrende, von Hrn. Hahn mit Recht gerügte , die
den Bruſtlay geſtedt, und denkt über ſein Grab in den

Verwandlung ſchwacher Subſtantiva der Handſchrift in die

Pyramiden nach . Die Brüder und die Türken lärmen mit laewübnliceren oder ſtrengmittelhochdeutſchen ſtarken . Bu

den Arbeitsleuten , die ihre Effecten verpacken . M u ft as dieſer unerſprießlichen Mühewar kein Anlaß und kein Recht

pha Bei (Peter ) ſieht mit ſtumpfer Neugier dem geſchäf: vorhanden ; ſchon Lachmann's Nibelunge mußten davor

tigen Treiben zu und zählt die ThürmeWiens in der Ferne. warnen ; dieſe Handarbeit hat überdies die Aufmerkſamkeit

Schlachtenmaler unterhält ſich mit dem Capitain und be
auf Fehler und leichte Beſſerungen eingeſchläfert. Ein Bei

ſpiel genügt, Str. 882
ſichtigt die Maſchinen . Die Glocke wird zum zweiten Male

Dô Wâte der vil grimme gefriesch des küniges tôt,

gezogen . Die lebten Verſpäteten beeilen rich , auf das er begunde limmen sam ein swîn ; âbentrôt

Schiff zu fommen . Die Glocke läutet zum dritten Male, sach man ab helmen schinen von sinen slegen swinden ,

voo ime und al den sînen : die muoste man vil zornige

der Schornſtein hört zu brauſen auf, und im leichten Tanze vinden.

ſchaukelt das ſchwere Schiff ſich allmälig in die Mitte des ab ift von Hrn. Ziemann eingeſchaltet ; etwas beſſer iſt es

Stromes hinein . freilich als an , was Hr. von der Hagen wollte, aber ebenſo
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unnüş. Schon die ſchlechte Interpunction in der zweiten | Ziemann nimmt hier , wie überhaupt, wo es ſich um die

Zeile mußte darauf aufmerkſam machen , daß hier ein Feho | Gudrun handelt, keine Rückſicht darauf, daß die Beſchuldi

ler liegt, den das eingefügte ab nicht hebt. Helmen iſt der gung von Hrn . Hahn zuerſt ausgegangen iſt und glaubt den

ſchwade Acc. (vergl. Gr. 4 , 509) und die Stelle iſt ſo zu triſtigen Vorwurf willkürlicher Entſtellung des Versmaßes

ſchreiben . durch Folgendes ( S . 6 ) zu entkräften : „ Daß jedoch die

er begunde limmen : sam ein abentrôt Kutrunſtrophe in der zweiten Hälfte je des vierten Verſes

sach mau helmen schinen u . f. w . mehr als vier Hebungen (die Baſis mit eingerechnet ) enthal

Das Schwein gehört einem Abſchreiber, der den Tert nicht ten dürfe, mußte Hr. Wadernagel erſt beweiſen . Ich habe

verſtand und einen ſonſt gebräuchlichen Ausdrud anbrach die Analogie aller übrigen volksthümlichen Gedichte für

te. - Während ſo Hr. Ziemann , auch wo es Auſforde- mich ; die der Titurelſtrophe iſt aus dem Spiele zu laſſen .

rung zu reiflicher Ueberlegung genug gab , ſchwache For: Die gewaltſamen Wortfürzungen wird ein fortgefektes Stu

men der Handſchrift tilgt, findet ſich Str. 373 das Ilinge dium mehr und mehr beſeitigen , wie denn davon der in

kehrte. Hr. Ziemann ſchreibt an der zinnen ( : küniginne ) meinem Leſebuche von S . 131 an mitgetheilte Abſchnitt

obwohl die Handſchrift das ſtarfe zynne giebt. Schon Hr. vorläufiges Zeugniſ giebt." Mit der kecken Behauptung,

Hahn bemerkt: „Was iſt da Anderes zu ichließen , als daß daß die Titurelſtrophe aus dem Spiele zu laſſen ſei, meint

Hr. Ziemann Wackernageln benugte, ohne es zu bekennen , Hr. Ziemann wohl ſelbſt nicht vor Kundigen , die Lach

leider auch ohne daß der Nugen ſich auf die Behandlung mann's Bemerkungen über die Beſtandtheile dieſer Strophe

der übrigen Subſtantiva erſtreckte. " Hr. Ziemann wendet geleſen haben , abzuthun . Die Zumuthung zu beweiſen ,

ein ( S . 8 ) : „ wenn ich Str. 373 , 4 das Wort zynne ge- daß die achte Halbzeile der Gudrunſtrophe (die der Strophe

gen die Handſchrift in der ſchwachen Form ſeşte, ſo geſchah der Nibelunge auch ſonſt nicht völlig analog iſt) mehr als

das einmal deshalb , weil dieſe Form die organiſche iſt, und vier Hobungen enthalten dürfe , kann Wackernagel gelaſſen

dann , weil in der Handſchrift ſonſt , z. B . gleich 380, 3, ablehnen ; der Beweis liegt in der handſchriftlichen Ueber :

eben dieſe organiſche Form erſcheint , nicht aber, weil es ' lieferung an mehreren hundert Stellen vor Augen . Die

ſo bei Hrn . Wackernagel geſchrieben ſtand , was ich nicht wunderliche Vertröſtung , die gewaltſamen Wortkürzungen

wußte.''. Dieſe Verantwortung verträgt die Prüfung nicht. werde fortgeleztes Studium beſeitigen, giebt keinen rechten

Denn auf mechaniſche Herſtellung der ſogenannten organi- , Sinn ; denn ſobald jene haarſträubenden Verkürzungen

ſchen Formen durfte ein fritider Herausgeber nicht aus: 1 aufgegeben werden , ſo kehren Halbzeilen von fünf Hebun

geben : er mußte die formen wäblen , die eine ſorgfältige gen in Menge zurück , die keine beſonnene Kritik antaſten

Erwägung der Ueberlieferung als Spracheigenthümlichkei- fann . Zwar ſind von Hrn . Ziemann in dem angeführten

ten des Gedichtes erkennen ließ, und wenn behauptetwird, Avichnitte der zweiten Ausgabe ſeines Leſebuches andere

in der Handidrift ſtebe ſonſt die organiſche (ichwade) Form , unerlaubte Miitel angewandt, beſonders willkürliche Aus:

jenes Wortes, ģ . V . 380, 3 , ſo iſt dies unwahr ; denn dort laſſungen , und die Avgeſchmacktheit ſeines Abdrucks der

ſteht vielmehr (wenigſtens bei Hrn . von der Hagen , und . Gudrun , in dem manche Verſe in gedrängten Conſonanten

um eine erſprießliche Nachvergleichung der Handſchrift hat faſt ausſehen wie Hebräiſch ohne Punkte , wenigſtens wie

ſich Hr. Ziemann nicht bekümmert) gerade wie in der er: ein plumpes Zerrbild von Lachmann's Wolfram , iſt aller:

ſten Stelle das ſtarke in die zynne . Endlich bleibt es im : i dings vermieden ; indeffen iſt es doch nicht ohne unglaub

mer ſeltſam , daß , ſoviel ich ſehe , erſt von den Strophen liche Verſchleifungen abgegangen , z. B . 1191, 4 so sult'r

an , die auch bei Wackernagel ſtehen , Hr. Ziemann die von miner kemenâte ( ſtatt sò sult ir gen von miner k .) ,

ſchwache Form , und zwar gegen die Handſchrift, ſetzt (z. B . 1216 , 4 jå wårn die kalten merzischn winde , 1282, 4

792 , 3 . 1223 , 4 ) ; vorher läßt er die Lesart der Hand. diu frouweGêrlintniht wold ’rwinden , 1323, 4 ja waen' ch

ſchrift unangefochten , 44 , 4 an der zinne ( : küniginne). [daz ] mir imer iht von in gewerre , wo ein Anderer etwa

Indeſjen iſt aus der Behandlung dieſes einzigen Wortes ich getilgt hätte, ohne dadurch die fünf Hebungen anzuta

eine verheimlichte Benußung des Wackernagel'ſchen Tertes ſten , die in dieſem und den übrigen Fällen zwar ohne uns

nicht zu folgern . paſſende Verſchleifungen , nicht aber ohne unkritiſche Will

Allein Hr. Hahn hat auch noch in andern Fällen eine für ſich entfernen laſſen. Wenn aber Hr. Hahn behauptet,

folche Benußung behauptet, indem er ſagt : „ Hr. Ziemann in den Strophen , wo Watfernagel's Arbeit vorgelegen

will für die zweite Hälfte je des vierten Verſes nur vier habe, ſei mit geringer Ausnahme die fünfmalige Hebung

Hebungen gelten laſſen und iſt daber (wie es im Vorworte der leßten Halbzeile beibehalten , ſo kann ich nicht beiſtim

S . VI heißt, um das geſtörte und verrenkte Versmaß wie men. Zwar laſſen ſich mehrere dieſer Zeilen , wie Hr. Zira

Derherzuſtellen ) zu den barbariſchſten Wortkürzungen und mann ſie giebt, verſtändigerweiſe nicht anders leſen als mit

Wortverleßungen genöthigt. — Wir müſſen indeß anneb fünffacher Hebung, aber Hr. Ziemann , in deſjen Metrik

men, daß irgend eine miſverſtandene Aeußerung - zu dies wenigſtens im Jahre 1835 kein Ding unmöglich war, hat

Jen Wagniſjen den Herausgeber verleitet babe, und daß iom offenbar nur vierfache beabſichtigt , wie aus vielen Eigens

doch nicht recht klar wurde, was mit den Versüberfüllun beiten der Orthographie und daraus hervorgeht, daß eine

gen gemeintwäre und wo ſie allemal ſteckten . Denn z. B . Menge ſolcher Verſe ſich auch im übrigen Theile des Bus

von Strophe 372 - 410 , wo die Arbeit eines Meiſters cher findet.

vorlag (Wadernagel's Leſebuch Columne 417 — 426 ), iſt,
(Fortſeßung folgt.)

mit geringer Ausnahme , die fünfmalige Hebung und die

natürliche Stellung der Worte beibehalten worden .“ Þr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ueber | der ausgezeichnetſten jener hochbegabten Perſönlichkeiten

Joh. Heinr. Merck's Briefwechſel. | wiſſen mochte , die in der legten Hälfte des vergangenen

Jahrhunderts die Morgenröthe eines neuen Tages der

1 ) Briefe an Johann Heinrich Mer & von deutſchen Litteraturmit heraufbeſchworen . Ja einem gros

Goethe, Serder, Wieland und andern bedeuten - Ben Theile der Gebildeten unſerer Nation iſt Mero eis

den Zeitgenoſſen . Mit Merck's biographiſcher Skizze gentlich erſt ſeit heute und geſtern bekanntworden . Denn

herausgegeben von Dr. Karl Wagner , Leh wie viele von ihnen wußten vor dem Erſcheinen jener

rer am großherzoglichen Gymnaſium zu Darmſtadt. Wagner'ſchen Brieffammlungen etwas von Merd , dem

Darmſtadt, 1835 . Verlag von Joh. Ph. Diehl Jugendgenoſſen und Mitſtrebenden Goethe' s , dem

(LX und 528 S .) . Freunde Herder's , Wieland's , Karl Auguft 's ,

2 ) Briefe an und von Joh. Heinr. Merd . Amaliend, und aller edelſten Geiſter ſeiner Zeit ? Höch

Eine felbftåndige Folge der im Jahre 1835 er- ftens entfann man ſich einiger auf ihn bezüglicher Stellen

fchienenen Briefe an I . 5 . Merd . Uus den in Goethe’s Dichtung und Wahrheit, und die Beleſeneren

Handſchriften herausgegeben von Dr. Karl Wag- erinnerten ſich etwa, den Mann als Urbild des Fauftis

ner . Mit Facſimilien der Handſchriften von Goes Tchen Mephiſtopheles bezeichnet gefunden zu haben . Weis

the, Herder, Wieland , Starl Auguſt und Umalia ter ging die Kenntniß nicht. Nur der alte Böttiger

von Weimar, W . Diſchbein , Claudius und Merd . freilich wußte noch mehr. Denn er hatte in ſeinen Mea

Ebendafelbft 1838 (XII und 318 S .). morabilien notirt , „ daß Merd Brocanteur und ſchöner

Geift in Gino geweſen, Weimaroft beſucht,nur einen Frad

In Schlichtegrou's Nefrolog der Deutſchen auf das gehabt, und ſich aus jedem Rohr eine Pfeife geſchnitten ,

Jahr 1791 findet ſich auch ein leichenſtein mit der In - und vor allen Dingen , daß ihn Goethe als ſeinen Lehrer

ichrift: „ Den 27ten Juni 1791 ftarb zu Darmſtadt der im einträglichen Geniewefen reſpectirt haberi -

Kriegsrath Johann Heinrich Merd , im funfzigſten Jahre anderer Gemeinheiten , die ſich in jenen Klatſchrevelatios

ſeines Alters : ein Mann von weitumfaſſenden Talenten , nen vorfinden zu geſchweiger .

der mit der Senntniß der vornehmſten neueren Sprachen Woviel Licht iſt, ift ftarfer Schatten , fagt der getreu

und der ſchönen Litteratur tiefe Einſichten in die Naturges herzige Oiß ; und welcher Ort der Erde ſah mehr Licht

ſchichte verhand, deſſen Schriften , die das Publicum mit in ſeinen Mauern als das kleine Weimar zur Zeit Karl Aus

Beifall aufgenommen hat, nur den kleinſten Theil guft's und Amaliens. Wiemochte da der Schatten fehlen !

Defren Darſtellen , was er war, und der noch und er hat auch nicht gefehlt. Wenn uns auch nicht

mehr geleiſtet haben würde, wenn er nicht theils aus Ver- die Camera obscura jener Böttiger’ſchen Memorabilien

änderlichkeit des Temperaments ſeine Lieblingsbeſchäfti- ausdrücklich darüber belehrte , fo wäre es ſchon aus der

gungen ſo oft abgeändert , theils dem hohen Ideale Schwachheit der menſchlichen Natur, die das Große am

von Vollkommenheit in jeder Wiſſenſchaft , wenigſten ertragen kann ,mit Nothwendigkeit zu ſchließen .

das er ſich machte, aus Beſcheidenheit nicht Jene Stadt,welche die Edelſten und Beften der Nation in

entſprechen zu können geglaubt hätte." einem nie erhörten Bunde mit ihrem Fürſten ſah , zählte

Nehmen wir hiezu die kurze Skizze, welche ſpäter Kammerdienerſeelen genug, für die es bekanntlich keine

Goethe von ſeines Freundes Weſen und Charakter in Helden giebt. Und ſo iſt denn auch vorzugsweiſe Weis

Dichtung und Wahrheit mittheilte , ſo haben wir ſo mar der Ort geweſen , wo nichtnur das Wahre aus Nos

ziemlich Alles,was man bis auf die neueſte Zeit von einer heit und Mangel an Einſicht entftellt , ſondern auch

135
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nicht ſelten mit bewußter Abſicht durch böslichſte Nachreder ſten , Welt- und Geſchäftsmänner anreihen , mit dem tie

das Edelſte und Liebevollſte in fein Gegentheil verkehrt, fen Einblick in das Innere der einzelnen eminenteſten Nas

und über ausgezeichnete Menſchen das Gehäſſigſte in Um - turen zugleich ein wahres , lebendig bewegtes Bild jener

lauf zu repen verſucht worden iſt. Auch Merof theilte nach allen Richtungen hin geiſtig ſo außerordentlich erreg

jenes Schickſal mit ſeinen großen Freunden . Auch ſein ten Zeit, wie es in dieſer Klarheit, Prägnanz und Voll

Andenken iſt noch neulich durch die gemeine Roheit und ftändigkeit keine der ähnlichen Ueberlieferungen barbietet.

den hämiſchen Neid, wie er ſich über ihn in jenen Klatſch Nehmen wir dazu, baß bet treueſte, liebevollſte Fleiß des

memorabilien des alten Böttiger ausſpricht, heimgeſucht kenntnißreichen Herausgebers durch eine treffliche Einlei

worden . Nun darf es aber mit Recht ein ſchönes und tung, durch Verſtändigungen , Notizen und Nachweiſungen

ehrenwerthes Streben unſerer oft und hart geſchmäheten aller Art, ſo wie durch die ſorgfältigften Ueberſichten und

Zeit genannt werden , wenn ſie ſich unabläſſig bemüht, das | Regiſter Genuß und Gebrauch der ihm anvertrauten Schäße

Verdienſt der Vergangenheit einer unwürdigen Vergeſſen in der wünſchenswertheſten Weiſe gefördert und erleichtert

heit zu entreißen , und jedem von denen , die an dem Tempel hat, während eine ächte Pietät und wahrhafte Gewiſſen

des Ruhmes unſerer Nation und ihrer Kunſt und Wiſſen haftigkeit ihn zur größten Treue in der Vollſtändiga

ſchaft mitgebauet haben , auch den verdienten Ehrenplat keit der Mittheilung alles wirklich Intereſſan

in demſelben zu bewahren . Vorzügliche Anerkennung aber
ten , ſo wie zur Ausſcheidung und Beſeitigung des nicht

verdient dies Streben , als deſſen ausgezeichneter Vertreter Mittheilenswerthen vermochte, ſo werden wir um ſo wenis

vor Allen Varnhagen von Enſe angeſehen werden ger anſtehen , dieſen Sammlungen den Ehrenplag vor al

muß, in Bezug auf ſolche Lebensgeſtalten , die im Hinter: | len andern ähnlichen Mittheilungen einzuräumen .

grunde das eigentliche Thun zum Fache haben und in de (Fortſeßung folgt.)

nen ſich gerade bei uns Deutſchen ein großer Theil unſerer

beſten nationalen Kräfte verbirgt.

Wenn daher jene beiden obenerwähnten Briefſamm : W . Wadernagel ,,Einige Worte zum Schus

lungen auch nur dazu dienten , das Bild eines der ausge
litterariſchen Eigenthums 2c ."

zeichnetſten und hochſinnigſten Menſchen jener denkwür
4 . Ziemann ,,Rechtfertigung gegen W . Wa

digſten Periode unſerer Nationallitteratur in ein helleres
dernagel.“

Licht zu ſtellen , es von allerhand Flecken des Vorurtheils ( Fortſeßung.)

zu reinigen , und den großen Einfluß und die hohe Bedeu Hr. Ziemann läugnet , daß beim Abbrud jener Stro

tung des Mannes, der den Mittelpunkt aller dieſer Mitthei- vben Mäcernaael's Leſebuch in ſeinen Händen geweſen

lungen bildet, zu allgemeinerer Kenntniß zu bringen , ſo ſei und giebt von zwanzig Strophen ein Verzeichniß der

wäre damit ſchon der Werth und das Verdienſt jener Stellen , in denen er von Wadernagel abweicht, zum Theil

Sammlungen außer Frage geſtellt. Allein im vorliegen
ens , in Kleinigkeiten , deren Anführung lächerlich iſt, z. B . Zies

mann al den, Wackernagel alden ; Ziemann ze allen , Wa
den Falle ſteigert ſich Beides noch durch die Bemerkung, dfernagel zallen ; Ziemann dazim , Wackernagel daz im .

daß ſelbſt ganz abgeſehen von jenem Standpunkte der Inpuntte per In Vergleicht man beide Terte ſämmtlicher Strophen , ſo erre

halt und Gehalt dieſer hier gebotenen Mittheilungen ſchon gen einige Stellen allerdings Verdacht, ich bin aber nicht

an und für ſich vom höchſten Intereſſe dadurch iſt, daß er | im Stande, irgend etwas zu finden , das unzweifelhaft aus

faſt den ganzen Kreis jener ausgezeichneten Geiſter, deren
Wackernagel's Lefebuch (deſſen Tert nicht nur, wie Hr.
Wackernagel's Lejebuch . Dellent en

Beſtrebungen und Werke den Stolz und die Ehre des

Ziemann geſteht, ſelbſt Vorzüge hat," ſondern durchgän

gig beſſer iſt) entlehnt wäre. Wie viel oder wie wenig

deutſchen Namens bilden , in ihrer friſcheften und kräftig Glauben auch Hr. Ziemann in andern Punkten verdienen

ften Lebensthätigkeit und in ihrer vollſten menſchlichen Er- mag, hier ſcheint ilm Unrecht geſchehen zu ſein und Was

ſcheinung vorführt. Hier ſehen wir einen Herder, Goethe, dernagel hätte die Gudrun beſſer unerwähnt gelaſſen . Wun

Wieland, Herzogin Amalia, Karl Auguſt dem treuerprob
derbar iſt aber Hrn. Ziemann's Behauptung , dieſe erſte

ten hochverehrten Freunde in vertraulichſter Mittheilung,

Beſchuldigung könne, „ inſofern ſie von Seiten Hrn .Wa

ohne den entfernten Gedanken an einſtige Veröffentlichung | Salumnie féin .in Madernagelwiederholt bloß Hrn . Hahn 's

cfernagel's geſchieht, kaum etwas Anderes als die reinſte

dieſer Grgüſſe des Augenblicks ihr Junerftes aufſchließen , Worte und dadurch werden ſie zur Calumnie ? Mich dünft,

ihr Leben und Treiben in Freude und Leid, bei Förderung ſie ſind etwa, wer ſie auch ausſprach, ein verzeihlicher Irr:

und Hinderniß von Innen und Außen im unmittelbaren thum .

Gefühle der Gegenwart abſchildern . Und ſo gewinnen
Was den zweiten Punkt der Anklage, vielfältige Pla :

wir , indem ſich jenen Heroen in

giate in Hrn . Žiemann's mittelhochdeutſchem Wörterbuche,

dieſen Sammlungen anlangt, „ fo hat dieſer," ſagt Hr. Ziemann, und weiter

faſt alle ausgezeichneten Perſönlichkeiten jener Epoche, fagt er nichts , „ ſchon noch ehe die ſchamloſefte aller Un

Dichter und Gelehrte , Künſtler und Naturforſcher , Für: ' klageacten an das Licht herausgeſtellt worden iſt, in dem

get zallen je de Texte
Tammerdacht, ich

binifelhaft aus

nicien
Canachuong binge

nichts van
my
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Vorworte, S . IX, ſeine genügende Erledigung gefunden .“ , tenſprung dem Angriffe zu entgehen ſucht , ſcheint es rath

Laßt uns ſehen , was bort ſteht : „ Von etlichen dieſer ſam , fein Wörterbuch etwas näher in das Auge zu faſſen .

(mittelhochdeutſchen Schriften waren die Wörtervorräthe Wer durch eigene Beſchäftigung und durch die Klagen

ſchon durch Andere in eigene Ninnſäle geſammelt , — von derer, die nur deshalb ſich vor dem Studium der mittels

einzelnen Partien des Welſchen Gaſtes , der Kaiſerchronik hochdeutſchen Sprache zu ſcheuen behaupteten , weil ſie bez ,

und von einigen anderen Denkmälern , beſonders des zwölf- queme Hilfsmittel des Erlernens vermißten , das Bedürf

ten Jahrhunderts durch W . Wackernagel und H . Hoffunann niß eines Wörterbuches ermeſſen konnte, der frente ſich im

in den Fundgruben .“ Es iſt nöthig und genügt dieſer kah- Jahre 1833 Lachmann's Worte zu leſen (Vorrede zum

len Erklärung Wackernagel's Anklage wörtlich entgegen zu Wolfram S . X F. ) : „ daß wir , was uns freilich Noth

ſtellen : „ Den im Jahr 1830 erſchienenen erſten Band von thäte, noch kein mhd. Wörterbuch haben über die wichtig

Hoffmann's Fundgruben beſchloß , von Hoffmann und mir ſten poetiſchen Werke und über die Rechtsquellen , - ift

gemeinſchaftlich ausgearbeitet, ein kleines ,,Gloſſar für das nichtmeine Schuld ; nun aber wird ia bald , wie ich hoffe,

12. – 14 . Jahrhundert , deſſen Werth ich meines Theils durch ein gelehrtes und ausführliches mbd. Wörterbuch

immer nur in der Menge neuer und ſeltener Worte geſucht von Wilhelm Wadernagel das Bedürfniß befriedigt wer:

habe, die es aus einer nicht unbeträchtlichen Reihe hands den , welde Arbeit ich mich freue hier zuerſt und mit der

ſchriftlicher Quellen zuſammenhäufte. Schaut nun das beſten Erwartung anzukündigen .“ Vier Jahre darauf bea

beigefügte Verzeichniß dieſer Quellen an , und dann das ginnt Hr. Ziemann ſein mhd. Wörterbuch zum Handge

Quellenverzeichniß,mit welchem Hr. Ziemann ſieben Jahre brauch herauszugeben , das vor Kurzem mit 720 Seiten in

nadyher ſein immer noch lieferungsweiſe fortlaufen des Un- zwei Spalten abgeſchloſſen worden iſt. Das Vorwort die

ternehmen eines mittelhochdeutſchen Wörterbuches (Queda: 1 les Wörterbuches beginntmit einem Anklange an Niebuhr's

linburg bei Baſſe ) eröinnet hat: ſo findet ihr dort unter an römiſche Geſchichte, ſonſt noch ziemlich beſcheiden : „ Ich

derm folgende Handídriften aufgeführt. Vocabularius re- habe es unternommen ein möglichſt allgemeines Gloſſar zu

rum von Konrad von Heinrichau 1340 . Breslauer Hand | den bis jept bekannt gewordenen mittelhochdeutſchen Schrift:

ſchrift. - Kaiſerchronik. Heidelberger Handſchrift des 12. Denkmälern anzulegen , weil ein ſolches dringendes Zeitbes

Fahrhunderts. — Regel für die Laienbrüder des Benedi: dürfniß iſt , und die, welche dies zu befriedigen befähigter

ctinerordens. Zwetler Handſchrift des 14 . Jahrhunderts. ſind als ich , zögern . Wohl hätten Männer wie Benede,

- Krankheits - und Heilmittelkunde. Breslauer Handſchrift von der Hagen , Wadernagel, Anderer zu geſchweigen , bei

des 14 . Jahrhunderts . ~ Evangelium Nicodemi, Sedicht ihren viel bedeutenderen Vorarbeiten, bei dem weiten Um

des 13. Jahrhunderts . Gürlißer Handſchrift. - Vocabu - ! fange ihres Wiſſens und dem durchdringenden Scharfblicke

larius des Nicolaus von Koſel c . 1420. Breslauer Hands ihres Geiſtes , jeder in ſeiner Art Vorzüglicheres geleiſtet,

ſdrift. — Interlinearverſion der Pſalmen von Peter von doch baben ſie vorgezogen , den Glanz ihres Namens unges

Paczcow 1340. Breslauer Handſchrift. — Interlinearver- | trübt zu bewahren , als etwas zu liefern , das nicht von je

fion der Pſalmen , 12. Jahrhundet. Trierer Handſchrift. - der Seite her als vollkommen und claſſiſch daſtände.“ Hr.

Tochter von Sion , Gedicht des 13. Jahrhunderts von Bru - | Ziemann ſcheint ſich einzubilden oder ſeinen Leſern einbil

Der Lamprecht von Regensburg. – Wiener Mauttarif. den zu wollen , daß Wacfernagel ſeinen Vorſaß aufgegeben

Wiener Handſchrift des 14 . Inhrhunderts . Und eben dieſe habe. Zu dieſer Vorausſetung berechtigte Wackernagel's

nun auch bei Hrn . Ziemann . Hr. Ziemann hat aber all Zögern feineswegs ; auch braucht man noch nicht thöricht

jene Handſchriften (vielleicht, ja höchſt wahrſcheinlich auch nach unbedingter Vollkommenheit zu ſtreben , wenn man

Oberlin 's Bihtebuoch und die Handfeſten und Mautrechte bei einem ſchwierigen Werke ſich Zeit läßt. Daß Hr. Zie

von Wien und Heimburg , und dies und jenes ſonſt noch ) | mann dem Werke Wackernagel's zuvorzukommen ſuchte, das

niemals in Händen gehabt, nie copirt , nie benuşt: er iſt zwar nicht fein und anſtändig und widerſpricht der hoch

ſchreibt eben nur ab , was wir daraus ercerpirt haben (und achtungsvollen Verbeugung, die er vor Wackernagelmacht;

das war für uns bei den meiſten derſelben gewiß kein müs von einem Unrechtmag es immerhin freigeſprochen werden .

heloſes Vergnügen ) , und ſchreibt auch auf unſerm Ver: Nachdem er hierauf betrauert , daß dem Studium des Alt

zeichniß die Titel ab für das ſeinige. Und wie flüchtig dies ! deutſchen ,,eine große Anzahl der edelſten Köpfer ausMan

S . 353 der Fundgruben heißt es zur Erklärung der Citir- gel an Hilfsmitteln verloren ſei, läßt er ſich alſo verneh

formel „ Laienreg .“ : „ PgHſ. 14. Jh. 42. Bl. 8 . , Cod. men : „ wird durch gegenwärtige Arbeit dieſem empfindli

Zwetl. CXXIX . Regel für die Laienbrüder des Benedictischen Verluſte einigermaßen geſteuert und iſt durch ſie die

nerordens, in Proſa .“ Hr. Ziemann aber macht aus der | Befriedigung eines der am allgemeinſten gefühlten Zeitbe

Laienregel ein Laienregiſter ; S . 15 : „ Laien Reg. Laienre: dürfniſſe wenigſtens eingeleitet und vorbereitet, ſo wird die

giſter, Hoichr. des 14. Jahrh.“ Behüte, daß ich deshalh Zeit auch nicht ganz unzufrieden mit ihrein Schaffner ſein ,

ſein ganzes Wörterbuch ein Laienregiſter nennen ſollte ! ſie wird anerkennen , daß er mit dem ihm verliehenen Pfunde

Daß nun Hr. Ziemann all jene unſre Ercerpte ſtillſchwei gewuchert, ſo gut es bei den jeßigen Verhältniſſen und in

gend zu den Feinigen macht, daß er Spalte um Spalte uns nerhalb des kurzen Termines, den ſie ihm zur erſtmaligen

nacheitirt und nacherklärt , auf keiner Spalte aber einges Beendigung ſeiner Arbeit anberaumt hatte, gerade möglich

ſteht, daß er es thue : ſoll das etwa auch bloße Undankbar: war." Die Zeit hat Hrn . Ziemann nur eine kurze Friſt

keit oder Unbekanntſchaft ſein mit dem ,was Sitte und An- | zur Ausarbeitung ſeines Wörterbuches verſtattet ? Ich

ſtand fordern ? Ich denke nein , ſondern es ſei das etwas zweifle , daß dies jemand verſtehen wird ; verſtändlich aber

viel Schlimmeres." — Nicht Wackernagel's Anklage, Ton - und wahr fände ich es , wenn Hr. Ziemann geſagt hätte :

dern Hrn . Ziemann 's Verfahren und vorgebliche Rechtfer: ich mußte eilen auf den Markt zu kommen , ehe Wader,

tigung iſt ſchamlos, und weil er durch einen ſchnellen Sei- | nagel's Wörterbuch meiner Betriebſamkeit ein Ende
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machte. Denn ſo dringend war das Bedürfniß eines mhd. , Hr. Ziemann bekennt ( S . X ) , wenn auch mit allzu mäßi

Wörterbuches nicht, daß es in höchfter Gile und um jeden gem Ausdrude, er habe, weil er eilte , die Quellen nicht

Preis befriedigt, ſo traurig der bejammerte Verluſt der edel immer an jeder Stelle noch einmal ſelbſt aufſuchen können .

ften Köpfë nicht, daß ſie nicht bloß mit verliehenem Pfunde, Wir müſſen uns alſo billig nach ſeinem Gewährsmanne

ſondern auch mit ungerechtem Mammon dem Studium des umſehen . Hier iſt es Oberlin 2 , 1079 : „Muns, Ph. M .

Altdeutſchen zu Freunden gewonnen werden mußten ; wie | T . II . p . 192 des en muns nu leider niet. Hr. Ziemann

Viele es auch geben mag, die ſich vor Geſtein und Dornen aufbrauchte alſo nicht einmal die Stelle nachzuſchlagen (was

den Pfaden der altdeutſchen Litteratur ſcheuen , der darf er doch gethan hat, da er die Spalte angiebt) , ſchon menn

fichwerlich auf allgemeinen Dank rechnen , der ihre Füße er Oberlin 's Citat nicht im Traume las, mußte er fich den

mitleidig mit fremden Schuhen bekleidet. ganzen Artikel ſammt ſeinem Fragezeichen erſparen . Denn

Die Benußung der vorhandenen Gloſſare, die Hr. Zie daß mun für mugen , wie sun für sulu, gerade bei Schweiz

mann in ſeinem Vorworte nennt, würde ihm nicht zum zern wie Hadlaub häufig genug vorkommt, das wußte er

Mormurf nemacist werden können , vielmebr lag ſie in ſeiner ohne Zweifel , und wußte er es nicht , ſo war es hier ans

Pflicht ; aber die Art dieſer Benußung iſt eine ungebühr: der Conſtruction des Sapes augenblicklich zu errathen .

liche. Unmöglich ſind erlaubter Compilation die Grenzen Solche gedankenloſe Haft kommtin dem ganzen Buche Häu

fo weit geſteckt , daß Hr. Ziemann hunderte von Artikeln , I fig zu Tage; bis in die Berichtigungen und Nachträge, wo

namentlich aus Lachmann 's Gloſſar zu ſeiner Auswahl | man ſich doch ſonſt recht zuſammenzunehmen pflegt, er:

und aus der oben erwähnten lexikographiſchen Arbeit Hoff- ſtreckt ſich die linkunde oder Nachläſſigkeit. Noch auf der

mann' s und Wackernagels mit Erklärungen und oft müh - | leßten Seite findet ſich : ,,số vergie in (Dat. Plur.) selten

fam und an Aborten gewonnenen zahlreichen Belegen ſtill- daz, ern getaete ie ettewaz . . .. ſo that er ihnen (für ſie )

ſchweigend in fein Buch verpflanzen durfte, und durch das immer etwas, Greg. 1809. " Ein Herausgeber eines mbs .

allgemeine Geſtändniß (Vorm . S . X ) , daß er die Ströme Wörterbuches mußte wiſſen , daß in hier der Acc. Sing.

dieſer und anderer Sammlungen ,, in das Geſammtbette iſt, und weder Beiſpiele dieſer Conſtruction noch Analogien

ſeines Wörterbuches übergeleitet" habe, iſt dies bequeme desmhd. Sprachgebrauche durften ihm fehlen .

Verfahren weder genau bezeichnet, noch entſchuldigt. Ehr- Wer ſehr billig iſt, der fönnte finnreich gerade den

lich wäre es geweſen , an allen dieſen Stellen zu den vielen Leichtſinn und die eilfertige Flüchtigkeit , die Śr. Ziemann

fremden Citaten noch ein eigenes hinzuzuſeßen , den Namen fich zu Schulden kommen läßt,zu einer moraliſchen Entſchul

deſſen , dem Hr. Ziemann feine Weisheit verdankt.
it werdankt.

digung des Verfahrens wenden , das er ſich im Benußen

Indeſſen , ſelbſt dieſer Mißbrauch fremden Eigenthums | fremden Fleißes erlaubt. Man könnte ſagen , in der Haft

möchte noch hingehen , wenn dem entlehnten Gute das, was ſeiner Erwerbthätigkeit habe er es ſich nicht deutlich ge

der Lerikograph aus eigenen Mitteln beiſteuert , an Maſſe macht, wo eine Compilation anfange Plagiat zu werden .

oder Gehalt einigermaßen nahe käme. Aber das ganze | Aber dieſe miide Entſchuldigung reicht kaum bin , wenn

Buch iſt zum allergrößten Theile aus fremden lerikaliſchen er Handſchriften , die er nie geſehen hat, citirt als hab

Arbeiten und aus worterklärenden Bemerkungen, beſonders | Er fie ausgezogen . Hier blickt die Abſicht mit fremben

Benede's , der Brüder Grimm , Lachmann's , eilfertig zu : Federn ſich zu ſchmücken allzu deutlich hervor.

fammengeleſen ; von Hrn . Ziemann ſelbſt iſt kein einziges Wackernagel's wohlbegründete , von Hrn. Ziemann

mhd. Werf einiges Umfangs ſorgfältig und planmäßig und durchaus nicht widerlegte , ja nicht einmal berückſichtigte

mit leidlicher Vollſtändigkeit ausgezogen worden ; was er Beſchuldigungen laſſen ſich durch neue Beiſpiele verſtärken .

giebt ift höchſt dürftig und zuweilen fpaßhaft. So finden Schmeller's Baieriſches Wörterbuch mußte Hr. Zies

wir ein Wort danc - ére , mit der Erklärung „ etwas was mann natürlich für ſein Lericon benußen , und er hat es

mit Recht Dank erwirbt, und mit Citaten aus Wolfram . auch wirklich oft geziement citirt. Auch ſagt er in ſeis

Schlägtman ſie nach , ſo findet man in deutlichftem Zuſam - nein Vorworte (S . IX ) : „ Ganz beſonders entſchließt

menhange dankêre , d. h . das Vondannenfehren . In den Schmeller's Wörterbuch des bairiſchen Dialekte , dies

Nachträgen wird dieſer lächerliche Verſtoß zwar berichtigt, Werk worauf Deutſchland ſtolz ſein muß, demſelben die

aber zur Entſchuldigung ſolcher Gedankenloſigkeit genügt reichſten goldhaltigften Minen." Er ſagt dies aber in

kein operi longo fas estobrepere somnum . Ja ſelbſt, wo einem Zuſammenhange, der auf nichts ſchließen läßt als

der Lerifograph bloß abſchreibt , beſchleicht ihn zuweilen auf eine Benußung dieſes Werkes für die Vergleichung der

ein allzu tiefer Schlaf. S . 261 ſteht : ,,munst (vgl. goth . „ jüngeren ſüddeutſchen Volf&mundarten , ſofern dieſe Gis

munan , meminisse , mhd. minde , menden , ſchwz. muni, genthümlichkeiten der ältern Sprache fortſeßen . Allein

Gemüthsſtimmung, Laune) , ftatt Fem . , voluptas (isl. | ganz anders iſt Schmeller's Wörterbuch , das Werk der

munr)." Rein Citat fteht dabei, wie denn Hrn . Ziemann ſelbſtändigften Kenntniß und des redlichſten Fleißes, aus:

oft gerade bei ſeltenen Wörtern , woman ihrer am meiſten gebeutet. Erklärungen und Citate ſind in zahlofer Menge,

begehrte , die Belege fehlen ; hier etwa deswegen, weil in i z. B . Stellen der Monumenta Boica zu Hunderten , ftilla

Grimm 's Gr. 3, 517 durch einen Druckfehler der zweite ſchweigend aus ihm abgeſchrieben , und dieſe heimliche

Band der Diutiska ftatt des erſten angeführt iſt. Indeß , Benußung ift kaum feltener als die ehrliche Erwähnung

einige Zeilen vorber ſteht bei Hrn . Ziemann ,,muns ? MS . Schmeller 's . Und wie aus Hoffmann 's und Wadernagel's

II . 192 a :' vielleicht giebt das einen Beleg, denn muns Gloſſare, ſo ſchmückt auch aus Schmeller 's Schäßen Kr.

könnte etwa eine ſchlechte Form für munst ſein . Laßt uns Ziemann ſein Wörterbuch mit Citaten von Handſchriften .

alſo nachſehen was in den Minneſingern ſteht. Doch nein , | (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ueber

s o unterdrückt we

auch das nicht Nühmenswerthe von ihm um ſo weniger

Joh. Heinr. Merck's Briefwechſel. unterdrückt worden ſei, „ als die Periode, über die ſich die

folgenden Blätter verbreiten , mit allen ihren Ereigniſſen

( Fortſegung. )
| und handelnden Perſonen bereits der Geſchichte anheim ge

Um nun zunächſt des Aeußerlichen zu gedenken, ſo er: | fallen iſt, und der Einſichtsvolle weiß , wie ſich in jeder

klärt ſich die unwillkommene Trennung der Briefe in zwei genetiſchen oder Sturm - und Drangperiode Vieles ſchroff

von einander äußerlich unabhängige Bände durch die und eckig darſtellt, was ſich ſpäter glättet und abſchleift.

Nachricht, daßman zur Zeit der Herausgabe der Briefe | Und ſo hat der Herausgeber denn auch , um einer gewiſſen

des erſten Bandes, deren Originale durch Verbindungen | Haften Wahrheitsliebe ganz zu genügen , am Schluſſe des

der Freundſchaft und Verwandtſchaft in die Hände des Va: / zweiten Bandes unter den Berichtigungen zu dem erſten

ters des Herausgebers , des großherzogl.heſſiſchen Kirchen Theile alle Aenderungen angegeben , die bort theils

und Schulraths Dr. theol. Fr. L . Wagner gekommen ,und aus Verſehen theils aus zarter Rückſicht veranlaßtwurden ,

von dieſem ſammt allen ſeinen Vorarbeiten für Anord - und'manche Lücke ausgefüllt, die, wie er ſelbft ſagt,

nung und Verſtändniß ſeinem Sohne übergeben waren , nicht hätte entſtehen ſollen. Die in dem 2ten Bande ſelbſt

von der Eriſtenz des größten Theils derjenigen Briefe, noch hier und da vorkommenden Lückenſtriche aber ſind nur

welche den Inhalt des zweiten Bandes ausmachen , keine Zeichen , daß eine nicht mittheilenswerthe Stelle ausgefal

Ahnung hatte, bis ihn einige Jahre ſpäter ein günſtiges len ſei. Ja ſelbſt die Correctur offenbarer Verſtöße gegen

Geſchick aus dem Nachlaſſe des jüngſten Sohnes von die erſten Regeln der Schreibung, z. B . in den Briefen

Joh. Heinr. Merck and Licht und glücklicherweiſe in die von Tiſchbein, oder orthographiſcher Verſehen bei Goethe

rechten Hände brachte. Hier hätten wir nun , ſo ſehr wir und den Fürſten von Weimar u . A . iſtnur ſomeit gehand

auch für den erſten Band die chronologiſche Anordnung, habt worden , als ſie nothwendig war, um nicht den Leſer

in welcher die Briefe ohne Rückſicht auf die ſchreibenden durch dergleichen Anſtößiges in der äußeren Form im Ges

Perſonen abgedruckt ſind, billigen müſſen , doch für den nuſſe des Inhalts zu ſtören , ohne jedoch auch hier das Eis

zweiten Theil, der leichteren inrangirung wegen , ge- genthümliche einer Periode völlig zu verwiſchen , in der ſich

wünſcht, daß es dem Herausgeber gefallen hätte, die Ords { auch die Nechtſchreibung erſt zu fixiren begann. Ueber

nung nach den Briefſtellern vorzuziehen . Von den bei dies iſt durch die beigegebenen Facſimilien der Handſchrif

der Herausgabe hinſichtlich des wie weit der Veröffent- ten auch in dieſem Punkte die Umſicht und Vorſicht, mit

lichung befolgten Grundſäßen iſt ſchon oben die Rede ge- welchen der Verf. zu Werke gegangen , veranſchaulicht.

weſen . Wer da weiß, wie durch allzu ängſtliches Rück: 1 Die dem erſten Bande voraufgeſchidte biographiſche

ſichtnehmen , und die daraus nothwendig entſtehende Wills Einleitung, welchemit Benußung der ſehr ſpärlich fließens

für in der Behandlung ſolcher, der Culturgeſchichte unſerer den Quellen die bedeutendſten Momente aus Merck's les

Nation angehöriger Documente faſt alle ähnlichen Mitthei- ben und die Vielſeitigkeit ſeiner nach allen Richtungen hins

lungen zum Theil ſehr caftrirt — ,,in usum Delphini mit wirkenden Beſtrebungen für Litteratur, Kunſt und Wiſſen

Lücken " — zu Tage gefördert ſind , der wird ſich mit uns ſchaft hervorhebt, iſt eine um ſo dankenswerthere Zugabe,

des von Herrn Wagner in der Vorrede zum zweiten Theile als man bisher in unſerer ganzen Litteratur — felbft in

ausgeſprochenen Bekenntniſſes freuen , daß er eß für ſeine den vielen und vielbändigen Converſationslericis — ver

Pflicht geachtet, Aufrichtigkeit gegen die Lebens geblich nach einer Notiz über dieſen ausgezeichneten Mann

den neben der Pietät gegen die Verſtorbenen zum Haupts i ſuchen mochte. Als Goethe Dichtung und Wahrheit ſchrieb ,

Leitſtern ſeines Verfahrens zu machen , und daß deshalb lebte noch ein großer Theil jenes Kreiſes, in welchem Merc

136
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einſt heimild geweſen war. Hier mochten jene Andeus W . Wadernagel ,,Einige Worte zum Soup

tungen , wie er ſte gab, genügen -- vielleicht auch nicht.
litterariſchen Eigenthums 20.“

Jeßt aber , wo durch die Aufgrabung wenigſtens eines
2 . Ziemann 1,Rechtfertigung gegen W .

Wadernagel."

Theils der verſchütteten und verborgen gehaltenen Quellen

die Möglichkeit eines tieferen und volleren Einblicke in Les (Fortreßung.)

ben , Wirken und Charakter jener großartigen Perſönlich | Mich verdrießtdieMühedie Beiſpiele dieſer Anmaßungen

keit gegeben iſt, läßt ſich die Bemerkung nicht zurückweis zuſammenzuſtellen ; die Wahrheit der Beſchuldigungmöge

ſen , daß jene Goethe’iche Schilderung (Werke XXVI., | von vielen eine geringe Zahl, die ich auf wenigen zufällig

S . 94 - 97 ) trog der Meiſterhand deſſen , dem es vor |
aufgeſchlagenen Seiten finde, darthun. Die Citate Traunſt.

St. N . S . 351 ; Vocab. von 1418 , S . 331 ; Vocab.

Ullen gegeben war, Menſchen und menſchliches Weſen zul
vou 1419, S . 328 . 332 ; Vocab. von 1429, S . 321.

ſchildern, fein vollſtändiges Charakterbild des Manne8 ge 335. 338 . 341 ; Vocab. Melberi, S . 327 ; Vocab. Ar

währt. Denn es fehlt dieſen zwar ſcharfen , aber doch ein : chon. sec. XV, S . 323 ; Vocab. sec. XV, S . 333. 335,

feitigen Umriſſen gleichſam die legte Hand, die Hand der alle dieſe Citate ſind ſtillſchweigend von Schmeller ent

Liebe, die das Widerſprechende und Entgegengeſepte vereint
lehnt. Noch oft werden dieſe münchener Handſchriften

und verſöhnt; es fehlt die Sonderung der verſchiedenen
citirt und noch andere genug, lächerlich faſt immer ohne

daßman erfährt wo ſie ſich befinden , was bei Schmeller

Zeitperioden des Lebens, in denen ſich unter dem Einfluſſe ſich von ſelbſt verſteht, zuweilen mit Hinzufügung der

fchwerer Schidſale die verſchiedenen Seiten in Merd 's Chas Blattſeite , was den Schein eigener Sammlung erhöht.

rakter entwickelten . Als Goethe jene Schilderung ent Wenn anderwärts neben Citaten aus Hlf. noch auf

warf, hatte er, ſo ſcheint es , mehr das Bild des Mannes Schmeller’& Buch, woraus dieſe Anführungen entlehnt

| ſind, verwieſen wird, ſo genügt dies feineswegs zur Ents

aus den legten Jahren ſeines Lebens vor Augen , die Far
ſchuldigung des geſammten Verfahrens, ſondern verhelt

ben hatten nachgedunkelt, und ſelbft an den lichthellen vielmehr nur die Schuld.

Stellen waren Schattenzüge hervorgetreten . Ilnd wenn
Ganz ähnlich verfährt Hr. Ziemann mit dem fleißig

auch Goethemit nichten manchem ſeiner dort gebrauchten gearbeiteten Gloſſare, welches Hr. Leyſer ſeiner Ausgabe

ſtärkeren Ausdrücke das ſchwere Gewicht ſittenrichterlicher | deutſcher Predigten des 13 und 14 Jahrk. hinzugefügt

Strenge hat beigelegt wiſſen wollen , ſo hat er doch nur hat. Dieſes Gloſſar citirt Hr. Ziemann auf den legten

um ſo gewiſſer durch die allzuftarke einſeitige Hervorhe
Bogen ſeines Buches häufig : daneben verſchmäht er aber

auch nicht unerlaubten Vortheil daraus zu ziehen. 3 . B .

bung der ſcharf verſtändigen kritiſch-ſkeptiſchen Seite ſeines
Handſchriftliche Vitas patrum der leipziger Univerſitätsbi

Freundeß das Bild deſſelben nicht in das volle Licht geſegt, bliothek , die in jenem Gloſſare oft verglichen ſind citirt

und auf der andern Seite ſelbſt den fittlichen Charakter er, ohne Leyſer'8 zu gøenken , S .718. Und ſchlecht nimmt

Merd 's der Gefahr der Mißdeutung in den Augen aller
es ſich aus (um eins der merkwürdigeren Worte zu erwäh:

derjenigen bloßgeſtellt , die,wie Wagner richtig bemerkt,
nen ), wenn es in Hrn . Leyſer's Gloſſare S . 156 heißt:

„ rop , Adj. roh. gebraten, niht gesoten noch rob 62, 13.
zwiſchen einem ,,Schalt“ und „ Schelm “ im Goethe'ſchen 35, 36 . Gebräuchlicher iſt das Compo8. gerop , ſtarf,

und im Sinne des gewöhnlichen Bewußtſeins nicht zu uns unſer grob. Abhandlung de monochordo aus dem 11ten

terſcheiden wiſſen . So iſt es denn natürlich , daß in des Jahrh. in dem Bericht der Deutſch. Geſellſch. zu Leipzig

Berausgebers biographiſcher Skizze , und noch mehr in vom Jahre 1836 . p . 58," u . ſ. w ., und bei Hrn. Zies

dem Vorwort zum zweiten Bande ſich ein apologetiſches
maun S . 718 : „ rop (Wurzel riubu), Gen . robes, Adj.

(ge-rop, grob), ſtark, roh (ungefotten 2c.) Leyſer Predd.

Beftrehen hindurchzieht. Gewiß wird Jeder, deſſen Betrach:
62, 13. 35 , 36 . (vgl. die Abhandlung de monochordo

tung vorzugsweiſe auf das Gute und Ganze gerichtet iſt, | aus dem 11ten Jahrh. Deutſche Geſellſch . zu Leipzig

hier demſelben in dem Reſultate vollkommen beiſtimmen , 1836 , p . 58 )." So citiren iſt verheimlichte Entwendung,

und einem tiefer Eingehenden dürften ſich ſelbſt noch aus | die in ähnlicher Weiſe ſich an vielen Orten des Buches

Goethe's eigner Lebens - und Bildungsgeſchichte manche

höchſt bedeutende Momente darbieten , mit denen ſich das
Ohne Zweifel genügt den Leſern dieſe Schilderung des

Gewicht der Vertheidigung des geiſt- und gemüthvollen
Zicmann'ſchen Wörterbuches zu einem Urtheile über die

folgenden Worte, deren ſich Hr. Ziemann in ſeiner Vorede

edlen und hochſinnigen Mannes vermehren ließe. Doch erdreiſtet hat: „ So manches Buch ſchon , dürftig und

vielleicht haben wir bald Gelegenheit dieſer Aufgabe an mangelhaft beim erſten Erſcheinen , iſt doch allmälig zu eiz :

einem andern Orte zu entſprechen , wo wir Merdt's Ver nem ruhmreichen Denkmale des deutſchen Geiftes und

hältniß zu ſeiner Zeit und zu den ausgezeichnetſten Geiſtern
Fleißes gedieben . Buttmann's Grammatik iſt unter den

derſelben ausführlicher zu entwickeln und ſeine Stellung Augen des Publicums ſo zu ſagen groß gezogen . Mögen

zu unſerer Nationallitteraturmit ſeinen Verdienſten um die:
meinem Werke nur ebenſo unverdroſſene, aufrichtige und

ſelbe, wie um jene ganze Culturepoche, hervorzuheben be
geiſtvolle Merfer zu Theil werden als ein ſolcher jenem

abſichtigen .
Buche in unſerm hochgefeierten Koryphäen , Gottfried

(Fortſeßung folgt.)
Hermann , geworden iſt !“ Wie dürftig und mangelhaft

findet.

anche pour to the
seciliter bei
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achher
entfernt.

Bienvertrifft alio atn. chere

auch Buttmann's Grammatik auch in ihrer früheſten Ges | Anfänger nicht abgeſprochen werden ; wie ør. von der

ftalt ſein mochte , mit dieſem gewiſſenhaften und ſelbs Hagen dieſes Leſebuch ,,in kleinerem Umfange nicht minder -

ſtändigen Forſcher ſich zu vergleichen konnte den Verf. gut“ als das Wadernagel'ſche und durch Erläuterungen

dieſes zum allergrößten Theile zuſammengeborgten Wör: vorzüglich finden konnte, geſtehe ich ebenſowenig zu begrei

terbuches nur einewunderbare Selbſtgefälligkeit verleiten . fen , als die Forderung, daß Wadernagel dieſes von ihin

Scharf zu urtheilen über ein Buch, das ſich wie dieſes völlig unbenußte, ſchon nach Plan und Umfang mit dem

Lericon mit theils unredlich, theils wenigſtens leichtfertig reinigen unvergleichbare Buch bätte ermähnen sollen . Hr.

zuſammengerafftem Erwerbe brüſtet , dazu iſt im Gebiete Ziemann hat, was ihm nicht zum Vorwurf gereichen ſoll,

der deutſchen Philologie die Aufforderung dringender als ſeine elfthalb Bogen aus gangbaren Büchern ausgeſchries

auf anderen beſuchteren Feldern , wo Schleichwege leichter ben und zwar aus ſolchen , deren Text wenig andere Mühe

entdeckt werden . Allgemeineres Studium verbreitet dort als mechaniſche übrig zu laſſen ſchien . Schon hier zeigt

eine Einſicht in die Anſprüche der Wiſſenſchaft, die es ge- ſich aber eine Spur des ungewiſſenhaften Verfahrens, das

ringen Leiſtungen unmöglich macht durchzudringen , und er ſich ſpäter rückſichtsloſer erlaubt hat. Denn die aufges

daß rege Bedürfniß Vieler ruft Beſſeres auf Beſſeres uns nommenen kleinen Stücke aus dem Freidank ſind keines

aufGörlich hervor. In welchem Maße ſich das Publicum wegs aus der im Inhaltsverzeichniß angeführten Müller

uni die altdeutſche Philologie kümmert, das kann man von ſchen Sammlung , ſondern aus Lachmann's Auswahl

den Verlegern der trefflichſten Arbeiten , in denen noch das genommen , und ſchwerlich iſt die Behauptung irrig, daß Hr.

zu für ein leichtes Verſtändniß Alles gethan iſt, erfahren . Ziemann, als er die erſte Ausgabe ſeines Leſebuches beſorgte,

Die leichtſinnige Betriebſamkeit , die ſeit Kurzem in dieſes Müller' s Sammlung überhaupt nicht zur Hand hatte.

Gebiet lärmend hereinbricht, verleidet nicht nur die lange Auch nimmt es ſich immer wunderlich aus, wenn in einer

von Wenigen , aber mit der Kraft und dein Erfolge Vieler, Chreſtomathie von zweiunddreißig Abſchnitten , die ſie ents

in vertraulicher Stille gepflegten Studien , durch den hält, ungefähr elf ganz oder zum Theil aus anderen Chres

Schein befriedigter Bedürfniſſe erſchwert ſie es mit gedie- ſtomathieen entlehnt ſind, fünf aus Lachmann's Specim .

generen Arbeiten hervorzutreten und verkümmert ihren ver: linguae Francicae und ſechs aus Lachmann's Auswahl.

dienten Lohn. Möge die Hoffnung, von Wackernagel ein Wenn jedoch Goethe's Spruch erlaubt iſt was ſich ziemt"

mittelhochdeutſches Wörterbuch zu erhalten , durch das nicht gelten ſoll, ſo mag dies immerhin erlaubt heißen ,

leichtfertige Buch , das ſich ihm vordrängte , nicht vers zumal da Hr. Ziemann, die erwähnte Ausnahme abgerecha

eitelt ſein . net, Lachmann 's ehrlich erwähnt.

Seine Hauptanklage richtet Wadernagel gegen unred- Zwei Jahre nachher erſchien Wadernagels altdeutſches

liche Benußung ſeines altdeutſchen Leſebuches , die ſich Hr. Leſebuch . Es enthält, um Hrn. Ziemann's Rechnungsart

Ziemann in der zweiten Ausgabe des feinigen erlaubt beizubehalten , 51 Halbbogen Tert, übertrifft alſo an Ilms

habe. Cine vollſtändige, auf jedes Einzelne eingehende fang ſchon äußerlich die erſte Ausgabe des Ziemann'ſchen

Unterſuchung würde kaum anders möglich ſein , als wenn um die Hälfte ; ein Verhältniß das ſich um Vieles ſteigert,

man Rlage und Verantwortung einander gegenüber abdrus wenn man den Naum , den Hr. Ziemann mit ſeinen Ans

den ließe und für Unfundige mit Anmerkungen begleitete ; merkungen füllt, in Abzug bringt. Wackernagel's Werk

Kundige würden ihrer wenig bedürfen . Allein auch in ift nach ganz anderm Plane als Hrn . Ziemann's Leſebuch

größerer Kürze iſt es leicht das Nöthige den Leſern zu gearbeitet , nicht eine Chreſtomathie für den erſten

Spruch und Wirtheil vorzulegen . Hrn . Ziemann mag dabei Bedarf der Anfänger , ſondern ein Urkundenbuch für

Manches hingehen ; aber auch kleine für den Streit ganz die Geſchichte der altdeutſchen Litteratur, es beruht auf

unerhebliche Irrthümer Wackernagel's mögen aus dem ſelbſtändiger Wahl und Prüfung, giebt von eigener Ars

Spiele bleiben . Hr. Ziemann bemerkt ſie ſehr ſorgfältig, beit faſt auf jeder Seite vollgiltige Beweiſe , bringt mehr

3 . B . wenn Wackernagel irrthümlich der zweiten Ausgabe als dreißig zum Theil umfängliche und wichtige Stüde

von Hrn. Ziemanu's Leſebuch größeres Format zuſchreibt aus Handſchriften zum erſten Male zu Tage, und dennoch

als der erſten . . wagt es Hr. Ziemann (S . 18 ſeiner Vertheidigung ) zu

Im Jahre 1833, zwei Jahre ehe Wadernagel's Buch behaupten , Wadernagel habe ſich ihm „zum Concurren

erſchien , ließ Hr. Ziemann ein altdeutſches Leſebuch drucken , ten aufgeworfen .“ Man müßte über dieſe Redheit erftau

„ ſoviel ich mich noch entſinne," ſagt Wadernagel, „wenigenen , wenn man durch Hrn . Ziemann nicht an ftärkere

Bogen in kl. 8 . und wenige ohne rechten Plan gewählte | Dinge gewöhntwäre.

Proben .“ Hr. Ziemann berichtigt die falſche Angabe des Drei Jabre nachdem Wackernagel & Leſebuch erſchienen

Forinates und ſagt es ſeien 22 Halbbogen . Dies klingt giebt Hr. Ziemann ſein Leſebuch zum zweiten Male heraus,

freilich voller als 11 Bogen . Daß einen dieſer Halb- und nun iſt es von der früheren Dürftigkeit zu anſehnli:

bogen nicht Dert , von dem hier allein die Rede ſeincher Fülle angewachſen , von 168 zum Theil für Anmers

kann , ſondern ſogenannte Ercurſe einnehmen , die faſt kungen verwendeten Seiten zu 371 Seiten bloßen Tertes,

gänzlich aus Grimm 's Grammatik zuſammengeſchrieben da die Anmerkungen für einen beſondern Band aufgeſpart

ſind und des Eigenen gar nichts enthalten , verſchweigt ſind. Un Umfang alſo kommtdieſes Leſebuch dem von

Hr. Ziemann . Ich denke, elfthalb Bogen , mit Anmer: Wackernagel beſorgten ziemlich nabe ; ob auch an felbftän

kungen , die oft mehr als ein Viertel der Seite füllen , digem Verdienſt, das mag das Folgende lehren .

für Proben von Ulfilas bis Boner, ſind wirklich wenis ! Auszuſcheiden ſind bei einer Vergleichung beider Bü

ge Bogen. Den Anmerkungen , wie unbedeutend und der ſogleich die Stüde, die Hr. Ziemann aus Lachmann's

unſelbſtändig ſie auch ſind , mag fleißige Benußung Nibelungen und Parzival hat wörtlich abdrucken laſſen ,

der Grimm 'ſchen Grammatik und Brauchbarkeit für / fie nehmen 102 Seiten , alſo mehr als den vierten Theil

für
Progresen Anmerkung mag recipige events in
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des ganzen Buches ein . Von den übrigen 269 Seiten findet : führe, betragen nur 39 Seiten , und das ſei eine wahre

fich nach mäßiger Berechnung mehr als der fünfte Theil Kleinigkeit,“' gelegt auch ſie wären alle ohne Weiteres ent

fchon bei Wackernagel. In mehreren Fällen war es uns | lehnt. Ich zweifle daß jemand , der von 371 Ibalern .

vermeidlich daſſelbeStück zu wählen ; in den übrigen hätte, die er in der Taſche hat, 39 einem Anderen entwendete

wer auf Sitte und Anſtand hielt, Uebereinſtimmung mit i ſich vor Gericht mit Erfolg auf Hrn . Ziemann's Anſicht

Wackernagel vermieden . Denn To zweckmäßig auch faſt | wird berufen können .

ohne Ausnahme Wadernagel's Wahl iſt , ſo iſt doch die 1 Zunächſt ſucht ſich Hr. Ziemann durch eine Netor

altdeutſche Litteratur nicht ſo arm , daß ſich nicht oft auch ſion zu vertheidigen , indem er Wackernagels Recht, das
eine andere treñien ließe. Ein Beſonnener und Gewiſjen | Eigenthum jener ,, Kleinigkeit" in Anſpruch zu nehmen ,

hofter bätte fich gefragt, ob es möglich jei Wadernagel's deßhalb beſtreitet , weil Wadernagel ſich nicht entblödet

Wahl in einem ähnlichen Buche in vielen Fällen zu befol | Habe in den allumfaſſenden Schoß ſeines Leſebuchs Schmel

aen ohne ein Recht zu kränken . Mir 1cheint ſehr richtig | ler' s ganzes Mulpilli aufzunchmen , aus der Brüder Grimm

mas Wackernagel ( Š . 7.) ſagt: „ Laien und Halbfenner, altdeutſchen Wäldern und Lachmann's Auswahl gleich in

Die etwa meinen , ich hätte mein Leſebuch doch im Grunde einem Zuge hintereinander den ganzen armen Heinrich , 37

nur aus fünfzig andern Büchern zuſammengeſchrieben , und | vollgemeſſene Columnen lang, abdrucken zu laſien . Das

wem dieſelben Vücher zu Gebote ſtänden hätte es wohl althochdeutſche Fragment, das Schmeller unter dem Na

auch und ebenſo gut inachen können . die werden allerdings | men Muſpilli herausgegeben hat (es beträgt bei Macer:

fragen , waruin denn Hr. Ziemann nicht das gleiche Recht | nagel 5 Spalten ) konnte ohne Unverſtand gar nicht ver

haben ſolle zu ſammeln als ich und das Geſammelte drus | kürzt werden , wie es Hr. Ziemann in ſeinem Leſebuche

ofen zu laſien , und das Recht ebenfalls beim Drucken mein | freilich gethan hat. Uebrigens, worauf es hier ankommt,

Refebuch wieder als Manuſcript zu gebrauchen ? Vielleicht Wackernagel nennt Schmeller gebührlich , während Hr.

hat. falla ibn mehr Unverſtand irre Leitet als Unredlich - | Ziemann Wadernagel's Namen , wo er von ihm borgt,

feit, er ſelber ſo gefragt. Indeſjen mein Lieber und meine | zu umgehen liebt. Wenn Hr. Ziemann gegen Wacker

Lieben , ſchon die Auswahl gerade dieſes oder jenes Südes nagel hinzufügt : „ Hätte er dieſes Fragment wenigſtens

macht ſich nicht ſo von ſelbſt, wo es darauf ankommt den | in dem urſprünglichen Versmaße des Gedichtes darzuſtel

Entwickelungsgang der Litteratur ſchrittweiſe in charakte len verſucht, wie ich es mit dem von mir ausgehobenen

riſtiſchen Iirkunden darzuſtellen , nicht aber nach den Lau : | Stücke gethan habe, " ſo ließ es ſich vielmehr von Wacker:

nen des ſubjectiven Geſchmaces bloß hier und da zu ant nagel erwarten , daß er ſich ſo ſchwacher Verſuche ent

tologiſiren oder einzelne Proben oder Prübchen in das halten werde. Daß in den „ altdeutſchen Wäldern " der

Fachwerk eines angelernten Syſtems der Poetik und Rhes Brüder Grinim der arme Heinrich ſtehe, war mir neu ;

torik zu vertheilen ." daß Wackernagel mit demſelben Rechte, mit dem nach Mül

Mögeman aber auch die Auswahl der ausgehobenen ler die Brüder Grimm , nach ihnen Lachmann dieſes Ge

Stücke für ſo müblos und verdienſtlos halten , daß ein dicht in verbeſſerter Geſtalt herausgaben , einen Tert, der

Anderer in einem ähnlichen Buche gerade wieder dieſelben an vielen Stellen durch ihn gewonnen hat, drucken laſſen

Proben mittheilen dürfte, ſo weit darf die bequeme Benu durfte , verſteht ſich von ſelbſt ; allein auch unverändert

bung früherer Arbeiten unmöglich gehen , daß man kritiſch Hätte er Lachmann 's Tert wiederholen dürfen . Hr. Zie

geſäuberte Terte ſtillichweigend und mit dem Schein eigenen mann verheimlicht, was er aus Wadernagel's Vorrede

Verdienſtes abſchreibt. Wackernagel hat an den meiſten wußte, daß Lachmann Wackernagel zu Liebe von einer

Zerten ſeines Leſebuches kritiſche Kunſt geübt, er hat ſie neuen Ausgabe feiner Auswahl zurückgetreten war. Wa:

nicht bloß copirt. Von Hrn. Ziemann aber bemerkt er dernagel durfte , im Einverſtändniß mit ſeinem Lehrer ,

( S . 7 ff.) triftig : „ Er copirt von mir. Er wiederholt dieſes Buch nach Gutdünken benußen .

die Zerte wie ich ſie ausgewählt , ich ſie geſäubert habe ; Hr. Ziemann verſtärkt ſeine Retorſion durch die Behaup.

er bezeichnet da, wo ich ändere oder tilge oder einſchalte, tung, Wadernagel habe im zweiten Bande feines Leſebuchs

auch die Aenderung , die Tilgung, die Einſchaltung ; erm it wirklich fremdem Eigenthume wie mit ſeinem Eigen :

beruft ſich mir nach auf Codices, die ihm doch (ich weiß thume geſchaltet ," indem er z. B . aus Herder, Schiller,

ed) niemals, auch nur in Abſchriften , zu Geſichte gekom : Rückert , Göthe, uhland , Chamiſſo , O . Schwab einen

men ſind : aber man ſoll meinen , das rühre Alles von großen Theil ſeines Buches zuſammengetragen habe. Wie

ſeinem Studium und ſeinem Scharfſinne her : denn er eß anzufangen war die Entwicklung der neueren deutſchen

jagt kein Wortdavon , daß er lediglich mir nachbete. Iſt Poeſie ohne reichliche Proben aus dieſen Dichtern anſchau:

das ehrlich oder nicht ?" lich zu machen , das muß uns Hr. Ziemann erſt lehren .

Wackernagel giebt ein Verzeichniß von 34 Stücken , Bis dahin genügt es Worte eines Mannes anzuführen ,

bei denen der Augenſchein die Entwendung unzweifelhaft dem Hr. Ziemann gewiß Glauben ſchenkt, des Hrn .

mache. Drei davon , wendet Hr. Ziemann ein , ſtehen Ziemann ſelbft ( S . 10) : ,,leſebücher und Anthologien

ſchon in der erſten Ausgabe ſeines Leſebuches : fie mögen beſtänden ja gar nicht, wenn ſie nicht in fremden Auen

alſo immerhin aus jenem Verzeichniſſe geſtrichen werden . I und Gärten ihre Blüthen leſen dürften .“

Hr. Ziemann beginntſeine Vertheidigung damit, daß er

das ,,numeriſche Verhältniß" betrachtet. Sein Leſebuch
(Shluß folgt.)

enthalte mehr als 400 Seiten (el enthält nur 371 Seiten

Zert), die 34 Stücke , die Wackernagel als entwendet auf:

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig,
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ueber Brodſtudien und Amtsfeſſeln eingezwängtes, freies Leben in

Job . Heinr. Merck 's Briefwechſel. und für Wiſſenſchaft und Kunſt, deſſen Liebe für Naturan

ſchauung, Zeichnen und Radiren , verbunden mit ſeiner

(Fortſeßung.) derb humoriſtiſchen Weiſe, die Welt und ihre Zuſtände zu

Hier geben wir vorläufig nur einige kurze Lebensnach : beurtheilen und anzufaſſen , ſich dort überall charakteriſtiſch

richten , die uns auf die Zeit überleiten ſollen , wo der vor: widerſpiegeln . Nur die Localität der Heimath und das

liegende Briefwechſel beginnt. Individuelle der eignen häuslichen und Familienverhält:

Von zehn Kindern des Apothekers Johann Franz | niſſe ſcheinen hier und da dichteriſch frei verändert zu ſein .

Merd zu Darmſtadtward Joh. Heinr. Merd als das Im Uebrigen iſt die Lage des jungen vaterloſen „ Akademi

jüngſte zwölf Tage nach ſeines Vaters frühem Tode, den kerś “ im Ganzen ſo ziemlich dieſelbe, in welcher ſich Merd

11. April 1741 geboren . Die Führung ſeiner erſten Jus damals ſelbſt befand. Günſtige äußere Vermögensverhält:

gendjahre übernahm ein mütterlider Verwandter , der niſſe ſchienen auch ihm wie jenem zu erlauben , ſich auf

Pfarrer Kaiſer zu Bickenbach , von welchem er für das Gym = | Univerſitäten keinem einzelnen Fache, ſondern nur allge

naſium ſeiner Vaterſtadt, welches ſich damals der Leitung meinen Studien , namentlich ſeiner Vorliebe für engliſche

des thätigen und gelehrten Rectors Joh. Martin Wenck Litteratur und ſeiner Neigung zur Kunſt und ihrer techni

erfreute, vorbereitet wurde. Hier erwarb er ſich eine treff- ſchen Uebung hinzugeben , rein poetiſch in den verſchiedenen

liche Schulbildung in wetteiferndem Streben mit mehreren Gebieten , was ihn anzog, ſo lange zu verfolgen , bis ein

guten Köpfen , unter denen der als Geſchichtſchreiber und anderes mehr Reiz für ihn gewann, und überall freie Geis

Gymnaſialdirector ſpäter rühmlich bekannt gewordene Joh. ftesentwicklung zum Selbſtzweck zu machen “ (Wagner I,

Helfr. Bernh. Wend , und der liebenswürdige geiſt- und S . XI). Von der damals auf den deutſchen Univerſitäten

gemüthvolle Ludwig Balth . v . Schrautenbach - Linda herrſchenden Rohheit fand er ſich jedoch ſo widerwärtig zus

heim mit ihm während ſeines ganzen Lebens in den Be- rückgeſtoßen , daß ein wahrhafter Haß gegen das Studen

ziehungen inniger Freundſchaft verblieben . Wie ſpärlich tenweſen in ihm bleibende Wurzel ſchlug . Später noch ,

übrigens die Nachrichten über ſein Jugendleben ſind , mag als er im Jahre 1772 mit Ooetbe und Schloſſer den

man daraus abnehmen , daß Wagner es zweifelhaft laſſen bekannten litterariſchen Congreß in Gießen veranſtaltete,

muß, welche Akademie Merck beſucht habe. Vermuthlich verdarb ihm , wie Goethe in Dichtung und Wahrbeit an

Altorf, wo er mit den Brüdern Schloſſer in nähere Be- muthig erzählt, bei Tage der Anblick der dortigen Studens

rührung gekommen zu ſein ſcheint. Aber auch in Göttin - ten , die ſich freilich zu jener Zeit in der tiefften Rohheit ges

gen muß er einen Theil ſeiner akademiſchen Jahre verlebt fielen , und des Nachts ihr Gebrüll allen guten Humor.

haben , da, wenn uns nicht Alles trügt, in der im Jahre „ Er hatte ," fährt Goethe fort, „ die ſchönſte Zeit ſeiner

1782 von Merd unter dem Titel : „ Akademiſche Briefe" jungen Tage in der franzöſiſchen Schweiz zugebracht, und

herausgegebenen kleinen Romanſkizze, noch mehr wie in nachher den erfreulichen Umgang von Hof-, Welt- und Ges

ſeinem Lindor, Dichtung und Wahrheit aus den Jugend- ſchäftsleuten und gebildeten Litteratoren genoffen . Meh

leben des Verfaſſers gegeben , und der Schauplaş Göttin - rere Militärperſonen , in denen ein Streben nach Geiſtega

gen und Mercf's eignes dortiges Leben und Treiben mit den cultur rege geworden , ſuchten ihn auf, und ſo bewegte er

lebendigſten Farben dargeſtellt ſind. Auch wüßte ich in der ſein Leben in einem ſehr gebildeten Zirkel. Daß ihn daher

That keinen Zug in dem Bilde des Helden dieſer kleinen jenes Unweſen ärgerte , war nicht zu verwundern ; allein

anmuthigen Skizze, der nicht vollkommen auf Merck paßte, ſeine Abneigung gegen die Studioſen war wirklich leiden

deſſen lebhafte Neigung für ein von feiner Autagonoth der I ſchaftlicher, als eĉ einem geſegten Manne geziemte, wiemohl
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er mich durch ſeine geiſtreichen Schilderungen ihres unges , von der höchſten Bedeutung ift. Denn jene Vereinigung

heuerlichen Ausſehens und Betragens ſehr oft zum Lachen mit Göthe bildet recht eigentlich den Kern - und Glanz

brachte.“ | punkt in Merd 's geſammtem Leben. Hier beginnt denn

Nach vollendeten Univerſitätöſtudien geleitete er als Er: auch der uns mitgetheilte Briefwechſel, denn die Herder':

zieher einen Herrn v . Bibra auf Reiſen , zunächſt in die ſchen Briefe, fiebzehn an der Zahl, ſind die älteſten beider

Schweiz. Auch dieſer Zug fehlt nicht in jener kleinen No- Sammlungen , und erſtrecken ſich durch die Jahre 1770 bis

vellenſkizze , deren wir oben gedachten . Zu Morges , an 1772. Auf ſeiner Reiſe mit dem Prinzen von Holſtein

den reizenden Ufern des Genferſees , lernte er die geiſtreiche | lernte Herder im Auguſt 1770 zu Darmſtadt , wo man

Tochter eines angeſehenen Juſtizbeamten, Louiſe Francisca einige Wochen verweilte, Merd und in deſſen Hauſe ſeine

Charbonier, kennen . Er gewann ihr Herz und fehrte als nachmalige Gattin , Raroline Flachsland, kennen . Das

ihr Gatte mit ihr in ſeine Heimath zurüd , wo er einen hier geknüpfte Herzensverhältniß wirft ſeinen roſigen Wi

eignen Herd gründete und im Jahre 1767 als Secretär derſchein in den erſten Briefen auch auf den neugewonne

bei der gebeimen Kanzlei in Darmſtadt und bald darauf nen, in dies Geheimniß deſſelben eingeweihten Freund, und

als Rriegscaſſier mit dem Titel eines Kriegsraths eine er: ich erinneremich kaum Herder's ſonſt ſo ſtolze und ſtrenge

wünſchte Anſtellung erhielt. Da ſein Amt weder ſeine ganze Perſönlichkeit liebenówürdiger, aufgeſchloſſener und hinges

Zeit, noch ſeine geiſtige Kraft in Anſpruch nahm , ſo blieb gebener gefunden zu haben , als ſie in dieſen an Merd von

ihm Muße genug, ſeinem Hange zu künſtleriſchen und wila | Manheim , Heidelberg und Straßburg aus gerichteten

ſenſchaftlichen Studien zu folgen , während ſeine äußeren Briefen erſcheint, in denen alles Bittere , Herbe und Fin

Umſtände ihn in den Stand ſepten , ſein Haus zum Mit ſtere den Gefühlen der Liebe, Freundſchaft und Verehrung

telpunkte eines ausgewählten geſelligen Kreiſes zu machen , weicht. Neben jenen Bezügen des Herzens hatte aber auch

in welchem unter Den Einheimiſchen die Profeſſoren Wend Merck's eigne Perſönlichkeit, der Reichthum ſeiner ausge

und Peterſen , der ſchon erwähnte v . Schrautenbach , Geh. breiteren Kenntniſſe und die Schärfe ſeines Urtheils Her

Rath v . Heſſe, ſpäterhin Höpfner; Klipſtein , Bordhauſen dern an ihn gezogen. „ Ich wünſche überhaupt,“ ſchreibt

u . A . wie Hausfreunde verkehrten , und nicht leicht einer ſchon im erſten ſeiner Briefe von Manheim aus, „mehr

Fremder von geiſtiger Bedeutung ſeinen Beſuch zu machen Ihren Umgang genoſſen zu haben . Sie haben mirmehr

verſäumte. Und ſo finden wir denn in jener Zeit Namen geſagt, daß ich hier (im Modellhauſe der Antiken zu Man

wie Herder, Oleim , Lavater, Herzog Karl Auguſt, v. We- heim ) noch ſuchen müſſe, als was ich denn ſuchen ſollte.“

del, la Roche , Stolberg, Haugwiß , Leuchlenring u . A . | Ebenſo verſpricht er dort, „ daß , wenn er je wieder ſeine

als Gäſte jenes Kreiſes, welcher ſich zugleich der Theilnah : | Plaſtik zur Hand nehme, Merd zuvor das ganze Ma

me der vortrefflichen Landgräfin Karoline von Heſſen-Darm nuſcript zur Durchſicht erhalten ſolle, ehe der Seper einen

ftadt erfreute, deren perſönliche Gunſt und Freundſchaft | Buchſtaben rege." Ueberhaupt aber ſind dieſe Briefe, —

Merd ſelbſt in ſo hohem Grade genoß, daß ſie ihn wö- obgleich von denen Mere 's keiner erhalten iſt — für die

chentlich mehrmals in den engeren Cirfel ihrer feingebilder Charakteriſtik beider Männer von großem Intereſſe, und

ten Umgebung zog. Verſchönert ward eine ſo glückliche wir können es um ſo weniger verſagen , bei ihnen etwas

Eriſtenz durch den Befiß einer eben ſo geiſtreichen als lie länger zu verweilen , da in ihnen beſonders auch die ethi

benswürdigen Gattin , deren Geſchmad und feines Urtheil iche und gemüthliche Seite in Merck's Weſen in einem ganz

ſelbſt ein Herder und Wieland hochachteten , und durch den andern als dem für ſeine Beurtheilung ſtereotyp geworde:

Beſik von Kindern , deren Verluſt erſt ſpäter dem Herzen nen Ausdrucke des „ Mephiſtopheliſchen " hervortritt.

des zärtlichen Vaters ſchmerzliche Wunden ſchlagen ſollte.

Von litterariſchen Arbeiten , die alle anonym , ohne Anſpruch

( Fortſeßung folgt.)

auf ſchriftſtelleriſchen Ruf und Gelderwerb herausgegeben

wurden , fallen in dieſe Lebensperiode die Ueberſepungen

von Hutcheſon ’ s Unterſuchung unſerer Begriffe von

Schönheit und Tugend, ferner von Addiſon ' s Trauer: W . Wadernagel ,,Einige Worte zum Schut

ſpiel Cato und von Shaw 's Reiſen in der Levante und
litterariſchen Eigenthums 2c.“

Barbarei, welche in den Jahren 1762, 1763 und 1764
Ziemann ,,Rechtfertigung gegen W . Wa

dernagel.“

erſchienen .

In die ſo eben geſchilderte Epoche von Merd8 Leben (Shluß.)

fällt nun ſeine Befanntſchaftmit Herder, die hauptſäch Wenn Hr. Ziemann behauptet, durch jene Proben werde

lich in ihren Folgen , weil ſie die Annäherung und das buchbändleriſcher Verlagseigenthum beeinträchtigt, ſo iſt dies

baldige enge Anſchließen Göthe's an Merc herbeiführte, ein eiteles Vorgeben. Wird Iemand Göthe’s Gedichte zu kaus
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fen unterlaſſen , weil er Wadernagel's Leſebuch beſigt, worin / zweifelhaft) „ bielt, in den knapp zugeſchnittenen litterari:

66 Spalten mit Proben aus ihnen gefüllt ſind ? Ja ſelbſt ichen Zeilen den Schüler mit den betreffenden Ausgaben

wenn aus Herder's Cid ,mehr als 2800 Verſe" mitges | der ganzen Schriftſteller undmit der ſo wichtigen pariſer

theilt ſind,worüber ſich von wiſſenſchaftlichem Standpunkte Handſchrift der Minneſänger bekannt zu machen . Was

rechten ließe, ſo wird dadurch ſchmerlich jemand vom hätte dieſem die Nachweiſung genügt, daß in Hrn . Wacker

Kaufen des ganzen Cid abgebalten , eher dazu gereizt. Hr. nagel's Leſebuche dieſe vier Stücke ebenfalls" (beſſer hieße

Ziemann , nirgends derber als wo ſeine Gedanken ganzes wenigſtens : ſchon ) „ ſteben ? In einem Schulbuche -

beſonders ſchwach ſind , redet hierauf von ,, confuſen Be- ein ſolches, nichts Anderes ſoll mein Buch ſein , wie ich

griffen von geiſtigem und litterariſchem Eigenthume, die ſchon oben und in dem Buche ſelbſt angegeben habe ift

der haben müſſe, der ſich Solches erlaube, ohne Gewiſſenss jedes überflüſſige Wort von Uebel; Darin konnte kein

biſſe zu empfinden und ohne ſich deshalb zu entſchuldigen , Ort ſein , der kleinlichen Eitelkeit dieſes oder jenes Littera :

und zu gleicher Zeit es Andern verbieten wolle, Stücke aus ten zu fröhnen ; der litterariſche Abſchnitt darin mußte

alten Schriftſtellern , die als ein gemeinſames geiſtiges Ei- ſich faſt ganz darauf beſchränken , nur immer das Ganze

genthum Allen angehören , in ihre Sammlungen aufzu- von dem anzugeben , wovon das aufgenommene Stüd einen

nehmen , weil er ſie kritiſch behandelt und in ſeine Samm : | I heil ausmache.“ Abgeſeben davon daß Hr Ziemann in

lung aufgenommen habe. Hier herrſcht allerdings arge ſeinem ſogenannten litterariſchen Abſchnitte genug unnüße

Confuſion der Begriffe, nur nicht bei Wackernagel. Be Worte verliert, ſo iſt dieſer langen Rede kurzer Sinn kein .

hauptet denn etwaWackernagel 3. B . Verfaſſer oder lieber : anderer als dieſer : ich hatte keinen Raum zur Ehrlichkeit

feber des Cid zu ſein ? behauptet er den Tert verbeſſert zu und „ didaktiſche Rückſicht“ verbot es mir meine Schul

haben ? maßt er ſich überhaupt ein geiſtiges Eigenthum digkeit zu thun .

an einem der Stücke an, die Hr. Ziemann erwähnt ? Durch | Es kommt noch ärger . Denn Hr. Ziemann verlangt

fritiſche Bemühung aber hat ſich Wackernagel an den alts | Anerkennung dafür, daß er Wadernagel's Namen überhaupt

deutſchen Terten , die Hr. Ziemann von ihm entlehnt, zwar irgendwo genannt habe; es ſei dies, fabelt er, „ überal wo

nicht an ſich, wohlaber an der gereinigten Geſtalt , die er es die Sache mit ſich brachte, geſchehen " , zuſammen ganze

ihnen verliehen hat, ein Eigenthum erworben , und ſolches vierundzwanzig Mal (in der That iſt es oft da geſchehen ,wo

Eigenthum wird in beträchtlicher Menge Niemand , der der Raum geſpart werden konnte) ; es würde nicht zu ver:

auf Chre hält, und nirgends ohne Erwähnung deſſen , dem wundern geweſen ſein ,wenn er dieſen Namen ganzverſchwie

das Verdienſt der kritiſchen Bearbeitung gebührt, auf ſei- gen hätte. Den Grund erräth Niemand, denn er iſt kein an

nen Boden verpflanzen . Es gehört eine große Unbefan: derer als der , daß Wackernagel die elfthalb Bogen des erſten

genheit dazu , von 23 Bogen mehr als 8 aus Lachmann's Ziemann'ſchen Leſebuchs nicht erwähnt hat. Waderna

Nibelungen und Parzival abzuſchreiben ; zu ſtillſchweigen - gel hatte dazu weder Verpflichtung,denn er entlehnte nichts

der Entlehnung gehört noch mehr. daraus , noch Anlaß , denn jene elfthalb zuſammenge

Aber freilich nennt Hr. Ziemann Wackernageln bei elf borgten Bogen ſind ſchon dem Umfange nach unbedeu

andern Stücken , die er Wadernagel's Leſebuch und ſeinem tend , und die Behauptung, Wackernagel habe durch

Verzeichniſſe der baſler Handſchriften verdankt. Daß Schweigen ſie 311 unterdrücken verſucht, iſt eine eitele,

Wackernagel dieſe Entlehnungen ignorire , daswird , ſelt: denn da Wadernagel's Werk durch Reichthum und Ver

ſam , von Hrn . Ziemann , ſtatt mit Dank anerkannt zu wer: dienſt jenes Büchlein in Vergeſſenheit bringen mußte,

ben, gerügt, obwohl er ſelbſt den triftigen Grund dieſes ſo wäre es unnüş geweſen durch Schweigen oder Rede es

Ignorirens hinzufügt: „weil ich dabei in der litterari- zu unterdrücken , auch wenn Wadernagel dies gewollt hätte .

fchen Nachweiſung ſeinen Namen genannt (das war bei Die nach Abzug jener vier Stücke übrigbleibenden

der Mehrzahl dieſer Stücke nothwendig, weil ſie noch nir- / fiebenundzwanzig behauptet Hr. Ziemann zum bei weitem

gends weiter gedruckt waren ).“ Mit einem Hochmuthe, / größten Theile ausgewählt , kritiſch durchprüft und theils

deflen Eitelkeit zu erweiſen hier nur der Naum gebricht, weiſe ſelbſt commentirt zu haben , ehe er Wadernagel' s

Teßt er hinzu : „ vielleicht auch wohl deshalb mit, weil ſein Leſebuch zu Geſicht bekommen . Ob man verpflichtet iſt

Tert gerade hier der der Hfl., der meinige dagegen wie dies Hrn . Ziemann auf ſein Wort zu glauben , mögen die

überall ein kritiſch durchprüfter ift." Leſer, die feine Weiſe nun hinlänglich kennen , beurtheilen .

Von den 34 Stücken , die nach Wackernagel Hr. Zie Unter den Gründen und Veranlaſſungen , denen er bei ſeiner

man aus ſeinem Leſebuche entlehnt hat (wir wollen die ſelbſtändigen (wunderlich mit Wackernagel zuſammentreffen

Zahl gern auf 31 herabfeßen ), geſteht er vier daraus ge den ) Wahl gefolgt zu ſein verſichert, ſind ſeltſame, z. B . :

nommen zu haben , doch auch nicht gerade buchſtäblich . " Lydie Auswahl der übrigen lyriſchen Gedichte beftimmten

Seine Beiſpiele der Abweichung vom Buchſtaben beſchrän zum Theil Tieck's Minnelieder, die ich gerade damals mit

Een ſich auf die Beibehaltungeines von Wackernagel getilgten beſtändiger Zuziehung der ſogenannten maneſſiſchen Samm

Fehlers, auf einige weggelaſſene Accente und ähnliche or: lung las."

thographiſche geringfügige Dinge und, was an völligen Mag es denn mit der ſelbſtändigen Wahl jener fie

Unſinn grenzt, darauf, daß er zwei Einſchaltungen Wacker: | benundzwanzig Stücke ſtehen wie Hr. Ziemann behauptet ;

nagel's , die dieſer im Regiſter fenntlich macht, gleich im daß er in Geſtaltung ihres Tertes fich an Wackernagel ge

Terte bezeichnet, nur leider nicht als fremdes Eigenthum . | halten hat, räumter ſelbſt, aber immer noch ausbeugend

Noch viel ſeltfamer iſt die Entſchuldigung der ſtill- und trüglich ein : ,,Daß ich bei dieſen Stücken , die Hr.

ſchweigenden Entlehnung : ,, Bei jenen vier Piecen habe ich Wackernagel ebenfalls aufgenommen hatte , ſeinen Tert

Hrn . Wadernagel's Namen nicht genannt, weil ich es ſorgſam mit dem meinigen verglich , auch wohl davon auf

hier für angemeſſener und erſprießlicher“ (Lepteres ift un: nahm ,was nach meinem Urtheile Billigung verdiente, da:

P
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raus kann mir Hr. Wadernagel keinen Vorwurfmachen . , in den Vert geſeßt und als Vermuthungen erſt im In :

Wobl hätte er Grund mir dann einen zu madjen , wenn haltsverzeichniß bemerkt, gleich im Tert als ſolche bezeich :

ich dieſes nicht gethan . Habe ich ferner nicht zu jedem net, wodurch ſie doch wahrlich nicht zu ſeinem Eigenthu:

einzelnen Stücke bemerkt: „ dieſes ſtebet auch in des be | me werden ; der Reſt der wirklich bedeutenderen Abwei:

rühmten Hrn. Wilhelm Wackernagel, Profeſſors der alt chungen betrifft zum Theil Stellen , in denen Hr. Ziemann

deutſchen Litteratur in Baſel, ſehr ſchönem altdeutſchem Wackernagel's Verbeſſerungen zu folgen nicht verſtand ;

Leſebuche," ſo iſt dies nach dem , was ich vorhin über die iſt etwa Einiges richtig , ſo verliert es ſich doch unter

Beſtimmungmeines Buches angab , ganz in der Ordnung . / dem fremden Gute.

Ob und wie viel Mal derſelbe in den Anmerkungen " (die Ob Hr. Ziemann , wie Wackernagel behauptet, durch

alſo nicht zum Buche zu gehören ſcheinen ), die doch auch andere Anordnung des Stoffes die Entlebnungen båt ver:

über den Tert mit zu berichten haben , genannt werden ſteden wollen , oder ob dieſe Anordnung wirklich aus ab

würde, konnte er erſt abwarten .“ Hrn . Ziemann 's Schulz weichender Anſicht herrühre, das iſt für die Beurtheilung

diafeit war es, in dem Inhaltsverzeichniſje , wo er ſonſt ſeines Verfahrens ziemlich gleichgiltig . Ich erlaſſe es mir

ſeine Quellen nennt, die Entlehnungen aus Wadernagel's daber, müde des unerfreulichen Geſchäftes , darauf einzu :

Leſebuche anzugeben , wenn auch nicht mit abgeſchmackten geben . Die Angriffe auf Wackernagel's geſchichtliche An :

Worten ; was er etwa noch nachträglich thun wird, recht- i ordnung und die Reden die Hr. Ziemann für ſein Verfab

fertigtweder die frühere Pflichtverſäumung , noch fegt es ren vorbringt, daß weder geichichtlich noch, wie er meint,

ſeine anfängliche Abſicht außer Zweifel. philoſophiſch iſt, mögen gleichfalls unerörtert bleiben . Er

Und entlehnt ſind dieſe Terte wirklich , nicht etwa erfreue ſich immerhin des Gedankens , einen „ Mikrofos
bloß mit Wackernagel s Leſebuch verglichen. Nicht bloß muig " der altdeutſchen Litteratur durch ſeine Zuſammen

ſtimmen , die beiden Herausgeber da,wo die Lesart jedem | ſtellung gegeben zu haben .

Zweifel überhoben iſt, faſt durchgängig uberein ," es finden Deutlicher, als an der Anordnung, ließe es ſich viel

ſich zahlreiche Uebereinſtimmungen , wo die Sache gar leicht anderwärts nachweiſen , wie Hr. Ziemann Verſteleicht anderivärta nadowe

nicht 10 leicht war , und Verbeſſerungen , die Hrn . Zieldens ſielt. In Walther' s Liebe Owê war sint icreibt

mann zuzutrauen der Grad der Umſicht, der in ſeinen ler ( G . 343) ;

bisherigen Leiſtungen vor Augen liegt , uns verhindert.
den nû vil tiuwerliche ir gemüete stuont,

Zwar giebt Hr. Ziemann auf dritthalb Seiten ſeiner

Vertheidigungsſchrift ein Verzeichniß der Stellen , wo wo das bloße tiuwerliche eine Vermuthung iſt, mit der

er in dem Stücke aus dem Annoliede , aus Flus , aus eis man gar nichts anfangen kann . Wackernagel's zuerſt in den

nem Beiſpiele des Strickers und aus Rudolfs Wilhelm Anmerkungen zu Simrod 's Ueberſebung, dann im Leſe

von Orleans von Wackernagel abweicht. Allein durch buche mitgetheilte Verbeſſerung den é vil vrewecliche

dies Verzeichniß widerlegt ſich Hr. Ziemann ſelbſt : ich kannte er rechtwohl, denn in ſeinem Wörterbuche unter

müßte es ganz abdrucken laſſen , um zu zeigen , daß er um riuwec ſagt er : „ (Walth . 134 iſt vielleicht vrewecliche

den Leſern Sand in die Augen zu ſtreuen jedes winzige zu leſen ), " gleich als ſtreue er hier , nach der Sitte reicher

Körnlein mit lächerlicher und fruchtloſer Sorgfalt aufrafft. / Leute, gelegentlich eine eigene Conjectur ein .

Es leitet dies Verzeichniß mit den Worten ein : ,,Außer Ich habe dieſen Aufjaß gegen Hr. Ziemann ohne per :

einer Partie orthographiſcher Verſchiedenheiten kommen ſönliche Gründe (denn mir hat er nichts zu Leide getyan ) ,

darin auch folgende bedeutendere vor." Solcher bedelis | im Unwillen über den Unfug, den er treibt, niedergeldyrie:

tenderen Verſchiedenbeiten werden 126 aufgeführt ; aber ben. Er denft am Schluſſe joiner Schrift ſich nicht weiter

leider ſind von ihnen funfzig nichts Anderes als ortho mit Wackernagel zu bemengen ; denſelben Gedanken bege

graphiſche Abweichungen . Denn die Gewiſſenhaftigkeit, ich in Beziehung auf ihn ; doch werde ich, wenn es Noth

mit der Hr. Ziemann ſeine Schäße bei Pfennig und Heller thut, mich nichtſcheuen , neue Beweiſe gegen ihn vorzubrin

zu Buche bringt, geht ſo weit, daß er es nicht vergißt an - / gen ; lieberwäre es mir ,hoffen zu dürfen , daß er ſich aus un

zumerken , wenn er Isôt oder Danièln oder bezzer oder | würdigem Treiben zu edlerer Thätigkeit emporraffen werde.

iwer gelegt hat, wo bei Wackernagel Ysôt, Danieln , bezer, Wie Wackernagel's Anklagen gegen Hrn . Ziemann in

iuwer ſtebt, und daß er etwa viermal und geſeft hat für allen erheblichen Punkten wohlbegründet ſind, ſo iſt durch

Wadernagel's unde oder umgekehrt, das wird ebenſowenig ſeine Beweisführung Hrn. Rünzel's Bebauptung, Wacker:

als ähnliche Spreu aufzuſammeln verichmäht. Wie pro: nagel' s Lefebuch behandle die mittelhochdeutſche Proſa

behaltig jedes dieſer Scherflein ſeines Eigenthums iſt , das nicht erſchöpfend und ſchließe die neuhochdeutſche aus ,

ſei dahingeſtellt. Die übrigen Abweichungen ſind zum und das Beſtreben deſſelben ſeinen Drei Büchern deutſcher

Theil unbedeutende, den Sinn nicht ändernde, der Inter: Proſa den Vorrang zu gewinnen , als eitel ſo hinreichend

punction , auf die Wadernagel bekanntlich gerade große dargeſtellt, daß es mir unnüthig ſcheint hierüber noch mehr

Sorgfalt verwendet hat; zum Theil beſtehen ſie darin , / zu ſagen . Moriz Haupt.

daß Hr. Ziemann in den Tert geſegt hat, was bei Wacker

nagel in den Anmerkungen des Inhaltsverzeichniſjes ſteht ;

an einem halben Dußend von Stellen iſt die Verſchieden

heit wiederum , wie in den vorhin erwähnten Stellen , die ,

daß Hr. Ziemann Worte, die Wadernagel aus Conjectur

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Schillerfeft in Stuttgart. ſo iſt die Antwort: das Volk, und um eß noch deutlicher

zu ſagen , der dritte Stand , eben derjenige, welchen das

Heiſa juchheiſa dudeldumdei, da geht's ja hoch her, —
neunzehnte Jahrhundert zu ſeinem Rechte gebracht hat.

ich bin auch dabei ! - So dachte wohl zunächſt dieMaſſe
Und wie eigenthümlich auch hier wieder für Schwaben ,

an einem Tage, der , wie ſich nun der Beſchreiber geber:
daß die Muſik , daß der Geſang das bindende Mittel für

den mag , zu den merkwürdigſten , ja zu den Epoche ma
das Volk ſein mußte ! In vielen Gegenden Deutſchlands

chenden gezählt werden muß. Denn mögen wir nun dies
werden großartige Muſikfeſte gefeiert; aber ſelten wird ſich

Feſt als ein eigenthümliches unſers Jahrhunderts , als
ſo wie in Schwaben die Muſik als ein Neş über das ganze

einen religiosen Act, als den offen ausgeſprochenen Cultus Land ausgeſpannt finden . Das Mittel hiezu ſind die Af=

des Genius im Ralender bemerken , oder ſeien wir nüch
ſociationen , welche unter dem Namen von Liederkränzen

terner und freuen uns nur, daß das politiſch zerriſſene und
oder Liedertafeln faſt an keinem Orte fehlen und freilich

ewig auseinander laufende Deutſchland ſogleich ſich wieder
manchen ängſtlichen politiſchen Spürnaſen ein Dorn im

als Eins zeigt , wo es geiſtige Thaten und die Ehre ſeiner
Auge ſind. Der Liederkranz von Stuttgart nun war es,

geiſtigen Befreier gilt , – ſo reich war der Tag an Bezie
in welchem der Gedanke an ein Denkmal für den vaterlän

hungen , daß gewiß Niemand daran gedacht hätte, denſel
diſchen Dichter auftauchte. Man verſammelte alljährlich

ben auch zum Ueberfluß noch zu einer Demonſtration gegen
an ſeinem Todestage die Menge zu Nede und Geſang, trug

den Pietismus werden zu ſehen . Wie das zuging ? Ro
ſich mit beſcheidenen Hoffnungen , machte einige Schwa:

miſch genug , aber bei aller Lächerlichkeit inſofern wieder
benſtreiche und ahnte nicht, daß durch beharrlichen Eifer

höchſt tröſtlich , als ein glückliches Volf eben bei ſolchem
endlich etwas erreicht werden ſollte, was ſich auch die fühn

freien Hervortreten geiſtiger Gegenſäge ſeiner Kraft und
Iſten Träume nicht vorgeſtellt hatten . Der Schillerverein ,

der edlen Liberalität ſeiner Regierung fich erfreuen darf.
der aus dem Liederkranze hervorgewachſen war, wandte

Und warum ſollte Schwaben , das in dieſen Blättern rich an Deutſchland und betrog ſich nicht. Zwar brachte

fchon zu verſchiedenen Malen ſeine guten und ſchlimmen die politiſche Bewegung im Anfange dieſes Jahrzehends

Seiten vor dem deutſchen Vaterlande ausgeſtellt hat, das einige Stockung in die Sammlung von Beiträgen , aber

noch neuerdings in Echtermeyer's ſchöner Erörterung der nur um ihr nachher durch die neu erregten Ideen des drit

Schiller’ſchen und Uhland'ſchen Romanzenpoeſie den edelsten Standes einen doppelten Schwung zu geben . Denn

ſten Triumph gefeiert hat , den Triumph freier Anerken : nicht die Kunſtbegeiſterung , ſondern ein allgemein menſch

nung von Seiten eines andern Volfsſtammes , welchen eis liches Intereſſe, der Drang nach geiſtiger Freiheit war es,

nige Thoren gern feindſelig ihm gegenüber ſtellen möch : was in Schiller ſeinen Repräſentanten erkannte und ſeinen

ten , - warum ſollte das freie proteſtantiſche Schwaben mächtigen Gehalt in die Verehrung des Dichters legte.

nicht heute ſtolzer ſeines Namens ſich bewußt ſein und ſeine So lagen endlich die Mittel bereit , dem geiſtigen Helden

Freude laut vor Deutſchland ausſprechen dürfen ? Zwar eben in der Stadt, aus welcher er einſt als ein geächteter

eine Beſchreibung des Feſtes können und wollen wir hier Prophet hatte fliehen müſſen , ein Denkmal zu ſeßen , worin

nicht geben , um nicht in Cotta 'ſche Pachtrechte einzugreifen. die ganze Nation ihn als ihren Fürſprecher anerkennen

Wenn es aber gelänge, diejenigen Punkte anzudeuten , wollte. Der größte Bildhauer unſerer Zeit, der ſtamm

worin ſich bei dieſer Gelegenheit ein Fortſchritt des Jahrs verwandte Thorwaldſen entwarf es , und ein Jugendfreund

hunderts aufwies , ſo möchte eben dieſe Zeitſchrift hiefür Schiller’8 , Thouret , legte den Grund. Wie es nun das

das geeignete Organ ſein . Volf ſelbſt geweſen ſei, welches die Einweihung des Denk

Fragen wir vorerſt,wer dieſes Feft gefeiert habe, - imals als ſeine That betrachtete, das gab ſich in der Art

1
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des Feſtes auf alle Weiſe kund . Von allen Seiten , ſelbſt | land erſchienen Hohe und ausgezeichnete Männer , um den

aus der Schweiz, ſtrömten die Liederkränze mit wehenden Dichter zu ehren ; neben Stiglmeier ſah man Cornelius

Fahnen herbei,und ein Zug von 1500 Sängern war es , | und Förſter aus München , Hofmeiſter aus Kreuznach . —

der , einen reichen Flor von Frauen und Mädchen in der Doch - „Wer zählt die Völker, nennt die Namen , die

Mitte , auf den Play trat, um dem enthüllten Bilde den gaſtlich hier zuſammenkamen ? Genug, daß eine unüber

erſten Gruß zuzurufen . Dieſer Zug, durch eine lange jehbare Menge in rührender Stille des Augenblickes harr

Reihe feſtlich geſchmückter Straßen gehend , gewährte in te, wo von der Hand des Enkels gezogen die Hülle von

der That einen reizenden Anblic . Selbſt das ſpießbür- dem Standbilde des Dichters fallen ſollte. Die beiden

gerliche Moment, was nie fehlen darf, wo ſtädtiſche An: Söhne des Dichters befanden ſich mit ihren Familien auf

ordnungen ſich hervorthun wollen , war eine Zugabe, die der Ehrentribune, welche neben ihnen die fremden Depu:

man ſchwer entbehrt hätte. Außer den Sängern aber war tirten , die Abgeordneten hieſiger Collegien , der Stände

noch eine unüberſehliche Menſchenmenge auf den Beinen ; | verſammlung und mehrere der höchſten Würdenträger in

und eben die andächtige Stille , welche auf dem Plake Staat und Kirche einnahmen . War nun die äußere An

herrſchte , der llmſtand , daß den ganzen Tag über , der ordnung zum Feſte ſo geſchmackvoll als großartig getroffen ,

duch in bedeutender Luſtigkeit zugebracht wurde , kein Er- | zeigte das verſammelte Volk, daß es die Bedeutung des

ceß vorfiel , iſt der beſte Beweis dafür, wie richtig das Tages wohl verſtehe , daß es mit ganzer Seele und der

Volf ſeine ehrenhafte Stellung bei der ganzen Angelegen- ganzen Fülle deutſchen Gemüths gegenwärtig ſei, ſo war

heit aufgefaßt hatte ; denn weder vom Militär, noch von es von jeßt an die Kunſt, welche das Wort zu nehmen

Polizei war etwas zu ſehen ; vielmehrwar alle Polizei den und ſolcher Fülle von Gedanken und Gefühlen den ange:

Bürgern ſelbſt anvertraut. Auch war dieſes Bewußtſein meſſenen Ausdruck zu leihen hatte. Zwei einheimiſche

durch keinen Antheil von Seiten höherer Stände geſchmä: Dichter hatten dies Geſchäft übernommen . Mörife, als

lert; der Adel in Wirtemberg hat eg von jeher verſchmäht, Repräſentant der jüngeren Zeit, hatte die (von Lindpaint:

Sympathie mit dem Volke zu zeigen und dadurch zu bewei- ner componirte) Feſtcantate geliefert, aus der nur die Eine

ſen , daß er die Zeit verſtehe; man konnte es aus mancher | ſchöne Strophe hier ſtehen möge :

lauten Aeußerung entnehmen , daß die Ariſtokratie der
Der aus der Muſen Bliden

Geburt ſich ſogar gefränkt fühlte durch die Auszeichnung, Selige Wahrheit las,

welche hier der Ariſtokratie des Geiſtes wiederfuhr. Ilm In ew 'gen Weltgeſdiden

ſo dankbarer hatte das Volk die Theilnahme zu verehren , Das eigne Web vergaß .

die ſeinen Beſte von Seiten des Königs und ſeiner Familie Guſtav Schwab , als Vertreter der älteren Periode, hielt

erwieſen wurde. Nicht nur, daß von hier aus das ganze | die Feſtrede , durch welche der ewig junge, rüſtige,

Unternehmen von Anfang an aufs Freundlichſte gefördert heute von den Flügeln ſchönſter Begeiſterung getragene

worben war, dieſe wahrhaft Hohen verſchmähten es auch Mann deutlich an den Tag legte , wie wohl er es verſtan :

nicht, durch unmittelbare Theilnahme an dem Feſte dieje- den habe, den Kern ſeines Weſens zwar treu zu bewahren

nige Geſinnung an den Tag zu legen, durch welche die wir- und doch zugleich auch für den Athem einer neuen Zeit

tembergiſche Familie ſich längſt die begeiſterte Zuneigung und neuer Ideen die immer friſchen und erregbaren Saiten

von ganz Deutſchland erworben hat. Sie wollten jedoch ſeiner Seele zu ſtimmen . llhland warmerkwürdigerweiſe

nicht durch ein prunkhaftes Erſcheinen des Hofes an einem nicht erſchienen, während KarlMayer dem Feſte anwohnte ;

Feſte , deſſen innerſten Charakter ſie als den eines Volfsfe: wenn man aber dafür durch die Abſingung eines Liedes von

ſtes erkannten , die Augen von dem Hauptgegenſtande ab- ihm ſich ſchadlos halten wollte, ſo möchte es doch faſt ein

ziehen oder auch nur die Aufmerkſamfeit theilen ; – ſie wiſs Schwabenſtreich zu nennen ſein , wenn man dazu gerade

ſen wohl, daß fie tief genug in den Herzen des Volkes das an dieſer Stelle unpaſſendſte : Singe, wem Geſang ge

wohnen , um nichterſt durch den Olanz der äußeren Er: geben ac.wählte und zur Feier Schiller’s die Worte ab

ſcheinung ſich bemerkbar machen zu dürfen ; nein , einfach | fang : Nicht an wenig ſtolze Namen iſt der deutſche Sang

und ohne Prunk erſchienen dieſe Königlichen ſelbſt nur als gebannt. - Um ſo wohlthätiger war es , das Frühlings

Gäfte bei dem Fefte des Genius und rechtfertigten dieſen lied wieder zu hören , welches , von Lindpaintner ſchon

aufs Schönſte , wenn er einſt einen König ſagen ließ : 68 längſt für den neunten Mai componirt, jedesmal am Schil

ſoll der Sänger mit dem König geben ; ſie beide wandeln lerfeſte abgeſungen worden war und heute von dem Hofjän:

auf der Menſchheit Höhen . — Indeſſen war es nicht das ger Pegold mit doppelter, alle Herzen fortreißender Be

wirtembergiſche Volk allein , welches das Feſt als ein ihm geiſterung vorgetragen wurde. Nie hatte auch in der That

angehöriges an ſich riß. Deputationen von Manheim , die Verbindung des Dichterfeſtes mit einer Frühlingsfeier

Mainz, Weimar u. a. Orten, ja von Brüſſel, aus Schott | eine glänzendere Rechtfertigung gefunden , als heute, wo
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zur bitteren Beſchämung der dem Feſte abholden Finſter: 1 jedes Herz wiedergewonnen , und was iſt ein Tod, der ſol

linge von frühmorgens an die Sonne im reinſten Blau ſich ches Leben in ſeinem Schooße trägt? Seht dieſe Stadt, aus

badete und die ganze reizende Umgegend der Stadt in dem welcher einſt der gefeſſelte Prometheus unter Noth und Ge

ſchönſten jungen trunkenen Glorienlichte des Mais ſpielte, fahren entfloh , um den Funken göttlichen Geiſtes , den

als wäre ein Traum von der Feier derWelterlöſung, welche er in ſich trug, in einer freieren Luft zur Flamme zu bla

die Seele dieſes Feſtes war, auch in die ſchlummernde Na- Ten , — mit Wimpeln , Teppichen , Fahnen , Kränzen ift

tur gedrungen , daß ſie ſich bräutlich ſchmückte , um dem ſie jeßt feftlich zum Triumvbzuge eines Fürſten der

hohen Fremdling , dem Geniuswohlzugefallen , deſſen Flü - aufgeſchmückt ; von der verklärenden Hand der Runft ifi

gelſchlag ſie heute rauſchen hören ſollte. Welch ein Mo- | ihn ſein irdiſches Bild neubelebt wiedergegeben , der einft

mentwar es nun aber auch , als die Muſik andächtig ver arm und unbekannt durch ihre Straßen irrte , ſteht jeſt

ſtummte, ein frommer Schauer durch alle Herzen ging, — in erhabener Majeſtät auf hohem Fußgeſtell , vom Glanze

als nun der eherneMund der vom Dichter zu ewigen und der Olympier umgeben , in feierlicher Handlung empfängt

ernſten Dingen geweihten Glocken allein redete und die hei- die Stadt das Bild als Geſchenk der Nation , als ein theu

ligen Klängedas ganze Thal entlang den Augenblic ver- res , auf's Höchſte zu preiſendeß Kleinod, das ſie mit ihren

kündeten , in dem das enthüllte Bild von den Strablen der | Bürgern als einer Ehrenwache umſtellt. Sehet dieſen

allerfreulichen Sonne als einer Glorie umfloſſen werden gemüthsinnigen und doch in der ſtrengen Arbeit der Gedan :

ſollte , als nun diebeſcheidene Hand des kleinen Enkels za= ken ſo tüchtigen wirtembergiſchen Volksſtamm , wie er hier

gend den Schleier lüftete, und dieſer von leiſem Windzuge in einem ſeiner edelſten Söhne eben denjenigen ehrt , wel:

gebläht, ſich öffnete, ſank und zu Boden fiel! cher eg verſtand, jene beiden Eigenſchaften in harmoniſcher

Freude bat mir Gott gegeben : Miſchung zuſammengewogen zur Einheit einer erhabenen

Sebet ! Wie ein goldner Stern gedanken - und ſeelenvollen Poeſie zu vereinigen und das

Aus der Hülſe blank und eben kräftige Stammbewußtſein zugleich zum Nationalgefühl, ja

Schält ſich der metalne Rern !
zum großartigſten Weltbürgerthum zu erweitern ! Glüdli

Sebet da ein Volf die Häupter entblößen ! Aus tiefem ches , freies Volk , das du ſo dein innerſtes Weſen , dein

Schweigen bricht ein dunnernder Jubelruf hervor , In - eigenſteg Bedürfniß , deinen edelſten Stolz und deine ſea

ſtrumente und Stimmen wetteifern im Jauchzen ; in die ligſte Buffnung ausſprechen darfft! Glückliches Volk, Wiege

jem trunkenen Aufichwung eines geſitteten Volkes feiert die der Hohenſtaufen , - ja du weißt es und darfſt es unter

Menſchheit ſich ſelbſt; ſie giebt Zeugniß von dem Fort: dem milden Scepter deß edelſten und freiſinnigſten Königs

ichrittdes Jahrhunderts, ſie zeigt es, daß Religion, Kunſt mit lauter Freude bekennen , daß die Schönbeit im Medium

und Wiſſenſchaft nicht vergebens an ihr gearbeitet, daß der Muſik als Naturgabe in dir lebt, und daß zum Dienſte

edle Geiſter nicht umſonſt in dieſem Dienſte ſich verzehrt der Wahrheit die Geſchichte in langem , ſiegreichem Kam

und die Blüthe höchſten Strebens, das Leben ſelbſt an das pfe um Geiſtes - und Gewiſſensfreiheit dich mächtig erzo

Bild des Lebens gewandt haben , ja die Unſterblichkeit | gen und auf die Höhe der Weltbewegung geſtellt hat. Du

feiert ſie hier , die jedem tüchtigen Streben gewiß iſt und gedenfft hier deiner alten Fürſten , du gedenkſt bier deiner

die durch Handeln und thätige Aufopferung , nicht durch Philoſophen , und mit doppelter Liebe kehrſt du zu

ichlaffe brütende Schwärmerei verdient ſein will ; ſich deinem Dichter zurück , der dich lebendig und eindringlich

ſelbſt ehrt hier die Menſchheit, und indem ſie ſich ſelbſt | wie Reiner die Schönheit mit der Sittlichkeit, die Phanta

ehrt , feiert ſie den göttlichen Geiſt, der ſich aus Liebe der ſie mit dein ſchärfſten Verſtande, das Eigengefühl mit dem

Welt dahingegeben hat, damit die Welt kein Grab, ſon : Gefühle des Weltbürgers , die Anmuth mit der Würde, --

dern ein Gottesgarten und die Wiege des ewigen Lebens der dich alle Gegenſäge zu verſöhnen gelehrt hat, aus der

ſei. Sehet da die Söhne eines Herrlichen Mannes , dieren Vereinigung die Blüthe wahrer Bildung und ächter

mit dem frühe Entriſſenen hier ein erhabenes Wiederſehen Menſchlichkeit hervorſpringt.

feiern ; denn , der im Opferdienſte des Geiſtes zum Beſten 1 Dieſer ernſten Seite der Theilnahme des Volkes müſ

der Welt ſich verzehrt und ihrem Kreiſe entzugen hat, hier / ſen wir nun aber auch die luſtige entgegenſeßen , welche

wird er ihnen von der dankbaren Welt wiedergegeben und ganz und gar nicht leer ausging. Vor Allem ift es klar,

ihr Familienkreis weitet ſich zur geſammten Nation, die mit daß der Deutſche nichts Wichtiges unternehmen und fich

ihnen ſeine Lehre, ſeine Liebe, ſein Leiden und ſein ewiges nicht gründlich erfreuen kann , ohnedabei zu eſſen und zu

Leben theilt, die gleich ihnen findlich an der hohen Geſtalt | trinken . Es war daber ganz am Plaße, daß man von

hinaufſieht, an dem Ernſt der hohen Stirne erſchrickt und frühe an namentlich die Wirthshäuſer feſtlich bekränzt fah .

von der Anmuth der beredten Lippen bezaubertwird ! Ja, Dabei ſoll die Inſchrift nicht unerwähnt bleiben , welche

wie ihn einſt „ jedes Herz verlor," ſo hat ihn auch jeßt ſich an dem Gafthofe zum Herzog Karl fand., lleber der
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Thüre iſt hier in Stein ausgehauen das Bild des Her / ſchöne Standbild noch in einem wahrhaften Zauberglanze

3098 Karl, eben degjenigen zu ſehen , vor welchem Schild | erſcheinen ließ und daſſelbe in die Mährchenwelt zu ent

ler einſt aus Stuttgart fliehen mußte; eben über dieſem rücken ſchien .

dicht mit Gebüſch und Kränzen umgebenen Standbilde | Aber nicht nur der Wein fluß in Strömen zu Ehren

waren nun die Worte zu leſen : Den Erzieher führ' ich des Dichters , auch die Induſtrie hatte ſich ſeines Namens

im Schild , im Herzen trag ich des Zöglings Bild. Ein bemächtigt ; da waren Gläſer , Kryſtallgefäße, Buſenna

anderer Gaſthof, wie auch der Gartenſaal des Bürgermu- deln mit ſeinem Bilde zu haben , da war ein eignes Schild

ſeums bereiteten für den Abend eine glänzende Illumina lerbackwerk, Schillerhaarbürſten , Schillerbonbons u . dgl.

tion vor. Alle Anſtalten nun , die zur Erfüllung jenes ausgeboten . Auf den Bandſtreifen , welche den Sängern

Nationalbedürfniſſes getroffen worden waren , hatten ſich und Sängerinnen als Erkennungszeichen dienten , war das

des reichlichſten Zufluſſes zu erfreuen . Zunächſt waren im Standbild abgedruckt. Was mich aber unter allen Feſtzei

Muſeum ſämmtliche Notabilitäten zum Feſtmahle verſam - chen am meiſten rührte , das war eine kleine Buſenſchleife,

melt, und hier wurde noch in ſinnreichen Toaſten eine gei die eine Freundin der Schiller'ſchen Familie trug und die

ftige Nachfeier des Vormittags vollzogen . Unter dieſen nun freilich nicht vervielfältigt werden konnte , da ſie aus

zeichnete ſich beſonders der eine von dem Schotten Bruce, den Haaren dieſer Familie , und namentlich auch denen

welcher in gebrochenem Deutſch die Gefühle des britiſchen des Verſtorbenen ſelbſt zuſammengeflochten war.

Volfes ausdrüdte und im Ringen mit der Sprache die Iſt nun von dem Volke zu rühmen , daß es trop ſo

Gewalt der Gedanken nur doppelt offenbarte , und der an mancher Gelegenheit zur Ausſchweifung doch den ganzen

dere von dem Appellationsrathe Ernſt von Schiller aus, Tag hindurch obne polizeiliche Aufſicht aus eignem Triebe

welcher den Empfindungen der Familie Worte gab und das ſich in muſterbafter Ordnung und edler Haltungerhielt, und

von ſprach , wie ſein Vater , von dem Verhängniſſc frühe hiedurch am deutlichſten bewies, wie es in dieſem Feſte ein

weggedrängt aus dem Heimatylande , demſelben im Herzen Feſt der Geſittung, ein Feft geiſtiger Weihe, ein Feſt der

immer angehört habe, zugleich dem Geſchicke danfend, das ' edelſten Güter der Menſchheit feiere , hat alſo das Volk

dieſem theuren Vaterlande in König Wilhelm einen Hel: ſelbſt ſeine Freude und den Charakter dieſer Freude vor

den im Krieg und einen Vater des Volks, einen Beſchüßer der Welt hinlänglich gerechtfertigt, jo dürfen wir uns

von Wiſſenſchaft und Kunſt im Frieden gegeben habe, ſo nunmehr nicht ſcheuen , auch der Oppoſition zu erwähnen ,

daß auch hier wieder das Wort ſeines Vaters ſich bewähre : ' welcher dieſer denkwürdige Tag zu entgehen nicht vermochte.

„ Garmanchen Mann , garmanchen Held , im Frieden gut | Gine der opponirenden Stimmen zwar richtete rich

und ſtark im Feld , gebar das Schwabenland.“ Während nicht gegen das Feſt ſelbſt, ſondern nur gegen Nebenbezie

aber hier ein kleinerer Kreis ſich um die Familie des Dicha ; hungen deſſelben . Es iſt aber billig , ſie anzuführen , da

ters verſammelt hatte, ſtrömte das Volk in Maſſe dem eine ſie ohne viele Brimborions der Sache auf den Leib geht

Viertelſtunde von der Stadt gelegenen Schillersfelde zu , und wenigſtens eine tüchtige Abſicht zeigt , jollte ſie auch

wo auf einer feſtlich aufgepugten Tribune der unermüdliche in jugendlichem Uebermutbe zu weit gegangen ſein . Am

G . Schwab nochmals ein Gedicht ſprach und der Geſang | Tage vor dem Feſte nämlich erſchien eine kleine Broſchüre.

in immer weiteren Kreiſen wallend die nächſte Bedeutung von 24 Duodezſeiten , Schiller und ſeine Statue betitelt

des Tages in die Allgemeinbeit eines Nationalfeſtes rich und von zwei Verfaſſern unterzeichnet. Die gutgemeinte

verfließen ließ . Luſtig flatterten hier die Banner und Wap
Abſicht iſt , das Volk zu warnen , daß es cinerſeits Göthe,

und anderſeits die nach -Schiller'ſcheLitteratur über Schiller

penſchilde der Sänger in der warmen Frühlingsluft, un nicht vergeſſen möge. Wie natürlich wird dieſe Warnung

ter allen ausgezeichnet die alte ulmer Meiſterſängerfahne, unmittelbar zu einer Polemik gegen W . Menzel, welcher

ein ſinnreiches Denkmal des Mittelalters mitten unter den als einflußreiches Mitglied des Schillervereins figurirt.

Feldzeichen der neuen Zeit. Unzählige Schenkbuden er:
Schiller wird von vornherein als der geniale Prediger der

tönten vom lachenden Jubel der Menge und ſtellten Wal
Freiheit aufgefaßt, der auch alle von der ſeinigen ver:

ſchiedene Beſtrebungen geachtet habe , ſobald er nur cin

lenſtein 's Lager friſcher und einladender dar , als dies zwei geiſtiges und ewiges Clement in ihnen entdeckt habe. Es

Tage vorher die Kunſt der Schauſpieler im Theater zu lei: wird dem Volke die Ghre gegeben , daß von ihm jeder :

ſten vermocht hatte. Noch voller waren die Gärten der zeit Schiller als ein Nitter der Freiheit, als ein Freund

beiden Muſeen , und bis in die ſpäte Nacht hinein wurden
aller ſelbſtſtändigen Beſtrebungen anerkannt worden ſei ;

die Straßen der ſonſt ſtillen Stadt von fröhlich ſich ausju
allein ſodann wird geklagt , daß man ſeinen Namen , ſein

wohlverdientes Anſehen mißbraucht habe, um andere nicht

belnden Menſchen nicht leer , bis endlich eine geſchmackvoll
minder anzuerkennende Leiſtungen berabzuſeßen .

angeordnete Beleuchtung durch bengaliſches Feuer das ( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Schillerfeſt in Stuttgart. ſache ſich verbirgt: Menzel's Unfähigkeit,eine Rolle durch:

zuführen , die er zu einer Zeit aufnahm , als die Littera
( Fortſeßung.)

tur ſich in einem ſo kummervollen Zuſtande befand, daß

,,Mitwelch widriger Zähheit es ſich W . Menzel ſeit Jah- ſelbſt Leute wie er eine vorübergehende Renommée , ia

ren angelegen ſein läßt,“ heißt es hier, - ,,die trefflichſten
Boots heißt es bier. - die trefflichſten eine gewiſſe Bedeutung erhalten konnten . Menzel war von

Erzeugniſſe unſerer Litteratur mit Füßen zu treten , und wie lieber der feurigſte Bewunderer und Verehrer des Schiller':

ſehr von ihm der Name unſers großen Dichter8 mißbraucht ichen Genius ; aber er war es nicht wie Andere, die Schil:

wurde, um einer Oppoſition , die nur die Folge der eng ler verehrten und einen andern Geiſt nicht minder , wenn

Herzigſten Geſichtspunkte oder der Privatleidenſchaft war, er auch eine verſchiedene Richtung einſchlug. Menzel pries

den Anſchein wiſſenſchaftlicher Begründung und der Liebe Schiller nur , ſofern er Göthe ſchmähte ; beide herrlichen

zur Sache zu geben , iſt bekannt genug , und wohl mag es Geiſter wurden aufdasUngereimteſte zuſammengeſtellt und

ſcheinen , als ob jedes Wort in einer Sache, die durch ſo verglichen , und Menzel gab ſich unendlich viel Mühe, zu

gewichtige Stimmen ſo evident zur Erledigung gelangte, 1 beweiſen , daß Schiller in Allem über Göthe ftehe , daß

ein überflüſſiges , als ob Menzel wirklich litterariſch völlig | Schiller ein Genie , Göthe nur ein Talent ſei. Er war

mundtodt gemachtwäre. Allerdings iſt dies bis auf einen unfätig, von Schiller zu ſprechen , ohne in eine widrige

gewiſſen Punkt wahr. Was die eigentlich Wiſſenſd;aftlichen Polemik zu verfallen ; und nicht eigenes weiteres Nachden

vom Fache betrifft, jo kat Menzel aufdieſe niemals einen ken , nicht der inzwiſchen veröffentlichte Briefwechſel zwi

Einfluß gehabt; für ſie war es zu leicht , Menzel's Ober- ichen beiden Dichtern, der ein ſo rührendes Zeugniß ihrer

flächlich feit zu durchſchauen ; die Männer von allgemeiner gegenſeitigen Achtung giebt, nicht die vielen geiftvollen

Bildung und namentlich das junge Geſchlecht, das früher Widerlegungen , die er erfuhr , konnten ihn eines Beſſeren

für Menzel begeiſtertwar, weil er nicht ohne jugendliche belehren , im Gegentheil wurde ſeine Polemik mit jedem

Friſche ſchrieb , wurden von der Haltungsloſigkeit ſeiner Jahre , mit jeder neuen Ausgabe einer ſeiner Schriften

Anſichten und Maßſtäbe überzeugt. Aber das Publikum , idroffer und abſtoßender. Darum muß es bei Gelegenheit

zu dem Börne und Strauß nicht drangen , und welches unſers Feſtes Pflicht jein , darauf hinzuweiſen : Ehret nicht

ſich die leichtverdauliche Soft ſeines mit Citaten ausge: dieſen , um einen Andern herabzuſeßen , erhebet eure Blicke,

ſtopften Litteraturblattes um ſo trefflicher munden läßt, je erweitert euren Geſichtsfreis ! Muß denn dieſer allein

mehr dieſe guten Leute ſich durch eine eben ſo unermüdliche, der Bewunderte und ein Anderer der Geſchmähte ſein ?

als einfältige Oppoſition gegen die angeblich atheiſtiſche Könnt ihr euch denn nicht entſchließen , Beide zu verehren ,

Richtung einer Philoſophie, welche bei dieſer Claſſe ach auf-Beide ſtolz zu ſein ? Voll Verachtung würde der große

tungswerther Männer noch keinen Eingang gefunden hat, Todte die Chre zurückweiſen , die ihm ſein Volk darbringt,

weil ihr Verſtändniß durch gewiſſe Kenntniſſe bedingt iſt, wenn er ſähe, wieman ſie dazu mißbraucht, andere Geiſter,

die ihnen abgehen ; ferner durch Schauſtellung eines zwar Geiſter, die er hochſchäfte und verehrte, mit denen er durch

ſehrwohlfeilen , aber bei einer gewiſſen Claſſe von Mens die zarteſten Bande der Freundſchaft verknüpft war, herab

ſchen ſehr hoch geachteten liberalismus und Patriotismus, / zuſeßen und zu verkleinern . Er wäre der Erſte, der ſeinen

durch unaufhörliche Phraſen von Sittlichkeit und deutſcher | falſchen Freunden die Larve abreißen würde, hinter der

Tugendjamkeit beſtechen laſſen : ich ſage, - dieſes Publi- / jie die Niedrigkeit ihrer Geſinnung verbergen ." - In

fum ſcheint noch immer ein nicht unbedeutendes , ſo daß ähnlider Richtung ſagt der andere Verfaſſer : „ Die Welt

es immer noch noththut, darauf hinzuweiſen , wie hinter iſt der Mittelpunkt , von dem auß die Schiller'ſche Poeſie

all dieſem hohlen Getöne nur die Eine unbeſtreitbare That: | ihre Kreiſe beſchreibt. In dieſer Univerſalität dachte ich

139
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mir Schiller , ſeit ich denken kann , denke ich mir ihn ' fter ! Wacht, Genoſſen deutſcher Zunge, daß kein Frevler

heute , wo ich nicht im Stande bin , des wohlbegründeten in euer Heiligthum dringe und mit verwegener Hand jene

Verdachts mich zu erwehren , man möchte die Götterftatue hohen Naturen euch antafte, die wie unſterbliche todtloſe

zum Aushängeſchild des perſönlichen und National-Ggois Götterbilder daſtehen , an welchen nichts Zeitliches und

muß machen . Es iſt verdächtig , Männer an der Spike | Todeswürdiges iſt! Laßt euch nicht täuſchen und verführen

eines Nationalunternehinens zu erblicken , die durch ge- / durch die Abſichtlichkeit einer Clique, die eben als Clique

machte Begeiſterung für den Ruhm der Vergangenheit auf längſt den Keim der Verweſung in ſich trägt! Laßt dieſen

immer gern ſich abfänden mit der Zukunft. Ihre Liebe Tag ſein einen Tag der Verſöhnung , einen Tag der Ge

wie ihr Haß ſind gleich unwahr. Ihr werdet nicht anſte = | rechtigkeit , auf die ſo mancher große Geiſt hofft ! Legt an

ben , ein Treiben für verwerflich zu erklären , das die Be- das Ewige nicht den Maßſtab kleiner Verhältniſſe, augen :

deutung dieſes Nationalfeſtes mit der Krämerelle eines eng : blicklicher Bedürfniſſe. Schiller throne auf ſeinem Piedes

herzigen Patriotismus mißt. Schiller's Geiſt muß mit ſtal als der heilige Protector der Genialität! Beſchüßt nicht

Verachtung herabſehen auf dieſes Geſchlecht, auf dieſen ſo beharrlich jede Mittelmäßigkeit , mag auch ein Gedicht

Wolfgang Menzel, der mit Frevlerhänden an das ehr aus der ſchwäbiſchen Schule weniger Scrupel erregen , als

würdige Standbild ſich feftklammert. Oder glaubt ihr, ein Noman von George Sand oder Gugkom ! Du alternde

Schiller's Auge ruhemit Wohlgefallen auf einem Manne, Jugend , raffe dich auf aus deinem Phlegma, laß die Al

der den liebſten Freund ihm geſchändet und geſchmäht, der ten und tritt zu den Jungen ! Der ſpottende Zug um dei

Deutſchlands größten Dichter einen böſen Genius , einen nen Mund will mir beute mehr behagen , als die blißende

faden eitlen Geden geſcholten ? der von Göthe’s ausſchwei- Begeiſterung manch ſchönen Auges. Tritt herüber in die

fender Wolüftelei und Buhlerei mit ſchönen Geſpenſtern, Reihen , wo Schönheit und Genialität verfochten werden !

von frivoler Weichlichkeit und Begünſtigung der Schande Der heilige Geiſt iſt zwar feine Taube mehr, ſondern iſt

durch denſelben gefaſelt ? Ich begreife wahrlich ein Feſt: ein Adler geworden ,- - aber immerhin !" Neben dem Tau

comité nicht, das einen Denuncianten unter ſich zählt. mel dieſer ariſtokratiſch - frivolen Genialität , die uns die

Ich vertraue einzig auf des deutſchen Volkes Gerechtigkeit, | Tyrannei der Geiſtreichen gern in einer neuen Auflage zu

die ſich durch das moraliſche Geſalbader dieſes Schafes in koſten gäbe, wird doch wieder von dem Ruhigeren als Re:

Wolfskleidern nicht irre machen laſſen wird , auf den ge- l ſultat folgender Wunſch ausgeſprochen : „ Möge der Geift

ſunden Sinn meines Volkes , das morgen Göthe noch mehr der Duldſamkeit , Unparteilichkeit und freundlichen Aner :

lieben wird , weil es Schiller heute recht innig geliebt." kennung doch einmal ſtegen über widrige Eiferſucht, Feind

Neben dieſen Warnungen in Beziehung aufdie polemiſche religkeit und gehäſſige Verfolgung ; möge der Süden und

Vereinſeitigung gegen Göthe kommtnun freilich auch die Norden ſich die Hände reichen , daß des verhaßten Streites

vor , daß man über dem Todten die Lebenden nicht vergeſs einmal ein Ende werde ;mögen namentlich die ſüddeutſchen

ſen ſoll. Der Geſeptere der Beiden ſagt : ,, Das ſei ferne, zum Theil ſo reich begabten Gelehrten zur Erkenntniß

daß wir über dem Ginen , der da todt iſt, die Lebenden kommen , daß mit der unzeitigen Aufrechthaltung von

verwerfen. Jede Zeit hat ihre eigenthümliche Aufgabe, Grundſäben und Männern , die von Wiſſenſchaft und Zeit:

und die Männer , welche mit der Löſung derſelben beauf geiſt verurtheilt ſind , für die Sache der Wahrheit, auf

tragt ſind, haben ihren eigenthümlichen Werth . Nichts iſt die es ihnen doch zuleßt allein ankommen kann , nichts ges

thörichter und erfolgloſer , als die Oppoſition gegen Män : wonnen wird ; mögen ſie ſo manche erlittenen Beleidigun

ner , die nun einmal Richtungen repräſentiren , welche in gen und Neckereien vergeſſen und ſich überzeugen , daß dieſe

der Zeit begründet ſind. Man kann für einen Augenblick durch ihre allzu bereitwillige Parteiergreifung für einen

einen großen Lärm machen und die Regierungen dadurch | Mann , deſſen unlautere Beweggründe ſie hätten durch :

zu Maßregeln zwingen , aber die Zeit geht nichtsbeſtowe- ſchauen ſollen , wenn nicht entſchuldigt, doch motivirt

ger ihren fichern Gang; die erzwungenen Maßregeln wer: werden ." –

den zurüdgenommen , und die ganze Schmach fällt auf den
(Fortfeßung folgt.)

zurück , der leidenſchaftlich und unbeſonnen genug war,

um ſich der Zeit gegenüber ſtellen zu wollen ." -- Leiden

ſchaftlicher dagegen läßt ſich der Andere alſo vernehmen : Ueber

,,Seid mir gegrüßt , die ihr aus der Ferne und Nähe her: c . Merck 's Bu

beiſtrömt zu dieſem Opferfeſte , bewußte und unbewußte

Bekenner der Neligion des neunzehnten Jahrhunderts, des
. (Fortſeßung.)

Cultus des Genius, erfunden vom Reßer Dr . David Fried- „ Gebe mir der Himmel," ruft Herder einmal aus (Briefe

rich Strauß. Würdige Gemeinde, Gemeinde ohne Prie: I, S . 6 ), „ nur Ginen Freundwie Sie , es ſei in wel
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che Wüſte er mich auch hinwerfe." Merk's Briefe werden ſich vol Angſt zuſammen , und in wenigen Tagen lag'8 gelb

von ihm ,,init mehrals Unſterblichkeit apotheoſirt.“ Er iſt zur Erde. Meine Seele hatdieſe Krümmung der Seele bei

„ der liebe, der gutherzige Merck,“ deſſen ,,fühlendes Herz". Ihnen gefühlt." — Höchſt bezeichnend aber für Merd 's in

für den Freund ,,ein Geſchenk des Himmeló" ift. Und wenn nerſte Eigenthümlichkeit und ſeinen ſcharfen , tiefbringenden

hin und wieder ein Zug jener Herdern eigenthümlichen Nei- Seelenblid ſind die unmittelbar darauf folgenden Worte :

gung zum Verlegend-Scharfen mitunterläuft, ſo iſt es doch ,,Erinnern Sie sich , daß Sie einmal eine ſolche Zeit in

nie Merck, den er zum Gegenſtande ſeiner Sarkasmen zu einem Briefe weiſſagten ! Ich lachte ; denn wer hätte dar

machen wagt. Wohl aber zeugen die Mittheilungen über | auf ſolchergeſtalt rechnen ſollen . Und immer muß ich Ih

ſeinewiſſenſchaftlichen Studien , poetiſchen Arbeiten , Lectürenen ſagen , daß Sie der erſte Freund meines Lebens wären ,

u . f. w . , wie hoch Herder auch in dieſer Beziehung den den ich ro , und den ich als den verloren hätte. Laſſen

Freund ſtellt (Briefe I, S . 10 – 11 , S . 12 - 15 , S . Sie uns aber nicht verlieren oder und an eine Abtrennung

19 — 20 ; II , S . 8 — 9 ) , wie er bei ihm die geiſtreichſte gewöhnen , die wenigſtens bei mir zum Abriß

Theilnahmeund das förderndſte Eingehen auf alle dieſe In : wird, der in ſo vielem Betrachte jedem Ge

tereſſen der Kunſt und Wiſſenſchaft vorausſeşte. Dawird |danken blutig ausgeriſſene Faſern zeigt.“

die erſte von der Landgräfin Karoline von Heſſen-Darmſtadt Gewiß nicht gering dürfen wir von einem Manne den

veranſtaltete Sammlung der Oden Klopſtod's beſprochen , fen , dem ſich das ſtolze Herz eines Herder ſo beugen konnte,

die eignen Gedichte und wiſſenſchaftlichen Arbeiten (z. B . dem nach ſeinem eignen Geſtändniſſe nichts ſo verhaßtwar,

die Abhandlung über die Entſtehung der Sprachen ) bands als das Halberſtädtiſche Trödeln mit Liebesbriefchen des

ſchriftlich an Merd geſendet , und es fehlt ſogar nicht | Herzens und der Freundſchaft,“ das ihm als ein ſicheres

an Poeſien voll inniger perſönlicher Bezüge, die man ge Zeichen des Verluſtes der wahren Treue und Gottesfurcht

genſeitig austauſcht (Briefe 1, S . 21 ff. ; II, S . 14 - 18 ). am Altar der Seele" erſchien . Auch in dem nächſtfolgens

Man kritiſirt gegenſeitig die mitgetheilten Productionen. den Briefe vom October 1772 erſcheintdieſelbe Stimmung,

So urtheilt Herder , der ſchwer oder nie zu befriedigende, Klagen , daß nicht Alles mehr wie ſonſt zwiſchen ihnen ſei,

von Merd 's Fabeln , die jeßt in einer ausgewählten Samm Erinnerungen an die ſchönere Zeit, und daneben doch wie

lung von Wagner dem erſten Bande des Briefwechſels ein - der die fichere Zuverſicht, daß man ſich nie ganz verlieren

verleibt ſind : ,,Siemahlen das linweſentliche zu ſehr, und könne. Der viel beſchäftigte , viel in Anſpruch genom

das Weſentliche leidet ; da doch die Fabel das ſchönſte ſo mene Merc ſcheint zuweilen mit der Beantwortung lange

gut als das wahrſte Ganze ſein ſoll, und ohne kritiſches geſäumt zu haben , worüber denn Herder’ Klagen um ſo

Halsgericht ſchon der Empfindung nach iſt (!). Machen heftiger ſind, je weniger gerade er überhaupt eine ſolche

Sie doch einmal eine ohne Hans Lafontaine, mit der trock Vernachläſſigung und das Gefühl, ſich einem Andern nach :

nen deutſchen Strenge des Albrecht Dürer'8 . Doch verge- geſeßt zu ſehen , ertragen konnte. Denn Mert hatte mit

ben Sie mir ein partiales Urtheil, das nur auf ein Paar lerweile Göthe kennen gelernt, und Herder war zu reiz

Proben ſich gründet." bar und ſcharfſichtig zugleich , um nicht ſofort einzuſehen ,

Herder’s im Frühjahr 1771 erfolgte Berufung nach daß dieſe neue Verbindung vorzugsweiſe Merck's Lauheit

Büdeburg unterbrady zunächſt den brieflichen Verkehr Bei- gegen ihn zuwege gebracht habe (Briefe II, S . 36 ; vgl.

der nicht, vielmehr ſehen wir in den aus dieſer Periode 1, S . 34 u . 37). Beberall in dem genannten Briefe tritt

erhaltenen Briefen den Austauſch wiſſenſchaftlicher und ſowohl in als zwiſchen den Zeilen dies ſchmerzliche Gefühl

Kunſtmittheilungen eifrig fortgeſeßt, wobei denn Herder’s | Hervor, und was Herdern ſowohl jept als auch ſpäterhin

Theilnahme an den von Merck, Höpfner, Schloſſer, Göthe am bitterſten quälte , war eben die nur zu bald gewonnene

11. A . gegründeten Frankfurter gelehrten Anzeigen gleich Einſicht , daß er die Bedeutung des Göthe’ſchen Genius

falls zur Sprache kommt. Doch war dieſes vollkommen durchauð nicht erkannt oder doch viel zu niedrig angeſchla

beiderſeitige Einverſtändniß nicht von langer Dauer , ja gen habe. Wirklich hatte auch Göthe zu viel in Straßburg

Merc ſcheint früh die Ueberzeugung gewonnen zu haben , von Herder’s Laune und Bitterfeit auszuſtehen gehabt,

daßmit Herder ein nahes Verhälıniß dauernd nicht zu hal- um damals mit ſo olympiſcher Ruhe wie vierzig Jahre ſpä:

ten ſei. So klagt denn dieſer ſchon in einem Briefe vom ter über Herdern zu denken und zu ſprechen. Zwar be:

September des Jahres 1771 über Merck's Kälte. „ Ich ſtand die dort geſchloſſene Verbindung noch fort, toch iſt

babe ," ſchreibt er (11, S . 32) , „ Ihren legten Brief mit es Göthe, der oft die Briefe ſchuldig bleibt, worüber denn

dem traurigen Schauder geleſen , mit dem ich in Liefland gleichfalls gegen Merck geklagt und geſcholten wird (Briefe

mehr als einmaldas Herannaben des Winterfroſtes gefeiert ! | an Merck I, S . 34 u . 37 ) , denn Beides läuft bei Herder

Gin unnennbares Rauſchen ging durch die Luft ! Die immer zuſammen . Herder wollte indeß in ſeiner Abge:

Zweige des Baumes bebten , das grüne Blättchen krümmte ſchiedenheit in Bückeburg um jeden Preis die Verbindung
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mit ſo bedeutenden Menſchen ſich erhalten und verſuchte ge- | Ueberſeßung mit hohem Genuſſe: „ Man lieftmunterer fort

aen Göthe ſpäter ſogar die früheren Härten und Bitterfei- als im Griechiſchen , ſiebt Compoſition , Rede, Handlung

ten wieder gut zu machen . So meldet Göthe denn auch ganzer ; überdies iſt der alte Mährchen - und treuherzige

an Merck , „ daß der Dechant (bekanntlich Herder’ Bei- | Rhapſodiſtenton hier ſo gut und übermäßig ausgedrückt,

name unter ſeinen Freunden wegen ſeiner Vorliebe für den daß man eben ſo oft über Vater Damm als über Vater

großen irländiſchen Humoriſten Swift) ihm einen herz- Homer zu lächeln und ſich zu freuen hat. Göthe fing

auten Brief geſchrieben. Aber in Herder's eignen Homer in Straßburg zu leſen an , und alle Helden

Briefen an Merck iſt jede Erwähnung Göthe' s immer wurden bei ihm ſo ſchön , groß und frei was

mit einem ſatyriſchen Seitenhiebe begleitet. „ In Ihren tende Störche ; er ſtehtmir allemal vor , wenn ich an

Zeitungen" (es ſind die Frankfurter gelehrten Anzeigen eine ſo recht ehrliche Stelle komme, da der Altvater über

gemeint) , ſchreibt er , viſt Göthe meiſt ein junger ſeine Leier ſieht (wenn er ſehen konnte) und in ſeinen an-

übermüthiger Lord mit entſeglid ich arten: | ſehnlichen Bart lächelt. Es iſt eine unendliche Fülle, wie von

den Hahnenfüßen.“ Im November 1772 tritt das Allem ſo auch von humour in ihm , dieſen nämlich nicht

oben von uns hinſichtlich der Veränderung Merd's gegen wie britiſche Wolke, ſondern griechiſch -aſiatiſchen Sonnen

Herder Angedeutete noch beſtimmter in der Klage des Lepa | glanz gedacht.“ – Man ſieht ſelbſt, in dieſer unverfängli

teren hervor , daß Merd ſich gewöhnt habe ihn chen poetiſchen Erpectoration fehlt ein kleiner Seitenbieb

in Göthe's Spiegel zu ſehen.“ „ Ich verwerfe,“ |
aufGöthe nicht. Und auch in den Schlußworten des Brie:

fes : ,, gebt Euch ja nichtmit Weiſſagen (oben wurde , wie

ſchreibt er , „mit aller Liebe und Sanftmuth die zweijährige
wir ſaben , Göthe der ,,Wahrſager und Zeichendeuter“ ge

Mübe und (Geſpinnſt ihres Hirns, jammtIhres Herrn nannt) ab , und mit dem Seben in andrer Menſchen Herz.

und Freundes ſeinem ,“ und klagt, „daß beide in ihm Es iſt eine brodloſe Kunſt, und Ihr habt eine beſſere Nerve

eine Natur ſupponiren , über die er ſelbſt ſchaudern möchte, | in Euch , von der ich nicht wollte , daß fie umkäme" —

wenn er ſie auch in ſeinem Spiegel erblickte,“ und „,wer
ſelbſt hier erkenntman unzweideutig , daß Göthe als das

trennende Medium dem Schreibenden fort und fort vor der

weiß," fährt er fort, ,,ob ich ſie nicht darum , und in dem
Seele ſteht. So geben denn dieſe Briefe einen intereſſan

noch ärgeren Spiegel, dem Traume, durch euch erblicken ten Commentar zu demjenigen , was in Dichtung und Wahr:

lerne. Alle Schminke, die Sie dabei verſchwenden , zeigt heit Göthe ſelbſt von ſeinem Verhältniſſe zu Herber erzählt.

mir eben , daß Sie Runzeln ſeben ; und da ich deren ganz Und doch erſcheint in dem merkwürdigen Verhältniſſe die

andere und mehr als für alle füble , ſo wende ich mich jer beiden großen Naturen zueinander eigentlich Götbe im

mer als der Suchende , Gutmüthigere , der den leberlege

von Euch , und halt es kaum werth , mit Merck, dem leidi
nen zu gewinnen , ihm Theilnahmefür ſeineNeigungen und

gen Tröſter, undmit Götbe, dem elenden Wahr: Beſtrebungen auf ſo verſchiedenen Gebieten einzuflößen

ſager , Naturkenner und Zeich endenter ſo viel ſucht. Herder dagegen iſt immer bereit, den Jüngern ſcine

Wortezu wechſeln , als der geplagte Hivb mit ſeinen Freun- Ueberlegenheit und höhere Reife nachdrücklich fühlen zu

den : unter denen Göthe juſt zulegt kommt, wie Elihu.“
Glituse

lajen , denen Lieb
laſſen , deſſen Liebhabereien und Productionen einer ſchar:

fen und bittern Kritik zu unterwerfen , wobei denn auch

Allein ebenſowenig fehlte es auf der andern Seite dem ſelbſt die Waffen des Spotted nicht verſchmähtwerden . So

großen Manne an wahrhafter, tiefer Selbſterkenntniß , die war es in Straßburg, To ſelbſt noch zwanzig Jahre ſpäter

durch Merck und ſeine Briefe nur noch mehr geweckt wor- in Weimar,wo ſich Herder wohlnicht bloß gegen Göthe's

den war ; denn in der ſpäter geſchriebenen , aber zugleich mineralogiſche und geologiſche Liebhabereien ,,immer ſpöt:

abgeſendeten Fortſezung des obigen Briefes geſtehter : ,,wie

tiſch erwies" (Göthe's Werke XXVII , S . 26 ). Und ſelbſt

die Anekdoten , die der alte Böttiger hiervon berichtet, ge

er jeden Zug von Citelkeit und Selbſtſucht aus ſich auszii ben immer einen intereſſanten Beleg zii dem auch ſonſt hin

brennen ſuche," bittet die Freunde, „ Geduld mit ihm zu reichend beſtätigten . Wie übrigens dies Verhältniß auf

haben , kein Endurtheil über ihn zu fällen , ihn weder zu Göthe productiv eingewirkt habe, iſt fürzlich von Friedr.

loben , noch zu tadeln , ſondern ihn, was er jo ſehr nöthig
Lewiß in ſeiner Schrift über Göthe's Taſlo ( S . 28 - 30

habe, und wofür die Freunde der Himmel lohnen werde,

und beſonders S . 73 — 79) mit feinem Taft: nachgewie:

Ten und nicht ohne Wahrſcheinlichkeit dargethan worden ,

aufzumuntern und zu erwecken .“ Er bekennt,,mit Scham , daß die verwickelten Beziehungen zwiſchen Beiden auf die

Wehmuth , Aergerniß und Freude, “ daß er den Freund | Darſtellung Antonio's bedeutenden Einfluß gehabt haben .

nicht verſtanden , daß ſie ſich gegenſeitig ohne Noth gemar Herder ſelbſt aber ſcheint in Weimar immermehr ein :

tert. Den Reſt des Briefes füllen wieder wiſſenſchaft ſam und iſolirt geſtanden zu haben , und ſehr bezeichnend

liche Mittheilungen . Recenſionen werden abgelehnt, an

iſt es , daß in keinem Briefe der beiden vorliegenden Samm :

lungen eines Verhältniſſes zwiſchen ihm und Götheweder

dere verſprochen und über eigene Homeriſche Studien bez im Guten noch im Böſen gedachtwird .

richtet. Herder las damals den Homer und zwar in Damm ’s ( Fortſeßung folgt.)

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Schillerfeft in Stuttgart. | lich, einen ſolchen Wegzeiger geradebei dieſer Gelegenheit

| und überhaupt einen ſolchen für ein Volf aufzurichten ,

(Fortreßung.)
welches von ſelbſt recht wohlweiß , daß die Schiller’ſchen

Eine tüchtige Abſicht iſt, wie geſagt, dieſen gedrängten | Tendenzen noch manche Conſequenz übrig gelaſſen haben ,

Ausſprüchen jugendlich ſprudelnder Geiſter nichtabzuſpre- deren poetiſche Geſtaltung von der Zukunft zu erwarten ift.

chen . Nur möchte man fragen , ob dieſelben oder wenig Daß das junge Deutſchland einige dieſer Conſequenzen durch

ſtens ob ſie alle hier am rechten Plaße ſtanden ? Davon Reflerion gefunden habe, wird fein Vernünftiger mehr

kann keine Rede ſein , daß die Verurtheilung derjenigen läugnen ; aber daß es irgend eine derſelben künſtleriſch aus:

Tendenz , welche Schillernur auf Göthe’s Koſten zu preis gedrückt habe, das ſtände noch zu beweiſen . Der liederli

ſen weiß , nicht bei jedem Gebildeten , bei jedem wahrhaft chen und der frechen Ignoranz, dem geilenden Verſtand ges

deutſchen Gemüthe den vollkommenſten Beifall finden müß= bülyrt vorerſt die Palme noch nicht, imd ſo lange keine that:

te. In der hier getroffenen Tendenz, welche ſeit Jahren ſächlichen Beweiſe der neuen Kunſtepoche da ſind , bleiben

die fremdartigften Gelegenheiten vom Zaune bricht, um diejenigen immer unerträglich , welche nur die Poſaunen

das höchſte Kleinod deutſchen Geiſtes in den Ruth zu zie- ihrer eigenen noch ungeborenen Thaten zu ſein vermögen .

hen , liegt wirklich etwas dermaßen Gemeines und Verächt: Eine andere gewichtigere Oppoſition griff nun aber

liches, daß vernünftige Leute längſt gewohnt ſind, ihm den nicht bloße Nebenbeziehungen , ſondern den innerſten Kern

Rücken zuzukehren . Wer die Blüthe der Poeſie und der des Feſtes ſelber an. iind dieſe Oppoſition kam , - o

Philoſophic zugleich ſchmäht, der hat ſich ſelbſt doppelt und Wunder ! - von der Geiſtlichkeit, von der proteſtantiſchen
dreifach aeristet, und ſein Bischen Wit kann ihm höchſten Stadtgeiſtlichkeit ! - Sie richtete ſich zunächſt gegen das

zu ſoviel helfen , daß man ihn nicht als reines Nichts an - | Glockengeläute , wodurch der Augenblid der Enthüllung

ſieht, ſondern als einen ungezogenen Knaben mit der Zucht ausgezeichnet werden ſollte, und es iſt zu beklagen , daß

ruthe der Wahrheit behandelt. Völlig unbegreiflich iſt es, mehrere ſonſt ruhige Männer , Männer von feiner Bil.

wie die Dichter der ſchwäbiſchen Schule, die ſämmtlich auf | dung , Männer, die kurz vorher keinen Anſtand nahmen ,

Göthe fußen , die zum Theil ſogar – und eben die ehrlich Strophen von Schiller von der Kanzel herab ertönen zu

ſten – einen gewiſſen Widerwillen gegen das Princip der laſſen , daß dieſe ſich von dem finſteren Geiſte dreier Anderen

Schiller'ſchen Poeſienie ganz verhehlen konnten , — wie dieſe mit fortreißen ließen , welche in dieſer Anwendung der Glo:

gemeine Sache mit einer Tendenzmachen mögen , die den den einen Frevel am Chriſtenthum ſehen wollten . Verge:

ſchändlichſten Verrath an ihrem Herrn und Meiſter begeht. bens wandten die Unbefangenen ein , daß die Glocken über :

Wenn freilich das politiſche Clement im Stande iſt , ſelbſt haupt nicht bloß zu kirchlichem , ſondern auch zu bürgerli

die tiefſten äſthetiſchen Gegenfäße in jich aufzulöſen , ſo muß | chem Gebrauch beſtimmt ſeien , vergebens erinnerten ſie

man in der leberzeugung beſtärkt werden , daß der poetis daran, wie man nach der Schlacht bei Auſterliß , wie man

ſche Duell jener Schule verſiegen gegangen ſei. Wenn es beim Einzuge Napoleon 's , wie man noch jüngſt bei der

nun alſo allerdings nichts ſchaden konnte, gerade bei einer Einweihung der fannſtatter Brücke alle Glocken angezogen

ſo ausgezeichneten Gelegenheit den wunden Fleck wieder zu abe. Wie ein gebildeter Chriſt baran Anſtoß nehmen

berühren ,woman hätte meinen ſollen , durch Strauß wäre ſollte, den feierlichen Laut zur Ehre eines Mannes zu ver:

das faule Fleiſch ſchon gründlich genug ausgeſchnitten , — nehmen , der , wenn irgend einer , die durch das Chriſten

ſo muß man doch auf der anderen Seite die Hinweiſung thum hervorgerufene Weltanſchauung gefördert, der durch

auf das ſogenannte junge Deutſchland unpaſſend und aben : den ſittlichen Ernſt ſeiner Poeſie die Jugend befeuert und

teuerlich nennen. Es war ſehr voreilig und ſehr abſicht: I vor dem Roben und Gemeinen bewahrt, durch den Adel

140
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ſeiner Geſinnung manches fchlaffe Gemüth wieder anges , ift, an welcher die Verächter der Vernunft ungeſtraft ihre

ſpannt und an ewige und ernſte Dinge gewöhnt hat, - pädagogiſchen Erperimentemachen dürften . So führt denn

das war freilich nicht zu erörtern , wo ein dumpfer Fana- nur euren Vorſaß aus, ihr Heiligen , nie mehr den Plaß

lismus und eine unerträgliche Bornirtheit im Bunde mit zu betreten , auf welchem Schiller’s Monument fteht! Es

einander auftraten . Man konnte fragen , warum doch dieſe foll uns lieb ſein , wenn ihr unsdie Societät nicht verderbt.

Leute ſonſt ſo ſtille ſeien , wo es gelte , ſich zur Oppoſition | Schickt uns Schiller's Bild zurück, „ weil ihr ihm in euren

zu ermannen ? Man konnte die Geiſtreicheren und Klügeren Häuſern feinen Plaß zu vergönnen wißt!" Verdächtiget

unter ihnen daran erinnern , wie ſie ja ſelbſt auf dem Bo- nur die chriſtliche Geſinnung des waderen deutſchen Man

den der hauptſächlich durch Schiller vermittelten Cultur nes — Guſtav Schwab , weil dieſer ſich nicht enhlödet ha:

und auf der Schulter des großen Dichters ſtehen . Man be, die Feſtrede zu halten , welches doch von einem Geiſt

konnte ſie fragen , ob ſie wohl gleichfalls proteſtirt bätten , lichen nicht hätte erwartet werden ſollen ! Legt nur all cuer

wenn man einem von ihren Heiligen ein Denkmal aufges Gift zu Tage, damit es doch die Unbefangenen endlich ein

richtet haben würde? Aber freilich — von linbefangenheit ſehen , wo es mit euren finſtern Umtrieben hinaus will,

iſt bei einer Partei nicht die Rede, die deutlich genug dar- damit ſie endlich den Spruch auf euch anwenden können :

auf ausgeht, einen proteſtantiſchen Papismus ins Werf zu An ihren Früchten ſollt ihr ſie erkennen . Verachytet nur,

richten , die das Volk dumm macht und ſeine Leidenſchaft ruft euch Mephiſtopheles zu , verachtet nur Vernunft und

gegen Alles , was Bildung heißt, aufſtachelt, um in der | Wiſſenſchaft , des Menſchen allerhöchſte Kraft , – ſo hab

dumpfen Bigotterie der Menge einen Bundesgenoſſen zu ich euch ſchon unbedingt ! Ja , euer dumpfes Chriſtenthum

haben , der freilich nur zu mächtig iſt. Der gebildete Mann behaltet nur für euch ! Wir nerden unter Schiller’s Stand

mußte ihnen allerdings erwiedern : Wie mögt ihr Schalke bilde chriſtlicher beten können, als an dem Altar der Liebe,

denn ſo frech ſein , zu thun , als ob ihr das Chriſtenthum I wenn ihr die Flammen des Zorns darauf ſchüret. Aber

allein im Pachte hättet ? Und was iſt denn das für ein verrudit erſcheint es uns , daß ihr dem Volk das Hirn ver:

Chriſtenthum , dem eß vor der edelſten Blüthe der Huma rücken , daß ihr ein freies proteſtantiſches Volk zum Spotte

nität übel wird, das von der thatſächlichen Offenbarung der Nation machen wollt. Denn wahrlich , es iſtweit ge

des ewigen Geiſtes Bauchgrinimen bekommt und gegen die kommen . Arme Weingärtner, die ihr aufgewiegelt, haben

ganze Kunſt die Zähne fletſcht? Was iſt denn das für ein alles Grnſtes davon geſprochen , daß man einen Göpendienft

Chriſtenthum , dem es nur im finſtern Schlagſchatten eurer / hier einführen , daß man dem Dagon eine Bildſäule auf

ſchwarzen Röcke wohl iſt , das die Menſchen nur beglücken richten wolle ; ſie haben , auf das Bild weiſend , zu einan

tann , wenn ſie ihr edelſtes Gut, die Vernunft , von euch der geſagt : Schau ! da ſteht der neue Herrgott ; ſie haben,

im Mörſer zerſtampfen läßt, um in den Brei eines blinden als ſie ons bengaliſche Feuer vor dem Monumente auflo

Köhlerglaubens eingerührt zu werden ? Was iſt das für dern ſahen , davon geſprochen , daß man jegt vem Dagon

ein Chriſtenthum ,welches Chriſtum im buchſtäblichen Sin : Weihrauch und Myrrhen opfere — ! — Doch was rede

nezu einem Schafhirten machen will ? Pfuiüber dies un- ich ? Der geſunde Sinn des Volkes hat trof eurer Inſti

duldſame, barbariſche, herrſch - und verfolgungsſüchtige gationen kein Aergerniß genommen , er hatnur hinter den

Weſen , das von dem Geiſte chriſtlicher Liebe und Demuth aufwehenden Schwarzröcken die fatale Blöße entdeckt und

keinen Funken in ſich hat, das vielmehr das Chriſtenthum wird ſich um ſo mehr davor hüten, cuern Reden Gehör zu

ſelbſt an den Pranger ſtellt und den Eckel aller Gebildeten geben. Zur Ghre der Stadt und des Staats ſei es übri

dagegen regemacht! Solltet ihr nicht vielmehr die Menge | gens geſagt, daß wenigſtens Ein Stadtgeiſtlicher, der Dia

belehren , ſtatt ihre Blindheit noch blinder und ihren ver- conus Heigelin , der famöſen Proteſtation gegen den beid

febrten Glaubenseifer noch wüthender zu machen ? O wie nijden Schiller ſich nicht angeſchloſſen und daß das Con

knappt (ſchwäbiſches Wort für : hinkt ) es mit eurem Chri- / fiſtorium ſie abgewieſen hat, wie denn auch mehrere Prä

ſtenthum , wenn man es beim Lichte beſiebt ! O wie ſtinkt laten der Feier anwohnten . Die frommen und erleuchteten

es auf dem Acker eurer Hoffarth ! Aber noch einmal - Mitglieder des Conſiſtoriums, Männer wie Flatt, Klaiber,

mit dem Fanatismus und mit der Bornirtheit ſtreiten die Orüneiſen , Stirm , haben keine Gefahr für das Chriſten

Götter ſelbſt vergebens. Solchen gegenüber bleibt nichts thum darin geſehen , wenn man dem Dichter der Götter

übrig , als ſich willig einen Reßer ſchelten zu laſſen und es Griechenlands ein Monument aufrichte , ſie haben die Kir:

an ſeinem Theile doppelt laut zu predigen , daß gerade die che nicht für entweiht gehalten , wenn die Glocken zu Gh

allſeitige Entwicklung aller menſchlichen Kräfte die ſchönſte ren ihres Sängers angezogen würden. Doppelte und drei

Blüthe des Chriſtenthums, daß Chriſtus nicht ein Führer fache Ehre aber ſei dem würdigen Geiſtlichen Guſtav Schwab,

zum geiſtigen Tode, ſondern zum Leben , daß ſeine Kirche der vor dem Monumente es laut der verſammelten Menge

kein Pferch und ſein Volf keine Heerde von Schuljungen ) zugerufen hat: „ Wir feiern keinen Gößendienſt, wenn wir



1117 1118Ueber Johann Heinrich Mer® 's Briefwech ſel.

der Liebe und Verehrung der Nationen die Statue dieſes ueber

Mannes als ein Wallfahrtsbild hinſtellen , wenn wir An c . Merck 's Brief

weſenden ſelbſt den Verfündiger Der Anmuth und Würde,

( Fortſeßung.)
den Schöpfer ſo vieles Schönen und Erhabenen mit ent

blößtem Haupte in ſeinem Bilde begrüßt haben . Die Gra- | Mit dem Jahre 1772 enden übrigens die Briefe Her:

zie , die dieſen Geiſt in ihrer reinen Gluth geläutert hat, der's an Merck , doch finden wir im Frühlinge 1773, wo

iſt keine heidniſche Gottheit , iſt der himmliſchen Charis, | Herder ſeine Braut als Gattin von Darmſtadt heimführte, ·

der überirdiſchen Umwandlerin des natürlichen Menſchen und ſpäter 1775 Beide perſönlich vereint (Briefe II, S . 98 ;

nicht fremd und entgegengeſept. — Seßen doch unſre Olaus I, 48). Auch bezeugt ein einzelner Brief der Gattin Her:

benslehren von der Erneuerung des Himmels und der Er: der's an Merck vom Herbſte 1775 , den Herder mit unters

de, vom Aufhören des Dienſtes der Vergänglichkeit in der zeichnet, die dauernde freundſchaftliche Verbindung Beider,

Creatur, von der Verklärung des irdiſchen Menſchenleibes wenngleich die Zeit jener perſönlichen Apotheoſirung und

in einen himmliſchen , – ſeßen ſie doch dasjenige als Hoff- unbeſchränkten Huldigung von Seiten Merc 's entſchieden

nung und Verheißung voraus , wofür Schiller als Oedan: , vorbei war. Dazu war ihm das eigenthümlich Unverträg

fen und Ziel des Strebens fämpfte : den Sieg der weſent: liche in Herder's Charakter , ſeine Herrſchſucht und jene

lichen Schönheit im Weltall ! Auch iſt Schiller es, der ſtolze llnzufriedenheit einer großen , aber krankhaft verſtimm

geſchrieben : Rann ein Menſch uns das Heilige repräſenti- ten Natur mit ſich und der ganzen Welt , und das daraus

ren , ſo hat er Majeſtät, und wenn auch unſre Kniee nicht entſpringende Mißbehagen , bei dem esweder zum Leben ,

nachfolgen , ſo wird doch unſer Geiſt vor ihm niederfallen . noch zum Lebenlaſſen kommen kann, zu klar hervorgetreten .

Aber er richtet ſich ſchnell wieder auf, ſobald nur die kleinſte So gab denn auch Merck , als Herder ſpäterhin durch Gö

Spur menſchlicher Schuld an ihm ſichtbar wird. Die the’s Veranſtaltung nach Weimar berufen und mit offnen

ſchöne Seele kennt kein ſüßeres Olück , als das Heilige in Armen aufgenommen wurde, ſeinem allzu gutmüthigen

ſich außer ſich verwirklicht zu ſehen und in der Sinnenwelt Freunde Wieland Verhaltungsmaßregeln gegen den neuen

ihren unſterblichen Freund zu umarmen . – Sollte das Ankömmling , die freilich anfangs keinen Eingang fanden ,

Herz des Mannes, der ſo geſprochen hat, ferne von Dem ſondern nur von Seiten Wieland's Aufforderungen zur

jenigen geweſen ſein , deſſen Weſen er — ſeine Worte be- Ausſöhnung" herbeiführten (Briefe II , S . 81 und 85 und

zeugen es — ſo klar erkannt, wenn er auch ſeinen Namen Wieland's Brief an Jacobi in deſſen Außerleſenem Brief:

wenig genannt hat, von Zhm , deſſen Namen auch wir hier wechſel I, S . 254 ff.). Aber nur zu bald mußte der gut

nicht nennen , weil ihm ein Name gegeben iſt, der über alle müthige Alte einſehen , daß Merd 's Scharfſinn den neuen

Namen iſt ! Der Plaß , auf dem wir ſtehen , der vernom - Hohenprieſter“ richtig beurtheilt habe, und wenige Monate

meneHall der Glocken , deren Sprache er uns in Himmels : nach deſſen Ankunft ſchreibt er an Merd (Briefe I, S .

laute gedolmetſcht, und die jeßt eben über ſeinem enthüllten 103): „ Bei Herdern iſt Alles , was Sie mir ge:

Haupte von ihm gezeugt hat , rechtfertigt dieſe Wendung prophezeit haben , von Wort zu Wort in Gr:

der Rede. Fürwahr, nichts ſtimmtuns mehr zur Andacht, füllung gegangen. Beſondere Umſtändemuß ich auf

zur Anbetung des lebendigen Gottes , als die Erſcheinung eine Zeit verſparen , wo wir uns, ſo Gott will, ſehen wer:

und Verförperung des Genius auf Erden . Mag noch ſo den . Genug, da es nicht anders ſein kann und ſollte , ſo

Vieles im Gebiete des Werdens der ſtetigen Entwicklung habe ich's endlich ſatt gekriegt, meine Liebe und Gutherzig

überlaſſen bleiben : das Höchſte bringt der Urgeiſt doch au- keit, die in den Augen Seiner Eminenz Schwäche iſt, ganz

Ber allen Zeitbedingungen hervor ; der unbegreifliche Au: ruhig wieder eingepackt und meine Strahlen eingezogen .

genblick ſchenkt es , auf den Wolken fällt es , wie unſer Der Mann iſt wie eine elektriſche Wolfe. Von fern macht

Dichter ſingt. Ereigniſſe können berechnet, fönnen vorher: | das Meteor einen ganz ſtattlichen Effect, aber der Henker

geſagtwerden , Geiſter nicht; feine Weltweisheit beſißt ein habe einen ſolchen Nachbar über ſeinem Haupte ſchweben .

Orakel für die Erſcheinung der Genien ; der unerforſchliche Niemand iſt alle Augenblicke bereiter als ich , das Gute,

Wille des Schöpfers ſpricht ſein plöbliches Werde über Vortreffliche, Große, kurz Alles,was ein Mann ſein kann,

ſie. Auch Schiller’s Geift ſtammt aus dieſem Urquell. Die am Andern zu erkennen und gegen jeden herrlichen Rerl

Hülle , die dieſen ſterblichen Geiſt umgab, war ein Wert ſich ſelbſt für Nichts zu achten . Aber ich kann für den Tod

und ein Schauplaß der göttlichen Weisheit. Wer bewuns nicht leiden ,wenn ein Menſch ſeinen eignen Werth

dernd, wer dankend vor dieſem Bilde ſteht, — 3hr giebt To ſtark fühlt; und wenn vollende ein ſtarker Rerl

er die Ehre!" -
ewig ſeine Freude daran hat, andere zu ne:

(Fortſeßung folgt.) cken und zu geden , ſo möcht ich gleich ein Dußend

| Pyrenäen zwiſchen mir und ihm haben ." -- Später indeſ
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ſen verzogen fich bei dem leicht verſöhnlichen Wieland dieſe | fannt zu haben , und des großen Dichters dankbares, in

Wolfen des llnmuths wieder, und ein Brief an Merc (II, den Jahren der höchſten Reife und Klarheit abgelegtes

S . 152) giebt Nachricht von einem ganz Iridlichen Ver- Bekenntniß , „ daß dieſer eigene Mann auf ſein Leben den

nehmen . I größten Einfluß gehabt,“ wird wie auf vielen Blättern

Wir kommen jeßt zu den Göthe’ſchen Briefen. Es ſind von Dichtung und Wahrheit ſo auch durch die uns jeßt

ihrer von 1772 bis 1789 zwei und vierzig . Um ſo koſt: 1 in den Briefſammlungen etwas reichlicher fließenden Quel

barer ſind dieſe Reliquien , da wir gerade aus dieſer Zeit len beſtätigt. Es war im Herbſte 1771 , und Göthe zu

wenig der Art von Göthe haben . Aber kein einziger ſeines Vaters großem Behagen als wohlbeſtallter Dr.ju

Brief von Merd an ihn findet ſich vor. Auch ris von Straßburg nach Frankfurt heimgekehrt, als Mere 's

kann ich die Hoffnung,welcheHr.v .Varnhagen in dieſer Be: perſönliche Bekanntſchaft ihn häufig nach Darmſtadt

ziehung in den Berliner Jahrbüchern ausgeſprochen hat, daß | führte ,wo außer dem neugewonnenen Freunde ein Kreis

nämlich wohl mit der Zeit noch manche Briefe von Merck ausgezeichneter Männer und feingebildeter Frauen den

von Weimar auß ans Licht gefördert werden dürften , lei- jungen Dichter anzog und von ihm angezogen wurde. Hier

der nicht theilen , ja ich muß fie in Bezug aufMerds Briefe fand er die förderſamſte Anregung zur Mittheilung kleine:

an Göthe, die doch vorzugsweiſe das höchſte Intereſſe ha- rer ſchon vollendeter , und größerer im Entſtehen begriffe:

ben würden, entſchieden verneinen , da ich ſo eben erſt aus ner Arbeiten, „ Fauſtwar ſchon vorgerückt, Götz von Ber:

der zuverläſſigſten Quelle erfahren habe, daß trop der ge- lichingen baute ſich nach und nach zuſammen ,“ und der

naueſten Nachſuchung im Göthe’ichen Nachlaſſe, mit Auß- Eindruck des ſtraßburger Münſters ward in dem Drud

nahme einiger oſteologiſchen und anatomiſchen Fragmente bogen von deutſcher Baukunft D . M . Erwini a Steinbach

und einigen Bögen von einem größeren alphabetiſchen Werke zuſammengefaßt. Neben jenen Productionen , an denen

über Chemieund Farben ,nicht eineZeile von Merd's Merck den belebendſten Antheil nahn , ward aber auch von

Hand ſich vorgefunden hat. Es theilten alſo auch Beiden der Verſuch gemacht, auf dem Wege äſthetiſcher

dieſe unſchäßbaren Actenſtücke einer der merkwürdigſten Le Speculation „ Marimen auszufinden , wonach man beim

bensperioden des Dichters das Schickſal , welches Göthe Hervorbringen zu Werke gehen könne. Von welcher Art

über ſeine Briefſammlungen verhängte , als er vor ſeiner dieſe Beſtrebungen geweſen , davon fann man ſich durch die

Flucht nach Italien 1786 alle ſeine Briefſammlungen den Lectüre des von Merck überſepten Tractats von Hutche:

Flammen überantwortete. In wie weit dieſes Vernich: ſon „ Ueber unſere Begriffe von Schönheit und Tugend"

tungsgeſchick ſich auch auf die zahlreichen Briefe Merck's eine Vorſtellung machen . Göthe erzählt indeß , daß es ihm

an Wieland und ſeine fürſtlichen Gönner und Freunde in hier weder mit Merd dem Zweifler und Eklektiker,"

Weimar, Herzogin Amalie und Herzog Karl Auguſt, er | noch ſpäter mit Gotter habe gelingen wollen , und ſo ſay

ftrecken mag, kann ich freilich nicht angeben . Aber auffals er ſich denn auch bald von dieſen für ihn wenig fruchtbaren

lend iſt es , daß unter den wenigen Mercfſchen Briefen , Verſuchen wieder zur Production zurückgeführt. Hebris

welche der zweite Band unſerer Sammlungen mittheilt, gens war die Verbindung mit Merck, dem älteren und ge

fein einziger an eine Perſon aus jenem wei- reifteren Freunde, in einer Lebengepoche des Dichters hei:

mariſchen Kreiſe ſich befindet. lend eingetreten ,wo er eines ſtarken , ſtrebſamen, welterfah

Herder war es , durch deſſen Briefe aus Straßburg renen und der Welt zugewendeten Genoſſen vorzugsweiſe

und ſpätere mündlicheMittheilungen Merd die erſte Kuns bedurfte. Ereigniß , Leidenſchaft und Genuß der ſeeſen

de von Göthe, dem damals einundzwanzigjährigen noch heimer Tnge waren der Pein gewichen . Das Bewußtſein

unbekannten Jünglinge erhielt (Göthe’s WerkeXXVI, S . ;,das ſchönſte Herz in ſeinem Tiefſten verwundet zu haben ,"

95 ). Die erſte perſönliche Bekanntſchaft vermittelten die war zum laſtenden herzzerreißenden Schuldgefühlgeworden ;

Gebrüder Georg und Hieronymus Schloſſer, und Herder | eine düſtere Neue hatte ſich über ſein Inneres gelagert,

trug durch ſein Verhalten , wie wir oben zeigten , ohne und der Zuſtand war mehr und mehr unerträglich gewor:

eß zu wollen , dazu bei, die neuen Freunde enger zuſammen - den . Hier trat nun die Bekanntſchaft mit Merd und dem

zuführen , da beide ſich gegen ſeine Neckereien und Häke: darmſtädter Kreiſe beruhigend und verfühnend ein , und

leien zu wehren hatten , wobei denn Göthe’s Pietät und die Sehnſucht, mit welcher er ſich dahin gezogen fühlte,

Langmuth gegen Herder bei des fampfgerüſteten Merck's
| ſpricht ſich in der Schilderung ſeines dainaligen ,,Wander:

lebens" aus, wo er ſich gewöhnte auf der Straße zu leben ,
kräftigerem und entſchiedenerem Weſen nicht aúzu lange

| und zwiſchen Frankfurt und Darmſtadt wie ein Bote hin
vorhielt. Dem Legteren aber gebührt das Verdienſt, den und Her zu wandern .

Jüngling Göthe zuerſt in ſeiner ganzen Bedeutung er: ( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Schillerfeſt in Stuttgart. Pflicht iſtnur, ihn überall aus ſeinen Schlupfwinkeln auf

zungen und ſeine Sprünge öffentlich machen zu laſſen , das

(Fortſegung.)
mit an ſeiner ohnmächtigen Wuth das Volk erkenne, wie

Man wird es vielleicht tadeln , daß dieſe ganze ſchmäh: er eigentlich doch auf dem legten Loche pfeift und dem un

liche Geichichte hier erwähnt, daß der Unſinn nicht einer ; aufhaltſamen Fortſchritte der modernen Bildung nichts

wohlverdienten Vergeſſenheit überantwortet worden iſt; melir anhaben kann. Ja , nicht aus Scham verhüllen , ſont

manwird vielleicht ſagen , es ſei unpatriotility, die ſchmutige dern offen zeigen muß man ſolche Schäden , wo ſie hervor:

Wäldevor Fremden auszuhängen . Ich gebe zu, daß jene bredien , dem nächſten beſten Meſſer muß man ſie bloßſtel

Proteſtation eine Seite hat, von der ſie bloß lächerlich iſt | len und zugleich den geſunden Leib des Volkes rechtferti

und die ſtillſchweigende Verachtung der Gebildeten verdient. / gen , das ſich von dem Gifte nicht anſtecken läßt. Eswürde

Sie hat jedoch auch eine ſehr ernſte, weil ſie aus einer Tens in der Charakteriſtik dieſes merkwürdigen Feſtes ein weſent

denz hervorgeht, die aller vernünftigen Fortentwicklung des liches Glied fehlen ,wenn es nicht geſagt worden wäre, daß

Chriſtenthums den Weg vertreten , dem Volk die ganze mos | eine Huldigung, die der Freiheit des Geiſtes , dem Fort

derne Bildung, den ſämmtlichen ächten Segen der Religion ſchritte der Menſchheit dargebrachtwurde , zugleich die res

verdächtigen und Pfaffenthum und Keberriecherei wieder trograde Barbarei, die den Geiſt gern wieder in Feſſeln

auf die Bahn bringen will. Von einer patriotiſchen Deli- Tähe, aus dem Winkel hervorgerufen und gezwungen habe,

cateſſe kann nicht mehr die Nede ſein , ſeit die Allg . Zei- ibr falſches , finſteres Chriſtenthum an das helle, heitere Licht

tung in dieſer Sache bereits das Wort genommen hat. des Tages zu bringen . Eben der Eifer, der blinde Zorn und

Ueberhaupt aber ſind wir weit entfernt, die Sünde,wovon Ohnmächtige Eigenſinn,womit dieſer Gegenſaß hervorgetre

es ſich hier handelt , dem ſchwäbiſchen Volfscharakter auf- ten iſt, beweiſt ja , wie ſichtbar, wie greiflich geſtaltet ſchon

zubürden . Im Gegentheil darf man es mit Freuden laut auf der andern Seite die vernünftige Entwicklung der mo

verkündigen , daß das Volf jich fein X für ein li hat ma- dernen Bildung ſtehen muß. Der Hohn und das Bebauern

chen laſſen, daß nur der finſtere Geiſt einer Secte, die mit wandeln ſich in Freude und Triumph , wenn man bedenkt,

dem Staate in einem ganz anomalen Verbande ſteht, und, daß der Aufbruch des Geſchwürs auch ſeine baldige Heilung

ſtatt demüthig in der Stellung zu verharren , die man ihr hoffen , daß das geöffnete Viſir die Ohnmacht der Gegner

in übergroßer Huld eingeräumt hat, ſich erfrecht, die Glanz erkennen läßt, daß ihr unverhülltes Hervortreten gegen alle

bensrichterin gegenüber der Reſidenz zu ſpielen , daß nur ächte Humanität ſelber dazu dienen muß, die Irregeleiteten ,

dieſe Secte jene pfäffiſche Grpectoration mit Wolluſt auf- die in ihrem Banne leben , zum Abfalle von ihnen zu brin

genommen hat. Es mußte alſo gerade aus Patriotismus, gen , daß überhaupt an dem ichwachen Schatten , den ihr

es mußte gerade deshalb , um dem würdigen Conſiſtorium , finſterer Geiſt wirft , erſt recht die Schönheit des Tages ,

um Männern wie Schwab und Heigelin die gebührende der mit ſeinem Sonnenlichte die übrige Welt verklärt, er

Ehre zu geben , die Sache ans Licht gezogen werden . Wei- | kanntwerden kann .

ter aber iſt zu erwägen , daß jene fatale Geſchichte keine ver- Ja, nun erſt wird es ganz klar , wie es der gefunde

einzelte Thatſache iſt , daß ſich vielmehr in ihr nur eine Sinn des Volkes ſelbſt , der Sinn eines freien proteſtanti

Richtung ausgeſprochen hat , die durch ganz Deutſchland | ichen Volkes iſt , welcher in dieſem Feſte ſeine innigſte Be:

verbreitet und unter Katholiken , wie unter Proteſtanten friedigung gefunden unddurch nichts in ſeiner edlen Freude

laut geworden iſt. Es iſt indeſſen über den Jeſuitismus un- | ſich hat irre machen laſſen . Dieſem Volke brauchte nicht

ſerer Tage ſoviel in neuerer Zeit geredet worden , daß es erſt eine Brille aufgeſeßt zu werden , um in dieſem Feſte ein

unnöthig erſcheint, hier fich weiter darüber auszulaſſen . wirkliches Nationalfeſt und nicht bloß das Feft einer Clique

141
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oder eines Götheverkeßerers oder dgl. zu ſehen . Es hat , Ideen ſich ſichtbar mache, vor Allem aber in dem Handeln

gewiß in dem feierlichen Momente der Enthüllung Reiner, und Wirken derjenigen Menſchen , welche wir Genien nen

ausgenommen vielleicht Einen , im Herzen gegen Göthe ge- nen , weil ſie ,,Aufgaben gelöſt haben , an denen die Vor

fläfft ; es hat aber auch wohl eben ſo wenig Jemand | welt und Mitwelt ſich vergeblich zerarbeitet hatten .“ Wie

in dieſem Augenblicke Gußkow , George Sand ic. im Geiſte man nun ſonſt über Schiller denken , wie man ſeine Poeſie

um die Statue tanzen geſehen . Anderſeits war es aber ge- beurtheilen möge, — daß er zu den Genien gehöre, mußte

rade der Pietismus , welcher dem Volke das rechte Wort jedem klar ſein , der dem Leben des berrlichen Mannes ir :

der Bedeutung dieſes Feſtes auf die Zunge gelegt hat, wie gend einmal eine vernünftige Aufmerkſamkeit gewidmet hatte.

ja auch der Redner , welcher die Empfindung des Volkes Denn das wußte oder fühlte Jeder, daß Schiller wenigſtens

ausſprach , ausdrücklich gegen die pfäffiſchen Verkeßerer in Cine Idee zur herrlichſten Entfaltung gebracht hat, die Idee

edlen Strafworten ſich wandte. i der reinen , ächten Menſchlichkeit gegenüber von allen Con

Und mag wäre es denn nun alſo , was hier gefeiert ventionen und Conflicten der Geſellſchaft, die Idee der äch:

wurde ? War es Schiller als poetiſcher Parteimann ? Ge- ten Menſchlichkeit als der ſeligſten Verſöhnung von Noth

wiß nicht. War es Schiller als Mann der Vergangenheit ? | wendigkeit und Freiheit, von Sittlichkeit und Sinnlichkeit,

War er es als Mann der Zukunft ? als Menſch oder als als die Einigung von Anmuth und Würde zur gehaltvoll

Dichter ? War eß der Dichter von Mar und Thekla, oder ſten Schönheit. Eben dieſe Idee war eß geweſen , um wels

der des Marquis Poſa und Wilhelm Tell, der ſentimentale che am Ausgange des vorigen Jahrhunderts die Menſchbeit

oder der politiſche ? War eß der Triumph der Kunſt, den in blutigen Kämpfen gerungen hatte , und welche der gei

man feierte ? Oder ſpielten noch andere Intereſſen mit ? ftige Boden für unſre Welt geworden iſt. Und dieſe Idee

In der That, der Beziehungen waren ſo viele, daß man ift es , in welcher alle Schöpfungen Schiller'o zuſammen

init Antworten wohl ins Gedränge kommen kann. laufen , welche der charakteriſtiſche Pulsſchlag ſeines Lebens

Zunächſt mochten freilich die individuellen Empfindun - | und Dichtens war. Denn immer

gen fich ſehr verſchieden geſtalten . Der Künſtler mochte - - ſchritt ſein Geiſt gewaltig fort

nur Thorwaldſen 's Werk bewundern ; diejenigen , welche In 's Ewige des Wabren , Guten, Schönen ,

etwa das Bewußtſein hatten , zum Zuſtandekommen des
Und hinter ihm in weſenloſem Scheine

Ganzen viel beigetragen zu haben , mochten über ſich ſelbſt
Lag , was uns Alle bändigt, das Gemeine.

faſt Schiller und Thorwaldſen vergeſſen , und, wie es zu
( Fortfeßung folgt.)

gehen pflegt,mochten ſolche leicht in der Verwechslung des

individuellen mit dem allgemeinen Bezug zu einer unbe ueber

dingten Verehrung des Monuments , das ſie gleichſam als Merck 's Brie

ein Erzeugniß ihrer ſelbſt betrachteten , alſo zu einem wah.

( Fortſeßung.)
ren Göpendienſte kommen , der weder über Schiller einige

Reflerion , noch über Thorwaldſen's Arbeit einige Kritik Auch bei Merck klingt das Andenken an dieſe ſcho

zuließ . Andere mochten dieſe oder jene Seite der Schil- nen Lage des erſten Zuſammenlebens wehmüthig nach,

ler’ ichen Poeſie zunächſt im Auge haben , Andere den edlen wenn er in einem Briefe an eine Freundin aus d. I.

Menſchen , Andere den Sittenlehrer , wieder andere den 1776 ſchreibt ( Briefe II, S . 100 ) : ,,Acht oder neun

Politiker. Aber welche Beziehung auch dem Einzelnen vor: Menſchen wie ſie Anno 72 beiſammen und oft in mei

ſchweben , wie reiche oder dürftige Gedanken er über Schila nem Hauſe beiſammen waren , iſt ein ſeltenes Schauſpiel."

ler haben , wie unbedingt oder wie kritiſch gereinigt ſeine Als daher bald darauf Göthe den Freund und jene anmu

Verehrung gegen den Dichter ſein mochte, ſo war doch ge: thigen Verhältniſſe verlaſſen mußte, um nach Weglar zu ge

miß , im Augenblicke der Enthüllung wenigſtens, nur Eine hen ,,fühlte er," nach ſeinem eigenen Geſtändniß , ,,eine Leere

Empfindung herrſchend und in dieſe alle beſonderen Refle- | im Buſen , die er audzufüllen nicht vermochte.“ Auch hier

rionen , Erinnerungen , Wünſche und Träume zerfloſſen . indeſſen erwies ſich Merck helfend und fördernd , indem er

Eine religiöſe Empfindung, ein Gefühl heiligen Schauers den jungen , in den Gefahren eines träumeriſchen Liebeble

durchzugte gewiß jedes Herz , als die Glocken zu tönen be bens verſtrickten Dichter aus dieſem alle Thätigkeit und

gannen und die Hülle von der edlen Geſtalt fiel. Die Nähe productive Kraft paralyſirenden Verhältniß durch ſein ener:

des Ewigen ließ fich ſpüren , der ſich in jedem ächten Ge- giſches Dazwiſchentreten befreite, und ihn durch die Stif:

nius offenbart, wie dies Schwab ſo ſchön ausgeſprochen tung der Frankfurter gelehrten Anzeigen , deren Ankündi

hat, - die Gewißheit, daß Gott nicht in einem unnahba- gung damals überall von den Beſten der Nation mit ent

ren Jenſeits , in eiferſüchtiger Abgeſchloffenheitwohne, ſon : ichiedenem Enthuſiasmus aufgenommen wurde, zu neuer

dern daß er in jedem ächten Streben und Handeln für Thätigkeit anſpornte. „Wohlunſerer Kritik" - ſchreibt

fel.
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der ältere Jacobi an Merck — - ,,deren Afterbild ſo lange in , Umarbeitung ausſeßen wollte, als den entſchiedenſten Geg

allen Trödelbuden zur Schau geſtellt worden iſt, daß ner dieſes Zauderns und ewigen Umarbeitens, als durch

endlich einmal edeldenkende freie Männer ſich ihrer anneh welches die Sache nur anders, ſelten beſſer werde. Ge

men;" und ähnliche Stimmen ließen ſich von andern Sei- rade Göthen aber that ein ſo energiſch durchgreifender

ten ber vernehmen . Freund Noth, deſſen fühner Scharfblick in einer Zeit der

Aus dieſer ganzen Periode bis 1775 ſind uns einige, kläglichſten kritiſchen Anarchie und Haltloſigkeit den gün

meiſt freilich ſehr kurze Briefe von Göthe an Merck erhal: ſtigſten Moment zum Angriff erkannte , und deſſen ermu:

ten , die von dem innigſten Verhältniſſe das lebendigſte thigender Zuruf: „ bei Zeit auf die Zäun', ſo trocknen die

Zeugniß geben . Kein Lied wird gedichtet, kein Aufiak Windeln " die beiden erſten und wirkſamſten Productionen

geſchrieben , der nicht ſofort dem Freunde mitgetheiltwordes Dichters in ihrer erſten ungeſchwächten Kraft und

den wäre. So fanden ſich in Merck 's Nachlaſſe Hand- Friſche, in den Kampf hinausrief. Denn ebenſo wie bei

ſchriften von dem Gedichte der Wanderer , und von dem Göp, proteſtirt er bald darauf auch erfolgreich gegen

der Farce : Götter, Helden und Wieland," das eine von eine abermalige Umarbeitung des Werther, der allein auf

Göthe, das andere von Merd 's Hand geſchrieben,mit Zu - reinen Rath, der für Göthe Befehl war, in ſeiner erſten

ſägen und Verbeſſerungen von der Hand des Erſteren ver: Geſtalt wie ein leuchtendes und tauſendfältig zündendes

ſehen , deren Varianten Wagner im 2ten Bandemitgetheilt Meteor in die Welt geſchleudert wurde. Ilndwenn Merd

hat ( Briefe II, S . 41 — 42 ). Neben ihnen auch ein auch weiter kein Verdienſt als dieſes hätte , ſo würde ihm

kleines in der Sammlung der Göthe’ſchen Werke immer ein dankbares Andenken in der Geſchichte unſerer

nicht befindliches Gedicht: PilgersMorgenlied, an Nationallitteratur geſichert ſein . — Wie ſcharf und rich

Lila , “ nach einer handſchriftlichen Notiz von Merck's tig er zugleich den Clavigo beurtheilte, mit dem Göthe in

Hand, die Stimmung ausdrückend, als der Dichter auf ſeit dem erſten Glanz und Rauſch ſeines jungen Ruhmes es

ner Reiſe nach Weßlar ,,den Thurm “ (von Frankfurt) zum fich etwas bequem machte, iſt bekannt genug, wenn gleich

leßtenmale ſah ; ſo wie ein anderes auf den Dichters nicht allgemein zugeſtanden . Aber Merck hatte auf ſei:

Liebesverhälıniß in Weßlar bezügliches Gedicht , an llra- nen Göthe die fühnſten und verwegenften Hoffnungen ge

nien " (Briefe II, S . 38). Ebenſo die Gedichte : Prome- baut, und er wollte nicht , daß er machen ſollte, was

theus, An Belinde, Künſtlers Abendlied und das : Send- die Andern auch fönnten ." Göthe war damals in dem

ſchreiben , welches an Merck gerichtet demſelben , und brauſenden Schöpfungedrange. Vieles und Großes ward

zwar die drei leßten Strophen , zuerſt in einem beſondern begonnen , was erſt viel ſpäter zu Ende geführt wurde,

Briefe vom 4ten Decbr. 1774 , der ſonſt weiter nichts ent- und ſeine Verſekung nach Weimar und die erſte zehnjäh

hält , zugeſandt wurde. Daneben wurde von Beiden eif- | rige Epoche ſeines dortigen Lebens war nicht geeignet, für

rig gezeichnet, und die Arbeiten gegenſeitig mitgetheilt Merd's Hoffnungen und Erwartungen tröſtliche Ausſich

(Briefe I, 54, 69 u . a .; II, 120). m Jahre 1772 ver ten zu geben . Wie ſehr ihn dies beunruhigte, wie ſorg

mittelte Merck durch eine gemeinſam mit Göthe unternom : fältig er ſich auch in der Ferne um ſeinen Liebling beküm

niene Reiſe nach Coblenz die perſönliche Bekanntſchaft des merte, bezeugen einzelne ſeiner, vor allen aber Wieland's

Leßteren mit Frau von La Roche (S . Briefe I, S . 30 Briefe an ihn , und die von Falk ( S . 145 ) mitgetheilten

und 32 ff.) und dem artiſtiſchen und empfindſamen Kreiſe, ſtarken Leußerungen des Unmuths. Und Wieland, ſo ſehr

als deſſen Mittelpunkt dieſe würdige Dame angeſehen wer: er auch den beſorgten Merd beruhigt, ſo herrliches Zeug

den kann , und deſſen Haupttheilnehmer Leuchſenring niß er auch in allen Briefen für Göthe ablegt — muß

und die Jacobi’ſche Familiewaren . Wie in der Folge der doch auch oft hier, wie anderwärts (z. B . Wieland's aus

Großmeiſter des „ Ordens der Empfindſamkeit“ (f. F . gewählte Briefe III, S . 257) geſtehen : daß Göthe als

H . Jacobi’s auserleſenin Briefwechſel, I, S . 401) als Pa- | Dichter wenigſtens auf viele Jahre für die Welt verloren

ter Brey behandelt wurde, iſt bekannt genug. Allein un rei; „ denn er thue nichts halb , und ſo werde er, einmal

gleich wichtiger als Alles dieſes war Merd's Einwirkung in dieſe neue Laufbahn getreten , nicht ruhen , bis er am

auf Göthe’s erſte große Production, den Göß von Berli- Ziel und als Miniſter ſo groß wie als Autor ſei."

chingen . Hatte er gleich zu den erſten Anfängen dieſes re: Dies führt uns auf Wieland, der in den zahlreichen

volutionären Werkes im Gegenſatz zu den ſpöttiſchen Be- Briefen an Merck – es ſind ihrer über 100 - in ſeinem

merkungen des ſarkaſtiſchen Herder ſich verſtändig und liebenswürdigſten lichte erſcheint. Schon als Zeugniſſe

wohlwollend" geäußert, ſo erwies er ſich bei der zweiten über Göthe ſind dieſe Briefe unſchäßbar, wie überhaupt

Bearbeitung, als der Dichter, auch mit dieſer unzufrieden , an Friſche, Kräftigkeit und Reichthum des Inhalts bei

die Bekanntmachung ablehnen , und auf eine abermalige weitem mehr werth als die ganze vierbändige Sammlung

dritte, mit mehr Fleiß und Ueberlegung vorzunehmende ſeiner ausgewählten Briefe. Aber hier fragt man mit
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Recht, wie iſt es möglich , daß von den zahlreichen Briefen Würde gern wegwarf, weil er ſich zutraute, ſie jeden Au

Merd's an ihn während einer zehnjährigen Correſpon- genblic wieder ergreifen und aufnehmen zu können . Gben

denz nur ein einziger mitgetheilt iſt. Alem Anſchein darum war er denn auch ein Feind alles Roben und Cyni

nach ſind dieſewichtigen Documente für die Geſchichte dieſer ichen , injofern es aus linreiſe und linbildung entſprungen

Zeit vernichtet, aber von wem , und auf weſſen Antrieb ? die Bildung und Sitte brutaliſiren ſollte. Darum war

Wir wollen keine Vermuthungen ausſprechen , aber ſind | ihm die ſtudentiſche Nobheit auf den Iniverſitäten ein

fie vernichtet, ſo wäre der Verluſt unſdätzbar und durch Greuel. Aber eben weil er ſelbſt die Formen der geſelli

nidits zu erſeßen . gen Sitte und der feinſten Bildung vollkommen beherrichte,

Merkwürdig iſt der Abſtand des Tons und Stils die | und doch zugleich auch vielfach das Leere und Gehaltloſe,was

ſer Wieland'iden Briefe, wenn man ihn mit den gleichzei jich oft dahinter verſteckt , und das Schwankende, Halbe

tigen Briefen jener (in Zürich 1815 ) erſchienenen Samm - und Haltloſi , das in ihnen Schuß und Halt ſucht und

lung vergleicht, deren tändelnde Süßigkeitund ſentimentale findet, tief durchſchaute , that es ihm wohl, da wo er

Mondſcheinſdwärmerei – man denke nur an die Briefees konnte und durfte , das knappe Anſtandskleid bei

an Gleim – einem die Lectüre ordentlich verleiden kann. Seite zu werfen , und ſich den Freunden auch wohl einmal

Aber Mercs kräftige Natur und gewaltige Energie in bloßen Hemdärmeln gegenüberzujeßen .

icheint gleichſam allen ſeinen Freunden etwas von ſeis Wieland's Briefe an Merc reichen von 1776 -- 1786 .

ner nervigen Sprache mitzutheilen , ſie in ſeine Sphär Nicht leicht hat eine innigere Verbindung zwei ungleichere

re zu bannen , und wie ihm Jeder das Beſte und Kräf- Naturen vereint. Merck , der in Charakter , Neigungen

tigſte , was er hat, erſchließt, ſo geſtaltet ſich auch der und Beſtrebungen , Geſinnung, Lebensweiſe und Lebensan

Ausdruck demgemäß. So finden wir Göthe immer in der richt faſt durchaus das Gegentheil von Wieland iſt, fühlt

alten kräftigen und derben Götijden Weiſe , ſo gefallen ſich vorzüglich an ihn gezogen , durch die im böchſten Grade

ſich der Herzog und die Herzogin Amalia 11 . A . in ihren neidioje Gutmüthigkeit , durch jene bonhomiſche Liebens

Briefen an Merd Alle in dem freien Ausdruck eines unge würdigkeit,mit welcher der friedlebige Wieland ſtets bereit

zwungenen , mitunter ſelbſt derben Humors. Man hat vor- war, das Schöne und Große, ſelbſt wo es ihm gegenüber

zugsweiſe viel von dem Cynismus des Merdjchen Stils ge- trat, oder ihn doch in Schatten ſtellte, von ganzem Herzen

ſprochen . Ich weiß nicht mitwelchem Necyte. In den bisher anzuerkennen und ſich , wie er es ausdrückt , gegen jeden

veröffentlichten Briefen findet ſich davon niihts , in ſeinen herrlichen Kerl für nichts zu achten . Dieſen wahrhaft

Schriften vollends noch weniger. Jedenfalls ſteht er in die rührend erhabenen Zug in Wieland's Charakter , der ihn

ſer Hinſicht vielen Andern jener Periode, ſelbſt Göthen und | yoch über ſo viele ſeiner Zeitgenoſſen ſtellte , haben wir

Wielandnach , um von Lenz, Rlinger u . A . gar nicht zu reden . bereits bei der Schilderung des Verhältniffes zwiſchen

Eine kernige Derbheit iſt nicht zu verkennen ,und vielleicht Merd und Herder kennen gelernt. Aber nirgends tritt

mag jener Ton des „ cyniſchen bon sens in den verlorenen derſelbe ſchöner hervor als Göthe gegenüber , deſſen leicht:

Briefen und im vertrauten perſönlichen Verkehr noch ſtärker ſinnig trunkener Grimm und muthwilliger Humor — um

bervorgetreten ſein . Wein aewiß entivrana er bei ibin nicht hier Göthe's eigene Worte zu brauchen - - ibn dom 10 tier

aus derſelben Quelle,wiewohlbei vielen Andern,die der ge
verlegt hatte. Es iſt wahrhaft herzerquickend, dieſe Iu

belhymnen der hingegebenſten Liebe und Bewunderung zu
Telligen Bildung und Sitte nicht gewachſen , ſich ihr doch

leſen , mit denen er , wie in den Briefen gegen Jacobi,

nicht unterordnen wollen , ſondern lieber durch ſchroffe Gleim u . A . ſo namentlich vier gegen Mercf , ſobald er

Negation derſelben zu imponiren und Recht zu behalten ſu Göthe’s gedenkt, ſeinem Herzen und ſeiner Begeiſterung

chen . Vielmebrmar Merd . Der Freund der gebildetíten Für: | Luftmacht. Schon Jacobi ſcrieb an die La Roche: „Wie :

ſten und Fürſtinnen , deſſen Welterfahrenheitund Feinheit im
land iſt der einzige unter den großen Schriftſtellern

Deutſchlands , der über Götbo's Niutm nicht eiferſüchtig
Umgange ſeine Begleitung auf Reiſen gerade den hochge: r. Ser 'Surd Githee bluftreten in dem weimarichen

ſtellteſten Perſonen wünſchenswerth erſcheinen ließen " ), die Kreiſe ſichtbar in den Schatten Geſtellte, oft Zurückgeleßte, ja

ſer Lebenselemente vollkommen mächtig . Aber es läßt zuweilen auch wohl durch Wiederholung jener Götter -,

ſich auf ihn in dieſer Beziehung anwenden , was Göthe Helden - und Wielands- Neckereien empfindlich Vereizte und

einmal von Leſling geſagt hat, daß er die perſönliche
| Gefränkte , giebt dennoch , weit entfernt, irre zıl werden ,

nur immer von Neuem Zeugniß für diewunderbare Herr:

lichkeit des Jünglings und Mannes, von deſſen erſtem An

*) .So begleitete er die landgräfin von Darmſtadt auf blick er voll iſt wie ein Thautropfen von der Morgen:

ihrer Reiſe nach Petersburg, und die Herzogin Amalia , ' ſonne.

To wie die Herzöge von Roburg und Gotba auf ihren

Kunſtreiſen an den Rhein und nach Holand . (Shluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Schillerfeſt in Stuttgart. uns auch , wenn wir ihm auf den ſteilen Dornenpfaden

ſeines Laufes folgen und endlich in den heitern Aether

(Fortſeßung.)
ſeiner geläuterten Poeſie eintreten , wo wir in reiner Al.

Wenn wir uns auch eine dichteriſche Geſtaltung dieſer penbergluft uns baden und über die erhabene Romantik

Grundidee denken können , die reiner von philoſophiſcher einer wilden Gebirgswelt behaglich nach dem ſüdlichen

Syntheſe und Kritik , reiner von der ſubjectiven Eigen : Himmel der Göthiſchen Poeſie hinüberſehen ! Haben wir

thüinlichkeit des Dichters abgelöſt wäre und den äſthetis auch mit Mühe den Gipfel erklimmen müſſen , das Gefühl

ſchen Anforderungen an ſich Tchärfer entſpräche : ſo liegt der vollbrachten Wanderung iſt unendlich ſtärkend und

doch in Schiller's Poeſie wieder eine Macht, die jede eis erhebend ; wir ſelbſt haben unſern Leichtſinn , unſre

genſinnige Forderung der Kritik beſchämend zurückweiſt, Schlaffheit abgelegt; das Bewußtſein reiner Menſchheit

die Macht eines erhabenen Charakters, in welchem Menſch hat ſich durch unſre Adern ergoſſen und uns die Olieder

und Dichter ſich decken . Dieſer Charakter erſcheint eben | mächtig gekräftigt; ein großer praktiſcher Sinn, eine Poe:

wieder als reinſte Blüthe jener Grundidee , ſtrenger ſitt: ſie für's Leben iſt uns durch Mark und Bein gedrungen ,

licher Ernſt mit der anmuthigſten , liebenswürdigſten Milde und in der Unendlichkeit des Geſichtskreiſes verſchwinden

nach Außen gepaart, welche Milde ſelbſt die unerträglich uns alle Zweifel, die uns aufſtiegen , wenn ſich während

ſten Leiden niemals in Herbigkeit verwandelten , da dieſe der Wanderung der Wegmanchmal in Abgründe undWild

vielmehr nur dazu dienten , die beiden Elemente in immer niſſe zu verlieren , wenn ſich oft von einer Klippe zur an

innigere Verſöhnung zu bringen und die ſtoiſche Erhaben : dern keine Brüde mehr zu finden ſchien . Denn eben in :

heit deß fühnſten Geiſtes immer mehr zur ſanfteſten dem die Schiller'ſche Poeſie mitten aus einem erhabenen

Weichheit der edelſten Seele zu mildern. Das aber männlichen Charakter hervorgeht und alle ihre Härten ,

iſt das Große an Schiller , daß ſeine Poeſie als der all ihre allmälige Sänftigung dem Gange folgen , den

reinſte Spiegel ſeines Lebens erſcheint. Auch hier re- dieſer Charakter ſelbſt von einem wilden Freiheitsdrang

ben wir einen erhabenen Charakter durch Sturm und | zur harmoniſchen Einigung des männlichen und weiblis

Drang ſich ringen und endlich mit der bewältigten Form Elements in dem Aether reiner Schönheit nimmt, ſehen

zur Harmonie einer rührenden Schönheit ſich glätten , wel: wir dieſe Poeſie fortwährend in ihrer Geneſis und genießen

dhe immer noch die Erinnerung des großartigen Kampfes ſo den Genius in ſeiner höchſten Glorie , indem wir ihn

leiſe durchzucht. Von den erſten himmelſtürmenden Liedern werden ſehen . Nicht bloß der vom Genius errungene Bez

bis zu dem Friedensläuten der Glocke , von dem giganti: jiß, ſondern auch der Rampf, durch den er errungen wur:

fchen Räuber Moor bis zu den liebend ſterbenden Geſchwi- de, wird zum theuren , unverlierbaren Schaße für die

ftern iſt die Tendenz des Dichters nur die Eine, den Ges Menſchheit. Wie herrlich die ruhige Glorie der Olym :

nius der Menſchheit aus allen Feſſeln der Stände, der Na pier ſein möge, die Anſchauung der wahren Schöpferkraft

tionalität , der Zeiten und der Näume zu befreien und wird und doch nur, trenn wir den Heros die Arbeit ver:

die reine Kraft der helleniſchen Welt aus dem höheren richten ſehen , durch welche er am Ende zu jener Glorie

Reichthum der chriſtlichen Weltanſchauung wieder zu ge- fich erhebt. Freilich iſt dies dann kein rein äſthetiſches

bären . Wie rührend iſt da ſein Ringen nach Stoff und Gefühl, ſondern ein ſolches , das den ganzen ungetheilten

Form ! Wie weiſe ſeine Beſchränkung bei überſtrömender Menſchen heilig erſchütternd bewegt , das ebenſo ſehr den

Kraft ! Wie edel ſeine Selbſtverläugnung , wenn es gilt, denkenden Geiſt anfaßt, als es die ſittliche Kraft des Wil.

die goldne Leier mit der ſtrengen Arbeit der Gedanken zu lens mächtig anſpannt. Vor der erhabenen Anſchauung

vertauſchen ! Aber welches Telig befriedende Gefühl ergreift des Ringens ſelbſt verſchwindet im Gegentheil die Be

WITH
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trachtung des beſonderen Stoffs, in welchem die herrliche durch die Rechnung. Da der theologiſche Mund unrein

Kraft ſich offenbarte; das thevretiſche Intereſſe verſinkt zu werden anfing, wählte er ſich andere Wege zur Offen

in ein religiöſes Gefühl, in die Empfindung der unmittel- | barung und ließ jenen das Nadieben . Nachdem er die

baren Gegenwart des Göttlichen , welches hier gewaltig Menſchen zunächſt in ihrer heiligſten Angelegenheit denken

unſre Gudlichkeit anfaßt, um ſich in ihr durch ein neues und ihre höchſte Kraft, die Vernunft , ſelbſtändig zu ge

Zeichen zu offenbaren . Wirwiſſen dabei ſehr wohl, daß brauchen gelehrt hatte , ichärſte er ihnen auch für andere

kein Menſch , auch der herrlichſte nicht, vor Gott ſelbſt Gebiete das geiſtige Auge. Der Geiſt wandte ſich gegen

beſtehen kann, daß allem Endlichen Mangel und Schuld die Natur, die ihm bisher als ein fremdes, fruchtbares

anklebt, daß vor Gott alles Irdiſche verhallt ; und eben Nätljel gegenübergeſtanden, die er in dumpfem Aberglau

darum iſt der Cultus des Genius auch auf den Flügeln ben angeſtaunt und gefürchtet hatte. Von nun an über :

der höchſten Begeiſterung kein Vögendienſt. Vielmehr i wand er ihre Fremdheit, entriß ihr ihre Geheimniſſe und

durchzieht dieſen Cultus bei allem ſeligen Stolze doch im - | erkannte die ewigen göttlichen Gefeße, nach welchen ſie

mer ein tiefes elegiſches Gefühl, eine unſägliche Wehmuth nicht anders, als der ſubjective Geiſt auch , regiert wird.

über das Luos , dem das Schöne auf der Erde niemals | Gin Keppler, ein Kopernikus, ein Newton waren nun die

entrinnen kann . Aber je reiner wir dieſe Opferung des rechten Apoſtel, und freilich wurde der fromme Keppler,

Göttlichen anſchauen , je demüthiger wir es empfinden , deſſen Werfe jedesmal in die erhabenſten Hymnen ausgehen ,

daß ſelbſt die Genien , dieſe wahren Kinder Gottes , doch von den Theologen ſeiner Zeit als Reber ausgeſchrieen und

vor ihm in den Staub ſinken und es niemals zu einer rei- ihm das Abendmahl verweigert, während man einen Gali

nen Verförperung feines alle irdiſche Größe in ſeinen ru - läi ſogar zum Widerruf ſeiner großen Entdeckungen zwang.

higen Strom zurücknehmenden Geiſtes bringen können , je Wie aber der Geiſt die Natur überwand und das Licht

mehr ſich, alſo gerade mit der begeiſtertſten Bewunderung ſeiner Vernunft darin aufſtedte, ſo ging er ferner in ſeine

des göttlidhen Clements in jenen Perſönlichkeiten das Be eigene Geichichte zurück und ſuchte ſich die Blüthe ſeiner

wußtſein der irdiſchen Unzulänglichkeit verbinden muß, | Herrlichen Jugend im claſſiſchen Alterthum wieder herzu

um ſo melyr wird der gedachte Cultus zum reinſten und ſtellen . Allein der Humanismus war nicht eine Rückkehr

frömmſten Gottesdienſte, den nur die Barbarei eines ſelbſt zum Heidenthum , ſondern eine Wiedergeburt der ächten

ſüchtigen Fanatismus oder eines trübſeligen Unverſtandes Idee der Menſchheit auo der chriſtlichen Weltanſchauungs

zum Dagonsdienſte verdrehen kann. form ; das Wejen eroberte er zurück, nicht die Form , in

Warum ſollte man es alſo nicht offen ſagen ? Dieſes | welcher es einſt untergegangen war. War ſich nun ſo

Nationalfeſt war ein religiöſes Feſt, ein Feſt, wodurch die | der Geiſt über ſich ſelbſt und die Natur theoretiſch klar

Menſchheit die Offenbarung Gottes in einem Genius gefeiert geworden , ſo mußte er nun eine praktiſche Richtung neh

hat. Ein Feſt, das als ſolches erſt im 19ten Jahrhunderte men. Aus den Naturmiſſenſchaften gingen die großen

möglich war und dieſein daber ganz eigenthümlich angehört. | Erfindungen vor, welche die ganze äußere Geſtalt des ir :

Wenn nämlich gleich der Proteſtantismus ſchon bei ſei- i diſchen Lebens veränderton ; aus der Forichung in der Ges

nem erſten Auftreten die von berrichgierigen Prieſtern auf- ſchichte des menſchlichen Geiſtes entwickelte ſich der Trieb ,

gebauten Schranken zwiſchen der Welt und einem jenſeiti- den Willen zu befreien und den Staat der Vernunft ge

gen , überdies in lauter Zeichen veräußerlichten Gott nie- mäß zu regeneriren . Die Grundidee,welche am Ausgange

dergeriſſen und die große Lebre aufgeſtellt hat, daß die des vorigen Jahrhunderts die ganze gebildete Welt durc

Verſöhnung zwiſchen dem Irdiſchen und Ewigen inner: zuckte, war die Wiederherſtellung der ächten Menſchlichkeit

halb des endlichen Geiſtes ſelbſt vergeben müſje , ſo war in ihrer lliform und die Alleinherrſchaft des Geiſtes in

man doch bald auf Halbem Wege ſtehen geblieben . Die theoretiſcher wie in praktiſcher Sphäre, in Natur und

Theologen rückten den lieben Gott wieder in die alte ne- menſchlicher Geſellſchaft , in Kirche und Staat, die Ver

belgraue Forne hinaus und machten die Welt zu einem bannung aller Auctorität, alles bloß blinden Glaubens.

Sündenpfuhle , worin von dein Menſchen als Ebenbilde Die praktiſche Richtung war die den Franzoſen und Eng

Gottes nichts mchr zu ſehen war. Die proteſtantiſchen , wie ländern gemäßere, die theoretiſche fiel den ſinnvollen

die katholiſchen Pfaffen ſepten Alles daran, das alte Ver: Deutſchen anheim . Hier war es zuerſt die Philoſophie,

hältniß einer blinden , am Gängelbande zu führenden, ihrer in welcher die neue Offenbarung geday); und wie unend

göttlichen Heimath vergeſſenen Welt zu einem vornehm - lich reich war dieſe von Leibnig bis zu Hegel, welche unges

der Himmelweiß,wo — thronenden Gott wieder herzuſtel- heuren Phaſen hat ſie nur allein in den zwei legten nord

len und ſich ſelbſtwiederum als die unentbehrlichen Kinde: deutſchen und in den zwei legteſten ſüddeutſchen Syſtemen

wärter und Zuchtmeiſter in die Höhe zubringen. Allein der durchgangen , bis ihre lekte Geſtalt zum Makrokosmus

liebe Gottmachte ſeinen übermüthigen Dienern einen Strich wurde, in welchem der Geiſt von den einfachſten Gelegen
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des menſchlichen Vorſtellons, von den gewöhnlichſten Na: | Schiller dagegen bietet offenbar eine merkwürdige Verglei

turphänomenen an bis hinauf in die höchſten Regionen chung mit Schelling dar. Wie dieſer als Philoſoph die

der Gedanken in Kunſt, Religion und Wiſſenſchaft, die Voeſie an ſich riß und mit zauberhafter Sraft und Ge:

ganze Welt und den ganzen Himmel in ihr in kühner Ilm - wandtheit eine wunderbare Vermittlung beider zu Stande

armung zu umfaſſen ſtrebte ! Wie aber die deutſche Philos zu bringen wußte, ſo riß umgekehrt Schiller als Poet die

ſophie aus der Dürre der ferkſten und ſchärfſten Reflerion Philoſophie an ſich und erreichte dieſelbe ungeheure Wir :

am Ende ſich in die Fluth einer erhabenen Poeſie ſtürzte kung.

und erſt aus dieſer friſch geſtäylt als ädyte Speculation
(Schluß folgt.)

wieder hervorkam , ſo konnte der ſinnvolle deutſche Geiſt

bei dieſer großen Weltkriſis der unmittelbaren Poeſie ſelbſt

am allerwenigſten entbehren . Und wie viele Phaſen durch ueber

ſtürmte er auch hier in raſdem Laufe! Nachdem erſt die Joh . Heinr. Merck 's Briefwechſel.

Sprache aus ſchlaffer Proſa und nachher aus gräulichem

Bombaſte zu einen edel gemeſſenen Schwunge , zugleich
(Solub.)

aus einer trüben Vermiſchung mit fremden Idiomen zu ei I Varnhagen von Enſe hat in den berliner Jahrbü

ner klarbeſtimmten Nationalität ſich hatte beraufarbeiten dhern ſdion alle hierher gehörigen Stellen der Wieland's

müſſen , ſucht zunächſt Klopſtoc eben dieſe Nationalität in Ichen Briefe zuſammengeordnet , ſonſt würden wir uns

Form und Gehalt ſeiner Poeſie auf's Nachdrucksvollſte nicht verſagen , ſie auch hier unſern Leſern vorzuführen .

zum Ausſpruch zu bringen . Nun aber nimmtdie deutſche Mero chätzte dieſe Liebe um ſo höher, da erwohl wußte,

Poeſie dieſelbe Wendung, die der ganze deutſche Proteſtan - wie gedrückt zuweilen das Verhältniß Wieland's ſeit Gö:

tismus genommen hatte. Klopſtock wird der Didyter der the's und Herder's Ankunft in Weimarwar. So ſchreibt

göttlichen Gnade und verſenkt ſich in der unmittelbarſten er an Lavater den 14 . Jan. 1778. „ Der Druck , worin

Form der Weltverſöhnung, indem er den Meiſias ſelbſt | Wieland unter den Potentaten Herder und Göthe

zum Stuſſe nimmtund ſein Flug hoch über die Welt hin - lebt , hat ihm allen Schmuß der Eitelkeit abgebrannt, und

weg endlich in 's völlig Unbeſtimmte, in ein Jenſeits , wo er iſt ein ſo bonhomiſcher guter Junge, daß er mir höchft

alle Geſtalt verſchwindet , ſich verliert. Während aber heilig iſt. Nur zu kleinmüthig haben mir ihn die Burſche

in dieſer edlen Trunkenheit die Poeſie ſich ſelbſt zu verzehr gemacht , und das iſtwieder nichts nůže.“ Da nun der

ren und in 's Bodenloſe zu verirren droht, ebnet ihr Left | im Grunde gegen Bitterfeit und Bosheit durchaus waffen :

jing's ſcharfer Verſtand durdi Kritik und eigene Schöpfung loje Wieland dazu von Außen her manche Angriffe und

die gemäßere irdiſche Bühne. Er ſelbſt ſchon ſtellt im Verkleinerungen zu erleiden hatte, ſo ſchloß ſich Merck nur

Nathan den Wegweiſer nach dem Ziele auf, wohin ſie um ſo enger an ihn an , und unterſtützte ihn namentlich in

durch Geiſter von reicherer Phantaſie geführt werden ſoll: ſeinen „ Mercurialiſchen Angelegenheiten ," die denn auch

te , zur Feier reiner Menſchheit, als unmittelbaren Aus- einen guten Theil des Inhalts der Wieland'ſchen Briefe

drucs des göttlichen Geiſtes , unter welchen äußeren Bes ausmachen , auf alle Weiſe , oft mit der größten Selbſt

dingungen ſie auch erſcheinen möge. Der Nathan ſtellt verleugnung und Aufopferung. lind da es überdem , wie

dies nur erſt noch auf abſtracte Weiſe dar, nicht nur ſo - Gervinus in ſeinem Büchlein über den Göthe'den Brief

fern durch die auftretenden Geſtalten die drei Religions- wechſel bei dieſer Gelegenheit bemerkt, ſo menſchlich und

Formen , welche ſich in die Cine abſolute Religion aufiöſen natürlich iſt, daß ſich der Unbehagliche gern zu dem Bes

ſollen , noch zu unmittelbar hindurchſcheinen , ſondern auch | haglichen , der linzufriedene zu dem Zufriedenen , der Feinds

fofern die als Reſultat hingeſtellte abſolute Religion , näm - liche zu dem Friedlichen geſellt, wenn nur ein allgemeines

lich eben die ganz vergeiſtigte, in gegenwärtiger Erſcheinung Band der Bildung und Beurtheilung nicht fehlt , ſo iſt es

mit Gott verſöhnte Menſchlichkeit ſich ganz und gar von / erklärlich , wie Merck mit angelegentlichem Gifer und ei

allen Bedingungen ablöſt , unter denen allein doch ner in den legten Jahren faſt ängſtlichen Sorgfalt dieſe

eben dieſe Menſchlichkeit äußerlich erſcheinen kann. Die Freundſchaft mit Wieland dauernd zu erhalten ſtrebte.

ſelbe Idee aber in concreter Weiſe darzuſtellen , das war Daber kam es denn , daß Merd , der die Elendigkeit des

die großartige Aufgabe, welchefür die Dioskuren unſeres / gewöhnlichen Journalweſens wie nur Einer durchſchaute,

Geiſterhimmels vorbehalten blieb . Daß nun der klarere den Mercur eifrig durch Beiträge unterſtüşte und ihm ,mit

poetiſche Blick, die reinere Form und der reichere Umfang Wieland zu reden , oft neuen Schwung gab , wenn er in

des Gehalts , ſomit die vollendete Geſtalt der Poeſte als den leyten Zügen lag. „ Leben und Tod des Mercur hängt

ſolcher bei Göthe zu finden ſei, das läugnet heute Niemand von euren Recenſionen ab,“ ſchreibt ihm Wieland , den

mehr, dem nicht aller Sinn für Kunft verſchloſſen iſt. I ſeine öfonomiſchen Verhältniſſe zwangen , das einmal an:
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gefangene Unternehmen fortzuſeßen . Ich gebe Ihnen , i hier zuſammen drucken laſſe. In dem Saumereur iſt's

ſchreibt er in einem andern Briefe , nicht nur Macht und doch als ob man was in eine Cloakewürfe, es iſt recht der

Gewalt , das kritiſche Amt im Mercur von mir und män - \ Vergeſjenbeit gewidmet, und ſo ſchnißelweis genießt kein

niglich ungehudelt nach eigenem beſten Wiſſen und Gewiſs Menſch was" (Briefe I, S . 137). llnd einige Wochen ſpäter

ſen zu verwalten , ſondern vielmehr das ganze fritiſche Fach ichreibt er ihm über denſelben . Zur Beendigung deines

als Obermeiſter zu übernehmen , und für gewiſſe Ar- ! Oheims wird Dir bis Ende Julius hiermit Friſt gegeben .

beiten , wenn Sie Selbſt ſolche zu machen keine Zeit ha: Iſt den erſten Auguft das Manuſcript nicht angelangt,wo:

ben , eignes Gutdünkens hübſche Geſellen unter Ihrer Auf- durch die Geſchichte zu völliger Zufriedenheit vernünftiger

ficht anzuſtellen . So wird denn faſt in jedem Briefe Merck Leſer , wes Alters und Standes ſie ſein mögen, geendet

um Anzeigen , Auszüge, Kritiken und ſonſtige Beiträge wird , ſo werd' ich auch gemüßigt ſchon ſolches

bald launig und ſcherzhaft, bald dringend und ernſtlich der: |ex professo zu thun." Merkwürdig iſt auch die Bitte,

maßen tribulirt , daß man kaum begreift, wie er dabei die die Göthe in jenem früheren Briefe an Merck thut, und

Geduld nicht verliert , ſondern vielmehr allen dieſen Anlies die wenigſtens zeigt, daß er von ſeines Freundes producti

gen und Bitten , Vorſchlägen und Aufforderungen , Em - | vem Talent keine geringeMeinung hegte: „ Auch hab ' ich ,"

pfehlungen von Menagements , bald der lieben guten ſchreibt er , ,,eine Bitte , daß , wenn Du mehr ſo was

Schwaben," bald Berlins oder Wiens, wo der Mercur ſchreibſt, Du mir weder direct, noch indirect

ftarken Abſaß habe , bald dieſes oder jenes einflußreichen in das theatraliſche Gebege kommſt, indem

Mannes, faſt immer bereitwillig Folge leiſtet. Dafür iſt ich das ganze Theaterweſen in einem Roman ,

aber auch jeder Beitrag , jeder Aufſak, jeder noch ſo un- wovon das erſte Buch , deſſen Anfang Duge

bedeutende ,,Schnigen ,“ wie Merck ſelbſt es nennt, für leben , fertig iſt, vorzutragen bereit bin." —

Wieland in deſſen hyperboliſcher Sprache „ lauter Gold.“ | Ebenſo nennt Göthe den : Vorſchlag zur Errich

Allein die größeren Arbeiten Merck's verdienten dies lob tung eines Poetenſtifts trefflich ausgeführt, und

allerdings, und ſein akademiſcher Briefwechſel, verſpricht davon den größten Effect: ,,der an den Herzog

ſein Lindor, ſein Herr Oheim , ſein Strephon u. a. überſchickte Vorſchlag zur großen poetiſchen Caſſe iſt vor:

wurden von dem ganzen weimarſchen Kreiſe mit dem größ: | trefflich ausgeführt, und wird auf der leipziger Meſſe, wo

ten Beifall aufgenommen , und von allen Seiten , ſelbft hin er ſogleich gedruckt abgeht, einen ganz beſondern Effect

von Göthe und dem Herzoge Karl Auguſt, der ſäumige Ver: machen . Halt alſo das Maul, und zeig ihn Niemandwei

faſſer zur Fortſegung dringend aufgefordert (Briefe I, S . ters, damit Du Dir nicht die Wespen auf den Hals ziehſt"

339 , 231 ; II, S . 196 u . a . m .). „ Ihr akademiſcher | (Briefe I, S . 231 vom 7. April 1780).
(Briefe I, S . 231 vor

Briefwechſel," ſchreibt der Leptere an Merd , „ hat mir ſehr I Wir müſſen es uns hier verſagen , aus dieſen koſtbaren

glüdliche Stunden gernacht. Thun Sie uns bald eine Sammlungen das Bild des Mannes und jein Verhältniß

ähnliche Wohlthat, doch verlange ich ſie nicht dugendweiſe, zu ſeiner Zeit und ſeinen Zerigenojlen weiter auszuführen.

wie jener Prinz die Schrautenbach's.“ Und von einer an- | Nur ſo viel mag geſagt ſein , daß faſt kein ausgezeichneter

dern Production Merd 's ſchreibt ihm derſelbe : „ In Our Name jener Epoche fich findet, mit dem Merd nicht in

tha laß ich die Landhochzeit. Einige ganz unleugbare näherer und entfernterer Berührung geſtanden hätte. So

Data , und das - - f am Ende ſagten mir , daß Sie es ge- begegnen wir in dem Briefwechſel den Reiſenden Banks

ſchrieben hätten . Ich habe lange nichts mit der Freude und Forſter, dem großen Philologen und Naturkundi

geleſen . Ich ſchreibe es Ihnen als ein pflichtſchuldiges gen J . G . Schneider, dem Philoſophen Hemſter:

Opfer der Dankbarkeit, wie auch für die Briefe an huy8, den Naturforſchern Peter Camper, Söm :

eine Dame. Erſt wollte ich die Landhochzeit mit mering, Blumenbach , Wyttenbach , Faujas

den gothaiſchen Hofvergnügungen vergleichen , und es Ib - de St. Fond, Sauſſure, Lichtenberg, den aus

nen mittheilen , mir fehlt es aber an Verſtander sc. Auch gezeichneten Künſtlern Tiſchbein , Wille, Zentner,

die Herzogin Mutter und vor Allen Göthe hatten große Heß , H acert, Strad , David , und die edelſten

Freude an dieſen novelliſtiſchen Genrebildern . Beſondere Frauen , Göthe' s Mutter , die ihn ,,ibren lieben Sohn "

intereſſirte ſich Göthe für den Obeim den er büchlich nennt , Herzogin Amalia , das Fräulein von Göchhauſen

belobt. „ Du weißt (ſchreibt er im Auguſt 1778 ), daß er
( Thusnelde) u . A . werden von dem vielſeitigen Manne an

gezogen . So hat er mit den Edelſten und für die Edelften
mir lieb ſein muß, und ich bitte Dich , endige ihn rund ſeiner Zeit gelebt und geſtrebt, und wer, wie er , „ den

und ohne etwaige fremde Ingredienzien , wie es einem am Beſten ſeiner Zeit genug gethan , der hat gelebt für alle

Schluſſe leider oft geht. Und dann erlaube mir, daß ich ihn | Zeiten .“ Adolf Stahr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Schillerfeſt in Stuttgart. I ſondern mitten in der Bildung ſeiner Zeit, deren Höchfte

geiſtige Schäße er ſich mit lebenverzehrendem Eifer anzu

(Schluß.)
eignen unermüdlich war; wie er denn ſelbſt weiſe ſagt:

Beide gewaltigen Geiſter erſcheinen zwar als Vertreter ,,lehe mit deinem Jahrhundert , aber ſei nicht ſein Ge

-- nicht einer reinen , – ſondern einer Mittelgattung; Ichöpf ; leiſte deinen Zeitgenoſſen , was ſie bedürfen , nicht

allein was ihnen vielleicht in objectiver Beziehung abgeht, was ſie loben ; gieb der Welt, aufdie du wirfft, die Rich

das nächſt ihnen um ſo mehr an ſubjectivem Werthe zu . / tung zum Gaten : ſo wird der ruhige Rythmus der Zeit

Durch ihr Ringen nach dem Verbotenen erſcheinen ſie die Entwicklung bringen . Dieſe Richtung Haft du ihr gege

doppelt kühn und fraftvoll, durch die Ehrlichkeit dieſes ben ,wenn du , lehrend, ihre Gedanken zum Nothwendigen

Ningens unendlich liebenswürdig , und indem die ganze und Ewigen erhebſt,wenn du, handelnd oder bildend, das

Richtung keine willfürlich angenommene iſt, ſondern aus | Nothwendige und Ewige in einen Gegenſtand deiner Triebe

einem unaufhaltſamen Naturdrange hervorgeht, gewinnt verwandelſt.“ So war er ein ächter Sohn ſeiner Zeit und

ihre Orginalitäteinen zauberhaften Anſtrids. Nicht das ſtand doch zugleich über ihr ; ſo gehört er ihr innigft zu eigen

Reſultat allein , auch der Weg zu dem Reſultate iſt bei ih - und bleibt doch zugleich ein Stern für alle Zukunft ; denn

nen eigen und großartig . Je mehr dieſer vom Gewöhn- er hat in ſeiner Zeit aus aller Erſcheinung und Zufällig

lichen abgeht, um ſo mehr erſcheinen ſie ſelbſt als ſchöpfes keit herauß das Nothwendige und Ewige gehoben , was

riſche Naturen , um ſo mehr blidt nicht allein durch die für alle Zeiten gilt, er hat den Weltgeiſt ſelbſt in dieſer

Werke, jondern noch viel mehr durch ihr geniales Indivi- Phaſe ſeiner Erſcheinung in Geſtalt beſchworen und der

duum der verhüllte Gott hindurch . Und doch iſt es bei Welt zum unvergänglichen Denkmal aufgeſtellt. Wer

Schiller und Schelling auch nicht wieder allein dieſer ſub - hat das politiſche Ideal unſere Jahrhunderts ſo

jective Reiz, welcher uns zu ſo hoher Bewunderung und ſcharf beſtimmt und ſo begeiſtert ausgeſprochen , und

Verehrung zwingt. Im Gegentheil tritt bei Beiden auch Iwer hat eß zugleich mit ſo edler Mäßigung von allen Aus

wieder ein gleicher objectiver Grund ein , der nämlich , daß wüchſen frei gehalten , als er ? Ja, er ſelbſtwar ſein Mars

ſie Beide zuſammen auf's Vollkommenfte den ſpecifiſchen quis Poſa , ein zu früh gekommener Prophet, der ſich zur

Geiſt ihres Volksſtammes mit ſeiner eigenthümlichen Mi Beſieglung der Wahrheit ſeines Evangeliums ſelber opferte.

ſchung aus gemüthvoller Poeſie und ſchärfſter Dialektik Aber ſo ſehr er gegen ſeine empörte, oder auch gegen ſeine

repräſentiren. Dabei iſt denn der Dichter noch im Vor- | unter dem Joch des gemeinen Bedürfniſſeß und ber todten

theil, indem bei ihm Leben und Kunſt in viel innigerem Materie gebeugte und dem Ideale abgewandte Mitwelt eis

Bezugezu einander ſtehen , als dies bei Leben und Wif- | ferte, ſo unermüdlich er aufforderte, dieſe ſchmähliche Knecht

ſenſchaft der Fall ſein kann, indem alſo bei ihm der Cha- ſchaft abzuwerfen, das Weltbürgerthum in ſich auszubilden ,

rakter das allgemeine Centrum für all ſein Denken , Dich zum Menſchen in der Idee ſich zu veredeln , das Individu

ten und Handeln wird. Eben dies aber iſt eß nun, worin um zur Gattung zu ſteigern und den Staat zum Bilde eis

Schiller einzig daſteht, ein voller ungetheilter Menſch in Al- nes ſchönen menſchlichen Organismus zu erheben : ſo ſagte

lem ,was er iſtund was von ihm ausgeht,ein Menſch, deſſen er es doch laut, daß er in keinem anderen Jahrhunderte les

Handeln Poeſie, und deſſen Poeſie Handlung iſt, Alles nur ben , für fein anderes gearbeitet haben möchte. Er beſang

nach dem einen Zwecke ſtrebend, in ſich und in der Menſch nicht allein das entflohene Ideal, ſondern zeigte auch , wie

heit die Uridee der Menſchheit ſelbſt aus aller Zerriſſenheit es zurückgeführtwerden könne,damit der verkehrte Menſch,

in die mannigfaltigſten Gegenſäße im Medium der Schöns durch ächte Geſitting verklärt, in ihm ſeinewahre und ur

heitwiederherzuſtellen . Und all' dies nie in abſtracter Weiſe, I ſprüngliche Natur erkennen möge. Nie war es ihm um
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den trodenen Gedanken zu thun , fondern nur darum , daß ſondern vielmehrmit liebevoller Begeiſterungmitten in fich

die Sinnenwelt durch denſelben zur Schönheitwiedergebo : einſchließt , auf ſie ſtolz iſt und, ſtatt fie bei der ungebilde

ren werden ſolle, und oft warnte er davor, daß man nicht ten Menge zu verfeßern , vielmehr ſich verpflichtet fühlt,

über der Form die Materie verliere. Zwar die äußere Na- derſelben weiſe und liebreich das Verftändniß dafür zu er:

tur, obwohl er ſie für eine beftändige Göttererſcheinung, die öffnen . Eben dieſes Bewußtſein von der geiſtigen Höhe un

uns erquifend umgebe, erklärte, — ſie und die nach dieſer | ſeres Jahrhunderts war es nun , welches offenbar klarer

Seite gewandte plaſtiſche Kunſt waren nicht das Gebiet, in oder unklarer in der Menge von Menſchen lebte , welche

welchem er ſich am wohlften gefühlt hätte; um ſo rührba- dem Feſte anwohnten . Und darum darf es wiederholt wer:

rer war aber ſein Dhr, um ſo heißer ſchlug ſein Herz für den : es war ein religiöſes Feſt , das wir hier feierten , eine

jeden leiſen Hauch menſchlicher Gefühle , Gedanken und Feier des Genius, die aber eben darum Gottesdienſt war,

Triebe. Eine Virtuoſität des Willens, ein Genie der Sitt: weil wir wohl wußten , daß auch der erhabenſte endliche

lichkeitwar ihm angeboren , und in dieſem Punkte war ſein Geiſt Goit zwar offenbaren , aber nicht Gott ſein fann,

Geift vom größten Umfange und der wunderbarſten Elaſti- vielmehr in die Fluth des Abſoluten zurückfehren muß,

cität. Eben daher war er auch wieder gerade der rechte nachdem er ſich in ſeinem Opferdienſte verzehrt hat. Aber

Mann für eine Zeit der Weltkriſis , für eine Zeit, wo die es war zugleich auch eine Feier der Unſterblichkeit des ends

Menſchheit ſelbſtwiedergeboren wurde, — der rechte Mann, lichen Geiſtes , der ſchönſten , die wir zu begreifen vermo

um das geheime Zauberwort dieſer Umwandlung von den gen , der Unſterblichkeit, die ihm in der Nothwendigkeit und

beredteſten Lippen ertönen zu laſſen ; und war dies wieder Ewigkeit ſeiner Werke geſichert iſt, wenn er es wirklich ver

um ſo mehr, als Leben und Dichtung bei ihm Eines und mocht hat, durch ſeine irdiſche Natur einen Strahl des ewi

in beiden derſelbe gigantiſche Entwidlungsgangwar. Wenn gen Geiſtes brechen und in irgend einen Gebiete menſchli

man denn alſo je das Prädicat der Männlichkeit mit all chen Denkens oder Handelns zünden zu laſſen .

dem Zauber , der darin liegt, in ſeinem ausdruckvollſten Würdig alſo und großartig war die Feier, und um ſo

Sinne nehmen will , ſo darf man auf Schiller das Shaf- großartiger, je ſeltener ein Feft dieſer Art möglich iſt. Er

ſpeare'ſche Wort anwenden : freuen wir uns alſo der erhebenden Gedanken , der ſchönen

Gefühle , die ſie uns erregt, der kräftigen Entſchließungen ,

Er war ein Mann, — nehmt Alles nur in Adem !
die ſie in uns hervorgerufen oder geſtärkt hat ! Rühmen

Wir werden ſeines Gleichen nie mehr fehn.

wir uns vor dem deutſchen Vaterlande, daß wir ſein Ge

Wie nun aber eine Perſönlichkeit nie die von Schiller ſchenk dankbar undwürdig angewandt , daß wir den Sinn

nur im Uebergange vom 18. in das 19. Jahrhundert mög- dieſes Nationalfeſtes richtig verſtanden und demſelben keine

lich war, wo es darum galt, das Princip der Reformation gemeinen und particulären Intereſſen untergeſchoben haben !

in eine neue Phaſe hinüberzuführen , den göttlichen Ver- Danken wir Allen , die thätig waren , um die Idee dieſes

ſöhnungsproceß zu vermenſchlichen und zu verweltlichen , Feſtes wirklich zu machen , vor allen den trefflichen Rünft

der Glaubensfreiheit die politiſche an die Seite zu ſeßen, lern , die uns in dem Standbilde eine Zierde der Stadt

aber in ihrer Wahrheit - als ſittliche Freiheit, wo es alſo und des Landes geſchenkt haben , wobei wir aber auch un

darum zu thun war, die Idee der ächien Menſchheit aus Ters Danneder und ſeiner , was die Auffaſſung des ganzen

der Verkehrtheit ſchlechter Staatsformen , verknöcherter Re: Schiller anbetrifft, unübertrefflichen und auch jeßt unüber

ligionsbegriffe , verdorbener Sitten , gemeiner materieller troffenen Büſte des Dichters nicht vergeſſen wollen ! Beu

Intereſſen , geiſtloſer Conventionen 16. herauszubeſchwören , gen wir uns aber endlich auch vor dem , vor welchem alle

ihr im Humanismus ihre eigene ſchöne Jugend wieder vor: endliche Größe zu Staub wird , und wenn wir dennoch

zuhalten und dieſe in der Sphäre der chriftlichen Weltan : andachtovoll und ſtolz zugleich vor dem Bilde Schiller's

ſchauung in einer neuen Geſtalt wieder hervorgehen zu laſ- / ſtehen , ſo fürchten wir uns nicht, wenn man uns als Gör

ſen : – To war auch eine Anerkennung deſſen , was Schil- Benverehrer und Dagonsdiener verkepert!

ler in allen dieſen Beziehungen als ein ächter Apoſtel deg
Wir haben Alle regenreich erfahren ,

ewigen Geiſtes geleiſtet hat, erſt im 19. Jahrhunderte mög Die Welt verdank' ihm , was er ſie gelehrt;

lich. Denn erft unſer Jahrhundert iſt zur Einſicht gekom : Schon längſt verbreitet ſich's in ganze Scharen,

men , daß es ſolche Apoſtel des ewigen Geiſtes auch ohne Das Eigenfte, was ihm allein gehört.

Rutte und Talar giebt, daß in jedem wirklichen Genius Er glänzt vor uns, wie ein Romet entſchwindend ,

Unendlid lidt mit ſeinem lidt verbindend.

eine göttliche Offenbarung ſichtbarwird, und daß daswah

re, Gott und Chriftum auf vernünftige Weiſe chrende Chri 6 . Reinhold.

ftenthum ſolche Offenbarungen nicht mit eiferſüchtiger Heu :

chelet oder barbariſcher Bornirtheit feindſelig von ſich aus-, ]
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Das öfterreichiſche Mů n zweſen vom Jahre Münzgeſchichte , oder in bloßer Beſchränkung auf einzelne

1524 bis 1838 , in hiſtoriſcher , ſtatiſtiſcher und Staaten , wie Chaduin über das ruſſiſche Münzweſen ,

legislativer Hinſicht, mit beſonderer Berückſichti oder mit vorherrſchend legislativen Tendenzen , wie in

gung der allgemeinen deutſchen Reichs - Münzſy Hirſch deutſchem Münzarchiv u . dgl. Das geſammte

Meme der Münzperbåltniſſe faſt aller in Europa | Münzweſen aber iſt in jenen theoretiſchen und praktiſchen

måbrend dieſer Zeit courſirenden Gold - , Silber- | Beziehungen noch nicht ſo ſcharfſinnig erörtert und kritiſch

und Kupfergeldſorten und ihrer Valvirung nach beleuchtet worden , wie von Klüber das deutſche Münz

dem öſterreichiſchen Münzfuße. Von Siegfried | weſen (mit dem vorherrſchend ſpeciellen , aber gewiß übers

Bacher , Dr. der Rechte , Profeſſor am t. t. poly aus lobenswerthem Zwecke der Erzielung einer Münzver:

techniſchen Inſtitute u . ſ. w . Wien , 1838 . gr. 8 . einigung in den deutſchen Bundesſtaaten ) , oder mit ſol

1. Band, 1te Abtheilung : Hiſtoriſcher und ftati | cher Behandlung der einzelnen Theile, wie ſie z. B . in den

ftifcher beil . X u . 246 S . ; 2te Ubtheilung : 1 trefflichen Arbeiten von Hoffmann der Statiſtik bes

salvations- Iheil , VI u . 241 S . II. Band : preuß. Münzweſens, und den damit vereinigten Reflexio

Legislativer Theil , 514 S . In Commiſſion bei nen zu Theil wurde — eine auf ſolche Art die Totalität

Mösler’s Wittwe und Braumúler. Preis des des geſammten Münzweſens umfaſſende Arbeit fehlt uns

ganzen Werkes : 5 Thr. 8 gr. noch durchaus , und ſo müßte es auch dem edelſten littera

riſchen Ehrgeize Befriedigung gewähren , ein ſolches Werk

Ungeachtet der vorberrſchend praktiſchen Richtung un- / zu ſchaffen . Abgeſehen aber auch von dem hohen Grade

ſerer Zeit , welche auch auf die wiſſenſchaftlichen Beſtres vielſeitiger , nicht imnier in dem Maße, wie bei Klüber

bungen ſo mächtig reagirt, ſcheint doch das wichtigſte Dies und Hoffin ann , vereinigter wiſſenſchaftlicher Tüchtig

bium des Beſchäftöverfebrs der Einzelnen ſowohlunter ſich , I feit und der , man kann ſowohl jagen , eine ganze Lebens

als der Staaten gegen einander , die Münze, nicht in dem dauer erfordernden Zeit, durch welche eine ſolche Arbeit

gebührenden Umfange Gegenſtand der litterariſchen Thä bedingt erſcheint, find es hier zunächſt auch äußerliche Hin

tigkeit geworden zu ſein . Wobl ift , ſeitdem die Nationals derniſſe , welche deren Vollführung bieber im Wege

ökonomie als eigene Wiſſenſchaft ſich conſtituirt , auch die ftanden . Die meiſten und wichtigſten Materialien zu Wer:

Lehre vom Gelde der theoretiſchen Erörterung mit Er- | ken dieſer Art befanden ſich in den antlichen Archiven , des

folg unterworfen worden ; es bleibt aber noch unendlich
| ren Geheimhaltung um ſo ängſtlicher überwacht wurde,

viel zu thun , fo 3 . B . nachzuweiſen die dieſen Theorieen als bis auf die neueſte Beit noch viele Regierungen in ih

als Grundlage dienenden praktiſchen Ergebnije , wie ſie | ren nicht immer löblidhen münzamtlichen Transactionen

aus der hiſtoriſchen Entwicklung des Münzwelens fließen ; Veranlaſſung genug fühlten , in dieſem Zweige be:

der allgemeine Nußen und große Erfolg , den die Erfin - fonders , die jede Ungebühr beſchränfende Deffentlichkeit

dung der Münze in ſehr früber Zeit ſchon auf die Förde: l zu bemmen. Erwägtman aber , daß bei Forſchungen der be:

rung der Kultur überhauptund die Ausbreitung des şans ſprochenen Art alle Combinationen, wie ſcharfſinnig ſie auch

dels insbeſondere übte ; die Hinderniſſe, welche diefen Ein - immer ſein mögen , nur wenig Nußen gewähren , noch wenis

fluß dadurch ichmälerten , daß man die Münze nur allzu ger aber zuverläſſige Glaubwürdigkeit finden können ,wenn ſie

oft als bloßes Werthzeichen für die engern Kreiſe betrach - nicht aufdie bestimmteite

tete und ſie daher nach den iſolirten Verhältniſſen der ein - baſirt ſind , dann begreift es ſich leicht, daß eine umfaſſendere

zelnen Länder regelte , bis man ſich nach und nach dem i Darſtellung des geſammten europäiſchen Münzweſens in

Ziele ihrer eigentlichen Beſtimmung näherte , ihr mehr den den oben angedeuteten Beziehungen nur dann begonnen wer:

Charakter einer Weltwaare durch möglichſte Gleichſtellung den kann, wenn wenigſtens die Regierungen größerer Staa

des quantitativen und qualitativen Gehalts zu ertheilen ; | ten eine freiſinnigere Benußung ihrer amtlichen Papiere

die Urſachen , welche der wichtigen Grhaltung des unver- über das Münzweſen geſtatten werden .

änderten Werthes des Geldes ſo oft entgegenwirkten , die I Dieſem höchſt wünſchenswerthen Ziele ſind mir ſeit

baraus entſprungenen nachtheiligen Folgen ; die großeNe
| dem Erſcheinen des uns zur Beſprechung vorliegenden treff

volution , welche das 16te Jahrhundert durch die begon | lichen Werfes , über eines der umfangreichſten und wich

nene Ausbeute der amerikaniſchen Bergwerke im Werthe der
| tigſten Münzgebiete während der leßtverfloſſenen 3 Jahr:

edlen Metalle und hiedurch mittelbar auch im Münzweſen
hunderte um ein Bedeutendes näher gerückt. Es war ſolch

hervorbrachte ; die inheilvolle Verwirrung, welche durch | einem erleuchteten und bumanen Saatómanne, wie die

die beſonders ſeit dieſer Periode in vielen Ländern erfolgte öſterreichiſche Monarchie in dem gegenwärtigen Chef ihres

Aenderung des Gewichts und oft auch des Feingehaltes der Münz - und Bergweſens an dem Fürſten Lobkowiß be:

Münzen entſtand ; die pragmatiſche Beleuchtung jener Perio I ſigt, vorbehalten , durch die dem Dr. Bacher geſtattete

den , wo die Meinung des Publikumsden Werth des Geldes | Benußung der wichtigſten Documente ſeines Departements

erhöhte , oder wo manche Regierungen aus deſſen Entwer - eine Begünſtigung, deren , wie wir erfahren , auch Dr.

thung Nußen zu ziehen ſuchten , - alle dieſe und ähnliche Kreußberg in Prag bei ſeiner der Vollendung naben grö

Fragen dürften reichhaltige Ausbeute zu Tage fördern in Beren ſtatiſtiſch - induſtriellen Arbeit über das öfterreichiſche

hiſtoriſch -wiſſenſchaftlicher und ſtaatswirthſchaftlich - praf: Berg - und Hüttenweſen ſich erfreut - die dortige Negie:

tiſcher Hinſicht. Es iſt nur Einzelnes verſucht worden , rung zum Theil wenigſtens von dem bisher nicht unver

entweder bei Gelegenheit antiquariſcher Forſchungen oder dienten Vorwurfe eines z u eiferſüchtigen Geheimniſſes fta

neben nationalökonomiſchen Erörterungen , wie z. B . die tiſtiſcher Archive zu befreien *) , und durch dieſe Liberalität

von Say , Jacob , Storch und Humboldt, oder | * Bum Tbeil maa dieſer Borwurf and padurd aemildert

in bloß hiſtoriſchen Beziehungen, wie z. B . von Þraun's ! werden , - aber freilich wieder einen andern nod ge
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in gewährter Veröffentlichung hiſtoriſcher und ftatiſtiſcher | ren Benennung , Metalmaſſe , Legirung u . ſ. w . Mit

Daten der legislativen Organiſation eines der wichtigſten , i einer ſehr gweckmäßigen Dekonomie beſchränkte ſich der

bisher am meiſten myſteriös behandelten Verwaltungs Verf. darauf, von dieſen reichhaltigen Materien bloß die

zweige, Ausſicht auf die Benußung officieller Behelfe auch Reſultate mitzutheilen , inſofern daraus die Bildung der

für andere Zweige der Wiſſenſchaft zu eröffien ! beiden ausgedehnten deutſchen Münzſyſteme: der Zwanzig

Wie nun dieſe dem Verfaſſer in der Benutung der Ne- guldenfuß und der Graumann 'iche (preußiſche) Münzfuß .

gierungsarchive gewordene Begünſtigung ſeinen Mitthei- | erſichtlich werden ſoll. Dagegen iſt dieſer Testere offeübör

(ungen die beruhigendſte Verläßlichkeit garantirt, ſo iſt die zu kurz behandelt ; denn außer einigen magern hiſtoriſchen

Kritik demſelben auch das anerkennende Zeugniß ſchuldig , Daten werden über denſelben nebſt Nachweis der Wertbbes

daß er durch den ſeltenen Fleiß des Ganzen und die zweck- ſtimmung der preußiſchen Münzen bloß ein Quaza Spa

mamine Bebandlung der einzelnen Tbeile ſeiner Arbeit, ſich Münzpatents Friedrich 's II . , dann das vreußiiche Münz

dieſer Begünſtigung vollkommen würdig gezeigt hat. Im geſeß vom I . 1821 vollſtändig mitgetheilt , und es idbeint

Voraus bemerkend , daß ſeine Haltung , mit nur wenigen die kritiſche Würdigung dieſer der Ausbreitung des Zwana

Ausnabmen , eine ſtreng objective lei, und mit dem zigguldenfußes lo hinderlich und auch ſonſt in mandar

Vorbehalte, uns hierüber weiter unten auszuſprechen , wols Hinſicht wichtig gewordenen Transaction lediglich dem les

len wir eô verſuchen , in den Hauptumrijlen ein anſchauliches jer anbeim geſtellt , was wir , wenn auch aus weiter uns

Bild des ganzen reichhaltigen Werkes zu entwerfen , dejjen ten folgenden Gründen nicht dem Verf. zur Loft legen To

drei Hauptabtheilungen aus dem Titel ſchon erſichtlich ſind. doch auch keineswegs billigen fönnen . Gleich unfritid

Bei den wichrigen Beziehungen , welche zwiſden Deſter - iſt die hiſtoriſche Behandlung der Convention über den

reich und Deutſchlandwährend faſt der ganzen Periode, die Zwanzigguldenfuß , eine ſehr ſchäßbare Beigabe biezu iez

das Werk umfaßt, überhaupt ſchon und beſonders in Hin - doch das ſonſt ſeltene Actenſtück vom Jahre 1763 über die

îcht de@ Münziveſens ſtattfanden , bei der hiſtoriſchen , Einführung deſſelben in Sachſen , welches überhaupt dies

finanziellen und commerciellen Bedeutung , welche der jeßt ſein Syſteme, außer Deſterreich , am längſten buldigte ,

noch in Deſterreich herrſchende Münzfuß ( Conventionsfuß) obwohl daſjelbe von 1753 – 1771 fich auch im übrigen

dadurch eben auch für weitere Kreiſe erlangt hatte, bildet Deutſchland ſo ausgebreitet hatte , daß 83 reichsunmittel

der , der Geſchichte des deutſchen Münzweſens gewid - bare Münzherrſchaften , worunter außer dem Kaiſer, noch

mete erſte Abſchnitt eine ſehr ſachgemäße Einleitung. Nach - 7 Kurfürſten , 13 geiſtliche und 25 weltliche Reichsfürſten ,

den die urſprünglichen Werth beſtimmungen der deutſchen dann 16 Reichsgrafen und 6 Reichsſtädte Silbergeldſorten

Münzen nach dem Marktgewidte , deſjen Verſchiedenheit nach demſelben ausprägen ließen . Mit dem lebergange

und ſväterer bequemerer Erſag durch die Rechnung nach zur ſüddeutſchen Münzconvention , dem 24 /2 Guldenfuße,

Gulden , Schillingen und Piennigen , dann die im 13ten und dem Abdrucke der hierüber zu München am 25 . Auguſt

Fabrbundert begonnene Prägung der böhmiſchen und meiß: 1837 abgeſchloſſenen Acte, wird die Geſchichte des deut

niiden Groſchen und die hieraus entſprungene Rechnung Ichen Münzweſens auf eine, wir wiederholen es, die Kritik

nach Schocken nachgewieſen iſt , werden die Münzen im feineswegs befriedigendeWeiſe beſchloſſen . Mehr zufrieden :

15ten Jabrbundert, die Verhandlungen bis zur Einfüb : ſtellend hinſichts der Ausführlichkeit iſt der ausichließend

rung des zinniſchen Fußes (und die actenmäßigen Nachweis der Geſchichte des Öſterreich iſchen Münzweſens ge

junaen über die damalige Geltung der Thaler , Ducaten widmete zweite Abſchnitt. Der Verf. folgt bei dieſer bi

und Goldgulden ), als dem älteſten eigentlichen Syſtem von ſtoriſchen Darſtellung den in Deſterreich über das Münz

arößerem Umfange , dann des leipzig - torgauer Münzfußes | welen erlaſſenen Gelegen , hebt jedoch mit Hinweiſung auf

erörtert , nebſt den Sagungen über die Scheidemünze , der ſelbe , um der ermüdenden Weitſchweifigkeit zu begegnen ,

| nur die wichtigſten Momente heraus , da ja ohnehin für

wichtigern veranlaſſend, - daß in Deſterreich übers | den , welcher genauer unterrichter ſein will , im legislati

ban 't böcſt wenig für die officielle Statiſtik bisyer ven Theil die nöthigen Ergänzungen ſich finden . — In

noch gedeben iſt. Anſtalten , wie die öffentliden ftati

ftiſchen Bureaus anderer Staaten , oder auch Privat
dieſer ganzen Darſtellung hat ſich der Verf. an die Regie

wereine biefür eriſtiren noch gar nidt; die biedurch un rungsjahre gehalten und die lInterabtheilungen nach der

vermeidlichen Sowierigkeiten der Adminiſtration und Regentenfolge gebildet . Syſtematiſcher wohl wäre die Bes

Schwankungen der Geſellgebungen ſucht man durch zeit handlung nach folgenden drei Hauptunterabtheilungen ge

weilige Erhebungen für ſpecielle Zwede zu verringern.
weſen, nämlich : 1) älteſte Münzverhältniſje bis zurMünz

Abgeſeben aber davon, daß ſolche Ergebniſſe des notb

wendigen Zuſammenbanges mit andern ſie beleuchtenden ordnung Ferdinand's I. , 1559 (1560 ) ; 2 ) von da bið

und erklärenden Thatſachen entbeyren, ſo wird ibre Ver zur Einführung des Conventionsſyſtems 1750 ; 3 ) dann

läßlichkeit auch dadurch ſdon ſebr geſchmälert , daß ſie von dieſer Periode bis auf die neueſte Zeit; es wären hies

für den momentanen Zwed meiſt befannter Abſidten

veranlaßt, häufig nach der mehren oder mindern popu
bei jedoch die Verhältniſſe des Münzweſens unter den ein

larität , die ſich für die Erreichung dieſer Zwede in der zelnen Regenten weniger klar bervorgetreten , und die prag

Bevölkerung vorfindet , die Anfragen der Bevörden be matiſche Auseinanderfolge der Geſeße weniger zur Anſchau

antwortet werden , nie aber eine ſichere Durchſchnitts ung gebracht worden. Auch läßt die gewählte Unterab

berechnung mehrerer Jahre gewähren . Selbſt was für
theilung die Thätigkeit der Geſeßgebung nach dem jedesma

einige Verbrauchsgegenſtände die zouämtlichen Regiſter
nadimeisen kann nur durc binreichende Garantieen für i ligen Stande der Münz- und politiſchen Verbältnijje leich :

die Verläßlichkeit der Duane beſtimmte Anhaltspunkte ter würdigen . -

gewähren . - - A . d . Ref.
(Fortſeßung folgt.)

Drux von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Maler Nolten. Seite die phantaſtiſche Myſtik der norddeutſchen Meiſter

Novelle in zwei heilen von Eduard Mörike. | und Jünger der Schule repräſentirt, fonnte es eben ſo mes

nig als dieſe zu einem feſten Kunſtwerk bringen , ja noch

Die Grſcheinung Mörike’s iſt in dieſen Blättern bereits weniger , da er unausgeſeßt den Blick von der Wirklichkeit

beſprochen und demſelben ſein Plaß in der Geſchichte der weg auf das Jenſeits gerichtet hält,wohin es wie Tönedes

neueren Poeſie angewieſen worden . Dabei wurde nament | Alphorns den müden Wanderer lockt.

lich auf ſeine lyriſche Poeſie Rückſicht genommen und der Die Romantik konnte ſich aus ihrer myſtiſchen Inner

cpiſche Verſuch obigen Titels nur vorübergehend berührt. | lichkeit nicht entſchließen. Sie hatte kaum eine Geſtalt ge

So wenig ich nun die Mängel dieſer Leiſtung überſehen ſchaffen , ſo ſchlang ſie dieſelbe verflüchtigt in die Muſik un

will, ſo finde ich doch in ihr einen ſo reichen Schaß von endlicher Empñindungen zurück. Tiect's ſpätere Novellen

Poeſie, daß ich es für Pflicht halte, ſie durch eine genauere poeſie iſt ſchon ein Fortſchritt aus der Romantif, während

Betrachtung dem Publikum ganz nahe vor das Auge zu le- | freilich die Productivität nichtmehr in der Friſche der ro

gen . Das Werf ſelbſt trägt gewiß nicht die Schuld davon, mantiſchen Jugendproducte erſcheint. Eben denſelben Fort:

daß es ſieben Jahre ſeit ſeiner Erſcheinung im Dunkel ger ſchritt nun bemerfen wir bei Mörike; ſchon in den lyriſchen

blieben iſt, und es iſt gewiß nicht zu ſpät, es aus demſelben Producten liegt er zu Tage, in höherem und umfaſſenderem

jeßt hervorzuziehen , denn es enthält genug des Bleibenden | Grade aber tritt derſelbe im Maler Nolten hervor: ſeine

und Dauernden in ſich. Poeſie erſchließt ſich zu einem objectiven Weltbilde. Man

Es iſt nichtzufällig , daß aus der ſchwäbiſchen Gruppe darf nur eine Strede weit in dieſen Roman hineinleſen ,

in der romantiſchen Schule fein Dichter in die objectiveren um ſich zu überzeugen , wie vollkommen Mörife dasjenige

Gattungen der Poeſie ſich erhoben hat. Uhland und Schwab, beſigt, was von Nöthen iſt , um ein objectives und umfala

welche ſich aus dem Umfange der Romantif die gediegene ſendes poetiſches Lebensbild aufzuſtellen . Mörife ift , man

Einfachheit der Empfindung,der Sitte und des Charakters, ſieht eß deutlich, ſinnvoller Kenner des Plaſtiſchen , Zeich

wie ſolche das Mittelalter mit ſeiner ehrenfeſten Geſittung ner, Muſifer, Mimiker ; er vereinigt die Künſte ſo in ſich,

darbietet , zum Gegenſtande gewählt haben , konnten zum wie es die Poeſie überhaupt ſoll, welche, wie die Phantaſie,

Roman und zur Novelle ſich nicht berufen fühlen , welche alle Sinne unſinnlich , ebenſo alle Künſte idealiter, d . h.

als weſentlich moderne Gattungen der Poeſie nothwendig für das innere Auge und Ohr allein ', in ſich vereinigt.

auch das Vielverſchlungene, Getheilte, Complicirte moder: Ohne dieſe ſinnliche Begabung iſt , man kann es nicht oft

ner Zuſtände , die Dialektik eines reicheren , vielſeitigeren genug wiederholen , fein Dichter denkbar ; eß iſt nicht noth

Pathoß , eines mannigfaltig gebrochenen geiſtigen Lichtes wendig, daß er die andern Rünfte, oder auch nur Eine der:

in ſich aufzunehmen haben . Uhland verſuchte ſich im Dra: Felben mit Fertigkeit ausübe oder gründlich fenne, aber er

ma, aber, ſo würdig und edel er ſeine Charaktere binſtellt, ſoll für dieſelben ſoweit organiſirt ſein , daß ihm wenigſtens

ſo vermißt man doch in dieſen förnigen Holzſchnitten dieje- öfters die Frage muß aufgeſtiegen ſein : bin ich nicht zum

nige dramatiſche Beredtſamfeit , welche nur da gedeihen Maler, Bildhauer , Schauſpieler, Muſiker beſtimmt? Darf

kann , wo die Skepſis und Sophiſtik der Leidenſchaft dem für Eine der übrigen Künſte der Sinn unentwickelt bleiben ,

einfachen Weiß deß Lichtſtrahles ſein priømatiſches Farben - io iſt dies am eheſten die Muſif, am wenigſten die Malerei,

ſpiel giebt und die einfachen Gegenfäße von Schwarz und denn das Dichten iſt weſentlich inneres Sehen und Ueber:

Weiß durch Uebergänge und gegenſeitige Bewegung vermit: tragung deſſelben in den Leſer. Die Muſif correſpondirt der

telt. Rerner hat fich in ſeinen Reiſefchatten in das epiſche Empfindung , welche dem Dichten vorangeht, was Göthe

Gebiet begeben , aber dieſer Dichter , der auf ſchwäbiſcher und Schiller ſchlechtweg die Stimmung nennen ; von der

144
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Stimmung zum wirklichen Dichten iſt aber noch ein großer ! der Genius zu erkennen , der ſich mit freier Entäußerung

Schritt und dieſer wird eben nur durch derſelben Sinn voll- in fremde Seelenzuſtände verſekt, den verſchlungenen Irr:

zogen , der in den bildenden Künſten ein feſtes und bleiben : wegen der ſchwierigſten geiſtigen Stimmungen unermüdlich

des Bild in die Außenwelt Hinſtellt. Daß die Muſik troß nachgeht, bis er ſie ganz klar gemacht hat, ihre Dialektik

ihrer relativen Armuth , ja durch dieſelbe auf der andern mit großer Feinheit , oft nur zu fein ausſpinnend und zer:

Seite gerade reicher iſt, als die bildenden Künſte, und daß gliedernd, entwickelt. Dieſes Sichhinüberverſeßen in das

der, wenn auch unausgebildete, Sinn für ſie keinem bedeu - Innere der Perſonen , der Geſchlechter , Stände und über :

tenden Dichter noch gefehlt hat, ſoll darum nicht verfannt haupt jeder Lebenserſcheinung zeugt um ſo mehr von der

werden . Wie reich aber Mörike mit dieſer geiſtigen Sinn Gabe der Intuition , da der Verf. leider niemals Gelegen

lichkeit ausgeſtattet iſt, mag ſogleich ſtatt unzählicher an heit hatte, die große Welt zu ſehen . Nicht ohne Rührung

derer Stellen , ja ſtatt des ganzen Buches nur 1, 105 - 107 ſieht man,wie er im Gefühle dieſes Mangels in Außendin :

beweiſen . Ob die hier dargeſtellte Vereinigung von Mu: gen oft bei den beſchränkteren Formen vaterländiſcher Sit:

fit, Tanz und Zeichnung möglich ſei, iſthier nicht die Frage, te ſich Raths erholt, und namentlich ſeinen Frauen , ſelbſt

der Dichter darf ſo weit immer die gemeine Wahrſcheinlichkeit den höher geſtellten , manche unmittelbare Sorge für die

überſchreiten, und der Leſer frage ſich, ob hier nicht die ganze Haushaltung aufbürdet, wofür ſie ſich in der Wirklichkeit

ſinnliche Begabung des ächten Dichters ſich zu erfennen vielleicht hübſch bedanken würden . (Nicht hieher gehört je:

giebt. Es kommtaber hier freilich nicht bloß eine oder die duch, was der Rec. in den Bl. für litt. Unterh ., Jan . 1833,

andere Scene in Betracht, es fragtſich vielmehr, ob ſämmt: Nr. 20, ſpottend heraushob, daß die Gräfin Conſtanze ein

liche Individuen , die der Dichter einführt, yon dem Spring- mal die Meubles mit dem Staubtuche abreiht , denn dies

punft ihrer Individualität bis hinaus in die peripheriſchen iſt als ein Ungewöhnliches pſychologiſch motivirt 1, 225 ).

Einzelheiten ihrer äußern Erſcheinung zuſammen mit der Aber nur auf das ganz Acußerliche gehtdies ; wo geiſtiger

umgebenden bewußtloſen Natur und eines mit dem andern | Boden iſt, da weiß er in ſeiner poetiſchen Divination ſelbſt

in ganzen Situationen verbunden , von dem Dichter inner: die feinſten Blumen geſelligen Tafts, zugeſpigter Wendun

lich geſehen ſind, und kein unparteiiſcher Leſer wird dies gen , feiner Andeutungen 11. ſ. w . in einen zierlichen Strauß

in Abrede ſtellen . Grade mögen ſtattfinden , wie in jedem zu binden , als bewegte er ſich mit gewohntem Bürgerrechte

Kunſtwerk die Figuren , die des Dichters Lieblinge ſind, in dem Kirciſe höherer Geſellſchaft. Inøbeſondere bewährt

von denen , die ihm ferner ſtehen , und an deren Erzeugung ſich aber , wo er den äußeren Adel vereinigt mit dem inne:

das Nachdenken mehr Theil hat als die Intuition , ſich | ren darſtellen darf, bei ſo geringer Erfahrung aus dem

Järme und anſchaulichere Lebendigkeit uns wirklichen Leben , der ächte Dichter.

terſcheiden ; aber wenigſtens alle bedeutenderen Figuren und Mörike’s Liebe zur Malerei beſtiminte ihn , ſeinen Hel

Scenen ſind ſichtbar im Schooße dieſes inneren Schauens den zu einem Maler zu machen und dem Roman (oder No

entſtanden , ſie haben den Dichter auf ſeinem Zimmer be: velle , wir wollen hier nicht über dieſe Benennung rechten ,

fucht, er hat ihnen ins Auge geblickt , vielleicht unbelauſcht ich nenne das Buch lieber Roman ) den ſehr unglüdlichen ,

aufmanchem einſamen Spaziergange laut mit ihnen gere pretiöſen Titel : Maler Nolten zu geben , der gewiß nicht

det. So ſteht unter den komiſchen Figuren namentlich geeignet war , dem Buche ein günſtiges Vorurtheil zu er

Wiſpel jeden Augenblick deutlich vor dem Leſer; wer ihn wecken , ſchon wegen des Klanges, und dann weil ein Künſt

nicht ſieht, wird das unendlich Komiſche dieſer Figur gar ler-Roman dahinter zu ſtecken ſchien , eine Gattung, die ganz

nicht herausmerken und genießen , wie denn überhaupt bei abgelebt iſt. Mörike läßt jedoch den Faden der fünſtleri

Mörike — eine fichere Probe des Dichters – der phantaſchen Entwicklung ſeines Helden bald fallen , um bei der

ſieloſe Leſer faſt ganz leer ausgeht. Niemals aber beſchreibt Geſchichte ſeiner Liebe zu verweilen , denn es war nicht ſeine

er, ſein ficherer poetiſcher Inſtinct verleßt niemals die große Abſicht, einen Kunſtroman zu ſchreiben . Freilich da fein

Lehre von Leſſing's Laokoon , er nimmt die äußere Geſtalt Held auch als Menſch die Eigenthümlichkeiten , welche die

nur im Vorübergehen auf als das Accompagnementder Af- Beſchäftigung mit der Kunſt dem Charakter und ganzen

fecte und Handlungen , nur in der Bewegung zeigt er ſie, Weſen eines Individuums aufzuprägen pflegt, keineswegs

nur ein ſchneller Lichtſtrahl erleuchtet je am rechten Orte hervorſtechend zu beinerken giebt, ſo hat es überhaupt zu

plößlich das Sinnliche. Das Aeußere ſoll ja in der Poeſie wenig innere Nothwendigkeit, daß er gerade ein Maler und

noch vollkommener als in jeder andern Kunſt nur das Aeu- nichts Anderes iſt. Doch rechnen wir dies dem Verf. nicht

Bere des Innern ſein , und hier erſt, wo wir ſehen, welche zu hoch auf. Nolten mußtedoch etwas ſein und man konnte

Stellung unſer Dichter demſelben anweiſt, und wie es ihm doch keinen Referendarius aus ihm machen . Ohnedies

nur der durchſichtige Körper des Geiſtes iſt, ſehen wir ihn hängen mehrere für die Fabel bedeutende Begebenheiten mit

vollſtändig als Dichter ſich bewähren . Durchweg giebt ſich ſeiner künſtleriſchen Thätigkeit zuſammen . Neber ſeinen Ent:
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wicklungsgang als Künſtler erfahren wir nur ſo viel, daß des hiſtoriſchen Verhältniſſes der wichtigſten Münzgat:

er aus der romantiſchen Tendenz in das Gebiet claſſiſch ge- | tungen geliefert, als : der venetianer Marcusthaler ( S .

reinigter naturgemäßer Schönheit aufzuſteigen bedeutende 122), Zecchino ( S . 123 - 125 ) ; Umlauf der Kron- und

Schritte gethan hat, nicht um die phantaſtiſch -romantiſchen | Laubthaler ( S . 125 — 129) , welche im Geſchäftsverkehr

Stoffe ganz aufzugeben, mohl aber, um auch ſie im Sinne eine eben ſo wichtige als im deutſchen Münzweſen gemein

veredelter, reiner Kunſtform zu behandeln . Ein Gemälde ſchädliche Rolle ſpielten ; der breite Thaler ; der Reichs:

ſolcher Art, ganz traumartig , ganz im Geiſte der mondbe: 1 gulden ; die böhmiſchen und meißniſchen Groſchen und

glänzten Zaubernacht gedacht, iſt es , das in der Entwick Schocke ( S . 137 - 147), eine der beſten Abhandlungen und

lung der Rataſtrophe einer Hauptperſon des Romans eine um ſo wichtiger, weil Böhmen bis zur Einführung des

wichtige Rolle ſpielt. Conventionsfußes ein eignes Ausmünzungsſyſtem beobach

(Fortſeßung folgt.) tete und alle ſeine Rechnungen nach Groſchen führte . Einen

Beweis übrigens, wie der Verf. ſeine Vorgänger benußte,

liefert eben die leicht faßliche Art, wie er die von Voigt

Siegfried Bacher „ Das öſterreichiſche und Rieger in der Geſchichte des böhmiſchen Münzweſens

Můnzwefen vom I . 1524 bis 1838 uc . " ausführlich geſchilderten böhmiſchen und meißniſchen Gro:

ſchen unter eine Rubrik ( S . 146 – 147 ) zuſammenſtellt. --
( Fortſeßung.)

Die hieran ſich reihende ſpecielle Abhandlung, über das

Die im Jahre 906 von König Ludwig dem Kinde | Conventionsſyſtem mit Grörterung der Fragen : „welche

Feſtgeſepte Zollordnung wird als das älteſte ſchriftliche Deutſchen Stände ſind demſelben beigetreten ? - welches

Denkmal über die in Deſterreich gangbaren Münzen ſind die Kennzeichen der nach dieſem Syſtem ausgeprägten ,

nachgewieſen , welche jedoch der damaligen Münzein : Münzen ?" - iſt eben ſo trefflich gearbeitet , als von viel

richtung der fränkiſch -deutſchen Rönige angehörten ; der Teitigem praktiſchen Intereſſe für den Geſchäftsverkehr und

wiener Münze hingegen wird erſt im J . 1166 urkundlich alle Verhandlungen über Regulirung des Münzweſeng.

gedacht. Das bald auch in Deſterreich herrſchend gewor: Daſſelbe gilt von dem Schluſſe der hiſtoriſchen Abtheilung

dene Münzübel wird auf eine kurze , jedoch ſehr anſchau : des ganzen Werkeg : „ lleber die Ausprägung der Scheide:

liche Weiſe beſprochen , die mehr ſpeciellen Nachweiſungen münze , namentlich der kupfernen ;" dieſe beiden lebten

beginnen aber mit der Münzordnung Karl's V . vom J . Materien ſind noch in keinem Münzwerke ſo vollſtändig und

1524 und den Beſtrebungen ſeiner Nachfolger und der zweckinäßig behandeltworden , und allein ſchon geeignet, die

Stände in den verſchiedenen Provinzen , namentlich in vorliegende Arbeit zu einer der verdienſtlichern zu machen ,

Böhmen , zur Abwehr der bäufigen Zerrüttungen des umſo mehr , da ſie , wie überhaupt der ganze 2te Ab:

Münzweſens. Die verſchiedennamigen Prägungen dieſer ſchnitt des hiſtoriſchen Theils über das öfterreichiſche

Periode bis zu Anfang des Reichs- oder ſogenannten cöl- Münzweſen , meiſt als Originalarbeit 311 betrachten iſt,

niſchen Fußes (1559)werden mit den Werthbeſtimmungen aus Quellen geſchöpft , die bis jeßt unbenußt in den Ar:

nachgewieſen , ſo wie die wichtigſten Münzanordnungen chiven verſchloſſen waren . Wenn wir jedoch dieſen hiſto :

für Böhmen von 1562 bis zu Ferdinand's II . Münzman: | riſchen Theil nochmals mit dem Maßſtabewiſſenſchaftlicher

dat vom 14 . December 1623. Mit angemeſſener Bündigkeit Kritik in der Hand überſchauen, ſo fühlen wir uns, wenn

und doch erſchöpfend werden die 'von dieſer Periode an auch ungern, zu dem Geſtändniſſe gezwungen , daß wir die

zahlreich erfolgten geſeblichen Maßregeln zur Steuerung dem Verf. wie keinem feiner Vorgänger zu Gebote geſtan :

des ſo heilloſen Münzunweſens geſchildert und biedurch die denen Quellen leider nicht ganz entſprechend für die Ges

Einführung des Zwanzigguldenfußes unter Maria Thereſchichtsforſchung, ſondern höchſtens für die Geſchichts

ſia ſehr zweckmäßig motivirt. Mit vielem Fleiße ſind ber erzählung verarbeitet finden . Er hat es wohl nicht

ſonders von dieſer Periode an bis auf die neueſte Zeit die an Darlegung einer Maſſe von Thaiſachen fehlen laſſen ,

verſchiedenen öſterreichiſchen Münzverfügungen geordnet. welche die unzähligen Mißgriffe aufdecken , die in früherer

Einige damit verwandte geſegliche Mordnungen , wie z. B . Zeit ſo weſentlich zur Zerrüttung des öffentlichen und Pris

die Einführung der Punzirung, die hieraus gefolgten Sil- | vatcredits durch ſchlechte Ausprägung und Verfälſchung der

bereinlieferungsvorſchriften , - dieſe weniger befannten einheimiſchen , dann Hereinſchleppung geringhaltiger frem

Maßnahmen des Kaiſers Franz -- die durch den Drang der Münzen beigetragen haben , und dieſes Unheil durch

der Kriege gegen Napoleon gerechtfertigt werden wollen — einen Wuſt kaum mehrüberſehbarer Münzverfügungen noch

konnten , wahrſcheinlich der Cenſurverhältniſſe wegen , nur vergrößerten ; aber faſt durchgehends vermiſſen wir eine

in den Grundzügen angedeutet , keineswegs aber beleuchtet Würdigung dieſer Thatſachen , wie ſie dem Hiſtoriker

werden . Bemerkt muß noch werden , daß die den weſent obliegt. Wie unfruchtbar eine ſolche düvre Darlegung der

lichen Beſtimmungen des Münzweſens ſeit dem Negierungs: Facta iſt , mag aus folgenden Bemerkungen hervorgehen ,

antritte Franz I. gewidmeten Darſtellungen durch die Nach die ſowohl Allgemeines als Einzelnes betreffen . So hul:

weiſungen über die Münzregulirung in Galizien , über die digt z. B . der Verf. unverkennbar bem Conventionsſyſteme,

Beſchränkung der Aus - und Sinfubr der Scheidemünzen, wie ſchon das über die Haupteigenſchaften deſſelben ge

über die Regulirung des lombardiſch -venetianiſchen Münz wählte Motto aus Klüber beweift: ,, Die größere Empfeh:

weſens vieles enthalten , das in andern Werken dieſes Fa : lung zur Annahme hat unſtreitig ein Münzſyſtem , das

ches noch vergeblich geſucht werden möchte. durchaus beſtimmt und folgerichtig ausgearbeitet , das

Nach dieſen hiſtoriſchen Nachweiſungen über das öfter: , in ſich ſelbſt abgeſchloſſen , und den gleichzeitigen Münz

reichiſche Münzweſen in ſeiner Geſammtheit und im Auge- | verhältniſſen angemeſſen iſt , deſſen Güte durch lange Er:

meinen wird eine kurze , aber ſehr intereſſante Ueberſichtfahrungen ſich bewährt hat, das in der ganzen curopäis
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ſchen und außereuropäiſchen Handelswelt gekannt und be- tigenden Zeitverhältniſſe. Wenn nun bei einem ſolchen

liebt, aufwelches ſie gewohnt iſt , ihre Wechſel und Waa: Mangel aller Würdigung der Thatſachen in dieſer hiftori

renpreiſe zu calculiren." — Dieſe Vorzüge aber direct ichen Darſtellung des deutſchen und öfterreichiſchen Münz

nachzuweiſen , durch Vergleichung mit den andern ſpätern weſens die Kritik mit Recht fragt : 1 Heißt das Gea

Syſtemen hat der Verf. ganz unterlaſſen . Daß Preußen ſchichte ſchreiben ? " ſo müſſen wir doch , um gerecht zu ſein ,

und die andern deutſchen Länder nach Aufhebung des leip : zur Entſchuldigung des Verf. wenigſtens —- wenn auch

ziger Fußes einen andern als den Conventionsjuß einführ: nicht ſeines Buches — antworten : „ In Deſterreich , ja !" —

ten und daß überhaupt die Beſtrebungen von 1750 zur Denn das Werk iſt mit Unterſtüßung der dortigen Res

Erzielung eines allgemeinen deutſchen Münzſyſtemes nicht gierung und alſo auch - hic haeretaqua ! — mit vorgän

den gewünſchten Erfolg hatten , liegt unverkennbar in den giger öſtreichiſcher Cenſur gedruckt worden ; gewiß alſo

damaligen ſonſtigen politiſchen Verhältniſſen ; warum aber darfman hier , Calderon parodirend , ſagen : „ Nicht wie

ſollen die Betrachtungen hierüber bloß dem Leſer überlas- der Verfaſjer es ſchrieb , ſondern wie der Cenſor es be:

ſen bleiben , und was konnte hindern , hier eine Anſicht ſchnitt,“ — und gegen die . . . . . . . . Cenſur kämpfen ja

auszuſprechen über Facta , die bereits der Geſchichte anges | Götter ſelbft vergevens ! – Wie viel demnach das Buch

bören ? - Was hält der Verf. endlich von der Einfüh : | auch gewonnen hätte , wenn für den Verf. die Ausſicht

rung des 24°/2 Guldenfußes durch den jüddeutſchen Münze vorhanden geweſen wäre, daß man die hiſtoriſche For:

verein ? Welche Umſtände haben denſelben mit Umgebung ſchung über Vergangenes gewähren laſſen werde, hier um

der zweideutſchen Hauptmächte und ihrer Münzſyſteme ber- lo mehr, wo Deſterreich ſeit mehr als 20 Jahren , be:

beigeführt? WelcheAusſichten ſind für die Dauer deſſelben ? | ſonders durch die jüngſten Bemühungen des Grafen Kols

Rann dieſer das große Uebel der Ungleichförmigkeit des lowrat ſo viel Rühmliches that für die Conſolidirung ſei:

Münzweſen8 in Deutſchland beſeitigen ? Wiró durch ihn nes Münz - und Finanzweſens , daß es ſeinen Staatốcredit

die Rechnungsausgleichung, welchedurch die mittlerweile zu wie einen Phönir aus der Aſche des Jahres 1811 glänzen

Standegekommene dresdner Convention vom 30 . Juli 1838 i der , denn je emporſteigen ſah, — und wo im Verfolg der

und die in Folge deſſen ausgeprägte Vereinsmünze be: Darſtellung beſonders in den ſtatiſtiſchen Nachweiſungen

zweckt wird, ſolche Vortheile im Verkehr gewähren , um für ſo vieles ſich ergiebt , was das öſterreichiſche Münzweſen

die hierdurch wohl auf längere Zeit hinausgeſchobene ends in einem höchſt vortheilhaften Lichte erſcheinen läßt, -

liche Erzielung eines allgemeinen Münzſyſteme für dem Verfaſſer dürfen wir nicht zur Laſt legen , was der

die deutſchen Bundesſtaaten zu entſchädigen ? - Kritik an dem bisher beſprochenen erſten Abſchnitte ſeines

lauter Fragen , denen wir noch viele ähnliche beifügen fönn : | Werkes zu wünſchen übrig bleibt. Und daß das Verdienſt

ten und deren Beantwortung der Verf. uns nicht ſculdia degjenigen immer noch ein großes jei, der aus dem vers

bleiben durfte , ohne den ſonſt großen Werth ſeiner Arbeit borgenen Schachte reines Gold zu Tage fördert, wenn ihn

zu vermindern ! Bei dieſem Zurückhalten des eigenen llr: auch die Umſtände hindern , es gleich zu einem vollendeten

theils ſchon über die mehr auswärtigen Verhältniſſe darf Kunſtgebilde umzugießen , wird beſonders im vorliegenden

es uns in der That nicht befremden , wenn wir die Falle wohl Niemand beſtreiten , der die Maſie höchſt inter:

häufigen Schwankungen im öſterreichiſchen Münzwe: eſſanter bisher meiſt unbekannter Daten würdigt, irelche

ſen gar nicht erörtert , und, um nur eins der auffallendſten die folgenden Abſchnitte dieſes Werkes enthalten .

Beiſpiele anzuführen , die Revolution , die das berüchtigte Vor Allem gehört bieber der der Statiftif des

Finanzpatent vom 20. Febr . 1811 in den öſterreichiſchen Mün zweſens gewidmete 3te Abſchnitt, deſſen Einlei

Münz- und ſonſtigen Verhältniſſen hervorbrachte , kaum tung ſchon Beweiſe genug von dem lobenøwerthen Ideen

angedeutet und eben ſo kurz als unpragmatiſch mit nur gange des Verf. liefert, da wo deſſen freie Benegungdurch

wenigen Zeilen erwähnt finden . Wenn ſich demnach bei keine äußerlichen Rückſichten gehemmt iſt. Nachdem er die

Darſtellung der durch dieſes Patent erfolgten Reduction der Feſtſtellung richtiger aus zuverläſſiger Quelle geſchöpfter

Kupfermünze bloß auf den folgenden Saß beſchränktwird : ſtatiſtiſcher Daten im Allgemeinen mit Recht als die ficher:

„ llm aber im innern Verkehr in Hinſicht auf Ausgleis ſten Anhaltspunkte zuu Würdigung der Verhältniſſe eines

chung allen Stodungen im Anfange zu begegnen , blieben Staates und des Fortganges ſeiner ſich entwickelnden Kraft

die alten Dreifreuzerſtückeund die alten Ginkreuzerſtücke vom bezeichnet, bemerkt er insbeſondere über den ſpeciellen .

f . 1800 , und zwar die erſtern im Werthevou 2 Kreuzern, Zweig der Staatsverwaltung in Beziehung der Angaben

die leßtern in ihrem vollen Nennwertbe in Circulation , rückſichtlich der Ausprägung , Einwechslung und Circula :

dagegen war den 30 und 15 Kreuzerſtücken mit der Jahress tion der Geldſorten : „ Ich hielt dieſelben , in genauen Zah:

zabl 1807 , deren weitere Ausprägung ſchon früher einge len geliefert, zugleich für das (prechendſte Drgan , über die

tellt worden war , im Werthe von 6 Rr. bezüglich 3 Kr. | überaus gewichtvolle Einwirkung dieſes Zweiges auf den

der Umlauf geſtattet, die 6 Kr. oder Doppelgroſchen aber Nationalreichthum . Ich hielt ſie vorzugsweiſe wegen ih

ganz verrufen ," – ſo wird Ieder mit Recht ſtaunen , daß rer bedeutſamen finanziellen Wichtigkeit, ihres Einfluſſes

zur Entſchuldigung einer ſolchen in der finanzgeſchichte auf den Verkehr und das wahre (?) Feſtſtehen des Credits

anderer Staaten beiſpielloſen willkürlichen Reduction | von beſonderer Beachtung. Durch die erleichterte leber:

der einen und Erhöhung der andern Münzſorte auch nicht richt mit fortwährender Zurücführung auf frühere Zeiten

Ein Wort vorgebrachtwird , nicht einmal eine Hindeu: dienen ſie als der ſicherſte Maßſtab zur Vergleichung des

tung auf die damaligen , durch vieljährige unglückliche fortſchreitenden Nationalreichthums und des größern Zu

Rriege für Defterreich wohlhöchſtmißlich gewordenen ,wenn | trauens in ſeinen Credit und ſeine Kräfte."

auch den Quaſi- Staatsbankerott noch keineswegs rechtfer: 1 (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Eduard Mörike ,,Maler Nolten.“ Hindeutung auf einen vielleicht bloß illuſoriſchen Grund ſo

gehalten iſt, daß namentlid in dem verborgenen Wahn

( Fortſeßung.)
ſinn , der die Zigeunerin treibt, an Nolten das Fatum zu

Wir ſehen alſo auch hier , wie im lyriſchen Gebiete, ipielen , und ſeinem verwirrenden Einfluß auf die anfänglich

unſern Dichter mit einem Fuße noch in der Romantik, den | geſunden Gemüther immer ein Schein von Möglichkeit pſy :

andern auf die Stufe des claſſiſch-modernen Ideals empor: chologiſcher Auslegung zurückbleibt, ſo hatdoch jener dunkle

gehoben . Dieſer Punkt iſt es nun eben , den wir Feſthalten Grund, das dämoniſche Glement, dieſe Nachtſeite der

müſſen , wenn wir nun auf den Gehalt dieſer Dichtung ein Menſchheit durch die entſeglid fortſchreitende Macht, die

gehen . Die romantiſche Myſtik bildet den Hintergrund, ſie ausübt, die größere Realität, und es entſteht durch jene

die naturgemäße klare Wirklichkeit den Vordergrund : was aufklärenden Winke nur ein Zwielicht, von dem man zu

wir nach Hegel's Sprache in der Phänomenologie als ein der Annahme einer irrationalen Nothwendigkeit immer zu

unterirdiſches oder göttliches und als ein menſchliches oder rückgetrieben wird , die letzte Folge aber iſt ein unbefriedi

ein Geſeß der Oberwelt unterſcheiden können . Beide Gegender Schluß und ein Mangel an Einbeit in der Grunds

ſeke Freuzen ſich in ungleichem Kampfe; das erſtere behält, Idee.

nachdem das Geſeß der Oberwelt ſich frei für ſich entwickeln Zunächſt iſt zu erörtern , ob jene dämoniſche Grund

wollte , aber der dämoniſchen Grundlage, auf der es ſich lage überhaupt poetiſch und wahr ſei. Daß es ſolchemagne

bewegt, ſich nicht zu entreißen vermochte, den Sieg . Der tiſche Attractionen gebe,wird man eben nicht läugnen wol

Maler Theobald Nolten nämlich ſteht in dem fataliſtiſchen len und es liegt auch Göthe’s Wahlverwandtſchaften die

Verhältniſſe räthſelhafter Wahlverwandtſchaft zu einem ſelt: Annahme derſelben zu Grunde. Aber für's Erſte gewinnt

ſamen dämoniſchen Weſen , einer wunderſchönen Zigeune- hier die Wahlverwandtſchaft zwiſchen Eduard und Ottilie

rin , von der wir am Ende erfahren , daß ſie wirklich ſeine ihre Gewalt erſt durch längeres Zuſammenleben , die Nei:

Verwandte, das Kind einer abentheuerlichen Liebe ſeines gung hat Zeit und Handhabe, ſich mit natürlichem Wache

Oheims iſt. Dieſe Perſon, höchſt geiſtvoll und tiefſinnig, thun im Lichte des Tages zu entwickeln , nur die Wurzel

himmelweit über der abgedroſchenen Nachkommenſchaft behält ſie im nächtlichen Grunde. Hier aber wirkt aus dem

Walter Scottiſcher Zigeunerinnen und wahrhaft im hohen Verborgenen , ohne oder mit ganz geringer Nahrung durch

Style der Kunſt gehalten , taucht , nachdem Nolten ſie im wirkliche Annäherung der wahlverwandten Perſonen , ver:

erſten Jünglingsalter mit dem Gefühle wunderbarer magne folgend und zerſtörend die prädeſtinirte Nothwendigkeit, das

tiſcher Anziehung zum erſtenmale erblickt hat, unvermuthet her bleibt am Schluſſe ein dumpfer, unaufgelöſter Schmerz

da und dortwieder auf, durchbrichtund zerſtört in der Ue- / zurück. Für̀ s Andere kann das Naturgeſeß in Göthe's

berzeugung, aus dem Nechte einer ihm von Ewigkeit Ange- Wahlverwandtſchaft nur dadurch bis zu ſolcher Gewalt an

lobten zu bandeln , mit einer Miſchung von Lift und naiver wachſen , daß Eduard ihm nicht die gehörige Willenskraft

Gutmüthigkeit alle ſpäteren Verſuche Nolten 's, ſich durch entgegenſeßt; bei Nolten aber ſtellt ſich das Verhältniß ganz

rein menſchlich begründete Neigung in der geſunden , ver andere. Er widerſtrebt auß innerer Abneigung dem Nap

nünftigen Wirklichkeit anzuſiedeln , und am Schluſſe ſehen port , der in ſeine geſund menſchlichen Lebensverhältniſſe

wir, nachdem der Schmerz ſein Leben verzehrt hat, durch als ein Geſpenſt aus ſeiner Jugend hereinragt und wird

die Viſion des blinden Gärtnerknaben Henni ſeine ideale widerſtrebend von demſelben endlich zerſtört. Für’s Dritte

Geſtaltmit der ſeiner Wahlverwandten in widerſtrebender 1 - und dies iſt die Hauptſache — : im Maler Nolten kommt,

Verſchlingung entſchweben . Dowohl nun dies Verhältniß | indem man Streden weit jenen nächtlichen Hintergrund

weit entfernt von grobem Fatalisinus , mit wiederholter | vergißt und aufdem Proſcenium zwei andere Liebesgeſchich

145
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ten am lichte der hellen Wirklichkeit fich abſpinnen ſieht, , ihrer Wahlverwandtſchaft zu Theobald (Nolten ) geltend,

eine ganz andere, rein menſchliche und ſehr moderne Frage und man muß geſtehen , daß der Dichter alle Schönheit,

zur Sprache, die Frage nach der Pflicht der Treue, wenn welche der Romantik zu Gebot ſteht , alle unheimlichen

eine Verbindung mit dem Gegenſtande derſelben einer ganz Neize , alle ſüße Wolluſt unendlicher Gefühle mit concen

veränderten Lage des Gemüths nicht mehr adäquat ift. triter Innigkeit in dieſen Punktverſammelt. Die erſte Ers

Dieſe Frage ſollte ſich rein für ſich in dem Gebiete, dem ſie ſcheinung der fremdartigen Jungfrau in dem Gemäuer ei

angehört, dem Gebiete der Vernunft und Freiheit, beant- ner Burgruine, der wunderſame Geſang der Halb Wahn

worten , nun aber wird dieſer reine Verlauf durch das ſinnigen , der ,,wild wie ein flatterndes Tuch ſich in die Lüfte

gleichzeitige Fortbeſtehen und Fortwirken jener irrationalen ſchwingt,“ dann Theobald’s Gefühl beim Zuſammentreffen

Potenz geſtört, unterbrochen , aufgehoben . Wir bekommen mit ihr , deren hohe und edle Geſtalt eine Miſchung von

dafür, daß Nolten die liebenswürdige ländliche Agnes ver Ehrfurcht und unheimlicher Anziehung ausübt, — dies iſt

läßt , um ſpäter gar nicht zum Heile für ſie und ihn ſelbſt mit Meiſterhand entworfen . „ Scht nur,“ ſagt Theobald

zu ihrzurückzukehren , zwei Gründe ſtatt Eines . Der Eine zu ihr , ,,als ich Euch anſab , da war es , als verſänk ich

iſt, daß die hochgebildete und anmuthige Gräfin Conſtanze tief in mich ſelbſt , als ichwindelte ich , von Tiefe zu Tiefe

ſeine Neigung zu Agnes verdrängt (daß Nolten Agnes zu= | ſtürzend , durch alle die Nächte hindurch , wo ich Euch in

nächſt deswegen verläßt, weil er ſie für treulos hält, kommt | hundert Träumen geſehen habe , ſo , wie Ihr da vor mir

hier nicht in Betracht, denn er muß ſich ſelbſt geſtehen , daß ſtehet; ich flog im Wirbel herunter durch alle die Zeiträume

dies ſeinem Gewiſſen eine willkommene Ausfluchtiſt). Hier meines Lebens und ſah mich als Knaben und ſah mich als

ſaß die Hauptfrage über Rechtund Unredyt. Die andere, Kind neben Eurer Geſtalt , ſo wie ſie jeßt wieder vor mir

ſtörend dazwiſchen tretende, iſt die Frage nach dem Verhält aufgerichtet iſt; ja ich fam bis an die Dunkelheit,womeine

niß unſerer Freiheit zul jener Nachtſeite des menſchlichen | Wiege ſtand, und ſah Euch den Schleier halten , welcher

Weſens. Wir haben alſo einen Roman, der zur Hälfte ein mich bedeckte : da verging das Bewußtſein mir , ich habe

Bildungs-Noman, die Geſchichte der Erzichung eines Mens | vielleicht lange geſchlafen , aber wie ſich meine Augen auf:

ſchen durch das Leben , die Liebe namentlich , ein pſycholo - voben von ſelber , ſchaut ich in die Gurigen , als in einen

giſcher Roman, zur Hälfte ein Schickſals-Noman, ein my- unendlichen Brunnen , darin das Räthſel meines Lebens

ſtiſcher Roman iſt, und beide Hälften geben nicht in einan- lag . Auch weiterhin iſt durch die Reinheit fünſtleriſcher

der auf, ſo bewundernswürdig des Dichters künſtliche Be- Phantaſie alles Graſſe und Plumpe von dieſem Verhältniß

mühungen ſind , ſie in einander zu verſchmelzen , zugleich abgewieſen , und der Unwille gegen die Zerſtörung alles

die verſtändige Wirklichkeit und zugleich das Wunder zu Lebensglücks durch jene rätifelhafte Perſon mildert ſich

retten . Wir werden finden , daß auf der einen dieſer beiden ſehr durch das Mitleid , das ihre abergläubige Liebe zu

Seiten noch eineweitere Theilung des Intereſſes eintritt, Theobald durch die einfache Feſtigkeit der lieberzeugung von

die ſich jeßt noch nicht auseinanderſeßen läßt. ihrem Rechte und die Schmerzen , die ihr aus ſeinen ſpäte:

Sobald man uns dieſen ſchadhaften Fleck zugegeben hat,

können wir im liebrigen auch die Kunſt der Compoſition Gin zweites weſentliches Moment der Nomantik iſt,

unbefangen und eifrig loben . Mörike iſt auch , wo er auf als Folge der Anwendung der Myſtik auf den Naturver

verfehlter Nichtung gefunden wird , immer geiſtreich und lauf, das Wunderbare. Dieſer Lieblingsrichtung ſeiner

klar. (66 mag nach ſtrenger Rechnung vielleicht auch ſonſt Phantaſie hat der Dichter mit Geſchicklichkeit ein Bett an

die eine oder die andere Figur oder Scene überflüſſig ſein ; / zuweiſen gewußt, wo ſie ſich ergießen kann , ohne die feu

aber es iſt der Ueberfluß des Neichthums, und Mörike ſten Geſeze der Wirklichkeit, in denen der Roman tro

könnte mit dem , was dieſer Roman zu viel hat, ja noch jener myſtiſchen Grundlage ſich bewegt, zu beeinträchtigen .

mit dem Abfall dieſes Abfalls der Armuth nicht weniger Theobald , unterſtügt von anderen Künſtlern, giebt ein

ſeiner poetiſchen Collegen auf die Beine helfen . Er hat in Schattenſpiel zum Beſten ; während die Bilder erſcheinen ,

dieſes Buch ſeine ganze reiche poetiſche Jugend hineinge- wird ein erklärender poetiſcher Tert in dramatiſcher Form

ſchüttet; dieſes Zuviel werden wir dem jugendlichen Dich verleſen . Hier ſind wir denn ganz iin Lande der Wunder,

ter gewiß gerner verzeihen , als ein Zuwenig . auf einer Inſel, deren urſprüngliche Bewohner längſt durch

Wir können unſere weiteren Bemerkungen nach den zwei ein plößliches Gericht der Götter dahingerafft find ; nur

Hälften anordnen , in welche nach obiger Entwicklung der der lebte König der Inſel wird durch den Zauber einer

Roman zerfällt, und zuerſt von den Partieen ſprechen , wels Fee, die ihn liebt, ſeit mehr als tauſend Jahren in dieſer

che insgeſammt im Geiſte der Romantik empfangen ſind. Sterblichkeit zurückgehalten , vergebens ſich ſehnend, den

Der Grundzug der Romantik , das Myſtiſche, macht ſich | Tod, das faule Scheujal, das die Zeit verſchläft , Herauf

alſo rerzüglich i: Gufcbeth (io heißt die Zigeunerin ) und / zur Erde an’s Geſchäft zu zerren ,“ bis endlich der Zauber

ut
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gelöſt und er in den Kreis der Götter aufgenommen wird. , Kriege) im Stande war ; die Zahlungen an Fremdemit

Die Situation iſt mit höchſter Originalität ausgefübrt, | klingender Münze zu leiſten “ und bezeichnet auch die

einige Monologe des unglücklichen Zurückgebliebenen dür- bertgeltla
lichen Qurückgebliebenen Sürs vortheilhaften Rückwirkungen , die dieſer Geldreichthum

auf den Handel und die ſchnellen Fortſchritte der technis

fen dem Zarteſten und Gewaltigſten , was je in der Poeſie
W ſchen Induſtrie Deſterreichs äußern mußte. Geld nicht

vorkam , an die Seite geſtellt werden . Namentlich 1, als wirklichen Reidtbum , ſondern nur als deſfen „ Vor :

164 , wo einzelne Lichtbliße dem ermatteten Gedächtniſſe ! ftellungszeichen " betrachtend und aus der Menge

des Königs, der in nächtlicher Einſamkeit umwandelt, ſeine dieſes Vorſtellungszeichens auf den größern Reichthum

Vergangenheit erhellen , wird man den Dichter in leuch
des Staates ſchließend, wie der Verf. thut (S . 180 ),

tenden Zügen erkennen . Nur wenige Verſe ſei uns ver:
ideint uns übrigens keine ganz richtige Vorſtellungsart;

denn in eben dem Maße könnten auch Wechſel und Staats

gönnt anzuführen : papiere als ſolche Vorſtellungszeichen betrachtet werden ,

Hod ! auf der Erde feuchtem Bauch gelegen wofür man ebenfalls Gold erhält, welches leştere aber die

Arbeitet "chwer die Nacht der Dämmerung entgegen , neue ſtaatswirthſchaftliche Theorie , nicht als das Zeichen ,

Indeſien dort, in blauer luft gezogen ,

Die Fäden leicht, faum börbar fließen ,
ſondern als die Sache ſelbſt , als W aare betrach :

iind bin und wieder mit geſtähltem Bogen tet. Die Frage, wo die große Menge des in Deſterreich

Die luſtigen Sterne goldne Pfeile ſchießen - - - - ausgeprägten Geldes unbenut liege, oder wohin 8 ge

Ererinnert ſich des Namens ſeiner Gemahlin — : kommen ſei ? ſucht der Verf. dahin zu beantworten : ,, daß

Almiſſa - - ! Wie ? Wer flüſtert mir den Namen ,
die Begierde fremder Nationen nach unſerer Münze , als

Den lang vergeſſ'rren, zu ? Hieß nicht mein Weib
eine der beſten in Europa, ſelbe in kurzer Zeit und gro

Almiſſa ? Warum kommtmir's ießt in Sinn ? Ben Summen nach auswärtigen , ja ſelbſt nach außereuro

Die beilge Nacht gebüdt auf ihre Harfe päiſchen Staaten ( Indien , China) gezogen , entweder um
Wieß träumend mit dem Finger an die Saiten ,

ſie einzuſchmelzen und zu andern Gegenſtänden umzugeſtal
Da gab es dieſen Ton.

ten , oder ſie geringer auszumünzen" ; eine Anſicht, für de:

Es iſt die Zeit nicht mehr, wo man den Dichter in ren Richtigkeit die Erfahrung ſpricht, und die den münz

einzelnen Bildern ſuchte , aber ein wahrer Dichter wird ſich amtlichen Transactionen der Regierung ein eben ſo ehren

auch in folchen offenbaren , und ich kann mich nicht ent volles Zeugniß giebt, als ſie den Wohlſtand der Nation ,

halten , zu den angeführten Blicken der edelſten Phantaſie weldeneben in vielen Roburoducten und gewerblichen Er:

noch ſo anmuthige Gleichniſſe anzuführen , wie zeugniſſen noch ſo viele baare Münze zur Befriedigung ih

Laß uns in ſanfter Wechſelrede ruh'n , rer Bedürfniſſe ausführen kann , verbürgt.

Zwei Kähnen gleich , die aneinander gleiten. Doch wenden wir uns von dieſen theoretiſchen Betrach

oder wie der ſchöne Ausdrud in einem Landſchaftsgemälde: tungen zu den thatſächlichen Ergebniſſen der öſterreichiſchen

,,es ſchienen Nebelgeiſter in jenen feuchtwarmen Gründen Münze in ſtatiſtiſcher Hinſicht , fürwelche der Verf. aber

irgend ein goldnes Geheimniß zu üüten ." Solche einzelne freilidh trop aller angewandten Mühe bei ſeinen thätigen

Diamanten hat Mörike wie ein reicher Mann ungezählt | Nachforſchungen erſt mit dem 2ten Jahrzehend des vorigen

unterwegs ausgeſchüttelt. - Neben dem König iſt die Jahrhunderts Nachweiſungen von größerm Umfange auf

dämoniſche Kukette, die ihn durch ihren Zauber auf die zufinden vermochte. Die Münzausprägungen vom Jahre

Erde bannt, ein trefflich gehaltener Charakter . lleberhaupt 1724 - 1792 in einem Ausweiſe nach den 11 Hauptmünz

ſeine Intuition des weiblichen Weſens , die er auch weiter: 1 gattungen und den 9 Münzämtern der Monarchie zuſam

hin an den Tag legt, und die um ſo mebr eine ſolche zu mengeſtellt , eröffnen nun eine Reihe höchſt intereſſanter

nennen iſt, da ihr ganz wenig Erfahrung zu Hilfe kam , Daten , wie ſie kein anderes Münzwerk bisher lieferte, und

ſcheint Mörike , wie wir dies ſchon im lyriſchen Gebiete wobei wir bedauern , des beſchränkten Raumes dieſer Bes

bemerkten , ebenſo im epiſchen vorzüglich zu einem Dichter urtheilung wegen hier davon nur Weniges mittheilen zu

des weiblichen Ideals zu beſtimmen ; die Energie großer po können . Der die Ausprägung der Münzen vom Jahre

litiſcher Leidenſchaften , das männliche Pathos, dürfte we 1792 — 1837 behandelnde Abſchnitt, giebt die Summe

niger in dem ſeiner Natur vorgezeichneten Kreiſe liegen , der in jedem dieſer langen Neihe von Jahren ausgeprägten

und es zeigt ſich hierin eine Verwandtſchaft mit dem Gö- einzelnen Geldſorten nebſt Nachweiſungen über das hiezu

thiſchen Genius, für die wir in anderem Zuſammenhange verwendete Metall , ſowohl des einheimiſch gewonnenen ,

noch weitere Belege anzuführen haben .
als des von auswärts bezogenen , und gewährt namentlich

(Fortſeßung folgt.)
eine intereſſante lleberſicht der bisherweniger bekanntgewor

denen Thätigkeit der Münzämter in den italieniſchen Pro

vinzen . Wie vielſeitig widtig der Ausiveis über die in

Decennium 1792 — 1802 ausgeprägten Münzen ſei, wird

Siegfried Bacher ,, Das Öſterreichiſche
ſchon daraus erhellen , daß derfelbe von 31 verſchiedenen

Můnzweſen vom I . 1524 bis 1838 20 .“

Münzgattungen den geſammten Geldbetrag nach dem Nenn

werthe der einzelnen Stücke, das Rohgewicht dieſes Be

(Söluß.)
trages , die Legurverhältniſſe deſſelben per Mark ſowohl

als im Ganzen nadweiſt , was aud) zugleich, den beſten

Der Verf. verſpricht weiter nachzuweiſen , wie das Veleg für den hohen Voerth der öſterreichiſchen Ausmün

baare Geld dnell zugenommen , und wie ſelir manzungsart gewährt. Wie bedeutend die Ausmünzungsbeträge

(wohl aber nicht immer während der lebten franzöſiſchen während dieſes zehnjährigen Zeitraumes ſchon erſcheinen ,
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da ſie einen Geſammtwerth von 300 ,601,421 fl. 111/4 Kr. | bange beigegeben hätte, wie ſie z. B . in Mac Culloch 's Di

reſultiren , wovon auf die Kupfermünzen nur 32,337,748 ctionary of Commerce ſich befindet. Auch bei den Mün :

fl. 111 . Kr. kommen , ſo werden ſie doch noch bei Wei: zen der Schweiz ſind nur die Werth beſtimmungen ohne die

tem übertroffen , durch die nachgewieſenen Ausmünzungs- den andern Staaten beigefügten münzamtlichen Valvations:
perioden von 1803 -- 1837 , und wir beſchränken uns | tabellen angegeben .

bloß auf die Bemerkung , daß während der Regierungspes Der ganze 2te Band , die III, Hauptabtheilung bil

riode des Kaiſers Franzvon 1792 — 1835
dend , iſt ſtreng legislativ und umfaßt die öſterrei

die Goldausmünzung 127,673,956 fl.,
chiſchen Münzgeſcße und Münzamts - Inſtructionen

vom I. 1521 - - 1838 , in chronologiſcher Ordnung für
die Silberausmünzung 468,196 ,063 -

die deutſchen und ungariſchen Erblande ſowohl, als auch
die Kupferausmünzung 180,918 ,286 -

ſpäter für die galiziſchen , dann die Lombardei und Venes
Geſammtbetrag daher 776 ,788 ,305 fl. Conv.-Münze,

big , für welch lepiere aber den in der (italieniſchen ) Ur
betrug , und den Prägungsbeträgen Großbritanniens faſt

ſprachemitgetheilten Verordnungen aus deröſterreichiſchen
gleichkommt, mit dem höchſt widytigen Unterſchiede jedoch ,

und Napoleon'ſchen Regierungsperiode eine deutſche Ue:
Daß Oeſterreich den bei weitem größten Theil des hiezi

berſchung hätte beigefügtwerden ſollen . Auch in dieſem
nöthigen Metalls einheimiſch erzeugt, wie dieſes

ganzen Theile hat der Verf. bloß auf möglichſt vollſtändige
aus den Nachweiſungen über die Einlöjung der edlen Mia

und oft wörtlich getreue Mittheilung der wichtigern
taller erbellt , wo die Reſultate des Bergbaucs ſpecificirt

geſeblichen Münzvorſdriften ſich beſchränfend , jede Kund
werden , und für den Credit der Monarchie die erfreulich

gebung ſeiner ſubjectiven Anſicht über dieſe Verfügungen
ſten Neſultate gewälyren . Den Beſchluß diejer eben ſo

uns vorenthalten , was wohl auch in den Cenſurverhält:
werthvollen , als in ſehr bequemer lleberſicht geordneten

nijjen geſuchtwerden mag. — Cine ſehr dankenswerthe
ſtatiſtiſchen Daten bildet das Kapitol: „ lieber den Verkehr

Beigabe zu dieſem Bande bildet der Anhang : 1) „ Ueber
der (mit) Gold- und Silbermünzen,“ welches die Ein - und

die weſentlichen Einrichtungen des Münzweſens in Mai
Ausfuhr derſelben nach den verſchiedenen Provinzen der

land,'' – viel reichhaltigere einzelne Nachweiſungen bic
Monardie in gewiſſen Jahren nachweiſt.

tend , als dieſe einfache Ueberſchrift verheißt , - dann 2 )

Die II. Hauptabtheilung umfaßt auf 232 Seiten die „ Ueber den Manipulationsbetrieb bei dem wiener Haupt:
„ Valvation faſt aller europäiſchen Münzen nach der Alis : 1 münzamte.

vrägung des öſterreichiſchen Münzfußes" vom I . 1582 | Bei den großen Fortichritten , welche das öſterreichiſche

his auf die neueſte Beit. Was den Werthbeſtimmungen Münzweſen ſeit einigen Jahren in artiſtiſcher Hin :

dieſes Theils ein vorzügliches Intereſie ſichert, deint uns jicht machte , ſowohl rückſichtlich der meiſterhaften Gra:

gerade in den zallreichen Abweichungen von andern Münz- vure als der ſchönen Prägung, wären einige Andeutungen

werfen zu beruben , und ſind jilbo gewiß zur Berichtigung hierüber wohl am rechten Orte geweſen . - Die gute tus

der letteren um jo mehr geeignet, da ihnen durchaus ſtreng pographiiche Ausſtattung erhielt durch das Titelkupfer :

münzamtliche Prüfungen und Berechnungen, das Münzgebäude in Wien " von Rauſchenfelê' Meiſter

die immer in Folge amtlichen höhern Auftrags vorgenom hand geſtochen , eine weſentliche Zierde , und ſind auch die

men wurden , zu Grunde liegen . Dieſe Garantie über die Nachweiſungen über die innere Einrichtung dieſes berrli:

Verläßlichkeit der zablreichen Tabellen und Ausweile vor: den Gebäudes an wiſjenichaftlichen Behelfen und techni

augbemerfend, wird ein flüchtiger Ueberblick derſelben im i den Apparaten ſehr intereſjant. Zwei abgeſonderte Re:

Buche ſelbſt icon genügen , um den ſeltenen Fleiß des giſter , das eine für den hiſtoriſch - ſtatiſtiſchen und Valva

Verf. und die ihm inwohnende Lüchtigfeit erkennen zu tionstheil, das andere aber für den legislativen Theil,

laſjen . Da die Berechnungen dieſer Tabellen , wie er ſind zur Erleichterung des Aufſuchens ſpecieller Gegen

wähnt, auf ſtreng münzamtlichen Devalvirungen beruhen, I ſtände ſehr geeignet.

wobei die betreffenden Münzſpecies faſt immer genau nach I Wir ſchließen dieſe lieberſicht eines Werfes , das tros

der vollen Mark geprüft wurden , ſo ſind ſelbevon der gerügten Mängel den bedeutendſten Erſcheinungen der

vielſeitiger Wichtigkeit bei amtlichen Verhandlungen ſowohl neueſten deutſchen Litteratur beigezählt werden darf, mit

als in privatrechtlichen Verhältniſſen , zur Veſtimmung des dem Wunſche, es möge eine gebührende Verbreitung fin

Werthes der früher gangbaren mit der courſirenden Wäh: | den . Der Hr. Verf. aber wird in den Bemerkungen , die

rung, abgeſehen auch von der Beachtung, die ſie ſelbſt von über Ginzelnes auszuſprechen wir uns genöthigt ſahen , nur

fremden Staaten bei vorzunehmenden Regulirungen im einen Beweis finden , zu welchen ſtrengen Anforderungen

Münzweſen verdienen . Außer dieſen Beziehungen zur eben der dem ganzen Werke aufgedrüdte Stempel redliden

Vergangenheit iſt die ſehr ſpeciell aufgeführte „ Valvation | Fleißes und glücklichen Talents uns berechtigte ; wer ſo

der vorzüglichſten courſirenden Gold - und Silbergeldſorten viel zu leiſten vermag , von dem kann auch viel gefordert,

aller curopäiſchen Staaten " für den täglichen kaufmän - | und die Nichtbefriedigung nur durch ſolche äußere Hinde:

niſchen Geſchäftöverfehr der Gegenwart von großer rungsurſachen entſchuldigtwerden , wie die von uns ange:

Brauchbarkeit , die aber freilich noch mehr erhöht worden deuteten , welche aber die Kritik ſelbſt dann nicht verſchweiz

wäre, wenn der Verf. bei den deutſden freien Städten gen darf, wenn ſie weniger dem Autor, als den Verhält:

die Münzen von Frankfurt a . M . nicht weggelaſſen , und niſſen , die ihn umgeben , zum Vorwurfe gereidcii. -

auch eine lieberſicht der wichtigſten a ußereuropäi

îchen Münzen , der Vollſtändigkeit wegen , in einem Ania

• Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Kritiken . — Charakteriſtiken. – Correſpondenzen. — Ueberſichten .

Reactoren : A . Nuge und Th . Echtermeyer in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

19 . Juni. N° 146 . 1839 .

Eduard Mörike „ Maler Nolten.“ eine naive Geſtalt zu erwähnen , denn der Förſter , der im

Allgemeinen auch naiv zu nennen iſt , iſt zu untergeordnet
(Fortſeßung.)

und Naymund's, dieſes trefflich gezeichneten Brauſekopfs

Ein drittes Moment der Romantik iſt ihre Vorliebe, Naivetät ruht nur auf ſeinem Temperament und ſeinem

den Schauplaß der Poeſie in das Glement naivvolksthüm : Runft - Naturalismus, während er übrigens ganz der ges

lichen Bewußtſeins zu verlegen . Unſer Noman enthält eine bildeten Sphäre angehört. Henni, der ſtille , fromme

treffliche, im Geiſte der Volfsſage erfundene, zuleßt in die blinde Jüngling, iſt eine höchft beruhigende Erſcheinung

Legende übergehende Partie , die Erzählung von dem in der Noth und Angſt der leßten Kataſtrophe, und ſeine

luſtigen Räuber Jung Volker. Wir fragen jeden unbe Freundſchaft mit der wahnſinnigen Agnes , die Neigung

fangenen Leſer, ob ein Anderer als ein geborner Dichter dieſer zu ihm wird Niemand ungerührt laſſen .

ſo voll und rein in dieſes Glement eingehen und es doch Den Uebergang nun aus dieſer Sphäre der Naivetät

unbeſchadet ſeiner Natur in die künſtleriſch veredelte Dar- | in die dee gebildeten Bewußtſeins und ſo aus der Nomantik

ſtellung zu erheben vermochte. Jung Volfer wird durch überhaupt in die Poeſie des Naturgemäßen bildetder treff:

ein wunderbares Zeichen bekehrt und weiht der heil. Jung: | lich gehaltene Charakter Agneſens, der Braut des Malers,

frau eine Tafel, deren Inſchrift alſo beginnt ,, - - - | die durch das unſelige Dazwiſchentreten jener Zigeunerin

und wer da ſolches lieſet mög nur erfahren und inne wer - aus dem Frieden der reinſten Einfalt und holden Selbſtge

den was wunderbaren maßen Gott der Herr ein menſch - nugſamkeit herausgeriſſen , in den peinlichen Zweifel , ob

lich gemüethe mit gar geringem dinge rühren mag. Denn ſie , das einfache Landmädchen , dem Verlobten genüge, a

als ich hier ohne allen fug und recht im wald die weiße hineingeſtoßen , auf einige Zeit das Gleichgewicht des

Hirſchkuh gejaget auch ſelbige ſehr wohl troffen mit meiner Verſtandes verliert, in dieſem Zuſtande ohne ihre

gueten Büchs da hat der Herr eß alſo gefüget daß mir Schuld dem Bräutigam Anlaß zu Mißtrauen und vor:

ein ſonderlich verbarmen kam mit ſo fein ſanftem thierlin, übergehender Auflöſung des Verhältniſſes giebt, dann

ein rechte angſt für einer großen ſünden . da dacht ich : ' geheilt in die Arme des Verſöhnten zurückfehrt , endlich

işund trauret ringsumbher der ganz wald mich an und iſt aber durch unzeitige Eröffnung eines Geheimniſſes und

als wie ein ring daraus ein dieb die perl hat brochen ein nochmaliges Zuſammentreffen mit der geheimnißvollen

ſeiden bette ſo noch warm vom ſüeßen leib der erſt geſto: Fremden ganz in Wahnſinn geſtürzt wird und tragiſch zu

lenen braut. verhauchend ſanf es ein als wie ein flocken ſchnee Grunde geht. Wie lieblich hat der Dichter das heimliche

am boden hinſchmilzt und lag als wie ein mägdlin ſo vom Behagen , die trauliche Beſchränkung , die dieſes Weſen

liechten mond gefallen . - - - - - - nunmehr mein umgiebt, ſchon 1 , S . 49 und 50 vergegenwärtigt , wo

berze ſo erweichet geweſen nahm Gott der ſtunden wahr wir durchs Fenſter in das mondbeglänzte Gemach der

und dacht wohl er muß das Ciſen ſchmieden weil es glü - ſchlafenden Unſchuld einen Blick werfen dürfen ! Man

bend und zeigete mir im goiſt all mein frech unchriftlich denkt an Gretchens Stübchen im Fauft. Welcher Frieden ,

treiben und loſe hantierung dieſer gauzen ſechs Jahr und welche idylliſche Anmuth liegtwie ein flarer Sommertag

redete zu mir die muetter Jeſu in gar holdſeliger weiß und über dem Bilde des Wiederſehens, wo der ausgeſühnte

das ich nit nachſagen fann noch will. verſtändige bitten Maler zu ſeiner Braut zurückkehrt und ſie erſt ſigend auf

als wie ein muetterlin in ſchmerzen mahnet ihr verloren der Kirchhofmauer und einen Kranz bindend belauſcht,

kind - - " Iſt Mörife ein Dichter oder nicht? - indem ein Schmetterling neben ihr auf einer Staude die

Unter den männlichen Perſonen, welche im Roman ſelbſt glänzenden Flügelwählig auf und zuzieht und der Storch

auftreten , iſt nurnoch der blinde Gärtnerfnabe Henni als / zutraulid) an ihr vorüberſchreitet ! ( 2, 398 ff.). Später,

146
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da das unſelige Oeſpenſt jener früheren krankhaften Kriſis | dageweſene Situation , iſt mit überraſchender Tiefe und

aus der Tiefe ihres Innern wieder hervorbricht und die Neuheit gedichtet. Durch eine furchtbare Täuſchung jedoch

(döne Seele dem Wahnſinn überliefert, hat ſich der Dich verkehrt ſich ihre Liebe plößlich in Haß, in Nache, und

ter , ſo ichauderhaft der Gegenſtand iſt, duch im ſchönſten dieſe bereuend kauft ſie den Geliebten , den ihre Nache in 's

Geleiſe poetiſchen Ebenmaßes gehalten , nirgends gegen Gefängniß geliefert hat, mitdem Opfer ihrer Tugend los.

die keuſche Geſtalt der ideellen Schönheit geſündigt, und auch ihr begegnet die dämoniſche Zigeunerin , ſie erkennt

wie Ophelia, ſo macht Agnes Schwermuth und Trauer, in dieſer den Vorboten des Todes , erhält endlich Licht

Leid , die Hölle ſelbſt zur Anmuth und zur Süßigkeit. ' über den Irrthum , der ihre Liebe in Haß verkehrt hatte,

Wie ſchmerzlich ſüß iſt das Bild, das uns der Verfaſſer und verzehrt ſich nun in qualvoller Selbſtverachtung ;

mit folgenden Worten giebt : „ Sie verfiel einige Secunden doch auch ſie bleibt ſelbſt im tiefen Falle eine poetiſche

in Naddenken und flatſchte dann fröhlich in die Hände: Grſcheinung ; dieſer Fall iſt vollkommen inotivirt , nichts

O Henni! ſüßer Junge ! in ſechs Wochen kommt meiri Gemeines , nichts linnatürlidjes drängt ſich auf. -- Un

Bräutigam und nimmt mich mit und wir haben gleich ter den andern weiblichen Perſonen machen wir nur auf

Hochzeit! Sie ſtand auf und fing an auf dein freien Play Margot noch insbeſondere aufmerkjam , deren klar ver:

vor Henni auf' s Niedlichſte zu tanzen , indem ſie ihr Kleid ſtändiges und doch gemüthreiches Weſen am Schluſſe,

hüben und drüben mit ſpißen Fingern faßte und ſich mit Ge- unmittelbar che und während das tragiſche Schickſal

Tang begleitete. Könnteſt du nur ſchen , rief ſie ihm zu , hereinbricht, ſo wie die Gegenwart ihres Vaters, des Prä :

wie hübſch ich’s mache! Fürwahr ſolche Füßchen ſiebtman līdenten , die mildernde Wirkung der Perſon des Blinden

nicht leicht. Vögel von allen Arten und Farben kommen von dieſer Seite wohlthätig verſtärft. Das Beruhigende

in die äußerſten Baumzweige vor und ſchau’n mir gar nas der Gegenwart eines überlegenen , welterfahrenen , charak

ſeweiß zu " ( 2 , 594). Zugleich muß man in dieſer Ent: terfeſten , wohlwollenden Vornehmen inmitten einer pein

wiklung die Wahrheit bewundern , womit die Verrückung lichen Verſtörung, das Gefühl der Sicherheit , das ſchon

des Bewußtſeins dargeſtellt iſt, dem die Perſonen , mit beim Eintritt in den Kreis dieſer feinen , beſchwichtigen

denen es im Wahnſinne ſich beſchäftigt, unflar ineinander den Formen , wo ſie nicht bloße Formen ſind, in den Ge:

zerfließen , der linſinn im Sinn , der Sinn im Unſinn. | ängſtigten überfließt, iſt mit überzeugender Anſchaulichkeit

Ein Dichter hatmehr zu thun , als den Wahnſinn darzu : vergegenwärtigt.

ſtellen ; es iſt aber feine der kleinſten Proben für ſeine Unter den männlichen Individuen des gebildeten Krei

Kunſt, den geſunden Geiſt zu enthüllen ,wenn er es vermag, res zeigt , wie billig , Theobald am wenigſten prägnante

den Kranken ſo zu malen , daß man durch ſeine erregten | Individualität. Der Romanheld iſt als ſolcher mehr der

und auſgewählten Wellen immer noch auf den geſunden paſſive Mittelpunkt, in welchem die allgemeinen Lebenss

Grund hinunterſieht. Dichter von Talent, die ſich aber mächte, die der epiſche Dichter in ihrem breiten Nerus

nicht zur reinen Schönheit erheben , lieben es , einen entfaltet, ihre Wirkungen ſammeln , als daß er durch Bez

Schein von Kraft durch unmotivirtes Einbrechen des ſtimmtheit pies Charakters einer oder der andern dieſer

Wahnſinns zu erſchleichen ; hier aber iſt nichts Unmotivir- Mächte als ihr Repräſentant zufiele. Sein Leben iſt ein

tes, man ſieht von Anfang an : es muß mit dem unglück: Entwidlungsweg ; wer ſich erſt entwickelt, iſt ebendarum

lichen Mädchen dies Ende nehmen , ja ſie erhebt ſich, wo noch nicht feſt. Er gleicht hierin dem Wilh. Meiſter, dem

ſich die tragiſchen Fäden ſammeln , um das Neß des Un- man ohne Einſicht in die poetiſche Gattung ſeine wechſeln

heils über ſie zu werfen , zur Hauptperſon des Romans | den Illuſionen und ſeine Unſelbſtändigkeit zum Vorwurf

und rettet hiedurch, ſo weit es nach dem ſchon aufgedeck gemacht hat. Aber weit ärmer ſind Theobald's Bildungs

ten kranken Fleck möglich iſt , die Einheit des Ganzen . wege und -- womit wir denn auf den Hauptpunkt zurück:

Wir werden in Kurzem darauf zurücfkommen . kommen - ſein Bildungsgang wird in der Mitte geſtört,

Ganz in der Sphäre der Bildung ſteht die Gräfin unterbrochen . Das fataliſtiſche Element als legte Urſache

Conſtanze. Den Maler ergreift in der Periode,wo er ſein dieſer Störung und als nothwendig einen tragiſchen Aus

Verhältniß mit Agnes abgebrochen hat, eine tiefe Leiden - gang bedingend haben wir ſchon hervorgehoben . Sehen

ſchaft zu dieſer ſchönen jungen Witowe, in welcher der wir nun von dieſem dämoniſch unterhöhlten Boden , auf

feinſte Duft der Weltbildung und höheren Sitte mit jener dem die Perſonen wandeln , einen Augenblick ab, ſo ſcheint

Anmuth , welche keine Kunſt zu geben , aber wahre Kunſt | die Erzählung mehr und mehr auf die Löſung der intereſ

wohl zu erhöhen vermag, ſich auf's Reizendſte vereinigt, janten Frage hinzuarbeiten : konnte eine zwar tiefe, aber

und deren reine Nähe jedes Rohe und Gemeine aus ihrem nicht nach Außen entfaltete Natur, wie die einfache Agnes,

Kreiſe verbannt; ſie erwiedert dieſe Leidenſchaft , und der dem Maler wirklich genügen ? War es daher nicht ein

Moment des ſtummen Geſtändniſſes, dieſe ſo millionenmal | Fortſchritt,wenn er, durch einen ſcheinbar vollkommen be:
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gründeten Irrthum gegen den Vorwurf der Intreue zu : | dem Gemüthe des ahnungsvollen Mädchens , hatte in :

nächſt geſchüßt, in die höheren Kreiſe Conſtanzens über- zwiſchen die einmal hineingeworfene Beſorgniß , dem Ges

trat , ein Fortſchritt, da ſich ihm durch dieſe Situation liebten nicht zu genügen , im Stillen fortgewühlt ; ihrAber:

eine Fülle neuer Bildungsquellen öffnete ? Und wenn ihm glaube an die Worte jener Zigeunerin , welche in ihrer

der Schmerz der plöblichen Trennung von dieſer neuen | Näthſelſprache angedeutet, daß Theobald vom Schickſal

Lebensquelle , von Conſtanzen ſelbſt wieder heilſam wer- / zu einem andern Bunde aufgeſpart ſei, hat ſie mit einer

den und ihn zu jener intereſſeloſen Stimmung erheben dunkeln Angſt erfüllt, das unabweisbare Vorgefühl eines

konnte, die dem Künſtler Noth thut, war es darum gut, ſchrecklichen Unglücks lag ſchwül auf ihr: jekt plöglich

hierauf zu Agnes zurückzukehren ? War dies ein Glück für glaubt ſie alle ihre Ahnungen , ihre Beſorgniſſe ſchauder

ihn, für Agnes felbſt ? Lauter Fragen , die ſich vor Allem haft beſtätigt, bricht in Verzweiflung aus, und es braucht

deswegen nicht rein beantworten , weil jene fataliſtiſche nur eine nochmalige nächtliche Heberraſchung durch Eliſa

dazwiſchentritt. Aber nicht von dieſer wollen wir jetzt beth , um dieſe zum Wahnſinn zu ſteigern . Indem es dem :

reden , ſondern auch innerhalb der Grenzen geſunden und nach nicht der Gang der Sache, ſondern Einmiſchung und

naturgemäßen Verlaufs der Dinge wird unſere Aufmerf: Liſt eines Dritten iſt, was Theobald und Agnes wieder

ſamkeit auf einen andern an ſich freilich höchſt intereſſan - zuſammenführt und ſie zulegt ſo unglüdlich macht, ſo bes

ten Punkt abgelenkt. Der Schauſpieler Larkens, die be- antwortet ſich auch die Frage, ob eine ſolche Wiedervereis

deutendſte männliche Figur des Nymans, Nolten 's Ver- | nigung an ſich beilſam war oder nicht, ob daher ein völ

trauter , erlaubt ſich nämlich eine wohlgemeinte , aber liges Abbrechen der Verbindung mit Agnes unſittlich oder

höchſt gewagte Täuſchung, um das abgebrochene Verhält nicht geweſen wäre, — auch dieſe Frage beantwortet ſich

niß zwiſden Agnes und Theobald im Beſtand zu erhalten nicht rein , ſondern es ſchiebt ſich eine neue, ganz hetero

und dieſen ſeiner Braut zurückzugeben . Agnes hat in der gene herein , die nämlich , ob ein ſolches heimliches Leiten

Zeit der erſten Verſtörung ihres Gemüths durch einzelne und Bevormunden , wie Larkens es wagte, nicht auch bei

Aeußerungen leidenſchaftlicher Neigung gegen einen unbe den beſten Abſichten verwerflich ſei und zum Unheil aus:

deutenden Vetter ihrem Verlobten allen Grund gegeben , ſchlagen müſſe? So irrt das Intereſſe unſtet zwiſchen drei

ſeine Verbindung als aufgehoben zu betrachten , ſo lange Fragen hinüber und herüber. Nur inſofern wird die Ein

nämlich derſelbe die Quelle und Natur dieſer Verſtörung heit gerettet, als alle dieſe verſchiedenen Werkzeuge des

nicht kannte. Larfens hierüber zur völligen Rechtferti- Unheils auf Agnes losarbeiten , dieſe aber, indem ſie von

gung Agnoſens belehrt, aber ohne Hoffnung, Theobald ſo vielen Meſſern zerſchnitten wird , doch den Adel der

ſelbſt, den er in einer neuen Leidenſchaft befangen ſieht, Anmuth und Weiblichkeit bewahrt und durch dieſen edeln

hievon zu überzeugen , weiß es einzurichten , daß Agnes | Inſtinct der Seele , ein unendlich rührendes Bild , dem

ſens Briefe an ihn gelangen und beantwortet ſiemit Nach - Leſer den Frieden giebt.

ahmung der Handſchrift und innigem Gingeben in die Dagegen gewinnen wir nun durch jene Wendung ein

ganze Gefühls - und Ausdrucksweiſe Theobald's, ſo daß das treffliches Charakterbild weiter in dem Schauſpieler Lar

Mädchen von Theobald’s Bruchmit ihr nicht die mindeſte fens, einen Geiſt, in welchem Zerriſſenheit, Selbſthaß in

Kunde erhält. Hierauf weiß er Theobald von Conſtanzen Folge einer Periode wilder Ausſchweifungen , Hypochon

zu trennen durch ein Mittel, deſſen ganze Grauſamkeit er drie , Bizarrerie im Widerſpruche mit geſundem Herzen ,

nicht berechnen kann , weil ihm der Maler nicht geſtanden klarer Einſicht, Innigkeit des Gemüths ſich zu der komiſchen

hat , daß ihm Conſtanze bereits unzweifelhafte Beweiſe Harmonie genialen Humors befreien , einen Mann, „deſſen

ihrer Liebe gegeben hat. Er ſpielt Conſtanzen die jüng- heitere Geiſtesflamme ſich vom beſten Del des innerlichen

ften Briefe Agneſens an Theobald, welche ganz in dieſelbe Menſchen ſchmerzlich nährt." Hier tritt Mörike würdig

Zeit mit Theobald’s feurigen Bewerbungen ui Conſtanzens an J. Paul's Seite , und wenn er die Tiefe Horion's,

Liebe fallen , in die Hände , die weibliche Neugierde fann Schoppe-Leibgeber's nicht erreicht, ſo vermeidet er dafür

nicht widerſtehen , ſie lieſt, glaubt ſich ſchändlich betrogen , auch die zu ſichtbar eingemiſchte Philoſophie und bleibt

und in einer Anwandlung von Nachſucht führt ſie berbei, auch hier ſtets objectiv , plaſtiſch . Die Kataſtrophe, wo

mas wir ſchon angaben , daß Theobald und Larkens in 's dieſer edle Geiſt aus dem Kreiſe der Freunde ſcheidet, um

Gefängniß geführtwerden. Dann ihre Neue, das Opfer in der Ferne in unbekanntem Dunkel lebend ſich von ſeiner

ihrer Tugend, Theobald’s und ſeines Freundes Befreiung. Vergangenheit zu trennen , der Adel , den er in gemeinen

Nachdem nun Theobald bereits der ſcheinbar glücklichſten limgebungen bewahrt, dieſer Diamantſchein in der Finſter

Wiedervereinigung mit Agnes zugeeilt iſt, entdeckt er ihr niſ , endlich ſein Selbſtmord ſind Meiſterſtücke der Poeſie,

in einem unglüdlichen Momente alles Geſchehene, die und auch hier iſt nirgends das Maß des Würdigen und

Täuſchung durch Larkens, ſeine Liebe zu Conſtanzen . In Schönen vergeſſen. Ihm verwandt iſt der wunderliche
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Hofrath , aus welchem erſt am Schluſſe der todtgeglaubte ! Weiter wollen wir den Kreis der Figuren nicht verfol

Dheim Nolten 's, der Vater Eliſabeth's , hervorſpringt. gen . Für den Plan der Begebenheit ſind namentlich die

Dieſen Geſtalten , die das Komiſche mit den Bewußt: fomiſchen Figuren mit großer Kunſt verwendet. Mußten

ſein eineð gebildeten Geiſtes mehr oder minder activ aus- | wir nun im Anfang zugeben , daß Plan und Defonomie des

üben , ſtellt ſich als objectiv komiſche, außer dem nur kurz Ganzen nicht die ſtrenge innere Einheit und Sparſamkeit

ffizzirten Vater Nolten’ , der ſeine Familiemit einem Dos des wahren Kunſtwerfe aufweiſen , ſo bewährt ſich doch der

gelrohre beherrſcht, namentlich der ſchon erwähnte Bar: Dichter darin , daß jedes der , zu vollkommener Harmonie

bier Wiſpel zur Seite. Dieſer Menſch mit ſeinen uner- hier nicht vereinbaren Momente, für ſich den ſchönſten Stoff

träglichen Manieren , den unendlichen Geſichtsſchnörkeln , zu einem kleineren poetiſchen Ganzen darbietet , und wir

dem beſtändigen Blinzen (weil er , wie er zu ſagen pflegt, | kehren ſchließlich zu dem ſchon ausgeſprochenen Lobe der

an der Wimper fränkelt), den ſtets geſpizten Lippen , ärm großen Kraft der Anſchauung und Individualiſirung zurück,

lich aufgepügelt, höchſt unreinlich und ecfelhaft, die Haare welche ſich aufallen Punkten kund giebt. Der wahre Dich:

mit gemeinem Fett frijirt, mit dein ewigen Hüpfen , Ki ter weiß immer einzelne, an ſich unbedeutende Züge, die

chern, Tänzeln , durchaus affectirt, eitel, lügneriſch , betrü - ihm in der Wirklichkeit zerſtreut aufſtoßen , durch die At:

geriſch , doch bei ſeinen Schelmenſtreiden am Ende mehr traction ſeines eigenthümlich organiſirten Gedächtniſſes in

auf die Satisfaction, die für ſeine Eitelkeit abfällt, als auf jein poetiſches Bild hereinzuziehen . Ein ſolder trefflich be:

bloßen Gewinn bedacht, dieſer Menſch , mit dem man nicht nugter kleiner Zug iſt es z. B ., wenn Göthe von Ottilien

reden kann, weil er nur ſich ſelbſt reden hört, und der nur erzählt, daß ſie die Gewohnheit gehabt, ſelbſt Männern ,

durch ſo ganz draſtiſche Mittel, wie die reichlichen Ohrfei: denen ein Gegenſtand zu Boden ficl, folchen aufzuheben ,

gen , die er auf ſeinem Schickſalslaufe durch dieſen Noman und darüber in Folge von Charlottens Hinweiſung auf das

ärndtet, vorübergehend zur Vernunft zu bringen iſt : dieſes Ungehörige der Angewöhnung eine neue Lichtſeite ifres

Subject iſt aus dem Kerne der Komik geſchnitten . Nament: idhönen Gemüths ſid dem Leſer eröffnet. Von Mörike

lich iſt die Scene, wo er in der Maske ſeines dermaligen führe ich ſtatt hundert anderer nur Ein Beiſpiel an. Man

Herrn , eines italieniſchen Künſtlers, ſich im Garten und cher erinnert ſich wohl des frappanten Eindrucs , wenn

in der Orſellſchaft des Grafen Zarlin einfindet und, von man je zuweilen des Morgens den Docht in einer Straßen :

Nolten entlarvt , mitten in aller Noth ſich doch ſeiner vor: laterne von der legten Nacht her noch brennen ſieht. Wie

trefflichen Mimik rühmt, ganz gelungen . „ Es war viel- paſſend weiß Mörike dieſe Kleinigkeit zu benußen , um Nol

leicht," geſteht er, ,,ein Rigel, das heiße Blut des Südens ten ’s Stimmung am Morgen nach dem Abend , wo er ſei :

an mir ſelbſt zu bewundern , und ſo — und dann — aber nen Freund Larfens in ſeiner elenden Umgebung unvermu:

gewiß werden Sie mir zugeben , Monſieur, ich habe den thet aufgefunden , höchft anſchaulich zu machen ! ( 2, 500).

höhern Ton der Chicane und den eigentlichen vornehmen Dies bleiben jedoch nur kleinere Einzelheiten ; ungleich

Takt, womit das point d 'honneur behandeltwerden muß, mehr giebt ſich der Dichter, wenn vom Einzelnen die Rede

mir ſo ziemlich angeeignet. Wie ? ich bitte , ſagen Sie, ſein ſoll , durch Hinſtellung größerer Bilder von ideeller

was denken Sie ?" – Weniger Urſache, daß Andere wißig Schönheit vor die Phantaſie zu erkennen , wo plößlich ein

werden , als ſelbſt wißig, iſt der Büchſenmeiſter Lörmer mit Gemälde vor uns ſteht, von dem wir nichts ſagen können ,

dem Stelzfuße, der zulegt in der Umgebung von Larfens als : ſo ſchaut nur ein reiner und hoher Genius. Ich

auftritt. Dieſe Figur rechne ich ebenfalls unter die voll mache in dieſer Rückſicht namentlich auf zwei Scenen auf:

wichtigen Beweiſe von Morife’8 Dichterberuf; die Miſchung / merkſam . Die eine, mo Agnes, bereits wahnſinnig, bar- ,

des Komiſchen , was aus der wißigen Laune dieſes berun- | fuß herbeigeſchlichen kommt, ſich dem verzweifelnden Maler

tergekommenen Handwerkers entſteht, und des Wohlthuen - ' gegenüber an einen Thürpfeiler lehnt , eine Flechte ihres

den , was in einem Refte von Gemüth und Liebe liegt,mit Haars hängtvorn herab, davon ſie das äußerſte Ende ge:

dem unheimlichen Eindruck ſeiner Nohheit und Liederlichkeit, danfenvoll lauſchend ans Kinn hält. „ Ein ganzer Himmel

erzeugt einen höchſt individuellen und eigenthümlichen Gin von Erbarmung ſcheint mit ſtummer Klaggeberde ihren

druc . Namentlich iſt die robe Aeußerung ſeiner Liebe zu i ſchleichenden Gang zu begleiten , die Falten ſelber ihreó

Larfens, indem er betrunken die Thür durchbrechen und zu Kleides mitleidend die liebe Geſtalt zu umfließen "' u . T. ti .

feinem Leichnam eindringen will, endlich aber mit Geräuſch ( 2 , 590 ).

zu Boden ſtürzt , durch ihren Contraſt mit der Stille des
(Schluß forgt.)

edlen Todten ganz etwas Meiſterhaftes .

-
-

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die univerſität Leipzig. , ftalt von der Regierung erhielt, und der geringen Aufmerk
ſamkeit, welche demgemäß die Staatsbehörde ihr zuwandte,

Erſter Artikel. gaben ihr einen hohen Grad corporativer Unabhängigkeit

Leipzig iſt eine der älteſten Univerſitäten Deutſchlands . | und ein dieſem entſprechendes Selbſtgefühl, welches indeß,

Sie hat als ſolche einen ererbten , traditionellen Ruf, der man muß es bekennen , mit den rein wiſſenſchaftlichen In

ihr in mancher Beziehung die Stelle des Bewußtſeins einer tereſſen wenig oder nichts gemein hatte. Zugleich erwuchs

beſtimmten , individuell ausgeprägten Bedeutung in der hieraus ein eigenthümliches Verhältniß der Univerſität zur

Gegenwart vertreten muß ; - Leipzig iſt die vorzugsweiſe Stadt, welches ſich ſo wohl faum anderwärts wiederfin

a hnenſtolze Ilniverſität. Zur Nahrung dieſes Stolzes den dürfte. Troz unaufhörlicher Reibungen der akademi

trug nicht wenig bei, daß ſich hier länger , als faſt irgend- ichen Behörden mit den , damals gleichfalls noch auf mit:

wo ſonſt, die mittelalterliche Univerſitätsverfaſſung erstelalterlichem Fuß organiſirten ſtädtiſchen , war doch die

halten hat. Dieſelbe beſtand in faſt unveränderter Ge: Univerſität auf das Engſte mit der Stadt verwachſen ;

ftalt bis in das dritte Jahrzehend dieſes Jahrhunderts ; ihre angeſehenſten Lehrer waren , wie ſie zum Theil

erſt von da an iſt ſie allmälig aufgehoben worden , ſo daß noch jeßt es ſind , geborene Leipziger , ſämmtlich faft

jeßt nur noch wenig Neſte derſelben geblieben ſind . Bis ohne Ausnahme wenigſtens in Leipzig Herangebildet und

zu dem genannten Zeitpunkte war die llniverſität zuſam - eingebürgert, und man gefiel ſich in einer ablehnenden

mengeſept aus den ſogenannten vier Nationen : der tropigen Stellung nicht nur gegen das Ausland, ſon

meißniſchen , der ſächſiſchen , der fränkiſchen und der polni- i dern zum Theil ſelbſt gegen die übrigen ſächſiſchen Lan

ſchen ; alle ihre Glieder gehörten je nach ihrer Geburt destheile ; was natürlich von Seiten dieſer legteren eine

(unter jene vier Kategorieen nämlich war nach alt-leipziger | Reaction zur Folge hatte , welche ſich unter andern noch

Geographie der Erdkreis vertheilt) einer oder der andern auf dem vorleşten Landtage ausſprach , als der Abgeord

dieſer alt-privilegirten Landsmannſchaften an ; dieſelben was nete der Stadt Dresden zu erklären Veranlaſſung nahm :

ren zum größern Theil Eigenthümerinnen des bedeutenden er wijſe nichts von einer „,Univerſität Leipzig," er kenne

Vermögens der Univerſität; aus ihnen ward in halbjähri- | nur eine fächſiſche Landes univerſität zu Leipzig. In

gem Wechſel, unter Förmlichkeiten , welche an ſteifer Würde dieſer legtern Bezichung bildete Leipzig, als eine nicht pro

und künſtlicher Verſchränkung dem Ceremoniell der Kaiſer- vincielle , ſondern locale Akademie, einen Gegenſat gegen

wahl des weiland h. röm . Reichs deutſcher Nation nicht die IIniverſitäten von mehr allgemein provinciellem Cha

nachgaben , der mit fürſtlichem Range bekleidete* ) Rector / rakter , wie z. B . Tübingen ; der ſächſiſche Stammcharat

gewählt , wobei ſämmtliche Magistri et Doctores der Uni- ! ter hat ſich nicht ganz ſo vollſtändig in Leipzig , wie der

verſität active, aber nur die Professores ordinarii anti- ſchwäbiſche in Tübingen darzuſtellen und zu bethätigen ver

quae fundationis paſſive Wahlfähigkeit beſaßen . Dieſe Ver: mocht. In allen hier erwähnten Beziehungen zugleich

faſſung und der beträchtliche Umfang des Eigenthums an war aber am auffallendſten der Gegenſaß zu Göttingen , der

ſtädtiſchen und ländlichen Grundſtücken , Capitalien und jenigen Univerſität, welcheman zu jener Zeit hauptſächlich

Renien , gutsherrlichen und andern Gerechtſamen , deſſen als Rivalin Leipzigs zu betrachten liebte. Göttingen hat

Verwaltung der Univerſität faſt ohne Controle überlaſſen keine Vergangenheit , ſondern wurzelt ganz in der Gegen

war, gegenüber dem geringen Zuſchuſſe, welchen die An- wart; fie ſteht in der ſtrengſten Abhängigkeit von der

* ) Innerhalb der Ringmauern leipzigs wenigſtens durfte Staatsregierung und wird von dieſer durch die ſplendideſte

der Rector Maguificus auf den Vorrang vor den etwa Liberalität für die Entbehrung faſt aller corporativen

dort anweſenden Prinzen von Geblüt, den Gliedern des

kurfürſtlichen Hauſes anſpruch machen . Nechte ſchadlos gehalten ; übrigens iſt die Univerſität faſt
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lediglich aus Ausländern zuſammengeſeßt,und die Beziehung | land , ſondern ſelbſt in Frankreich als Muſterſtaat betrach

zu Stadt und Land geſtaltet ſich ſchon darum dort ganz tet zu werden anfängt, vielleicht die Runde um die Welt

anders , als ehemals und zum Theil noch jeßt in Leipzig. zu machen beſtimmt iſt. Nimmtman hierzu noch den Ilm

Der Charakter der Leipziger liniverſität, wiefern die ſtand , daß dieſe humaniſtiſche Richtung durch den ohne

ſelbe als ideelles Ganze, als moraliſche Perſon jept noch Frage bedeutendſten und würdigſten Gelehrten , welchen

einen beſtimmten Charakter hat, - abgeſehen alſo von Leipzig dermalen beſigt, einen Oelehrten von europäiſchem

dem in den neueſten Veränderungen äußerlich an ſie Hers Nuhme, vertreten wird : ſo wird man es weder tadelnswerth

angekomnienen , — muß hiernach als das zuſammengeſette noch befremdlich finden , wenn auch gegenwärtig noch die

Reſultat betrachtet werden einerſeits von dem corporativen akademiſche Corporation eß mit Bewußtſein als ihre Haupt

Geiſte , der ſich innerhalb der alten Univerſitätsverfaſſung aufgabe betrachtet , in allen Wiſſenszweigen , ſo viel mög

gebildet hatte, anderſeits von den Eigenthümlichkeiten der lich , das humaniſtiſche Princip aufrecht zu erhalten und

ſtädtiſchen Umgebung und dem Charakter der Stadtbewoh in der deutſdyen wiſſenſchaftlichen Republik auf entſpre:

ner . Wir glauben faſt in allen einzelnen Punkten des chende Weiſe geltend zu machen , wie etwa in Göttingen

leipziger Univerſitätsweſens nachweiſen zu können , wie und Heidelberg das Princip des realen , Hiſtoriſchen und

dieſe doppelſeitigen Elemente ſich mit einander verſchmola empiriſchen , in Jena, Halle und Berlin neben dieſem auch

zen and theils zu einer gleichmäßigen Wirkung vereinigt, das Princip des idealen oder philoſophiſchen Wiſſens gel

theils gegenſeitig ſich ergänzt, oder auch wohl neutraliſirt tend gemacht worden iſt oder noch wird * ). Freilich darf

haben . Auf die Scite des corporativen lIniverſitätsweſens man ſich auch nicht verbergen , wie wenig jenes Princip für

und des dadurch genährten esprit de corps fällt durchaus ſich allein in unſern Tagen noch rich eignet, als Mittel

der formale und , um den alten Lieblingsausdruck zu punkt gediegener wiſſenſchaftlicher Intereſſen in allen Sphä

brauchen , humaniſtiſche Charakter der leipziger Ge- ren geiſtiger Thätigkeit zu dienen , und wie daher eine lini

lehrſamkeit. Der Corporation als ſolcher iſt es hier, wie verſität, die ihre Bedeutung allzu einſeitig darauf ſtellen

allerwärts , nicht um den Inhalt, um die Realität wollte , allerdings Oefahr laufen würde , in der Fördes

des Wiſſens zu thun , noch viel weniger um die idee rung und Belebung dieſer Intereſſen hinter anderen zurück

oder das Speculative, gegen dieſes legtere Ele- zubleiben . Blidtman auf die Vergangenheitder leipziger

ment pflegt ſich nach einer ſich immer wiederholenden Er- Univerſität zurück, ſo liegt , wie ſchon vorhin angedeutet,

fahrung, jede wiſſenſchaftliche Corporation , ſofern ſie eben in Bezug auf einige Perioden und auf eine ganze Reihe

Corporation iſt, mehr oder weniger feindlich zu verbal- von Perſönlichkeiten derſelben der Argwohn nur allzu nahe,

ten , - ſondern hauptſächlich um die äußerliche Erſcheio daß die Schäßung der grammatiſchen und philologiſchen

nung und Geltung der Wiſſenſchaft, um die Ges Studien weniger auf dem Bewußtſein ihres wahren Wer:

lehrſamkeit als im Staat und in der Geſellſchaft an- thes beruhte, als auf dem Zunftgeiſte des gelehrten Hand

erkanntes,mit Ehren und Würden ausgeſtattetes und pri- werfs, welches ſeinen Stolz darein ſept, durch die Geläu

vilegirtes Handwerk. Hiezu kommt, daß diejenige Ge: figkeit des lateiniſch Nedens und Schreibens ſich von dem

lehrſamkeit , deren Vertretung die leipziger akademiſche profanum vulgus der Ungelehrten zu unterſcheiden . Am

Corporation von ihren Ahnherren als ererbte Pflichtüber wenigſten dürfte der einſeitige Humaniệmus ſich auf die

kommen hatte, theils von Haus aus ein formales, ſprach , Länge vermögend erweiſen , dem Eindringen der materialen

liches und philologiſches Wiſſen war, theils, eben durch Intereſſen ,denen man ihn vornehmlich entgegenzuſeßen liebt,

Vererbung und Uebertragung , indem ſie dem in der Ge- und des Utilitätsprincips in das Heiligthum der Wiſſen

genwart lebendigen Wiſſen , den das Zeitalter bewegenden Ichaft einen wirkſamen Widerſtand entgegenzuſeßen . Im

Joeen und realen geiſtigen Intereſſen gegenüber ſich als Gegentheil, gerade Leipzig giebt den Beweiß , wie ſich

etwas Eigenthümliches behaupten will,mchr oder weniger dieſe ſcheinbaren Gegenſäße recht wohl zuſammen vertragen ,

dieſen Charakter anzunehmen gezwungen iſt. Thatſächlich und wie das realiſtiſche Princip, welches man von der Wif

iſt übrigens , daß eben dieſe formale , von der Leipziger | ſenſchaft als ſolcher ausgeſchloſſen zu haben meinte, durch

Ilniverſität einen langen Zeitraum hindurch hauptſächlich eine Hinterthür von Außen eindringt. Nirgends wird

ausgehende oder durch ſie aufrecht erhaltene Gelehrtenbil- mehrals eben hier von Seiten der Studirenden mit Hintanſe

dung ſich ein überaus reales und unbeſtimmbar weit grei

fendes Verdienſt erworben hat durch die dadurch bedingte * ) Mit viel Energie ſpricht fich dieſes Bewußtſein unter ans

und geförderte Blüthe des ſächſiſchen Schulweſens, deſſen
dern in einer akademiſchen Rede, pro vetere dignitate

academiae Lips. “ aus , welche der Profeſſor Stein as

weſentliche Geſtalt und Einrichtung, in neuerer Zeit von ofer, ein zur Rechtswiſſenſchaft übergegangener Phi

dem preußiſchen Staate adoptirt, der. jeßt ſeinerſeits wie
lolog , beim Untritte ſeines Rectorats gebalten hat (G .

F . Steinackeri orationes academicae tres.Lips . ap. Weid

der in dieſer Beziehung nicht nur in dem übrigen Deutſch : | mann. 1838) ,
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ßungder ſelbſtſtändigen wiſſenſchaftlichen Intereſſen , nach , Beſchränkung auf ſich ſelbſt und auf ihre rein wiſſenſchaft:

dem à quoi bon ? gefragt ; nirgends mehr als hier von den lichen Intereſſen unſtreitig hat : ſo kann dies nur in einer

Gelehrten , und zwar von den Philologen 'oder Humani: Umgebung geſchehen , welche ihrerſeits das intellectuelle

ften nicht minder als von Andern , das Büchermachen als Leben mannigfaltiger und vielſeitiger anzuregen , die wil

Gegenſtand litterariſcher Induſtrie zum Behuf äußerlicher, ſenſchaftlichen Fachintereſſen mit den allgemeineren geiſti

nur auzu realiſtiſcher Zwecke betrieben . Natürlich genug ingen in Berührung zu bringen und ſie damit zu durchdrin

der That ! Indem man nämlich in der Werthſchäßung gen , insbeſondere aber der ſtets mehr oder weniger zur

der formalen Gelehrſanıkeit der Würde und dem idealen Ginſeitigkeit hinneigenden Gelehrtenbildung diejenige Bil

Charakter der Wiſſenſchaft den ſchuldigen Tribut ab- dung , welche die Kunſt und welche die höheren Sphären

getragen zu haben meint, ſo hält man ſich um ſo mehr des Staats - und Geſellſchaftslebens gewähren , entgegen

für berechtigt , mit ſolchergeftalt ſalvirtem Gewiſſen zuſeßen und dadurch jene zu ergänzen vermag. Wie wenig

fich beim weiteren Eingehen in die wiſſenſchaftlichen Stu - ſolches eine Umgebung zii leiſten im Stande iſt , in wels

bien , ſo wie bei der Ausübung und Anwendung des Ge- cher die mercantilen und induſtriellen Intereſſen vorherr:

lernten den äußerlichſten und materiellſten Tendenzen hinsichen , bedarf keiner weiteren Ausführung. In Bezug auf

zugeben . Leipzig wird es nicht leicht einem Einheimiſchen oder Frem

Wir haben hier bereits einen Purkt berührt, in Be- den , welcher darauf ſeine Aufmerkſamkeit richtet, entges

zug auf welchen die Einwirkung des vorhin von uns an- | hen , wie ſehr der Ton der gebildeten Geſellſchaft ausſchließ

gegebenen zweiten Factors des leipziger Univerſitätscharak: lich auf das Leußerliche und Materielle , auf die Greig

ters ſich bemerklich macht. Leipzig iſt eine Handels - und niſſe des Tages und das induſtrielle Leben geſtellt iſt , und

Meßſtadt, iſt vor allem der Stapelplaß des deutſchen Buch - wie wenig es daſelbſt, bei allem Neichthum an Intelligenz

handels : wie ſollte dieſer Umſtand nicht auf die Geſtal- / und geiſtigen Kräften , welche dieſe Stadt in ſich faßt, ges

tung auch der akademiſchen Verhältniſſe und der Iniver: ſellige Kreiſe giebt, welche geiſtige Intereſſen noch anderer

fitätsſtudien von Einfluß ſein ? In der That iſt ſchon von Art , als die der Fachgelehrſamkeit, hegen und pflegen .

verſchiedenen Seiten der leipziger Gelehrſamkeit eine Art | Die Univerſität verliert in dieſem Treiben recht eigentlich

von induſtriellem Charakter vorgeworfen worden ; und | ſo zu ſagen ſich ſelbſt, ſie wird ſich nur in den allgemein

wenn es hierbei am nächſten liegt, denſelben der Einwir- ſten , äußerlichen und geſchäftlichen Beziehungen , aber

kung des Buchhandels zuzuſchreiben , welcher den Gelehr: nicht als ideelle Macht, als geiſtige , organiſche Einheit

ten die Verſuchung zu Arbeiten ſolcher Art, deren Zweck gewahr ; übrigens gehtder einzelne Gelehrte in ſeinem Fache

iſt, den Büchermarkt zu füllen , ſo nahe legt, ſo iſt doch ſeinen Weg, ohne ſich um die andern Fächer und deren

Etwas auch wohl auf die Denk- und Sinneộiveiſe zu ſchreis Vertreter zu fümmern , ja oft in völliger Unwiſſenheit

ben , welche durch den Verkehr mit der kaufmänniſchen über akademiſche Zuſtände und Ereigniſſe, die nicht un

Umgebung unbewußt und unvermerkt ſich den Gelehrten mittelbar feinem nächſten Studien - oder Wirkungskreiſe

mittheilt. So viel dürfte nicht zu läugnen ſein , daß dieſe angehören . Nichts pflegt Fremden , die aus andern Uni

Umgebung minder , als dieUmgebung, welche Univerſitä - verſitätsſtädten hicher kommen , mehr aufzufallen , als dies

ten in großen Reſidenzen finden , geeignet iſt, in der lini: ſer Mangel an wiſſenſchaftlichem , akademiſchem Gemeinſinn,

verſität das Bewußtſein ihrer geiſtigen Beſtimmung zu we: dieſe Unbekümmerniß der Ilniverſität um ſich ſelbſt. Der

den und aufrecht zu halten . Statt ſich unter den ſie um : Fremde kann Monate lang in Leipzig leben , ohne anders,

gebenden Mächten eben auch als eine geiſtige Macht fühlen als etwa durdydie Mügen und Mappen der Studirenden

und erweiſen zu lernen , findet ſie dem Kaufmannsſtande daran erinnert zu werden , daß eine IIniverſität baſelbſt

gegenüber, wenn ſie nicht, wie häufig der Fall, ſich mehr criſtirt. Dies iſt anders nicht etwa bloß in jenen kleineren

als billig mit ihm zu vermengen und in ſeine Intereſſen Städten , wo die Univerſität Alles in Allem iſt, fondern

einzugehen ſucht, ſich höchſtens aufgefordert, ſich als In: auch dort, wo ſie, wie unter den deutſchen Univerſitäts

nung, und die Wiſſenſchaft als eine Sache der äußeren ſtädten namentlich in Berlin , außerhalb ihrer ſelbſt eine

Geltung zu behaupten ; ſie ſeßt dem Geldftolze den gelehr: gebildete , für geiſtige Intereſſen angeregte und empfäng

ten Kaſtenſtolz, aber nicht die Solidität der wiſſenſchaftli- liche Geſellſchaft vorfindet, in deren auf ſie gerichteter Auf

chen Intereſſen entgegen . In dieſer Hinſicht, wie noch in merkſamkeit ſie ſich ſpiegelt, und eben durch dieſe Spieges

mancher anderen , magman wohl ſagen , daß Leipzig die lung z einem höhern Bewußtſein ihrer ſelbſt gelangt. Für

Nachtheile einer großen Stadt für die Univerſität hat, ohne den Studirenden hat dieſe Iſolirung und Zerſtreuung der

ihre Vortheile. Wenn für eine Univerſität das Günſtige | Univerſitätsglieder den Nachtheil , daß er in Leipzig wenis

aufgewogen werden ſoll , welches in kleineren Städten die ger als anderwärts eine gebildete öffentliche Meinung fin :

Abgeſchiedenheit von dem Treiben des großen Marktes, die I det , welche ihn bei der Wahl der zu beſuchenden Vorles
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ſungen zu leiten und über den Werth und die Bedeutung | hatte, eingeſchlafen . „ Nun aber hatte man ein wah :

deſſen , was er von den einzelnen Docenten empfängt , aufres Friedensbild vor Augen . Der blinde Knabe nämlich

zuklären vermöchte , weniger, ſo zu ſagen , in cine Atmo- | faß , gedankenvoll in ſich gebücft, vor der offenen Tas

ſphäre ſich verſekt fühlt, die ihm ſelbſt unvermerkt einen ſtatur , Agnes , leicht eingeſchlafen , auf dem Boden neben

bildenden oder erhebenden Einfluß auf ihn übt. Der Stu : ihm , den Kopf an ſein Knie gelehnt, ein Notenblatt auf

dirende iſt hier zwar in äußerlichen Lebensbeziehungen mehr | ihrem Schooße. Die Abendſonne brach durch die beſtäubten

als in kleineren Univerſitätsſtädten , beſchränkt und abhän: Fenſterſcheiben und übergoß die ruhende Gruppe mit gol

gig , deſto mehr aber ſich ſelbſt überlaſſen und deſto rath - denem Licht. Das große Crucifir an der Wand ſah mit:

loſer in allem Geiſtigen . Daher die Unſicherheit des Ur: leidsvoll auf ſie herab . Nachdem die Freunde eine Zeitlang

theils in Bezug auf den Werth der einzelnen Docenten ; es in ſtiller Betrachtung geſtanden , traten ſie ſchweigend zu

iſt in Leipzig – was in manchen Fällen die Regierung rück und lehnten die Thür ſacht' an “ ( 2, 620) .

nicht gehörig zu beachten ſcheint, - weniger , als viel Ein Dichter mit ſolcher Gabe der Anſchauung wird

leicht anderwärts , auf den ſog. akademiſchen Applaus zu wohl auch die poetiſchen Rechte des ſinnlichen Moments

geben oder der Mangel deſſelben einem Docenten als Schuld im Verhältniß der Geſchlechter nicht verkennen ? Von Prü

anzurechnen , eben weil die Bedingungen fehlen , unter derie und Rigorismus kein Zug, aber auch kein Zug jener

welchen ſich anderwärts eine öffentliche Meinung von Oe: unangenehmen Abſichtlichkeit, womit man neuerdings aus

wicht zu bilden vermag , von deren Autoritätverlaſſen der der Theorie heraus der Poeſie in dieſem Punkte aufhelfen

Studirende nur nach ſehr unzureichenden und zufälligen zu müſſen glaubte und wodurch man das an ſich Reine erſt

Motiven ſeinen Beifall zu ertheilen oder zu verſagen pflegt. verunreinigte. Es iſt intereſſant, unſern Dichter lange,

- In anderer Hinſicht wirkt das kaufmänniſche Treiben ehe man von einem jungen Deutſchland wußte , ein ganz

der Stadt auch auf die Studirenden in einer Weiſe , die ähnliches Thema, wie Oufkow in einer verſchrieenen Scene

man ſchwerlich eine günſtige wird nennen wollen . Der ſeiner Wally , aufnehmen zu ſehen , und nun beide zu ver:

junge Mann , der als Student nach Leipzig kommt, iſt gleichen . Hier wird man ſehen , daß nicht der Stoff einer

entweder ein armer Schlucer , der , als Stipendiat und ſolchen Situation , ſondern der Geiſt der Behandlung den

Convictoriſt, zwar leichter als anderwärts , in Folge der Charakter des Sittlichen oder Unſittlichen entſcheidet. S .

reichen Stiftungen der liniverſität und der mannigfaltigen 2, 369 ff.

Reſourcen , welche die wohlhabende ſtädtiſche Umgebung Wenn das ganze Buch eine ſeltſame Vereinigung phan

ibu bietet, – legtered jedoch nie ohne Nachtheil ſeiner taſtiſch - romantiſcher Stoffe mit plaſtiſcher Klarheit und

Studien - - ſich fortzuhelfen vermag, aber ſich eben in die: | Göthiſcher Idealität darftellt, lo perGöthiſcher Idealität darſtellt , ſo verdient endlich der Styl

fer reichen und luſtigen Umgebung, die er doch für nichts wegen ſeiner Claſſicität eine ungetheilte Bewunderung. Ein

weſentlich Höheres und Beſſeres als ſich erkennen kann , Jugendproduct , hervorgeſprudelt aus einem Reichthum ,

gedrückt und gedemüthigt fühlt und zu keinem froben Be: deſſen gewaltiger Drang noch kein Feftes Bett und keine

wußtſein ſeiner ſelbſt und geiſtigem Aufichwung gelangt; | Ufer kennt, – und dieſes Product in der Sprache rein von

oder , wenn er bemittelt und von Erziehung iſt , ſo wird allem Noben und 28110rn ,was lonallem Nohen und Wilden ,was ſonſt die Naturpoeſie immer

er in den guten Familien der Stadtmitoffenen Armen auf: mit ſich zu führen pflegt, durchaus objectiv, niemals pathe

genommen , als Glied der feinen Geſellſchaft in alle Zer: tiſch, außerwo die in der Erzählung betheiligten Perſonen

ſtreuungen derſelben verwickelt, und ehe man es ſich vers | ihr Pathos auszuſprechen haben , aber dann auch hochhin

ſieht, iſt es mit ihm dahin gekommen , daß er ſeine Stu : in der Beredtſamkeit gewaltiger Leidenſchaft brauſend (z. B .

dien nur als Nebenſache, als Mittel, um in der Welt 2, 576 ), durch Wohlklang, Reinheit, Milde , die Durch

Tein weiteres Olück zu machen , aber nicht um ihrer ſelbſt ſichtigkeit, worin alles Stoffartige getilgt iſt, nur der Gö

willen betreibt. thiſchen vergleichbar ! Es iſt zwar nicht dieſelbe Intenſität

(Fortſegung folgt.) in der höchſten Einfachheit, nicht derſelbe Grad von Pla

ſtik, die durch die geringſten Sprachmittel ein Unendliches

in den Reif weniger anſpruchsloſen Worte faßt, Mörike

Eduard Mörike „ Maler Nolten.“ braucht mehr Worte, hält mit Bildern weniger Haus, ver:

gißt aber wie Göthe niemals , daß der Dichter nicht ſtoff

(Schluß.)
artig ſelbſt in Leidenſchaft ſprechen, ſondern ganz die Sache

Die andere Scene ſchildert uns Agnes, neben Henni anſprechen laſſen ſoll.

Der Orgel,worauf ſie dieſer beiihrem Geſange accompagnirt I Fr. Viſcher.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Univerſität Leipzig. | Hinſicht paſſen würde, - bis jegt kein zweites aufzuwei

ſen hat. Zu dieſer Naturanlage hat ſich um dieſelbe Zeit,

(Fortſeßung.)
wo der leipziger Gelehrtenſtand den übermächtigen , ihm

Dies die Schattenſeite von der Einwirkung der localen über den Kopf zu wachſen drohenden Genius eines Leibniß

Eigenthümlichkeit der Stadt auf die Univerſität, welche zum Ausſcheiden aus ſeiner Mitte nöthigte, der Einfluß

fick jedem Beobachter leicht von ſelbſt aufdrängt. Man einer Colonie franzöſiſcher Proteſtanten geſellt, welche,

würde indeß ungerecht ſein , wenn man verkennen wollte, nach der Aufhebung des Edicts von Nantes aus ihrem Va

daß jene örtlichen Beziehungen auch noch in andererWeiſe terlande flüchtig , ſich hier , wie gleichzeitig in Berlin und

auf den Charakter der Univerſität beſtimmend eingewirkt Dresden niederließen , und, durch die localen Verhältniſſe

haben , und zwar in einer ſolchen , welche der Betrachtung begünſtigt, mehr noch hier als in jenen beiden Städten

dieſes Verhältniſſes allerdings auch günſtigere Seiten dar durch Reichthum , Gewerbthätigkeit und feine Bildung eine

bietet. Bekannt iſt , wie zu einer Zeit, wo auf andern y ſehr umfaſſende, ſociale und geſchäftliche Geltung erwar

Iniverſitäten das Studentenleben zur tiefſten Stafe derNos ben. Das Glement, welches durch dieſe Colonie in den

heit herabgeſunkenwar, Leipzig fich durch die edlere, ſitt : Charakter der Leipziger gebildeten Geſellſchaft eingetreten

liche und geſellige Bildung auszeichnete, welche es ſeinen iſt, bildet einen um ſo bedeutenderen Factor dieſes Charaf:

Muſenſöhnen zu Theil werden ließ. Die Zeiten , wo eine ters, als es ſich , wie ſchon bemerkt, zu der Naturanlage

Bildung ſolcher Art noch für etwas Seltenes oder Ausgedes Volkeſtammes in einer Art von Wahlverwandtſchaft

zeichnetes gelten könnte , ſind vorbei; dagegen darf es als / fand und leicht damit amalgamiren konnte ; – natürlicher

ein noch nicht ganz verſchwundener Charakterzug bemerkt Weiſe iſt es daher auch auf die Univerſität nicht ohne di:

werden , daß der Einfluß der ſtädtiſchen Sitte und wohl recten ſowohl als indirecten Einfluß geblieben . — Nicht

auch ſchon die volksthümliche Naturanlage dem leipziger bloß qualitativ übrigens, ſondern allerdings auch quanti

Gelehrtenſtande im Allgemeinen ein Gepräge weltmänni- tativ iſt die Einwirkung der localen Eigenthümlichkeit und

ſcher Abgeſchliffenheit und gewandter Urbanität aufgedrückt des angeſtammten Volfecharafters auf das Gedeihen und

hat,welches gegen die Pedanterie des Gelehrtenſtolzes und die eigenthümliche Richtung der Akademie in Anſchlag zu

die Engherzigkeit des akademiſchen Kaſtenweſens als ein bringen. Ein ſolches Verhältniß , wie das von uns be

heilſames Gegengift wirkt , und der Eleganz der humani- zeichnete zwiſchen Univerſitätund Stadt,war nicht möglich,

ſtiſchen Gelehrtenbildung eine entſprechende Eleganz der als nur immitten eines Volfsſtammer von reicher natürli

äußeren Sitte beizugeben dient. Durch Göthe iſt aus früs cher Begabung und bedeutender Fruchtbarkeit namentlich

herer Zeit die ſprüchwörtliche Rede verewigtworden , wel- an wiſſenſchaftlichen Talenten , aus denen ſich die liniverſität

che Leipzig ein „ klein Paris “ nennt, und ihm das Ver- | fortwährend ergänzen und neu erzeugen konnte. Daß Sach

dienſt beimißt , „ ſeine Leute zu bilden .“ Wie tief die An: ſen überhaupt, die Stadt Leipzig aber vielleicht vor allen

lage zu einer in Deutſchland ſonſt ſo ſeltenen Vereinigung übrigen Landestheilen , ehemaligen und jeßigen , ein in dies

der urbanen mit der gelehrten Bildung in dem dortigen ſem Sinne fruchtbarer , ja üppiger Boden iſt , kann von

Volkscharakter liegt : dafür läßt ſich als Beweis ſchon aus Niemand,welder die litterariſdie Geſchichte unſers Vater :

älterer Zeit der Leipziger Profeſſorsſohn Leibniß an: landes fennt, geläugnet werden . Leipzig ſteht , was die

führen , das vollendete Beiſpiel einer zugleich wiſſenſchaft: Productivität an Talenten jeder Art betrifft , vielleicht al

lichen undweltmänniſchen Univerſalität, wie in ſolcher Voll: len übrigen einzelnen Städten Deutſchlands voran , mit

kommenheit Deutſchland , -- - man müßte denn Alerander alleiniger Ausnahmeetwa von Frankfurt am Main , wo

von Humboldt nennen wollen , was jedoch nicht in jeder | merkwürdiger Weiſe auf ähnliche Art, wie dort, eine

148
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bedeutende Anzahl von Familien fremder Nation , und , Tes Vorurtheil durch den geringen Fleiß und die ſtiefmüt

zwar in noch bunterer Miſchung als in Leipzig , ſich mit terliche Behandlung zu rechtfertigen ſcheinen , welche fie,

dem eingeborenen Volksſtamme vermiſcht , und deſſen ſchon neben der mit größerer Vorliebe von ihnen gepflogenen

von Haus aus glückliche Naturanlage dadurch noch erhöht Schriftſtellerthätigkeit, den Vorleſungen zuwenden . Auch

und geſteigert hat. — Judeſſen ſelbſt dieſer im Augeinei- dies iſt jedoch nicht immer den Einzelnen als Tadel zuzu =

nen ſo günſtige Umſtand, der große Zufluß einheimiſcher, rechnen, ſondern es wird ihnen durch die allgemeinen Ver

innerhalb ihrer ſelbſt ſich heranbildender Talente, war für hältniſſe der liniverſität nicht ſelten zur Nothwendigfcit

die Univerſität, wiefern er mit dem kleinlichen und be gemacht. Einen beſonders ungünſtigen Einfluß übt , wie

ſchränkten Zuſchnitt ihrer Inſtitutionen im Widerſpruch hier noch beiläufig bemerkt werden möge , auf den Cha

ſtand, wiederum zu einem Uebelſtande geworden . Es iſt rafter der akademiſchen Vorleſungen die in Leipzig in gro :

ſeit längerer Zeit zur Gewohnheit geworden , Leipzig als Berem Umfange als anderwärts hergebrachte Gewohnheit

eine Pflanzſchule junger Talente zu betrachten , welche im und den angeſtellten Profeſſoren auferlegte Pflicht des öf=

Inlande nicht verbraucht werden können , ſondern an das fentlich und gratis Lehrens ; dies nämlich pflegt nach viel

Außland , bas begierig nach ihnen zu greifen pflegt, abzu - fach gemachter Erfahrung die Studirenden zur Nachläſ

geben ſind . So ehrenvoll dieſe Anſicht für die natürliche figkeit im Hören , die Docenten zur geringern Sorgfalt im

Begabung des ſächſiſchen Volksſtammes iſt : ſo hat ſie für Ausarbeiten ihrer Vorträge zu verleiten .

jene Talente ſelbſt den Nachtheil, daß die Regierung ſich (Fortſeßung folgt.)

dadurch zu manchen Zeiten veranlaßt gefunden hat, min :

dern Werth auf ſie zu legen undſich mit geringerer Sorgfalt,
ie Epigonen. Familienmemoiren in neun Büchern .

als anderwärts geſchieht, ihrer anzunehmen , für das Ges
Herausgegeben von Karl Immermann . Dúf

ſammtweſen der Univerſität aber, daß ein großer und oft gera

ſeldorf , 1836 . Bei Schaub.
de der beſſere Theil der jüngeren Generation ſich von vorn

Herein daran gewöhnt, ſeine Intereſſen von den Intereſſen Wohl möglich , daß gegenwärtig in der Litteratur

der IIniverſität geſondert zu halten . Da er kein litterariſches | Aſchermittwochen iſt. — Wir haben den Carneval luftig ,

Gemeinweſen vorfindet, von welchem er Förderung oder zu luſtig gefeiert. Wir haben die Masfenfreiheit über:

auch nur lebhafte Theilnahme erwarten dürfte , ſo bleibt trieben , alle ausgezeichneten und Charaktermasken ver:

hier dem jungen Docenten nichts übrig , als unbekümmert jagt , dann uns ſelber Larven und Dominos abgeriſſen ,

um die Uebrigen und die Blicke ins Ausland gerichtet, ſich um uns die bitterſten Schmähungen ins nackte Angeſicht zu

einſam ſeinen Weg zu bahnen , auf dem ihm in ſeiner Werfen . Und der Lauteſte , der Wildeſte , der Rückſichte:

näheren Umgebung fein Anderer folgt und Reiner auf loſeſte ward allemal König ; wir hätten ihn geſalbt und ges

ihn achtet. Nirgende iſt man ſo ſorglos , wie hier , um krönt, Hätten wir ihn ſeines raſchen Nachfolger : halber

alles , was noch nicht in die Zunft eingeſchrieben iſt; neu nicht vergeſſen . - - Aber nun iſt das Feſtaus. Man ift

auftauchende Richtungen finden ſelten zwar eine lebhaft fatt und müde, die Lichter erlöſchen , der Tag bricht ein .

auftretende Gegnerſchaft oder Anfeindung, aber meiſt ges Die Menge hat ſich verlaufen ; nur wenige Spätlinge fte

raume Zeit hindurch auch keinen Anklang und feine Beach hen noch in einzelnen loderen Gruppen . – Endlich müſ

tung, ſo lange wenigſtens, bis ſie erſt im Auslande fich fen ſie doch einmal nach Hauſe gehen , das iſt ſchlimm .

beglaubigthaben und von dort als geſtempelte Münze in Aber viel ſchlimmer noch iſt das Erwachen am folgenden

ihr Vaterland zurückgebrachtwerden . Damit in unſtreiti Tage. Die Nachwehen des Rauſches ; die Leere in Kopf

gem Zuſammenhange ſteht der Umſtand, daß man in Leip - und Herzen , und endlich das Gewiſſen : Wir haben zu arg

zig mehr als an andern Univerſitäten ſowohl unter Docen - gewirthſchaftet , zu viel verſchwelgt! – Ja ! bereut man

ten als unter Studirenden die Neigung verbreitet findet, erſt einmal , ſo bleibt man nicht auf halbem Wege ſtehen .

die Vorleſungen in Bezug auf die eigentlich wiſſenſchaftli- Gar Mancher ſieht eine öde Vergangenheit hinter ſich und

chen Studien nur als Nebenſache zu betrachten und zu be- hat wenigſtens heute keine Kraft zu Entſchließungen für

handeln , als Etwas, das höchſtens nur dem gewöhnlichen die Zukunft. – Wer nun heute hintritt , den Schwel

praktiſchen Bedürfniſſe der großen Menge genügen könne, gern von geſtern einen Spiegel vorzuhalten , darin fie ihr

was aber tiefere und ſelbſtſtändigere Intereſſen in An - blaſſes Geſicht, die erloſchenen Augen , die fchlaffe troſt:

ſpruch zu nehmen nicht vermöge. Es gilt in gewiſſen Kreis loſe Haltung feben , wird keinen Dank erndten. Das Sit

ſen der Studirenden ſogar für das Kennzeichen eines gu: tenlehren , Bußepredigen vermehrt nur die Langeweile

ten Kopfes , wenig oder keine Vorleſungen zu beſuchen , und das Unbehagen . - Die Nachwehen wollen über:

ſondern lieber einſam für ſich zu ſtudiren ; und freilich muß fanden ſein , die Erinnerungen müſſen erbleichen , bevor

man geſtehen , daß oft gerade die begabteſten Docenten die wir wieder die Alten ſein können . Immermann hätte uns
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daher noch eine Erholungsfriſt gönnen ſollen , bevor er von unſern Vorfahren geerbt; was aber hindert uns dieſe

mit ſeinen Epigonen uns heimſuchte, die bereits drei Jahre Erbſchaft cum beneficio legis et inventarii anzutreten ,

alt ſelbſt heute noch zu früh kommen würden . Wieman- wie es ja ſo ziemlich allgemein geſchieht. Wo ſteckt nun

chen Vorwurf , der nur das legte Jahrzehend treffen kann , eigentlich das Unglück unſerer Epigonenſchaft , und 11as

obſchon er an das ganze Jahrhundert gerichtet iſt, hätte er mentlich für den Dichter ? —

da ſich und uns erſpart. Folgende Stelle iſt an alle Publicis Wahrlich ! unſere Zeit iſt nicht ſo unpoctiſch , als ſie

ften gerichtet. „ Wir ſind mit einem Worte Epigonen und gemeinhin verſchrieen wird . - Frühere Zeiten waren min

tragen an der Laſt, die jeder Erb - und Nachgeborenſchaft der bewußt; Manches ruhte noch im Reime, was ſich heut

anzufleben pflegt. Die große Bewegung im Reiche des zu Tage gekehrt hat. Manches galt für feſt und dauernd,

Geiſtes , welche unſere Väter von ihren Hütten und Hütt- was ſich heutmorſch und baufällig zeigt. Frühere Dichter

chen aus unternahinen , hat und eineMenge von Schäßen vertieften ſich daher in Empfindſamkeit, tändelten mit Oes

zugeführt , welche nun auf allen Markttiſchen ausliegen . ſchlechtsliebe, ſchwärmten in der Lyrik , wandten ſich zur

Ohne ſonderliche Anſtrengung vermag auch die geringſte Antife nach Indien , Perſien , China und bauten und

Fähigkeit wenigſtens die Scheidemünze jeder Kunſt und ſchmückten die Trümmer des Mittelalters wieder auf. Ihre

Wiſſenſchaft zu erwerben . Aber es geht mit erborgten Welt war das Mährchen . Die Gegenwart iſt ſich ih

Ideen wie mit geborgtem Gelde. Wer mit fremdem Gute rer bewußtund fordert dies geſchichtliche Bewußtſein auch

leichtfertig wirthſchaftet , wird immer ärmer. Aus dieſer vom Dichter. Dazu hat ſie ein vollkommenes Recht und

Bereitwilligkeit der himmliſchen Göttin gegen jeden Dumm : die Poeſie kann es ihr nicht verſagen. Hiſtoriſches Bes

kopf iſt eine ganz eigenthümliche Verderbniß des Wortes wußtſein iſt Poeſie, und zwar die höchſte , folglich muß in

entſtanden . Man hat das Palladium der Menſchheit, die- / cultivirteren Zeiten die Poeſie einen hiſtoriſchen Boden zu ges

fes Taufzeugniß unſers göttlichen Urſprungs zur Lüge -ge- winnen ſtreben ,wie ja auch die Geſchichte mit dem Mythos

macht, man hat ſeine Jungfräulichkeit entehrt. Für den anfängt und zur factiſchen Wahrheit fich vervollkommnet.

windigſten Schein , für die Hohlfte Meinung, für das leerſte Wer weiß , ob nicht Zeiten komnien , wo Poeſie und Ges

Herz findet man überall mit leichter Mühe die geiſtreichſten , ſchichte wieder ineinander fallen , wie es Zeiten gab , wo

gehaltvollſten , fräftigſten Redensarten ." - Poeſie und Geſchichte im Mythos verbunden entſtanden .

Solche und ähnliche Aeußerungen fönnen ſich nur auf Immermann aber hat ſich nicht als den Dichter erwies

die jüngſt verfloſſene äſthetiſch -politiſche Litteraturperiode ſen , der mit ſeiner Zeit ſympathiſirt; im Gegentheil er ge:

beziehen , feineswegs aber auf unſere ganze Zeit. Hätte fällt ſich , mit ihr in Zwieſpalt zu ſtehen ; fich als ihr Ges

Immermann beachtet, welch einen Schwung die theologi- gentheil zu betrachten . Er ſchildert , zeigt und benimmt

ſchen Wiſſenſchaften in den legten zehn bis funfzehn Jahren ſich überall als Dichter , die Zeit ſchilt und ſchildert er

genommen und welche großen edlen proteſtantiſchen Lehrer überall als unpoetiſch. — Wirklich drängt ſich uns hier

es gab, ſo hätte er dieſen Vorwurf nicht in Nedensarten ge- die Frage auf: wie fommt Immermann bei ſeiner Antipa

kleidet, wie : „das Palladium der Menſchheit, das Tauf: thie wider die Zeit dazu , uns ein Zeitbild , denn das ſind

zeugniß unſers göttlichen Urſprungs . In dem Sinne, ſeine Epigonen wenigſtens in den erſten ſieben Büchern , zu

worauf dieſe Hyperbeln anſpielen , iſt das „,Wort" wahr: | liefern ? - -- Allein wo findet der Dichter den meiſten Stoffe

lich nicht verdorben , ſondern wiſſenſchaftlich begründet als in ſeinem Leben ,was regt ihn am unmittelbarften auf,

und in ſeiner Urſprünglichkeit verſtändlich und zugänglich wenn nicht ſeine Erlebniſſe ? —

gemacht. — Immermann lebt in den höchſten geſelligen Kreiſen ,

Iſt es in der That ein llnglück , daß wir große Schäße wo nicht nur ein Bewußtſein aller ſocialen Verhältniſſe

der Runft des Wiſſens , der Induſtrie u . ſ. w . von unſern herrſcht, wo dieſe auch zur Sprache kommen und ihre

Vorfahren geerbt haben ? Geſeßt, der embarras des ri- ſachverſtändigen klugen Redner finden . Er iſt Juriſt , er

chesses wäre ſo groß , daß wir ihn nicht bergen , ordnen , kennt Staató- und privatrechtliche Verhältniſſe ; Fami

genießen können , To zwingt uns ja Niemand , und den liengeheimniſſe werden ihm anvertraut, Archive öffnen ſich

Magen zu überladen . Die Zeit iſt reich , darum muß, ihm . So drängt ſich die Zeit mit ihren Erſcheinungen

wer in ihr bemerkt werden will, großen Aufwand machen . als Stoff ihm auf; und in der That ſein Buch enthält

Der wahrhaft Reichewird nichts Unächtes, keinen Tand eine Fülle bunter Geſtalten , eine Menge wunderlicher

und Plunder tragen. Es giebt auch einen ſoliden Auf- | Charaktere; zugleich Portraits und Ideale oder Karika

wand ! und Dichter und Gelehrte ſollen wahrhaft Reiche turen und Nepräſentanten gewiſſer Zeitäußerungen , ſämmt

ſein , und das Rechte hält ſich , wenn Tand und Plunder lich unmittelbar aus dem Leben gegriffen . Wo ihm

nach kurzer Zeit aus der Mode kommen . Wir haben audy aber die Zeit Stoff lieferte, verſagte ſie ihn Aufmunterung

eine Maſſe veralteter Formen und unbequemer Verhältniſſe ! ſich für ſeinen Stoff zu begeiſtern . Immermann , deſſen
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Dette er inte betale

foregenübersichter det er

rung erhißt /zürnte demſelben,mat mich für ſeinen ei ole , Der Dicherſte Werke ſo großen Beifall fanden , darf einer Gegenwart | erklärt alle Unvollkommenheiten des Buches. Der Dich

zürnen, die das größere Verdienſt Teiner ſpäteren Werke ter, wie geſagt, ſtatt ſich für ſeinen Stoff zu begeiſtern

nicht in dem Maße lohnte. Auch Erbitterung erhißt
zürnte demſelben , er ließ ihn roh und ſtellte ſich nur als

Dichter ihm gegenüber. – Eine rächende Kritik ſieht ſich

31 Productionen und kann vom Dichter ſelbſt , leicht mit I daher genöthigt , den Dichter der Epigonen ſelbſt für den

Begeiſterung verwechſelt und dafür gehalten werden. — entſchiedenſten Epigonen zu erklären , und da er perſönlich

Hiezu kommt, daß Immermann noch Anhänger der roman in ſeinem Werke auftritt, ſich ſelbſt ſchildert und über ſich

tiſchen Schule iſt , deren Principien auf die Gegenwart ſelbſt urtheilt , iſt ſie berechtigt, ihn perſönlich vor ihren

nicht anwendbar ſind . Seine überſchwängliche Liebe zur
Richterſtuhl zu ziehen , während ſie im andern Falle nur

mit ſeinem Werk, nicht mit ſeiner Perſon zu ſchaffen ha

Natur iſt es hauptſächlich , die ihn gegen eine cultivirte
ben würde.

Gegenwart ungerecht ſein läßt, ſo daß er ſie durchaus un Wirklich iſt der Dichter Immermann inſofern ein

poetiſch findet. Eben dieſe überſchwängliche Naturliebe Epigone, als Vorbilder , wie Göthe, hinſichts der Forma

verträgt ſich nicht mit den verbreiteten Kenntniſſen und vollkommen beit, und wie Tieck, hinſichts der reizenden Iro

Erfahrungen . Das heutige Publicum beruft ſich auf Beis
nie, ihm ſo unübertrefflich vor Augen ſtehen , ſo ganz all

ſein poetiſches Verlangen und Streben ausfüllen , daß er

des zu ſehr, um ferner noch dem Dichter Alles auf's Wort ſolchen Muſtern gegenüber ſeine Selbſtändigkeit aufgiebt.

zu glauben , und ſo wird ſelbſt dem Talentvollſten die ge: 1 Durch sein Leben
Durch ſein Leben , durch ſeine Stellung, durch ſein Talent

bührende Anerkennung verſagt. und ſeine Bildung hätte er ſich ſonſt wohl geeignet, ein

In früheren Zeiten war Cultur minder ein Gemein: | Muſterdichter ſeiner Zeit und ſeinen Nachkommen

gut, ein Bedürfniß und wohl nicht viel mehr als ein l zu ſein . Dazu brauchte er wohl nur ſelbſtändig ſein zu

Schmuck vornehmer Herrſchaften ; heut hat ſie ſich Siechte
wollen . Allein er wollte es nicht aus Mangel an Energie,

aus Vornehmbeit aus Bequrmlichkeit. Leşteres Beides

erworben , ihre Nothwendigkeit, ihr Segen , ihre Wahr:teDigwendigteit, ihr Segen, ille Wahl hatte er Göthe abgelieben. Es gab eine Zeit, wo Gö

heit iſt nicht mehr zu beſtreiten ! – Wohl möglich daß the höher vereyrt wurde als jeßt ; es gab eine Zeit,

in höheren geſelligen Kreiſen , ihre unvoetiſchen , komi- |wo Immermann höher geſchäßt wurde als jeft ; was

ſchen und Schattenſeiten dem Auge des Dichters begegnen ;
fragt er alſo danach, ob man ihm poctiſche Intugenden

vorwirft, die auch Göthe hat? Muß man ihm doch zuge:

daß Immermann dortſeine geliebte Natur ſchmerzlich ver: ſtehen , daß ſein Styl eben ſo vollendet, daß ſeine Refle

mißte. Um aber gerecht zu ſein , hätte er auch an jenerionen eben ſo gediegen ſind , wic Göthe’s . Er will

entfernten Winkel und Einöden denken ſollen, wohin Culturalſo ein Epigone ſein , er findet darin eine Beruhigung bar:

noch nicht gedrungen , an jene Erdhütten undStrohdädyer , über, daß ſeine Zeit nicht genugſam ihn anerkennt. Was

wo Menſchen Thieren gleich,unfähig faſt der Sprache, ihr
würde es ihm helfen , ferner zu ſtreben , wer bürgt ihm ,

daß er ſeinen früheren Olanz wiedergewinnt ? Es herrſcht

Leben in Müßiggang und Schmuß hinbringen , wo ihr kein großes Bedürfniß nach wahrer Poeſie in der Menge,

Antlig keine Beweglichkeit, ihr Auge keinen Ausdruck hat dies iſt freilidh die Schuld der Dichter , ſoll er aber der

und ſie kein Bedürfniß nach einem beſſeren Zuſtand fühlen . einzige ſein , der dies Bedürfniſ erzeugt? — Aljo urtheilt

Bei ſolchem Naturelend wird ein Dichter gewiß viel er : Die Litteratur iſt eine Litteratur des Einſamen gewor:

foomeralidber noch Gultur ora in der Sutur Matur den (u . ſ. w .) — endlich kann in der durchgeprüften Seele

das Bewußtſein einer glorreichen Dunkelheit entſtehen ,

vermiſjen . welches ſo unzerſtörbar ſchön iſt, daß man es mit Nichts (?)

Immermann aber geht in dieſem Werke weiter , als | vertauſchen möchte. Oder iſt es nicht beſſer unter Reichen

irgend ein früherer Dichter , denn Alles ſcheint auf den als Wohlhabender zu verſchwinden , denn unter Bettlern

Saß hinauszulaufen , daß Naturſchönes cinzig und allein / mit Gtwas ſich hervorzuthun ? Ich bemerke hiebei nur,

ſchön und poetiſch ſei. Ja ! ſelbſt religiöſe Stimmung / daß Cäfar ſagte : Es iſt beſſer der erſte in Brundiſium ,

will er, wie es ſcheint, ganz und gar natürlich haben . als der zweite in Ron zu ſein ! Ein Cäſar kann ſich al:

Darum ſtellt er neben einem frommen Heuchler und neben ſo nicht auf dies Bewußtſein dieſer glorreichen Dunkel:

einer vornehmen Dame, deren Religioſität ichwärmeriſche boit beſchränfen , ſonſt aber Jeder. Wer will es wehren ,

Selbſttäuſchung iſt, einen materialiſtiſchen Arztauf, welcher zumal dies Bewußtſein in ſeiner Schönbeit unzerſtörbar

Mittags Punkt zwölf Uhr auf freier Straße in einer volf- | iſt ? Auch die Kritik kann dem unzerſtürbar Schönen un:

reichen Reſidenz ein Gottesbewußtſein befömmt, und die möglich was anhaben . Aber der Kritiker ſoll ſich nla

ſen Zuſtand rein pathologiſch beſchreibt. — Dies iſt frei- | Anwald der Kunſt betrachten . Bleibtwirklich die Zeit ei:

lich ſchön und auch genial. Es iſt aber doch nicht mehr / nem Dichter Anerkennung ſchuidig , ſo entſpringt deni

als Effect, und ein Effect iſt todt, ſobald ererreicht iſt. Gin Dichter kein Recht daraus, ihr aus Vornehmheit und Br:

einzelner Effect fann auch nicht mit einer ganzen Dichtung ! queinlichkeit das, was ein Dichter geben joll, ſchuldig zu

verſöhnen, geſchweige mit dein Leben ! - Dies iſt nur ge bleiben . Der Kritiker aver hat das Recht, die Vornchm

ſagt zum Beweiſe, wie a cw altíam Immermann auf Na: beit und Bequemlichkeit zu in a hnen , und ich bin nicht

tur dringt. Und dieſer Gegenſaß von Natur und Cultur, geſonnen Jimerinann etwas zu ſchenken .

dieſer Zwieſpalt zwiſchen Dichter und Stoff veranlaßte und I (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitfopf und Härtel in Leipzig .
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(Fortſeßung.)

| ſammtzuſtandes deutſcher Wiſſenſchaft ftellt. — Wir ver

Wir dürfen diefen allgemeineren Theil unſerer Betrach kennen das mannigfache Gute nicht, was auf dieſem Wege

tung nicht beſchließen , ohne zuvor noch ausdrücklich des geleiſtet worden iſt und noch geleiſtet wird , erlauben uns

Umſchwunges gedacht zu haben , welchen die leipziger Uni- indeß folgende Bemerkungen . Es konnte bei der gedachten

verſitätsverhältniſſe im Laufe des legten Jahrzehnde genoms i Neform von einer zwiefachen Grundidee ausgegangen wers

men haben . Die alte Verfaſſung der Corporation iſt auf den : entweder die provinzielle Beſchränktheit völlig auszus

gehoben , und ſtatt ihrer eine ſolche eingeführt worden , die tilgen , und eine Univerſität in großem Style und von unis

in allen weſentlichen Stüden der Verfaſſung der preußiſchen verſeller Tendenz, nicht eine „ ſächſiſche Landesuniverſität,

und anderer proteſtantiſchen Univerſitäten Deutſchlands ſondern ein Inſtitut von umfaſſender geiſtiger Bedeutung

gleicht. Zugleich damit hat die Staatsregierung die Anſtalt für ganz Deutſchland, zuvörderſt nur zum Nuhme des fäch:

unter ſtrengere Aufſicht als bisher genommen , ſie hat ſelbſt ſiſchen Namens, und erſt mittelbar eben dadurch auch den

die Verwaltung des akademiſchen Vermögens ſich zugeeig - materiellen Intereſſen des Landes dienend , zu errichten ;

net und vertheilt die Renten deſſelben zugleich mit den von oder aber , das Beſtehende, den vorwiegend örtlichen Cha

dem Staate für den Unterhalt der Univerſitätausgeſegten rakter der Anſtalt zur Grundlage nehmend, dieſen nur wei:

Summen unter das Perſonalund die Anſtalten der Univer: ter und freier auszubilden, zum Theil auch nur ihm zu fets

ſität nach eigenem Ermeſſen ; die ſelbſtſtändige Gerichtsbar ner von Innen Heraus erfolgenden Selbſtbildung und Fort

keit über ihre Glieder undAngehörigen iſt der Corporation entwi& lung den nöthigen Raum zu verſchaffen . Das Erſte

zwar nicht entzogen , aber beſchränkt und gleichfalls unter war unſers Erachtens nichts ſchlechthin Unausführbares,

ſtrengere Aufſicht geſtellt worden . Von beſonderer Wich nur hätte dazu als nothwendige Bedingung gehört, daß die

tigkeit aber iſt, daß zugleich mit der inneren Einrichtung Univerſität von Leipzig hinweg und nach Dresden verlegt

des akademiſchen Verfaſſungs- und Verwaltungsweſens auch worden wäre. Dadurch erſt wäre, was der Anſtalt von

die der Univerſität vorgeſeßte Behörde ſich verändert hat. | localer Färbung anklebt, von Grund aus verwiſcht, und

Die Aufſicht nämlich über ſie iſt dem dresdner Oberconſi= ſie nicht nur gegen das übrige ſächſiſche Inland , ſondern

ſtorium , welchem dieſelbe bisher , unter Controle des ehe noch mehr gegen das Ausland geöffnet worden , auf welches

maligen Geheimerathécollegiums oder Conferenzminiſter bekanntlich die legtgenannte Stadt eine Anziehungskraft,

riums anheim gegeben war, entzogen und einem ſeit 1831 wie nicht leicht eine andere in Deutſchland, ausübt. Mit

neu errichteten Miniſterium des Cultus und öffentlichen In: einem nicht allzugroßen Mehraufwand äußerer Mittel, -

terrichts übertragen worden , von welchem ſie jeßt, in ganz / zu welchem die Stände des Landes , wie man deren Geſin :

ähnlichem Geſchäftsgange , mie ſdon ſeit längerer Zeit im nung gegen wiſſenſchaftliche Intereſſen in den legten Ver:

preußiſchen Staate, verwaltet wird. — Die Tendenz fo- ſammlungen hat fennen lernen, gewiß bereitwillig die Hand

wohl dieſer Veränderungen ſelbſt, als auch der ſeitdem von geboten haben würden , — hätte ſich, bei einer umſichtigen

dem Cultusiziniſterium getroffenen Maßregeln und befolg. Verwaltung, in dem durch Natur und Kunſt, ſo wie durch

ten Marimen ſcheint im Allgemeinen dahin zu gehen , nach den liberalen und gebildeten Sinn ſeines Königshauſes ſo

Beſeitigung der offenbaren Mängel und Mißbräude des Tehr begünſtigten Dresden eine IIniverſität gründen laſſen ,

früheren llniverſitätsweſens der allzu auffallend localen und welchemit der berliner glücklich würde haben wetteifern und

particulariſtiſchen Abgeſchloſſenheit der Univerſität entge fich zu einer der erſten Zierden Deutſchlands geſtalten kön

genzuwirken , und derſelben , ſoviel ſich thun läßt, einen nen . Man erinnert ſich , zu welchem Ruhmeeß dem preu
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Biſchen Staate gerechnet zu werden pflegt, daß er gerade in ! Ilmſtänden für wohlgethan gelten kann , beider Außwahl

dem Zeitpunkte ſeiner Erniedrigung die berliner Univerſität des Perſonals der Univerſität andere Grundſätze anzuneha

geſtiftet und durch den geiſtigen Aufſchwung , von welchem men, als die im Weſentlichen bisher befolgten . Der vorige

dieſe Stiftung ein Zeugniß giebt, ſich ſeiner Wiedererhebung Cultusminiſter , Dr. Müller , äußerte einſt bei der Bera

würdig erwieſen hat; - man kann es vielleicht bedauern , thung des Univerſitätsbudgets in der Kammer : die Sorge

daß Sachſen , welches ſich , nachdem es ein ähnliches Miß: der vorgelegten Behörde müſſe Hauptſächlich darauf gehen ,

geſchick,wie früher der Nachbarſtaat, erlitten , durch das Be- für jedes einzelne der vornehmlichſten akademiſchen Lehrfä

wußtſein ſeines angeſtammten wiſſenſchaftlichen Ruhmes zu cher (namentlich , ſo war wohl die Meinung, der Fächer

einem ähnlichen Aufſchwung doppelthätte aufgefordert fin von unmittelbar praktiſcher Wichtigkeit) Docenten von Ruf

den können , dem Beiſpiele jenes Staates in dieſem Punkte und Namen zu erwerben ; in Bezug auf ſolche Männer bez '

nicht nachgefolgt iſt. -- Wie übrigens dem auch ſei : ſos ſtebe eine Concurrenz der Regierungen ; um demnach durch

bald es entſchieden war, daß die Univerſität in Leipzig ver- tas Mehrgebot den Sieg davonzutragen , müſſe man in

bleiben ſolle, ſo mußte hiermit auch als entſchieden betrach: Fällen , wo es gelte , eine ſolche Celebrität zu gewinnen ,

tet werden , daß es bei allen Veränderungen nur auf eine feinen Aufwand ſcheuen , bazu aber die Mittel durch Spar:

Verbeſſerung und ſtetige Fortbildung des Beſtehenden ab- ſamkeit in der übrigen Verwaltung der Univerſität zu er:

geſehen ſein konzite, nicht auf die Schöpfung eines völlig übrigen ſuchen . Nach dieſer Marime iſt ſeitdem in einigen ,

Neuen . Von dieſem Bewußtſein ſcheint auch die Regierung doch immer nach Verhältniß noch ziemlich ſeltenen Fällen

ausgegangen zu ſein , wenn ſie von den Ständen einen be: verfahren worden , ſo wie auch ſchon vorher ſeit einigen

trächtlich geringeren Zuſchuß zur Befriedigung der akade- | Jahren Berufungen auswärtiger Gelehrten , — in den alten

miſchen Bedürfniſſe verlangte, als leştere, wieman im Pu: guten Zeiten der leipziger Univerſität ein faſt unerhörtes

blikum vernommen hat, erwartet hatten und zu bewilligen Ereigniß , - etwas häufiger vorgekommen waren : – und

geſonnen waren . Die Regierung hat es , vielleicht aus trif- wir halten es auch für gut, daß die Fälle, wo nach ihr

tigen Gründen , vorgezogen , die Univerſität als „ Landes- verfahren wird , ſelten bleiben und nur als Ausnahme gel

univerſität“ zu betrachten , von ihr vor allem Erfüllung des ten . Eine Univerſität, wie nach unſerer obigen Schildes

praktiſchen Zwecks einer ſolchen Landesanſtalt, des Zwecks | rung die leipziger, wird im Ganzen gewiß ihrem Charakter

der Heranbildung inländiſcher Jünglinge zum einheimiſchen und ihrer Beſtimmung angemeſſener handeln , wenn ſie die

Staats -, Schul- und Kirchendienſt zu verlangen , die rein | Talente , die ſich in ihrer Mitte bilden , an ſich zu feſſeln ,

wiſſenſchaftlichen Intereſſen aber zwar keineswegs vernach : ſie auf eine ihrer Naturanlage gemäße Weiſe zu entwickeln

läſſigt , aber doch nur als das Zweite und Untergeordnete und zur Anerfennung zu bringen , und ihnen einen ihrem

behandelt wiſſen zu wollen . Dies ſindwir an ſich weit ent Gehalt und ihrer Eigenthümlichkeit entſprechenden Wir:

fernt tadeln oder anders wünſchen zu wollen ; wir finden kungskreis zu verſchaffen ſich befleißigt, als wenn ſie aufs

eß vielmehr ganz in der Ordnung, ſofern dabei vorausges Gerathewohl den oder jenen berühmten Namen aus dem

reßt wird , daß dem Nüglichkeitsprincipe der Staatsregie: Auslande zu ſich heranzicht. Darauf hätte unſers Bes

rung gegenüber die Corporation in ſich ſelbſt das Bewußt: dünkend die Staat@regierung, wohlgeſinnt wie ſie unſtrei

fein ihrer idealen, wiſſenſchaftlichen Beſtimmungnährt und tig iſt gegen die Univerſität, ihr Hauptaugenmerk zu richs

behauptet, und daß ihr Wille ſtark und von der Regierung ten , daß dies von jegt an vollſtändiger und gleichmäßiger

hinreichend beachtet bleibt, um zu verhüten , daß durch jenes geſchehe, als es unter dem Zwange der alten Univerſitäts

Princip daß ideellere nicht allzuſehr beeinträchtigt werde. verfaſſung und den ungünſtigen Verhältniſſen der ſtädtiſchen

Eben in dieſem Bezug aber läßt ſich fragen , ob man nicht Umgebung, bisher geſchehen iſt. Hier iſt auch ohne vers

in dem Streben nach Dämpfung des corporativen Gemein - meintlich große Thaten in der Bereicherung der Ilniverſität

geiſtes der liniverſität und nach Verwiſchung ihrer indivis durch auswärtige Celebritäten , ein würdiger Wirkungs

duellen Eigenthümlichkeit hin und wieder etwas zu weit freis für eine Intelligenz geöffnet, welche, über die Vorurs

gegangen iſt. Schon die gänzliche Tilgung ſo mancher uns theile und etwaigen Intriguen der gelehrten Innung erha

ſchädlichen oder leicht unſchädlich zu machenden alterthüm ben , zugleich ſich weder durch den Glanz des ſcheinbar ra

lichen Formen und Gewohnheiten des afademiſchen Lebens ſchen äußern Erfolges, den ein Docent findet, blenden , noch

fann nach dieſer Seite Bedauern erweden , unter Solchen durch die Schwierigkeiten , welche dem Durchdringen eines

menigſtens, welche, durch dieſe Formen und die daran hän- andern , vielleicht bedcutendern im Wege ſtehen , irremachen

genden Erinnerungen von Jugend auf poetiſch angeregt, oder abſchrecken läßt. – Oilt ſolchergeſtalt die Ergänzung

an ſie das Bewußtſein der idealen Würde und Beſtimmung der Univerſität aus ihrer eigenen Mitte und von Unten her :

der Akademie zu knüpfen gewohntwaren . Von größerer auffür die Regel, — wie es denn factiſch bisher noch

Wichtigkeit aber iſt die Frage , ob es unter den gegebenen / immer dafür gegolten hat, — die Berufung Auswärtiger,
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namentlich Solcher, die nicht etwa erſt aus Sachſen in das | Demungeachtet läßt er keine Gelegenheit vorüber, dein

Ausland gegangen ſind, nur als Ausnahme, und ſiehtman Leſer zu verſichern , daß er eine wahre Geſchichte erzähle.

auch nicht allzu ängſtlich in jedem Augenblicke auf gleich: Allein fömmtes darauf an , ob eine Dichtung ſich ganz

mäßige Vollſtändigkeit in der Beſegung aller einzelnen Fä- zum Theil oder gar nicht ereignet hat? Die Wirklichkeit eis

cher (was ſich faſt jederzeit leichter und ſchneller als manner Dichtung kann nur illuſoriſch ſein , und dieſe Illuſion

meint von ſelbſt ins Gleiche zu ſeben pflegt) : ſo wird man läßt ſid )nicht bewerkſtelligen , wenn man den Leſer einladet

dann um ſo eher im Stande ſein , eine beſondere ſich etwa fich der Täuſchung Ảinzugeben .

darbietende Gunſt des Zufalls , wie eine ſolche ſich vor Kur: Wirklich entſteht die Frage, was ſoll dem Dichter das

zem bei Gelegenheit der bekannten göttinger Ereigniſſe dar- Incognito eines Herausgebers ? Immermann ſelbſt aber

zubieten ſchien , durch einen raſchen und muthigen Entſchluß | fühlte die allzu wildeMannigfaltigkeit ſeiner Dichtung, ihre

zu benußen , und die ſolchergeſtalt von Außen Gewonnenen | unbarmoniſche, ſich keinem Zwecke fügende Buntheit, dar

auf ganz andere Weiſe der Univerſität auch geiſtig einzuver: uin ſchob er die Schuld auf die Wirklichkeit. Wirklichkeit

leiben , als ſolches durch das leidige Mitteldes fich Ueber- fann in der That unverarbeitete Poeſie ſein und ein Mes

bietens in glänzenden Beſoldungen geſchehen kann. Dieſes moiren - Herausgeber iſt nicht verpflichtet ein organiſches

leßtere Mittel bringt, wenn man von allen andern lebel Ganze zu liefern .

ſtänden abſehen wollte, bei einer Univerſität von beſchränk: Für eine wahre Geſchichte ſind aber die Charaktere zu

ten Geldfräften jederzeitwenigſtens dieſen mit ſich, daß äl- markirt, die Situationen faſt ſämmtlich zu ſehr auf die

tere verdiente Lehrer eß als eine Kränkung empfinden müſs Spiße geſtellt. Warum ließ der Dichter das Einzelne

ſen , wenn jüngere neuberufene günſtiger als ſie geſtellt wer: nicht einzeln , ſtatt es gewaltſam zu einem Ganzen zu zwin

den , weil ſie um keinen geringern Preis zu haben waren . gen ? Dieſe ſchroff und ked hingeworfenen Reſultate des

(Sdluß des erſten Artikels.) reichen Lebens eines wahrhaften Dichters wären als Nos

velletten und Genrebilder in eleganter ironiſcher Anet

Karl Immermann ,, Die Epigonen . “ dotenform , die recht eigentlich unſerer Zeit angehört,

und in den höheren geſelligen Kreiſen gäng und gebe
(Fortſeßung.)

iſt, eine ſeltene und merkwürdige Erſcheinung geweſen .

Ich fange von vorn an . Der Titel ſagt : „ Memoiren Allein Immermann will ſich durchaus iſoliren . Göthe

aus Familienpapieren , herausgegeben von Immermann." | und Tieck haben keine Novelletten und Genrebilder geſchrie

Allein die Grpoſition auf der erſten Seite führt uns ſo- ben , aber jüngere ſchwächere Dichter, mit denen Immer

gleich in medias res und beginnt ächt dramatiſch mit eis mann nichts gemein haben will, aus Furcht, mit ihnen in

ner komiſchen Volksſcene, dem albernen Geſpräche zweier einen Rang geſtellt zu werden .

Häſcher, die ſtatt ihrer Inſtruction nachzukommen ſich un Die an ſich trefflichen Einzelheiten mußten alſo zu

ter einen Baum ſtellen , um ſich vor Regen zu ſchüßen , einem Ganzen verbunden werden , damit dies auch eines

Schnaps trinken und am Ende gerade das Gehölz , wo vornehmen Dichters würdig ſei. Die Verbindung geſchah

die Perſon ſich befindet, der ſie nachſpüren , undurchſucht folgendermaßen : Ein junger Menſch , der ſich eben ſo

laſſen . - So darf eine Novelle beginnen , die ihrem We- unbehaglich in der Gegenwart fühlt wie Immermann, der ,

ſen nach dramatiſch iſt ! So darf ein dramatiſcher Dichter ſid ; auf eben die Weiſe mit dem Leben abgefunden , nichts

erzählen vermöge der poetiſchen Allwiſſenheit, d. h. ver: mehr wünſcht undwill und deshalb in Deutſchland bleibt,

möge ſeiner Befugniß Alles zu ſchauen , um Alles zur An: dem Lande des Nichtswollens (!) , der in den ſogenannten

ſchauung zu bringen . Aber ſchon ein Nomandichter wäre bedeutenden Charakteren der Zeit gewöhnliche Figuren

nicht leicht im Stande, die Handlung ſo anſchaulich und ſieht, die nur auf einem hohen Puſtamente ſtehen - die

reißend weiter zu führen , als ſie hier beginnt. Für einen fer junge Menſch, er heißt Hermann , reiſt in die Welt auf

Herausgeber von Memoiren paßt es aber vollends nicht, Abentheuer aus, und wird ſo der Hebel zu allen Situatio

ſolche unbedeutende Nebendinge mit allen Details wie ein nen , wie ſie der Dichter herbeiführen will, und die Perſon ,

Augenzeuge zu berichten. Er darf nicht zu viel wiſſen welche die nothwendigen Dialoge und Grörterungen veran

wollen , um ſeine Authenticität nicht zu verlieren . – Ein laßt. An ſich iſt Herrmann ziemlich charakterlos. Er iſt

lebendiger Eingang ſtimmt freilich den Leſer günſtig und romantiſch - poetiſch geſtimmt wie Immermann ; er war

macht ihn auf das Nachfolgende begierig. Allein dieſer Referendarwie Immermann , liebt ebenſo überſchwenglich

Effect iſt wohlfeil genug zu haben . Die ſchlechteſten Ro- / die Natur; er fann, wo er die Thore einer großen Stadt

mane fangen mitunter gut an ; und deshalb hätte Immer- hinter ſich hat , ernſthaft ſich zu Boden werfen und die

mann nicht nöthig gehabt, ſchon auf der erſten Seite ſein Erde küſſen ; iſt aber ſelber nicht Poet, er taugt nicht ein

Herausgeber - Incognito zu verrathen . | mal als Chor reflectirend über die Erſcheinungen ſich zu
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erheben . Er iſt nur der Faden , auf welchen ſich die Per- | keit nur nicht zu auffallend ſich verriethe, ſo wie ſeine

len der Erfindung und der Reflectionen aufreiheit, und Nachahmungsſucht, welche Effecte herbeiführen will,wie

verſchwindet vermöge ſeinerUnbedeutendheit ſtets als Faden Tied in ſeinen Novellen .

in der Perle ; wo die Compoſition aber anfängt kahl zu Ein Haupteffect der Tiedichen Novellen iſt das ſoges

werden , kömmt er wieder zum Vorſchein . Er hat noch nannte „ Umſchlagen der Charaktere.“ Das heißt, in Folge

mehr Untugenden . Iteberall will er helfen , und ſeine Ein der Begebenheiten entwickeln die Novellencharaktere eine

miſchungen ſind ungeſchickt und verderblich. Ermüßte ſich ihrem äußeren Schein entgegengeſepte innere Wahrheit.

ſehr unglücklich fühlen , hätte er Bewußtſein , womit ihn Tieds Novellen aber ſind ſtreng dramatiſch , d . h . die Cha

der Dichter aber nicht ausgeſtattet hat, um ihn bequemer raktere treten ſelbſtändig (objectiv ) auf, handeln und reden

handhaben zu können . — Am Ende nachdem Herrmann ge ohne Nachhilfe des Dichters , und dem Leſer wird nicht

horſam ſich durch ſieben Bücher hindurch gezogen , wird vorgeſchrieben , was er über ſie denken ſoll. Sein Urtheil

er toll. Er taugt alſo nicht mehr auf Abentheuer ausge- bleibt frei, er muß nur die Geſtalten kennen und verſtehen

ſchickt zu werden und nothwendige Dialoge und Erörte- lernen . Ganz anders verfährt Immermann. Zuerſt ichils

rungen herbeizuführen , und Immermann ſieht ſich genöthigt dert er Perſonen , alſo keine dramatiſchen Charaktere, beren

zu einer anderen Form der Erzählung zu ſchreiten . Perſönlichkeit der Leſer erkennt. Er ſchildert z. B . eine

Er beſinnt ſich nicht lange. War Herrmann bisher Herzogin als eine chriſtlich ſchöne Seele, ihren Beichtvater

das Incognito des Dichters, ſo nimmt dieſer im achten als einen katholiſchen Rigoriſten , einen Arzt als ſtrengen

Buche die Maske ab, und tritt in Perſon vor den Leſer Materialiſt u . ſ. w . Und der Leſer muß der Schilderung

hin , nachdem er zuvor von neuem betheuert hat, daß er glauben , und glaubt ihr, je treffender ſie iſt. Im achten

eine wahre Geſchichte erzähle , und dies gleichſam mit Buche aber beurtheilt er ſeine Schilderungen auf ganz

Documenten belegt. Das achte Buch heißt „ Correſpon : entgegengeſepte Weiſe. Die ſchöne, edle, zarte Herzogin ,

denz mit einem Arzte.“ Und dieſe Correſpondenz iſt die und welcher epitheta ornantia er ſich mehr bedient, iſt nur

Maſchine, auf welcher der Gott herunterfährt die Knoten hiſtoriſch überſpannt. Der ſtrenge ſchwermüthige Ratholik

zu löſen . In der That die Maſſe der Erſcheinungen hat ein liſtiger liederlicher Jeſuit, der materialiſtiſche Arzt ift

ſich ſo angehäuft , daß Viele und Vieles beſeitigt werden die Weisheit ſelbſt. Iſt es aber erlaubt den Leſer ſo irre

muß, damit das Buch zu einem Schluſſe komme. Neben zu führen , ihn erſt durch Schilderungen zu täuſchen , nach :

figuren müſſen entfernt, Hauptſiguren und deren Situa dem ihm ein Nrtheil vorzuſchreiben. Die ironiſchen Dichter

tionen erklärt und entweder zur Ruhe gebracht oder als erlaubten ſich von jeher viele Gewaltſtreiche, aber ſo lange

Probleme für das folgende Buch aufgeſpart werden . — es ironiſche Dichter giebt, hat keiner ſich einen ſolchen Oe:

Es iſt unbegreiflich ,wie Immermann, der eine ſo gewaltige I waltſtreich erlaubt, er iſt ohne Beiſpiel in der Litteratur,

Antipathie gegen Dampf und anderes Maſchinenweſen hat, und es ſteht zu hoffen und zu wünſchen , daß er ohne Nach:

zu einem Maſchinen -Gott ſeine Zuflucht nimmt, ja ſich I folger bleibe.

ſogar nicht ſcheut in eigener Perſon als Maſchinengott Immermann glaubt ſich Alles erlauben zu dürfen wenn

aufzutreten , um ganz mechaniſch (in ſo fern dies einer er ſich nur einigermaßen aushelfen kann , daher macht er

künſtleriſchen Behandlung entgegenſteht), ſeine Knoten zu den materialiſtiſchen Arzt zur Weisheit ſelbſt, und fordert

löſen und ſeine Charaktere auốzulegen . dieſer Weisheit eine Kritik ab, die alle frühere Dichtung

In dieſem achten Buch , wo er in Perſon auftritt, giebt umſtößt. Iſt dieſer Kunſtgriff aber eines vornehmen

er das Dichten auf, um zu recenſiren und, zwar ſein Werf Dichterswürdig ? Oder iſt der Zweck ſeiner würdige

und ſich . Er ſchildert nicht mehr er urtheilt und richtet Effecte bervorbringen zu wollen , wie Tiec ſie häufig hat?

über Leben und Tod, je nachdem er ſeine Figuren für le Damit der Leſer nun durchaus fein freies Urtheil

bensfähig hält oder nicht. ,, Das neunte und legte Buch ' behalte , wird ihm auch vorgeſchrieben , was er über

ſagt er „ iſt geſchrieben und ich würde allenfalls auch das Immerman ſelbſt, über ſeine Schreibart, ja über ſeine

achte zuſammenp hantaſiren können. Aber etwas | Orthographie zu halten habe.

Halbes würde mir ſelbſt am wenigſten genügen , gerade
(Soluß folgt.)

für dieſe Zwiſchenzeit wäre mir diplomatiſche Treue er:

wünſcht.“ Alſo ein diplomatiſch treues Buch zwiſchen

acht zuſammenphantaſirten ! Ja ! wenn man dem Dichter

nur auf's Wort glauben könnte , wenn ſeine Bequemlich :

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Karl Immermann ,, Die Epigonen.“
| chen kann ſchwerlich auf Wahrheit und Charakter Anſpruch

machen . “

(Shluß.) Das neunte Buch nennt Immermann ſelbſt das Buch

der Entwicklungen . Hier tritt er endlich im vollen Glanz

Th . III, S . 207 meldet der Arzt : „ Es ſind mir ſo:
des Dichters vor den Leſer hin , denn er hat einen feſten

gar Grammaticalia aufgeſtoßen , die freilich wohl mehr
Boden gevonnen . Das unglückliche achte Buch hat gleich:

dem Abſchreiber zur Laſt fallen , denn von Ihnen Teße ich ſam die Rolle des Gewitters geſpielt und die von trüben

voraus, daß Sie Ihren Schulcurſus durchgemacht Ha Stoffen geſchwängerte Luft gereinigt ; der Unmuth des

ben " u. ſ. w ., welches Immermann S . 214 u . 215 weit:
Dichters hat ſich ausgetobt, ein tüchtiger proſaiſcher Plap

läufig beſtätigt und ausdrücklich ſagt : „ Eigentliche Gram regen hat alles lieberflüſſige, womit durchaus nichts mehr

maticalia begehe ich wohl nicht, da ich , wie Sie richtig
| anzufangen war, hinweggeſpült. Die Epigonen des neun

vermuthen , in meiner Jugend gelehrte Schulen beſucht ten Buches ſind auch keine ſolchen , die ſich in Zeit und

habe. — Er hätte freilich auch hinzufügen können , daß | Umſtände auf keine Weiſe zu ſchicken und zu fügen wiſſen ,

er keine Lectionen geſchwänzt , ſtets aufinerijam war und ſondern Epigonen , die von ihren Vorfahren Sünden ge

keine Allotria getrieben , dies aber wäre vielleicht durch erbt haben , und inſofern unſerer Theilnahme würdig

Participialconſtructionen , wie Th . I, S . 260 : „ So bin ſind . —

ich das unruhige, unſtäte, ach ! und leider zu früh mit der Beſonders gelungen iſt unter Anderem die Schilderung

Welt und ihrem Lauf bekannt gemachte Weſen geworden ,"
des alten Handelsherrn im Kreiſe ſeiner Fabrikinſpectoren

die dem Abſchreiber nicht zur Laſt gelegt werden können ,
und Geſchäftsführer , der in ſeinem eigenen Leben nur ein

unwahrſcheinlich geworden .
Rechenerempel ſieht. Der Tod dünkt ihm der Rechnungs:

- Was das Umſchlagen der Charaktere betrifft, ſo be abſchluß, der nur Müßiggängern beſchwerlich ſein mag ;

zieht ſich obiger Tadel nur auf die Manier , nicht auf die wer es ſich immerwährend hai ſauer werden laſſen ,

pſychologiſche Wahrheit , vielmehr iſt der Zuſammenhang empfindet gewiß endlich ein Bedürfniſ nach Rube. - In

des Innern mit dem Aeußern eines jeden Charakters durch ſeinen alten Tagen denkt er nun an dieſen Rechnungsab

aus wahrund richtig. Aber dieſer Zwieſpalt der Manier ſchluß, nur den Winter horft er noch zu durchleben , um

mit der Idee zieht ſich ebenfalls durch das Buch . Die ern - ſein Geſchäft bis in 's Kleinſte wohlgeordnet ſeinem Nach :

ften Figuren ſind Charaktere ohne Manier , die komiſchen folger hinterlaſſen zu können .

Manier ohne Charakter.. Qin Flicichneider, der ſich auf Aber dieſe Rechnung hat einige Fehler. Zuerſt geht

die Fußſpigen hebt, die Hand ſtolz an die Bruſt legt, um das Facit zu ſehr in die Brüche. Mit der Natur läßt ſich

Herrmann zu verſichern , er habe einmal ſchon einen ganz kein ſo ſauberes Uebereinkommen treffen , wie mit einem .

zen Rod gemacht; die Demagogenverſammlung, welche Kunſtwerke; ſein Leben aber zu einem Kunſtwerke zu ma

ſich beräth , was man mit den Fürſten anzufangen haben.Ichen , cß als Kunſtwerk zu behandeln und zu conſerviren ,

nachdem ſie ſammt und ſonders entthront ſind; das Geiſt eine der ſchwierigſten Aufgaben . Dieſer berechnende

ſpräch zweier Genod’armen , Th . II, S . 276, aus welchem Handelsherr wird auf eine geldickte und treffliche Weiſe

ſich ergiebt : daß die Demagogen Juden ſind und nur injo : / von einem Herzog parvdirt , der ſeinen Tod zu einem

fern von Franzoſen ſtammen , als Bonaparte in Aegyp Kunſtwerk macht. Er ſtirbt tijeatraliſc) - ariſtokratiſch .

ten war und ſein Heer zu Juden machte , auch die Juden Gr hat noch zuleßt auf ſeinem Schloſſe ein mittelalteriges

emancipirte , um die Engländer zu ruiniren , wesbalo Turnier veranſtaltet ; es hat ihm viel gekoſtet ; er macht

Hannover ſo ſtreng gegen die Demagogen iſt. Au dergleis die Erfahrung, daß ſeine Erbgüter verſpielt ſind und je:

150
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nem reichen Handelsherrn zufallen werden . Er beklagt , Auch hiermit begnügt ſich der Dichter nicht , dem noch

ſich über Schwindel, thuchin und wieder, als würde er mehr Mittel zu Gebote ſtehen. Die rohen Naturgewalten

davon befallen , äußert häufig, daß er plößlich am Schlag entfeſſeln ſich und zerſtören die legten Monumente der

fluſſe ſterben würde (wohin ſich ſeine Conſtitution aber Sünde. So wirkt Ales kräftig auf einen Zweck hin , und

nicht neigt). Er ordnet ſeine Angelegenheiten auf's Beſte, der Dichter, der keinen Vortheil unbenugt läßt, gebraucht

läßt ſich die kleinſte Rechnung quittiren . Drauf findet man | als Nachſpiel noch bedeutſame Zufälligkeiten , die ariſto

ihn todt, muthmaßlich mit Blauſäure vergiftet. - Der kratiſche und bürgerliche Reſte als Gebeine zuſammen

alte Handelsherr erfährt ſeinen Tod, erkennt darin die Þar- würfeln .

odie ſeiner Wünſche nicht , ſondern weil ihm ſo vieler Schade, daß Immermann nicht von Anfang an ſo di:

Landbeſig zufällt , träumt er von einer Erweiterung ſeines rect auf ſein Ziel losging , daß er indirecte Anſpielungen

Geſchäfts und von ausländiſchen überſeeiſchen Commandi- und überflüſſige Perſonen und Begebenheiten nicht als Epi

ten . Aber noch andere Fehler hat ſeine Rechnung. Er foden behandelte. Dadurch wäre der verſöhnen ſollende

bat den Gebeinen einer zärtlich geliebten Gattin ein Man : Schluß geſpart, der ſo ſehr verbrauchte : daß ein braver

ſoleum erbaut. Neben denſelben ſollen ſeine Gebeine Burſch ein niedliches Mädchen Heirathet. Der braveBurſch

die nach einem mühevollen Leben erſehnte Nube finden . iſt der geneſene Herrmann , Erbe des reichen Handels

Seine Gattin war ihu untreu , das weiß er heut noch herrn. Er läßt aber die Fabriken eingeben , denn er mag

nicht. Sie fand einen poetiſch geſtimmten , vergnügungs- das Klappern nicht und nicht den Steinkohlendampf. Die

ſüchtigen Ariſtokraten liebenswürdiger , als den ernſten , Fabrifarbeiter giebt er dem Landbau zurück. Aber er

berechnenden Gemahl, den ſie mit erheuchelter Häuslich ſelbſt ? Was thut er nach einem ſchwärmeriſchen Wanderle

keit und Sittſamkeit täuſchte. – Sein einziger Sohn und ben , was ihn des Daſeins werth macht! - -

Grbe iſt nicht ſein Sohn , hat nicht das Mindeſte mit ihm Glücklicher Weiſe giebt ein Anhang,, Inhalt einer Brief

gemein ; er achtet , er liebt ſeinen vermeinten Vater nicht, taſchen dieſem Berichte Gelegenheit , lobend zu ſchließen .

wird auch von dieſem nicht geliebt. Ein Graf und ein reicher Bürger haben einen brüderlichen

Jeßt iſt das Mauſoleum fertig , die Gebeine der Gat | Freundſchaftsbund geſchloſſen , und der Bürger heirathet die

tin werden feierlich beigelegt, ein Prediger tritt auf, die verführte Geliebte des Grafen, ihr die Ehre, den Grafen ſeis

verſammelte Menge anzureden . Er ſpricht trefflich und ner Familie wiederzugeben und den Fehltritt auszugleichen .

religiös, ſo religiös, daß zu beſorgen ſteht, Jinmermann Ein Genrebild , denn dieſe unglaubliche Aufopferung wird

übertreibt hier nach Art der ironiſchen Dichter die Fronie. nur durch das Coſtume, durch den Stil glaublich , welcher

,, Das Chriſtenthum , ſagter, iſt gleich dein Blute, das in un- der eigenthümlidye der ehemaligen Sturm - und Drangpe

getrennter Gemeinſchaft mit den Lebenswerkzeugen verbun: | riode iſt. Ein meiſterhaftes Genrebild , deſſen Handlung

den , denſelben Leben Ichafft, getrennt von ihnen ſich ſcheidet, charakteriſtiſch iſt und wo jedes Wort die Handlung cha

gerinnt und verdirbt. Darum predige ich Euch nicht all: rakteriſirt und motivirt. .

gemeine Lehren , ſondern eröffneEuch Quellen der Erbauung

in Eurem Hausweſen , in Eurer Lebensart, in Eurem Oe:

werbe. Ich ſtelle daher auch jept nicht allgemeine Todes :
Hiſtoriſches Laſchenbuch . Mit Beiträgen von

Arendt, Barthold , Böttiger, Schubert,
betrachtungen an , ſondern will Euch aufmerkſam machen herausgegeben von Friedrich von Rau in er.

auf das Glück und die Segnungen einer Ehe, wie ſie dieſer Zehnter Jahrgang. Leipzig , 1839. Bei F . U .

verehrteMann ohne ſtürmiſche Aufnallung,bedächtig, über : Brodhaus.

legend in reifen Jahren knüpfte und wie deren Einflüſſe
Von den vier Abhandlungen ,welche vorliegender Jahr:

und Wirkungen über das Grab hinausreichen .“ Noch iſt | gang des hiſtoriſchen Taſchenbuches enthält, verdient gleich

der treffliche Paſtor mitten in der weitläufigen Ausführung die voranſtehende: Deutſches Bürgerthum in Pom

Dieſes Tertes beariffen , deſſen ironiſdie Bedeutſamkeit dem mern um die Mitte des 15 . I abrhunderts von

Leſer nur zu entſeßlich einleuchtet; da unterbricht ihn ein
F . W . Barthold anerkennende Auszeichnung. Nachdem

der Verf. in einigen einleitenden Capiteln einerſeits die

Lärm . Die Kunde eines Unglücks. Der Erbe des reichen Gründung deutſcher Städte im urſprünglich ſlaviſchen Pom :

Fabrikherrn iſt von Maſchinenrädern erfaßt und zerſchmet: | merlande, ihre ſtaatsrechtliche Stellung zu Fürſten und

tert worden . - Der Dichter begnügt ſich aber nicht, Bes Adel, ihre innere Verfaſſung auseinandergeſeßt, anderſeits

gebenheiten rächend erſcheinen zu laſſen . Gleich einem ihre charakteriſtiſche Bauart, den Geiſt und die Sitte ihrer

antifen Chor tritt jegt der wahnſinnige Herrmann auf und
Bürger geſchildert hat, ſtellt er uns in ausführlich leben :

verkündet mit der Inſpiration des Wahnſinnes (ſeine Bes !

I diger Weiſe die geſchichtlich bedeutendern Bethätigungen

emme Des | dieſes Bürgerthums im 15. Jahrhundert vor Augen . Wie

kanntſchaftmit den Umſtänden erſeßt die Sebergabe) den der Nordoſten Deutſchlands überhaupt, verhielt ſich auch

Zuſammenhang, ſo wie die Gerechtigkeit des Schickſals. | Pommern faſt während des ganzen Mittelalters zum ge
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meinſamen Vaterlande, ,,dem Reiche deutſcher Nation," in genannte Neichsgeſchichten auf ihn für dieſe Zeiträume bez

einer, vielen Beziehungen nach , wohl iſolirt zu nennenden | fondere Rückſicht nehmen kann , um ſo dankenswerther ſind

Stellung. Es lag das in der Natur der Verhältniſſe ſelbſt. | Monographien wie die vorliegende, welche von der Fülle

So lange der Rampf der Deutſchen und Slaven , des Chri- | und Mannigfaltigkeit des geſchichtlichen , und bei jener Iſo

ftenthums mit dem Geidenthum , durch welchen eben das lirung auch eigenthümlichen Lebens in jenert ,,Colonien "

hrutige nordöſtliche Deutſchland längs den Stromläufen des deutſchen Volkes belehrendewie anziehende Kunde geben.

der Elbe und Oder erſt dem deutſchen Stamm und Leben Obwohl in Pommern , wie in allen den Slaven ura

gewonnen wurde , dem Neiche thatſächlich Gefahr drobte, I ſprünglich abgenommenen Landſchaften , weder Geiſtlichkeit,

fejjelte er auch dauernd die Aufmerkſamkeit und Thätigkeit noch Adel, noch Städte ſich jemals zu einer reichsunmittel:

der Kaiſer wie des Reichs. Als aber dieſe Gefahr vorüber baren Stellung erhoben hatten , - ein Verhältniß, welches

war, als es ſich nur noch um die Sicherſteliung und Aus: für die Durchführung des modernen Staats auf dieſen Ier:

dehnung der Eroberung handelte , da hörte dieſer Rampf ritorien im 16 . und 17. Jahrhundert von großer Wichtig

auf ein Reichsfrieg zu ſein , und ward den Fürſten allein feit wurde - maren dennoch Anſehen und landesherrliche

überlaſſen , welche neue Herrſchaften hier gründen oder alte Gewalt der Fürſten , theils durch die umfaſſenden Grunda

erweitern wollten . Die Hohenſtaufen haben ſich wenig und Rechtsvergabungen an jene drei Stände , theils durch

mebr um den Nordoſten bekümmert, und dieſer , nod be: die fortgehende Theilung des regierenden Geidylechts in

fchäftigtmit der Durchführung und Sicherſtellung des deuts mehrere, Land und Leute ſelbſtſtändig beberrſchende Linien ,

ſchen Lebens, wurde viel zu ſehr von dieſem zunächſt liegen : endlich durch ſchlechte Finanzwirthſchaft, ſchon mit Beginn

den Intereſſe in Anſpruch genommen , als daß er wieder des 15 . Jahrhunderts faſt bis zur Nullität herabgeſunken .

feinerſeits ſich dem Süden hätte zuwenden und an den alla | Dagegen hatten ſich die Städte zu einer politiſchen Macht

gem einen Reichsintereſſen thätigen Antheil nehmen können . erhoben , welche die der Fürſten oft überwog. Nominell von

Mit dem 14 . Fabrhundert war nun freilich der Nord: 1 den lettern abhängia ftanden Straliund , Greifswald . 2112

oſten Deutſchlands ſdon ſo gut als vollkommen germanis klam , Stettin , Kolberg , Stargard , in der That als voll

firt ; alle Grundverhältniſje des öffentlichen deutſchen Les kommen freie Gemeinweſen da. Durch Handel und Ges

bens ivaren auf ion übertragen und bereits feſtgewurzelt. werbe reich geworden , fanden ſie in dieſem Reichthum , in

Damals aber walteten auch ſchon die Schwächung der fai ihrer Verbindung untereinander und mit der Hanſe , die

ſerlichen Macht, die Ausbildung der fürſtlichen Landesho: | Grundlagen politiſcher Macht. Mehr als einmal griffen

beit , das Ueberwiegen der Territorial- über die Reichsin : ſie in die Verhältniſſe der drei nordiſchen Reiche entſchei

tereſſen entſchieden als die Hauptrichtungen des politiſchen dend, geſebgebend ein ; in den Angelegenheiten des Vater :

Lebens der Deutſchen bor, und beförderten natürlich mehr landes und der Nachbarherrſchaften behaupteten ſie eine

die frübere Iſolirung des Nordoſten , als daß ſie dieſelbe ähnliche, bedeutſame Stellung. Natürlich mußte es nun

gehoben hätten . Nur vorübergehend erhielt Brandenburg geſchehen , daß Landesherr und Adel ſolche Stellung der

durch den Streit der Wittelsbacher und Luremburger, in Städte init Giferſucht betrachteten . Der Adel beneidete oft

welchen es Gineingezogen ward, eine höhere Bedeutung für den Reichthum des Bürgers , der Fürſt ſah ſich in ſeiner

das Reich . Pommern aber und die geſammten Küſtenland- Gewalt nur zu häufig an den guten Willen der ,,Städte

ſchaften der Oſtſee erhielten durch mercantile und daran ſich herren " gebunden , häufiger noch in ſeinen Plänen gehemmt.

anknüpfende politiſche Beziehungen , weit mehr die nordi An gegenſeitigen Reibungen konnte es in ſo gewaltthätiger

ſchen Reiche als das deutſche Vaterland , als das Terrain Zeit niemals fehlen , woher denn der Kampf der Städte mit

angewieſen , aufwelchem ſeine Lebenskräfte ſich nach Außen Fürſten und Adel faſt niemals endete. Solche Kämpfe der

hin zu bethätigen hatten . -- Süddeutſchland blieb nach Städte für ihre Rechte und Freiheiten ſind denn auch der

wie vor der eigentliche Herd der Entwicklung des Deutichen Hauptinhalt der vorliegenden Abhandlung; Kämpfe , des

Lebens und ſeiner geiſtigen wie politiſchen Proceſſe. Von nen das moderne Princip der Geltendmachung der fürſtli

hier aus feßten ſich die größern Schwingungen deſſelben den Gewalt, wie es mit Bewußtſein erſt ſeit dem Ende des

nach dem Norden wohl fort; wir finden Erſcheinungen , 15 . Jahrhunderts hervortritt , noch nicht zu Grunde liegt,

welchen wir dort begegnen , faſt regelmäßig 50 oder 60 l ſondern in welchen es ſich nur um einzelne Streitigkeiten ,

Jahre ſpäter hier wieder, aber immer verhielt ſich doch der um daraus hervorgehende Handſtreiche gegen die Freiheit

Norden in dieſer Beziehung überwiegend mehr empfangend der Städte handelt. Ein welthiſtoriſches Intereſſe geht ihnen

als zeugend. Erſt mit der Reformation trat ein Umſchwung biedurch allerdings ab , aber der Reichthum an individuels

dieſer gegenſeitigen Stellung ein . Norddeutſchland warðlen Erſcheinungen und Verhältniſſen , die Großartigkeit der

bie Wiege der Neformation und ihre vorzugsweiſe Heimath , Charaktere , welche in ihnen vervortreten , laſjen uns gern

der Begriff des modernen Staates fand bier -- in Branden : über jenen Mangel hinwegſehen . Lebte doch auch in Pom

burg -Preußen – ſeine erſte Aufnahme und Einführung | merns Städten der Geiſt, welcher in freien Gemeinweſen

ins deutſche Leben . Beideß, die Haupteinſchlagsfäden des | zur Erſcheinung zu kommen pflegt. Der Bürger, nicht al

Gewebes der neuen Zeit, mußte feitdem dem Norden ſein auf den friedlichen Betrieb ſeiner ,,Nabrung" gewieſen

Deutſchlands einen überwiegenden Einfluß auf den Süden und beſchränkt, erhielt durch die größere oder geringere

erwerben , ihn dem leßtern gegenüber aus der bisherigen Theilnabmc an dem Regimente der Stadt, an den Ange:

Stellung des Empfangenden , in die des Gebenden , des Er: legenheiten ſeiner Zunft oder Innung, neben der Sorge

zeugenden verſeken. für ſein Einzelintereſſe, auch noch ein Feld zur Bethätigung

Je geringer alſo der Nordoſten Deutſchlands auf den für ein höheres , ein allgemeineres. Das gab ilm neben

Entwicklungsgang des „Reiches ''während des Mittelalters ſeiner perſönlichen noch eine Standesebre, erweckte und

thatjachlich eingewirkt hat, je weniger daher auch die „ ſos | Vielt in ihm einen patriotiſchen , - man kann ſagen —
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politiſchen Sinn lebendig . Der Verkehr mit der See, die , dann Araber ein Reich hier gründeten , in welchein bürgers

Nothwendigkeit, die Mauern der Vaterſtadt, ſich und ſeine i liches und geiſtiges Leben des Oriente ſich in großer Pracht

Waaren auf Handelsreiſen mit dem Schwert in der Hand entfaltete, und wiederum dieſes orientaliſche Reich dem ſites

zu ſchüßen und zu vertheidigen , machte ihn mannskräftig, genden Andrang der Chriſten unterlag, — was nüßt uns,

waffengeübt und waffenluſtig. Alles zuſammen verlich ihm fragen wir , die Erinnerung an dieſes alles , ſchon in der

jenes hohe Bewußtſein ſeines Werthes , jene große Ihat Schule Gelernte , wenn nicht die Wirkungen dieſer Vers

kraft und jene friſche Genußfähigkeit für die Reize des Les | hältniſſe auf die Ausbildung der ſtaatlichen Lebensformen

bens , welche ihn vor dem heutigen auszeichnet. Nur ein cinerſeits, und auf die geiſtigen Richtungen , den Charakter

„ Mann" im weiteſten Sinne des Wortes konnte an die | des Volfes anderſeits in ihren Hauptzügen genetiſch aus

Spige folcher Gemeinweſen treten . Ein Bürgermeiſter je- ſolcher Recapitulation früherer Perioden und entgegentre

ner Zeitmußte eben ſo gut den Harniſch tragen , das Streit ten . Dies zu gewinnen , fonnte ein Zurückgehen auf des

roß bändigen , Flotten und Kriegelaufen anführen können , Volkes ältere Geſchichte allein zum Zwed haben , ein Zwed ,

wie in der ,,Schreibſtube" des Rathes, auf der Bank des der ſich durch allgemeine Bemerkungen der Art, wie wir

Gerichtes verſtändig , und in politiſihen Unterhandlungen ſie hier finden , niemals erreichen läßt.

mit Nachbarſtädten , Landesfürſten und auswärtigen Her Gleich wenig Befriedigung gewährt , was dann über

ren gewandt zu rathen , kraftvoll zu handeln verſtehen . | Rarl V . und Philipp II. folgt, deren Zeiten doch von der

Solche Lebensverhältniſſe erzeugten denn auch großartige größten Wichtigkeit für die ganze neuere ſpaniſche Geſchichte

Charaktere, welche, wie Otto Fuge in Stralſund, Dr. Hein - ſind. Damals ſchlug das geſammte Staats- und Volkele:

rich Rubenow in Greifswald, Hans Schlieffen in Kolberg , ben der Spanier die Bahnen ein , Teßte ſich in den Richtuns

die Rechte und das Beſte ihrer Gemeinweſen in den ver- gen feſt , deren Frucht eben der Verfall im 17. Jahrhun

wickeltſten und ſchwierigſten Lagen durch Einſicht, Energie, dert war, deren Frucht noch heute das unglückliche Land

republikaniſche Strengeund Patriotismus zu vertreten und hindert ſich aus dem Glende herauszuarbeiten, welchem es

mit glänzenden Erfolgen zu ſchützen fähig waren . Wer da: ' unterliegen zu müſſen ſcheint. Für dieſe Zeiten lag dem

ber irgend Freude bat an den individuellen Erſcheinungen Verf. Ranke's treffliche Arbeit ( Fürſten und Völker uc. erſter

in der Geſchichte, an der Betrachtung thatfräftiger , in al- Band) vor ; es war nicht ſchwierig und dem Zwecke der

len Lebensbeziehungen entſchieden ausgeprägter Menſchen : Abhandlung genügend, aus dieſein allein die wirklich hiſto

naturen , an einem regſamen , wenn auch derben und oft ge- ' riſchen Hauptmomente der damaligen Entwicklung der in

waltſamen Leben ganzer Volfsfreiſe , wird bei der Leſung nern Verhältniſſe Spaniens herauszuheben , in ihrem ges

dieſes Aufſages über Pommerns Bürgerthum ſicher Genuß genſeitigen Ineinandergreifen auf einigen Seiten darzuſtel

und Befriedigung finden . . ! len und ſolchergeſtalt dem Leſer die Sache ſelbſt zum

Dieſem friſchen Leben ſtellt ſich in der folgenden Ab: Verſtändniß zu bringen . Statt der Sache erhalten wir

handlung : Spanien in ſeinein Verhältniſſe zu aber auch hier wieder ſehr allgemeine Bemerkungen , faſt

den Staaten Europaß bei dem liebergange Redensarten , mit denen gar nichts gewonnen iſt. Ueber die

der Herrſchaft von dem Hauſe $ absburg auf Zeit Karl's V . lieſt man wörtlich nur Folgendes : „ Die

das Haus Bourbon, von F . W . Schubert , die auswärtigen vielfach verwickelten Händel dieſes erſten Kö

,,Muſe des Kirchhofs ' zurSeite. Nach einigen cinleitenden , nige von Spanien aus Habsburg’& Stamm , ſeine ſpäter

böchſt unklar geſchriebenen , alſo auch wohl unklar gedach- erlangte römiſche Kaiſerwürde hielten ihn ab , der Verwal:

ten Bemerkungen über das gegenſeitige Aufeinanderwirfen tung der ſpaniſchen Monarchie diejenige Aufmerkſamkeit zu

großer Staaten geht der Verf. nicht ſogleich auf die Darle; widmen , welche die in derſelben vorhandenen

gung der äußern politiſchen Beziehungen Spaniens in dem Hoch wichtigen Staatskräfte erforderten . Karl

vorbemerkten Zeitraume ein , ſondern er verſucht noch vor: V . führte durch, was leicht gelang, das Schwierigere ver

her uns ein „ genauer ausgeführtes Bild der damaligen in - mied er gänzlich oder verſchob es doch auf gelegnere Zeit,

nern Zuſtände jenes Landes" vor Augen zu ſtellen . „ Bei- bisweilen mußte er erſt durch offene Verlegung zu tyätigen

des , " ſo meint er, ,, dürfte jeßt rechtzeitig uns in ſolche Maßregeln für ſeinen Vortheil gereizt werden . Spaniens

Theile der Geſchichte der pyrenäiſchen Halbinſel einführen , innerer Wohlſtand ichmankte ſchon damals in vielen Bezie

welche wegen des Landes und der Hauptpunkte des beuti | hungen , denn dies Land blieb durch angeborne Indolenz

gen Bürgerzwiſhes in mehr als einer Beziehung die allge- Teiner Bewohner nur auf der einmal errungenen Stufe der

meine Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen .“ So weit rückwärts phyſiſchen und techniſchen Cultur ſtehen , wo andere Völ

nun auch der Verf. in ſeiner Darſtellung ausholt - und ker dadurch erſt angeregt, zu noch weit glänzenderen Fort

er volt, mit den Karthagern und Römern beginnend, doch ichritten fortgetrieben zu werden pflegen .“ Mit dieſen Wor:

wahrlich weit genug aus, – ſo wenig hat er es doch ver- ten ſoll nun Karl's V . Regierung und Zeit charakteriſirt

ſtanden , die Hauptmomente der Entwidlung des ſtaatlichen ſein !

und allgemein geiſtigen Lebens der Spanier jener frühern (Sdluß folgt.)

Zeiten ſcharf und beſtimmt herauszuheben . Was nüßt uns

die fahle Erinnerung daran , daß Karthager und Römer

die Wichtigkeit der Halbinſel erkannten , daß eine römiſche

Cultur hier zu großer Blüthe ſich emporhob , und unter

den Stürmen der Völferwanderung zuſammenſank, daß

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die univerſität Leipzig. | Urſprung verdankt,ſondern ſich bereits durch eine Reihe von

Menſchenaltern hindurch fortgepflanzt und in ihrer eigen

3 weiter artikel.
thümlichen Richtung den langen Zeitraum ihres Beſtehens

Wir gehen jeßt zu einigen Bemerkungen über die be- hindurch ununterbrochen befeſtigt und geſteigert hat. Aller:

ſonderen wiſſenſchaftlichen Hauptfächer nach ihrer dermali dings iſt Grund zu der Annahme vorhanden , daß die leips

gen Geſtaltung auf der Leipziger Univerſität über , werden ziger philologiſche Schule ihren Höhepunkt bereits erreicht

uns indeß auch hier auf eine mehr im Allgemeinen ſich bat, daß ſie , nachdem ſie ihre Beſtimmung , eine ihrein

haltende und das Allgemeine nur durch Aushebung der Geiſt entſprechende formale Bildung über einen weiteren

hervorragendſten Perſönlichkeiten bezeichnende Charakteri- Kreis zu verbreiten , erfüllt hat, ſich nicht lange mehr im

ſtik beſchränken , ohne auf Vollſtändigkeit in der Schilde: mitten der im realeren , univerſelleren undphiloſophiſcheren

rung oder auch nur Namhaftmachung der einzelnen Docen : Sinne betriebenen Alterthumswiſſenſchaft unſerer Tage, als

ten Anſpruch zu machen . Wir beginnen mit der phi: eine eigenthümliche Richtung wird behaupten können . Al

loſophiſchen Facultät , weil dieſe es hauptſächlich iſt, lein die Früchte ihres Thung werden bleiben , und ihr

durch deren Färbung und Nichtung der Geſammtcharakter Namewird eine ehrenvolle Stelle in der Geſchichte der

einer Univerſität beſtimmt wird. Die philoſophiſche Far Wiſſenſchaften behaupten , auch wenn ſie als beſondere

cultät aber zerfällt, abgeſehen von den naturwiſſenſchaft Schule zu eriſtiren aufgehört haben wird , und die zukünf

lichen Lehrfächern , welchewir in Verbindung mit der mer tigen Alterthumsforſcher Leipzigs und Sachſens eben ſo

diciniſchen Facultät beſprechen wollen , in drei Hauptgrup | Tehr, wie bei den gegenwärtigen leipziger, bei den Ge

pen , deren jeder wir eine beſondere Betrachtung zu wid lehrten von Berlin , Göttingen , Heidelberg u . ſ. w . in die

men haben : die philologiſche, die philoſophiſche im engern Schule gegangen ſind. Gegenwärtig hat dieſe Schule be

Sinne, und die hiſtoriſch -politiſche. Unter dieſen dreien | kanntlich ihr Haupt an Gottfried Hermann, dem

gebührt, was Leipzig betrifft, der philologiſchen der dermaligen Senior der leipziger Univerſität und Profeſſor

Vortritt, da auf ſie ſich der Ruhm der Univerſität vor der Beredtſamkeit, nach welchem ſich zu nennen ſie ſich zur

nehmlich begründet , und ſie auch auf die übrigen wiſſen Ehre rechnet , ſo wenig er auch ſelbſt darauf Anſpruch

ichaftlichen Fächer den ſichtlichſten und umfaſſendſten Einfluß macht, ihr Stifter zu ſein. Im Gegentheil, die eigents

übt. In der That faßt die Stadt Leipzig in ihren Mauern lidhe Bedeutung dieſes Gelehrten würdeman richtiger durch

noch jeßt eine ſo bedeutende Anzahl tüchtiger , gelehrter Erinnerungan den bekannten Ausſpruch des Dichters be

und zum Theil berühmter Grammatiker und Humaniſten , zeichnen , welcher beſagt, daß erſt nach einer Reihe von

wie, Berlin etwaausgenommen , keine andere StadtDeutſch- Geſchlechtern ein Haus das Höchfte in ſeiner Art zu er

lands,undwenn dieſe auch nicht alle unmittelbar an derUni- zeugen pflegt. Er iſt Zögling der leipziger Schule viel:

verſität als Lehrer thätig ſind, ſo ſtehen ſie doch ſämmtlich mehr, als er ihr Stifter iſt; aber ſo hoch man auch das

zu ihr in näherer oder fernerer Beziehung , und ihr Name Verdienft der früheren Häupter dieſer Schule, von Joh.

bient im In - und Auslande , den Glanz der Univerſität zu Aug. Grneſti oder noch weiter aufwärts an bis auf

erhöhen. In keiner andern Wiſſenſchaft giebt es in ſo eis Chr. Daniel Beck herab, ſammt dem ihrer im In- und

gentlich ein und umfaſſendein Wortſinne eine leipziger Auslande zerſtreuten Zöglinge, ſchägen möge, ſo wird

Schule, - eine Schule, die mit um ſo wahrhafterer man nicht in Abrede ſtellen , daß keiner von ihnen eine ſo

Berechtigung dieſen Namen für ſich in Anſpruch nehmen bedeutendewiſſenſchaftliche Perſönlichkeit iſt, wie Hermann ,

darf, als ſie nicht von heute und geſtern her iſt, nicht dem zu - ia daß erſt in den legtgenannten Gelehrten der Charakter

fälligen Thun oder Beginnen eines einzelnen Gelehrten ihren und die Tendenzen dieſer Schule recht eigentlich perſönlich
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geworden ſind. Ein Leipziger von Geburt und Bildung, ( um ſehr ernſte Intereſſen , ſondern faſt mehr als Spielund

und die ſpecifiſchen Merkmale des Naturells der einhei: Kraftäußerung; aber er iſt ein offener , fühner und redli

miſchen Talente dieſer Stadt, ſo wie wir daſſelbe vor: licher Kämpe, ohne Argliſt und Winkelzüge, auch ſtets

hin bezeichneten , nur um ſo prägnanter an ſich ausge: | verſöhnlich und bereit zur Gerechtigkeit auch gegen den

prägt tragend, als von mütterlicher Seite her franzöſi- | Feind. Durch dieſe Eigenſchaften nicht minder , wie durch

ſches Blut in ſeinen Adern fließt , — was übrigens dem ſeine Gewandtheit und durch die vollkommene Sicherheit

wahrhaft deutſchen Kerne ſeiner Geſinnung keinen Ein- | und Taktfeſtigkeit innerhalb ſeiner Sphäre iſt er ſeinen Geg:

trag thut, — zeigt er den eigenthümlichen Charakter der nern meiſtüberlegen , wenn auch dieſe den weitern Geſichts

leipziger Gelehrſamkeit zu einer ſehr markirten , etwas kreis vor ihm voraus haben und der Sache nach das Recht

ſchroffen , aber durch und durch geſunden , kräftigen und nicht immer auf ſeiner Seite iſt. So kräftig und , wo es

männlichen Einſeitigkeit in ſeiner Perſon herausgebildet. gilt, ſchonungslos er zu ſprechen weiß , ſo iſt doch in dem

Mag man immerhin ſeine wiſſenſchaftliche Richtung der Styl ſeiner Polemik eine ächt claſſiſche Urbanität, er ver:

Zeit nicht mehr gemäß oder hinter ihr zurückgeblieben fins liert bei aller Lebhaftigkeit nie die Haltung und weiß auf

den : 'dadurch , daß er ihr ganz angehört, und ſich in wahrhaft antife Weiſe auch in den Ausdruck der Leiden:

ihr, ohne etwas Anderes ſein oder leiſten zu wollen , als er ſchaft eine edle Mäßigung zu legen . — So wenig ſeine

ift oder als er zu leiſten vermag, mit einer Tüchtigkeitund Tendenz wiſſenſchaftlich darauf ausgeht, den Geiſt, wie

Geiſtesfriſche bewegt, die in jedem Fache zu den ſeltneren es die neueren Philoſophen ausdrücken , in der Totalität

Erſcheinungen gehört, adelt er ſie und macht ſie in ſeiner ſeiner Geſtaltungen zu begreifen , ſo findet doch jede Aeu:

Perſon zu etwas noch in der That noch gegenwärtig Leben : Berung des Geiſtes , ſobald ſie ihm nahe oder in feinen

digen und Wirkſamen . Allerdings geht ſein wiſſenſchaft Kreiß tritt , in ihm einen Anklang; ſeine Welt - und Les

licher Geſichtskreis nicht über Griechenland und Nom hin : benganſicht bildet freilich kein philoſophiſches Ganze, aber

aus, und auch in der griechiſchen und römiſchen Litteratur ſie iſt ſtets geiſtreich und ſtreift in ihrer ungeſuchten

iſt es zunächſtnur die ſprachliche Seite , was ihn , wenn | Originalität immerfort ans Poetiſche , wiewohl ſte , bei

nicht ausſchließlich , doch vorzugsweiſe beſchäftigt, und in dem auch hier vorwaltenden Verſtande, nie zur wirklichen

deffen Behandlung er Meiſter iſt. Aber eben dieſe Meiſter : Poeſie wird und ſich gegen manche Sphären des Geiſtes :

ſchaft und ihre Uebung in den grammatiſchen undmetriſchen lebens, ohne Unduldſamkeit und Gehäſſigkeit jedoch, ab:

Studien , ſo wie in der Terteskritik der alten Schriftſteller, lehnend und verneinend verhält. Seine raſtloſe Rüſtigkeit

hat in ihm einen ſolchen Charakter von Urſprünglichkeit und Nährigkeit iſt um ganze Himmelsweiten verſchieden

und gediegener Kraftfülle , daß man ſagen möchte , der von dem gewöhnlichen gelehrten Büffelfleiße; ſie iſt die

Geiſt der alten Sprachen ſelbſt ſei in ihm aufs Neue les naturgemäße Aeußerung eines feurigen , choleriſchen Lem :

bendig und perſönlich geworden . Aengſtliche Puriſten , peraments , welches ſich ganz auf Eine Richtung der Thä

welche die Latinität in Cicero abgeſchloſſen meinen , wol: tigkeit geworfen hat. Bei dem vollen , ſchönen Einklange

len an ſeinem Styl das , was ſie Claſſicität nennen , ver- ſeiner perſönlichen Eigenſchaften mit ſeinen geiſtigen , bei

miſſen ; aber von wie viel höherem Werthe iſt in den Augen der Biederkeit, Rechtſchaffenheit und dem heitern Wohls

jedes Verſtändigen eine ſo im lebendigen Geiſte, welcher wollen ſeines Charakters, und bei dem Eindrude reiner

das Wort als freien Ausdruck des Gedankens Handhabt, und kräftiger Männlichkeit, welchen ſein geſammtes Weſen

und auf das Ganze , nicht auf das Einzelne den Blick gemacht, wäre ihm faft noch eine andereSphäre der Deffents

richtet hält, wiedergeborene antife Schreibart, als eine lichkeit, als die des Gelehrten, zu wünſchen . In einem litte:

aus Phraſen des Cicero und des Quintilian mühſam zu: rariſchen Gemeinweſen , dergleichen die Univerſität ſein

Tammengeflickte Moſaifarbeit ! - Das Organ des wiſſen ſoll , in umfaſſenderem Sinne auch perſönlich bedeutend

ſchaftlichen Thuns iſt bei Hermann allerdings nur der Ver: cinzugreifen , wird eine Vielſeitigkeit des Wiſſens und eine

ſtand, nicht die ſpeculative Vernunft oder die bildende Weite des Geſichtsfreiſed erfordert, die ihm abgeht. Db:

Phantaſie ; aber man würde irren , wenn man ihn deshalb gleich nicht ohne Gemeinſinn und namentlich auch nicht

für einen trocknen Verſtandesmenſchen halten wollte. Dies ohne lebendige Anhänglichkeit an die akademiſche Corpora :

ift er als Gelehrter ſo wenig, wie als Menſch ; in beiden tion , übt er aufdie Univerſität im Ganzen weniger Ein

Beziehungen iſt er ein Geiſt und ein Charakter aus dem Fluß , als der Glanz ſeines Namens erwarten läßt; unter

Ganzen und Vollen gegoſſen , wiewohl in ſeiner Thätigkeit den Studirenden erſtreckt ſich ſein Wirkungskreis nicht über

nur nach Einer Seite hin gewendet und nur des Einen Dr: die Philologen vom Fach hinaus, und nach minifteriel

ganes fich bedienend. In ſeiner litterariſchen , eben ſo lem Einfluß hat er nie getrachtet. Ueberhaupt iſt ihm

wie in ſeiner perſönlichen Erſcheinung liegt etwas Ritter: | alles und jedes Intriguiren fremd, und er kennt bei ſeiner

liches ; er liebt Rampfund Felde, und zwar nicht immer Geradheit, ſeinem Freiſinn und bisweilen leidenſchaftlichen
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Aufbrauſen durchaus keine Nückſichten und Berechnungen behaupten , daß fie zur Zeit hier ſchon in dem tiefgreifens

der Art , wie Ehrgeiz oder Cigennuß fie fo häufig Gelehr- dern und umfaffendern Sinne in Anregung gekomen

ten ſeiner Stellung einzugeben pflegen . find , der ihnen in der Wiſſenſchaft unſerer Zeit eine fo

Daß in der Umgebung eines Gelehrten von ſo eminen - hohe Bedeutung giebt. Sie werden , wiefern ſie wenig

tem Ruf und Verdienſt, wie Hermann , die Richtung, die ſtene Gegenſtand des akademiſchen Unterrichts ſind , faft

er vertritt , in ſeiner Wiſſenſchaft die entſchieden vorherr: ausſchließlich nur, wie vordem überall, als Hilføwiſſen

ſchende bleibt, wird Jedermann natürlich finden . Der ſchaften zum Bibelſtudium getrieben , nicht mit der Richa

bei weitem größere Theil der leipziger Philologen , - viel tung auf ihren ſelbſtſtändigen Gehalt und ihre univerfelle

leicht , den berühmten Veteran Schäfer ausgenommen , Bedeutung. Von der claſſiſchen Philologie aus hat ſich

alle , - ſowohl die an der Univerſität lehrenden , als die unſers Wiſſens noch kein Jünger der leipziger Schule zu

Privatgelehrten ( - unter ihnen auch Wilhelm und ihnen hingezogen gefunden , im Gegentheil pflegt dieſe

Ludwig Dindorf)und Schulmänner, — ſind Hermann's Schule fich dagegen zu ſträuben , daß ihnen , ſei es in realer

Schüler , und ſo wenig man auch ſagen kann , daß ſie uns oder grammatiſcher Beziehung, ein Einfluß auf die Rich

ter ſich oder um ihren Meiſter einen eng geſchloſſenen Kreis | tung der claſſiſchen Studien geſtattetwerde. Die deutſche,

bilden , ſo folgen ſie doch ſämmtlich dem Impuls , den ſie mittelalterliche Philologie in den . Kreis der akademiſchen

von ihm erhalten haben , und bleiben mit wenig Ausnahmen Studien einzuführen hat erſt neuerlich , und zwar nicht

den ſprachlichen und kritiſchen Studien , wo nicht aus: | ohnegünſtigen Erfolg , ein jüngerer Docent den Verſuch

ſchließlich , doch vorwiegend zugewandt. Dieſer vorwal- | gemacht, M . Haupt, einer der gründlichft Gebildeten

tenden Tendenz gegenüber ſcheint es fich die Regierung zum | und vielſeitigft Empfänglichen aus Hermann's Schule, der

beſondern Augenmerk gemacht zu haben , auch der Real man ſouft nicht mit Unrecht den Vorwurf macht, daß die

philologie in Leipzig einen Boden zu verſchaffen . Schon Einſeitigkeit , die in ihrem Meiſter eine Tugend iſt, nicht

bei der Wiederbelegung des durch Beds Tod (+ 1832) ſelten in ihr zum Fehler und Gebrechen wird.

erledigten Lehrſtuhls der alten Litteratur, der , nachdem man (Fortſeßung folgt.)

fich vergeblich um lobed bemüht, in welchem die fach

fiſche Schule nächſt Hermann ihren vornehmſten Kory :

phäen verehrt , einem der jüngeren von Hermann's Schü:
Friedrich von Raumer ,, Hiſtoriſches I a

ſchenbuch . "
lern übertragen ward, mag dieſe Rückſicht obgewaltet ha

ben ; ſpäter hatman noch einen beſondern Lehrſtuhl der (Soluß.)

Archäologie begründet und einem Gelehrten , der zuvor an
In ähnlicher, etwas breiterer Weiſe wird auch Philipp

einer der ſächſiſchen Landesſchulen angeſtellt war, über : II., man kann mohl ſagen , abgefertigt. Zum Belege die

tragen . Einem lebhafteren Aufſchwunge dieſer Studien Hauptſtelle S . 248 : „ Da er überdies" (nämlich ſein

ſteht unter andern der Umſtand entgegen , daß die zu leip Streben zur abſoluten Monarchie iſt vorher erwähnt) ,,kei

zig Philologie Studirenden , durch Hermann's Vorgang und | nen Sinn dafür beſaß, die gegenſeitigen Vortheile der von

Anleitung im philologiſchen Seminar und in der von ihm
ihm beherrſchten Völfer nach ihren eigenthümlichen Lan

desverfaſſungen auszugleichen , da er nur auf paſſiven Ge

geſtifteten griechiſchen Geſellſchaft zu frühzeitiger Selbſt borſam und auf die Maſſe der Hilfsmittel, ohne Rückſicht

thätigkeit angeregt , wenig Vorleſungen zu beſuchen pfle | auf die Erhaltung ihrer Quellen hinarbeitete, da von ihin

gen und überhaupt mehr in praktiſcher Uebung ihrer endlich die ſelbſtthätige Liebe des Volkes, die freie geiſtige

Kräfte, als in eigentlich ſyſtematiſcher Weiſe ihre Studien
Entwidlung , das gegenſeitige Vertrauen zwiſchen Fürft

zu betreiben lieben . - Aufähnliche Weiſe, wie die Real
und Volk in ihrem hohen Werth unbeachtet gelaſſen , oft

abſichtlich vernichtet wurden , ſo ſtürzte Spanien ſehr bald

philologie gegen die granımatiſche, fteht auch die orientali
nach ſeinem Tode von der Höhe feiner politiſchen Macht

ſche und die germaniſche Philologie noch um eine Strede berab.“ Dann folgen einige Worte iber die ſtehenden

weiter , als anderwärts auch , gegen die claſiiſche zurück. Heere, Philipp’& Bennßung der Inquiſition zu politiſchen

Die orientaliſchen Studien haben zwar nach Roſenmül
Zwecken u . dgl., und das Ganze ſchließt mit den voll

ler' s Tode (+ 1835) an Fleiſcher einen in der pa
tönenden Worten ( S . 254 ) : „ Wo in dieſer Art die

geiſtige Freiheit einmal erſtarrt iſt, wo auf künftliche Weiſe

riſer Schule gebildeten Gelehrten von unbeſtrittener Tüch geradezu die Entwicklungsfähigkeit (?) im Volke über ein

tigkeit zum Vertreter erhalten , und außer dieſem ſind ih Jahrhundert durch die Regierung zurückgehalten wird ,

nen theils noch andere Männer von Namen , - wer hätte da wird auch wiederum mehr als ein Jahrhundert erfors

nicht bei Gelegenbeit der Berlude wur Hierogwhenenta dert, um die volle Seelenthätigkeit für die Maſſe des Vol:

zifferung, ſo zweifelhaft ihr Erfolg ſein mag, den Namen
fes von neuem zu gewinnen . Aber die Menſchheit fühlt

"" | fich inzwiſchen auf dieſem Theile des Erdbodens um ein
Seyffarth nennen gehört ? — theils jüngere vielver - Heiligſtes der ihr von Gott anvertrauten Güter frevelhaft

ſprechende Kräfte zugewandt. Dennoch kann man nicht | getäuſcht."
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Solchergeſtalt kommen wir denn , ohne eine eigentliche ger in Dresden, der Vater des Zuſammenſtellers, pflegte,

Einſichi in den Geiſt , welcher Spanien , Regenten und als er noch Gymnaſialdirector und Oberconſiſtorialrath

Volk , ſeit dem 16ten Jahrhundert belebte , gewonnen , in Weimar war, und hier mit den Roryphäen der deutſchen

ohne auch nur irgend ein wirklich hiſtoriſches Momentdas Litteratur in vielfach geſelliger Berührung lebte , fich aus

maliger Zuſtände in ſeiner rechten Bedeutung kennen ge- deren Geſprächen bald fürzere bald längere Notizen und

lernt zu haben , nach dieſer 27 Seiten füllenden Einleitung | Bemerkungen ſchriftlich aufzuzeichnen . Aus dieſen Pa

zu der Schilderung des Verfalls Spaniens im 17ten Jahr: pieren ſind von dem Sobne vorliegende Mittheilungen

Hundert ſelbſt. Die innere Kraftloſigkeit des Staates unter | über Wieland entnommen . Erzählungen von Wieland's

ben Regierungen Philipp's III., IV . und Karl's II. wird Großelterir und Eltern , ſeinen Schuljahren in Kloſterber:

durch Zuſammenſtellung einer Reihe ſpeciell-charakteriſtiſcher gen , ſeiner erſten Dichterperiode, ſeinen Jugendliebſchaften

Angaben über die Zuſtände des Handels, Gewerbes, Acker: | und einzelnen Lebensverhältniſſen in Biberach , Erfurt,

baueß u. . w . mehr dargeſtellt als erörtert, die äußere Weimar bilden ihren Hauptinhalt. Da Ref. Gruber's

Schwäche hauptſächlich in den bekannten Verhältniſſen zu Leben Wieland's nicht zur Hand hat, kann er nicht im

Portugal , Frankreich und den Niederlanden geſchildert. Einzelnen genau beſtimmen , in wie weit dieſe Mittheilun:

Auch dieſe Schilderung erhält aber nicht weniger als das gen neu ſind ; einen bedeutendern Werth für Wieland's

Frühere dadurch ein vollkommen falſches Licht, daß der Bildungsgeſchichte können ſie fragmentariſch , wie ſie

Verfaſſer die Schuld von allem Unglück nur in der Per- ſind — wohl nicht haben ,wenn auch Einzelnes darin , wie

fönlichkeit der Regenten und ihrer Miniſter zu finden | 3. B . die Schilderung Julie Bondely's und ihres Verhält

fcheint, während doch die Nation ſelbſt nicht weniger dabei niſjes zu Wieland, des Grafen Stadion und ſeines Streites

betheiligt iſt, indem ihre ganze geiſtige Richtung den Re: mit der Stadt Biberach, Wieland's Unterredung mit Na

gierungstendenzen theils entgegenkam , theils die Wirkungen poleon u . dgl., theils in pſychologiſcher Hinſicht, theils

der Regierungsweiſe vorzugsweiſe beſchleunigte und reifte. | als charakteriſtiſch für Sitte und Lebenózuſtände des 18ten

Schon Philipp II. liebten die Spanier nicht nur , ſie ver- | Jahrbunderts, nicht ohne Intereſſe iſt.

ehrten ihn nicht nur , ſie beteten ihn an , ſie hielten | Aehnliches gilt von dem legten Auflag dieſes Jahr:

ſeine Befehle für ſo heilig, daß man ſie nicht übertreten gangs „ Bericht des Cornelius Ettenius über

könne, ohne Gott zu verleßen . Welche Richtung dann der die Reiſe des Legaten Vorſtiu 8 in Deutſch

Nationalgeift von ſeinen mittelalterlichen Grundlagen aus: | 1and 1536 - 37. Aus der Handſchrift her:

gehend, ſeit Philipp II. nahm , wie er nicht weniger als ausgegeben von W . A . Arendt. Der Biſchof

die Regierung und nicht durch ſie allein erſchlaffte , ſich Vorſtius von Air wurde von Papſt Paul III. als Legat

einem ruhigen , genießenden Leben ſtatt einem thätigen , im I . 1536 nach Deutſchland geſandt, um den Fürſten

arbeitſanien, unternehmenden hingab, hat ſchon Nanke ge des Neichs die Eröffnung des Conciles zu Mantua anzu :

zeigt, und dadurch erwicſen, wie Regierung und Volk ſich | ſagen , auf welchem , wenn möglich , ein Schluß über die

in denſelben Bahnen bewegten . „ Ein Fürſt kann nur be proteſtantiſche Angelegenheit gefaßt werden ſollte. Ette

fördern : er kann nicht hervorbringen : - er kann wohl nius begleitete den Legaten als Secretär, und hinterließ

hemmen : doch er allein wird nimimermehr zerſtören .“ einen ausführlichen lateiniſch geſchriebenen Bericht der

Der zweite Haupttheil der Abhandlung nun, die Dar: Reiſe, welchen wir aus einer löwener Handſchrift, im Aue:

ſtellung der answärtigen politiſchen Verhältniſſe Spaniens zuge hier mitgetheilt erhalten . Die Aufnahme, welche

kurz vor dem Ausbruche des befannten Succeſſionskrieges der Legat und ſein Auftrag bei den katholiſchen wie prote:

im Anfange des 18ten Jahrhunderts , beruht größtentheils ftantiſchen Fürſten fand, die er beſuchte, iſt im Ganzen

auf den neuerdings von Mignet herausgegebenen Negocia - und Großen auch ſchon vor der Auffindung dieſes Berich

tions relatives à la succession d'Espagne sous Louis tes bekannt geweſen ; es beſteht alſo der hiſtoriſche Werth

XIV . (Paris 1837 , 2 Vol. 4 ) , welche auch ſchon Stenzel deſſelben hauptſächlich in den Schilderungen , welche der

in ſeiner Geſchichte des preußiſchen Staates (2ter Band) Secretär von der Perſönlichkeit der Fürſten und ihrer

umſichtig benußt hat. Sie ſind hauptſächlich über die Räthe, von den Städten und Sitten jener Zeit uns mit:

Štellung Deſtreichê in dieſer Succeſſionsfrage wichtig, in | theilt. Häufige Wiederholungen fönnen nicht fehlen , wo:

dem ſie in dem hellſten lichte es zeigen , daß Frankreich durch denn die Lefung des Berichte etwas ermüdend

dieſen Hof damals faſt ganz leitete, daß derſelbe einer völ- wird . - -

lig undeutſchen Politik zul jener Zeit folgte. Im übrigen In wie weit nun dieſer Jahrgang des hiſtor. Tas

ſchließt ſich die Darſtellung ohne beſondere Fehler , aber ſchenbuchs ſich würdig den früheren anſchließe , in wie

auch ohne beſondere Vorzüge einfach an früher Bekanntes weit er ſeinem Zwecke entſpreche, wird der Leſer aus dies

an ; vor Wiederholungen , wie ſie S . 305 flg . und S . ſer Darlegung des Inhalts deſſelben , ſelbſt zu beurtheilen

328 fig. fich finden, hätte der Verfaſſer mit einiger Auft im Stande fein . Der neuen Folge des Taſchenbuchs aber,

merkſamkeit billig ſich hüten können und ſollen . welche die Verlagshandlung angefündigt hat, wünſchen

Aus Spanien führen uns die beiden leßten Abhand wir beſtes Gedeihen , damit die Gunſt des Publikums,

lungen wieder nach Deutſchland zurück. Zunächſt folgt : welche der vorangegangenen zehn Jahre hindurch zu :

Chriſtoph Martin Wielandnach ſeiner Freun- gewandt war, auch ihr zu Theil werde, und ſie fortfahren

de und ſeinen eigenen A eußerungen. 3 u - fönne für eine Vermittlung der ſtrengeren Wiſſenſchaft

fammengeſtellt und mitgetheilt von R . W . mit dem größeren Publifum fruchtbringend zu wirken .

Böttiger in Erlangen. Der alte bekannte Bötti Dr. Röpell.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die univerſität Leipzig. I welche zugleich mit der concentrirteſten Sammlung des Ge:

müths auch einen begeiſterten , auf das Idealgerichteten Gez

( Fortſeßung.)
meinſinn der litterariſchen oder akademiſchen Kreiſe in An:

Minder günſtig , als die philologiſchen , ſind in Leip : ſpruch nehmen . - Willman indeſſen die Rolle, welche

zig die philoſophiſchen Studien geſtellt, ja es gehört bis auf die neueſte Zeit der Philoſophie und den mit der

dieſe Univerſität zu denen ,welche von dem , was man jegt in Philoſophie in nächſter Beziehung ſtehenden litterariſchen

Deutſchland, und mit Recht, vorzugsweiſe ſpeculative Phi- und äſthetiſchen Studien in Leipzig übertragen war, durch

loſophie zu nennen pflegt, eine entſchiedene und beharrliche genetiſche Betrachtung kennen lernen , ſo blicke man in die

Abwendung gezeigt haben . Hiervon kann der Grund nicht Zeit zurück, wo Stadt und Univerſität zugleich in der Deut

etwa in einer mangelnden Naturanlage des ſächſiſchenſchen Litteratur Epoche zu machen anfingen . Es dürfte

Volksſtammes zur philoſophiſchen Speculation geſucht wer- nicht ſchwer fallen , die Nachwirkungen der Periode , die

ben . Das Vaterland eines Iacob Böhme, eines Leſſing |wir meinen , der Gottſched - Gellert'ſchen , auf eine gewiſſe

und Fichte, die Vaterſtadt eines Leibniß haben , wenn ir: Seite des leipziger Univerſitätsweſens noch bis auf dieſe

gend andere unter den Stämmen und Städten Deutſch Stunde herab zu verfolgen . Damals zuerſt drängte ſich

lands, ihren Beruf beglaubigt, in der großen Angelegens in die Univerſität ein Element ein , welches, der doctrinae

heit der deutſchen Philoſophie mitzuſprechen , an dem ho- solidiori, worauf dieſelbe ihren alten Ruhm begründete,

hen Werke des Ausbaues dieſer Wiſſenſchaft der Wiſſen eigentlich fremd, ſich jedoch mit dem formalen Charakter

ſchaften mitzuarbeiten . Auch ſiehtman an ſich die Noth: des alt-leipziger Humanismus ganz wohl vertragen lernte.

wendigkeit nicht ein , weshalb Leipzig fich darein ergeben Anfangs zwar fand es heftigen Widerſpruch und Gegner

ſoll, in dieſem Punkte ein für allemal ihren ſächſiſchen ichaft ; — man kennt aus Göthe's „ Wahrheit und Dicha

Schweſteruniverſitäten , Jena und Halle, nachzuſtehen , tung" den Antagonismus, der zu jener Zeit zwiſchen

welche, in gewiſſen Zeitpunkten wenigſtens, eine ausgezeich Böhme, dem grundgelehrten Publiciſten und Hiſtorifer,

nete Empfänglichkeit für philoſophiſche Anregung bewieſen und Gellert, dem ſchöngeiſtigen Litterator und Moral:

haben ; wie ja auch neuerdings unter dem Schuße des philoſophen obwaltete. Dagegen hat die neueſte Zeit an

preußiſchen Gouvernements die Philoſophie der Hegel'ſchen einem jüngſt verſtorbenen Publiciſten von großer Celebri

Schule nirgends fröhlicher, als in dem Herzogthum Sach: | tät die Grfahrung gemacht , wie eine wäſſerige Schöngei:

ſen aufgeblüht, und ein beträchtlicher Theil auch derer, ſterei und Rhetorik , ganz im Geſchmacke jener vorüberge

welche ſie in Berlin ſelbſt vertreten , von dortyer gebürtig gangenen Zeit , auch jenes Fach überſchwemmen konnte,

ift. Der geringe Erfolg , der an der Leipziger Univerſität deſſen ſolides Materialman damals ſolcher Ueberſchwem

bisher den philoſophiſchen Studien zu Theil ward, hat wung als einen Damm entgegenſeßen wollte ; und ſchon

alſo ſeinen Grund im Allgemeinen in den oben bezeichneten zuvor warman an manchen Beiſpielen gewahr geworden ,

mehr äußerlichen Umſtänden , in der Nachwirkung des al- wie die berühmte Perrücke des Gottſched " auch Röpfen ,

ten zünftigen Charakters der Univerſität, welcher nur der die von der ſolideſten Erudition vollgepfropft ſind, ganz

formalen philologiſchen Gelehrſamkeit Vorſchub thut, aber wohl ſteht. Namentlich aber ſchreibt ſich alles, was auf dem

nicht jenem freieren Uufſchwunge, wie ihn die philoſophi- leipziger akademiſchen Markte unter dem Aushängeſchilde der

ſche Speculation verlangt , in der vorwaltenden Richtung Philoſophie außgeboten zu werden pflegt, genauer beſehen ,

auf das Praktiſche und Nußbare, und in der Ungunft der aus jener Periode. Leipzig iſt keine der Philoſophie feind

ſtädtiſchen Verhältniſſe, deren zerſtreuende Einwirkung ſelige Univerſität, wie zu Zeiten Göttingen dies zu fein ſich

nirgends ſtörender , als in jenen Studien empfunden wird, I gerühmt hat, - bewahre der Himmel! --- auch ſind die

152
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Zeiten längſt vorbei, woman Leibniß die Promotion vers | rend er in der philoſophiſchen Litteratur ſchon ſo gutwie

weigerte und Thomaſius mit dem Armſünderglödchen zur vergeſſen iſt. Platner war recht eigentlich die perſonificirte

Stadt hinausläutete — nurmuß ſich hier die Philoſophie Rhetorik und Popularphiloſophie der 300f- und Haarbeu:

dazu entſchließen , in Gottſched’s Perrücke aufzutreten und telperiode, in Eins gebildet mit der alt-leipz'geriſchen Claſ:

auf dem zahmen Gaule, den Gellert zur Belohnung ſeiner ficität und Eleganz des lateiniſchen Sprachſtyls , den er

Verdienſte vom Kurfürſten zum Geſchenk erhielt, einherzu - , redend wie ſchreibend mit unübertroffener Meiſterſchaft

traben . — Die Sache iſteinfach dieſe. Wie ſchon durch die handhabte, ausgeſtattet zugleich mit pifantem Esprit und

Blüthe der humaniſtiſchen Studien und durch die alt - aka- glänzender Gabe des Ausdrucks im geſelligen Geſpräch

demiſche Gewohnheit der Disputationen , die ſich nirgends nichtminder wie im Rathedervortrag, auß welchem er alle

in der Ausdehnung, wie hier, erhalten hat, die Neigung gelehrte Pedanterie zu entfernen ſich zur Aufgabe ſtellte,

zu einer gravitätiſden , von Sentenzen und kunſtreich ge- mit guten Kenntniſſen im Fache der pſychiſchen Heilkunde

ſepten Worten überfließenden Rhetorik genährt wird, ſo und der medicina forensis, von dem er eigentlich Profeß

hat ſich hierzu noch jene altfränkiſch -moderne Salbaderei madyte, endlich mit der Haltung und Tournure des ädyten

in deutſcher Zunge geſellt, durch welche Leipzig den zwei: leipziger Weltmanns, die ihn in Berührung ſelbſt mit

deutigen Ruhm erworben hat, in unſerer Litteratur eine den höchſten Kreiſen der Geſellſchaft brachte. Durch dieſe

Epoche zu bezeichnen . Es iſt Tradition unter Docenten vereinigten Eigenſchaften zog er Jünglinge von guten An

und Studirenden geworden , daß der akademiſche Vortrag, lagen in Maſſe an ſich und wußte ſie ſelbſt auf die Dauer

zumal in den minder auf den Ruhm der eigentlich gelehr: 1 zu feſſeln . Manche ſeiner Verehrer haben ihn mit Cicero

ten oder praktiſchen Solidität Anſpruch machenden Fächern , vergleichen wollen , wasman auch wohl gelten laſſen kann ,

vor allem einer gewiſſen redneriſchen Eleganz ſich zu befleißi- dafern man hierbei nur den Abſtand in Anſchlag zu brin

gen habe ; — zwar wird nirgendsmehr, als hier, in die Feder gen nicht vergißt, welcher das deutſche akademiſche Spieß

dictirt, aber daneben auch nirgends ſo ſehr die Fähigkeit, bürgerthum vom alten Staatsbürgerthum , den deutſchen

durch coulante aber wenig ſagende Worte dem Ohre der Zu: | Profeſſor vom römiſchen Staatsmann ein- für allemal ge

hörer zu ſchmeicheln , als conditio sine qua non eines Dosſchieden hält. Jedenfalls glich er ſeinem antifen Vorbilde

centen comme il fautbetrachtet. Esgiebtin Leipzig mehrals auch darin , daß er nicht nur ſelbſt kein fpeculativer Philo

irgendwo eine privilegirte Trivialität , in welcher die claſs foph war , ſondern daß ihm , bei aller Geläufigkeit einer

fiſchen Geiſter der funfziger und ſechziger Jahre des vori- philoſophirenden Rhetorik , der Sinn für das eigentlich

gen Jahrhunderts ſtereotyp geworden ſind , und auch auf Speculative ganz abging . Aus feinem eleganten Audito

dem Ratheder findet man gar nicht ſelten , von glänzendem rium , welches ihm die beſondere Gunſt des Stadtmagi

Erfolge gekrönt, die ftrats im ſogenannten Gewandhauſe eingeräumthatte, dicht

„ bolde Naivetät der Stubenmädchen zu leipzig." neben dem Concert- und Ballſale und gleich zierlich decos

Vor allem nun iſt es, wie begreiflich, das philoſophiz rirt wie beide , wo alle Philoſophen von Thales und Py:

iche und äſthetiſche Fach , welches dieſer Strom über- thagoraß an bis auf Wolfund Baumgarten herab in ſau :

ſchwemmthat, ſo daß das Auftauchen eines Tieferen lange bern Büften *) — ob auch im Geiſte ? läßt fich fragen

Zeit hindurch faſt zur Unmöglichkeit geworden ſchien . Doch - gegenwärtig waren , ſchleuderte er Philippifen gegen die

würde man ungerecht ſein , wenn man nicht auch in dieſem in dem benachbarten Jena friſch aufblühende kritiſche Phi

rhetoriſch -philoſophiſchen Formalismus gewiſſe Elemente loſophie und zeigte ſich höchlich entrüftet, als G . Hermann

von wirklicher Berechtigung erkennen wollte, Geſtalten , in (dem er es auch nachher nie hat vergeſſen wollen ), als Jüng

denen ſich der leipziger Geiſt mit einer Art von Naturnoty : ling dort von Rantiſcher Philoſophie begeiſtert, in Leipzig

wendigkeit ausgeprägt hat, und die ſchon in dieſer Bezie durch eine akademiſche Diſſertation jene damals unerhörte

bung beachtet und ſelbſt reſpectirt zu werden verdienen . Neuerung einzuführen ſich unterfing.

Eine ſolche Geſtalt war zu ſeiner Zeit vor allen Ernft In ſpäterer Zeit hat bekanntlich gerade die von Plai:

Platner (+ 1818 ) , eine in der Thatdurch ihre Perſön - ner noch bekämpfte Rantiſche Philoſophie in Leipzig mit

lichkeit gewaltig imponirende, ihren Wirkungen nach noch nicht minder ausgebreitetem Erfolge , wiewohl von minder

in die Gegenwart hereinragende Figur, der geraume Zeit

hindurch als die erſte Zierde der Univerſität galt, und noch *) Unter dieſen Büſten befand ſich wunderlicher Weiſe audi

ießt von allen Ehrenmännern in Amt und Würden im Kö das Bildniß des Kurfürſten Friedrid, Auguft ; dieſen bes

nigreiche Sachſen und zum Theil den Nachbarländern , die
geidnete Platner 's Famulus einſt , von einem Fremden ,

der das Auditorium als eine Stadtmerkwürdigkeit iu

während ihrer Studienjahre zu Leipzig ein wenig über ihre Augenſchein nahm , befragt: „was für ein Philoſoph denn

Brodwiſſenſchaft hinausblicten , als das Ideal des Philo
dieſer ſei,“ mit folgenden naiven Worten : „ Bitte ſebr

um Vergebung , ganz und gar kein Philoſoph , das iſt

ſophen und des geiſtreichen Mannes betrachtet wird , wäh: unſer allergnädigſter Landesherr !"
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glänzenden perſönlichen Eigenſchaften unterſtüßt, dieſelbe , gen Gepräge und der Bildung ſeines Geiſteß auf das Sons

Rolle übernommen , welche vor ihr die Platner'ſche ſpielte. derbarſte contraſtirt. Dieſer Dogmatismus iſt der Stands

Wir brauchen hier nicht ausführlicher des noch lebenden punkt ſeiner zahlreichen Schriften , von denen wenigſtens

allbekannten , durch ſeinen rechtſchaffenen Charakter und die früheren eine große Verbreitung erlangt baben ; deren

ſeine populäre Lehrgabe achtungswerthen Philoſophen zu weſentliches Verdienſt, ſo wie auch das ſeiner Vorleſungen ,

gedenken , über deſſen Vedeutung und Verhältniß zur eigent namentlich der ſehr beſuchten anthropologiſchen , ganz nur

lichen Philoſophie das Urtheil des deutſchen wiſſenſchaftli- | das jener populär- emphatiſchen Rhetorik iſt, in welcher er

chen Publikums längſt entſchieden hatte, als noch die Leip- ſich Platner zum Muſter genommen hat. So weitſchweifig

ziger in ihm den Inbegriff aller philoſophiſchen Kunſt und und verhältniſmäßig inhaltsarm dieſe Schriften ſind, und

Weisheit verehrten . — Dieſen immerhin merkwürdigen und ſo wunderlich es fich für den Schärferblickenden ausnimmt,

in ſeiner Sphäre verdienſtvollen Mann kann ſich indeß Leips wenn er mit dem Kantiſchen Nationalismus , welcher noch

zig nicht rühmen , gleich Platner und gleich ſo manchen an : immer den Grundſtamm bildet, Clemente Fichtiſch -ideali

dern ſeiner älteren und jüngeren Philoſophen , in ſeinen ſtiſcher Freiheitslehre, Schelling'ſcher Naturphiloſophie,

Mauern erzeugt zu haben ; darum findet ſich der eigentliche myſtiſcher Asfetik und bibliſch-kirchlicher Dogmatif auf das

Iypus deß Leipziger Philoſophen und Schöngeiſtes aus der Bunteſte durcheinandergemiſcht findet, – dazwiſchen die

erwähnten claſſiſchen Periode in manchen Stücken minder unaufhörlich wiederkehrenden leidenſchaftlichen Tiraden ge

charafteriſtiſch an ihm ausgeprägt, als er ſich an ſeinem gen philoſophiſches Denken und Wiſſen , und namentlich

kürzlich (1836 ) verſtorbenen Collegen Clodiu 8 fand. auch gegen die ſpeculative Myſtik , gegen welche Heinroth ,

Wer dieſen perſönlich kannte , der konnte in ihm noch das obgleich ſelbſt der Menge als Myſtiker geltend, eine unwis

leibhafte Original der Schilderung zu erblicken glauben , I ſende Verachtung zur Schau trägt: – ſo muß man doch

welche Göthe aus dem Jahre 1765 von deſſen Vater ent: die Geifteskraft ehren , mit welcher er die widerſprechenden

worfen hat, der um dieſe Zeit gleichfalls als philoſophi- Elemente ſeiner Bildung gebändigt und ſeiner mit ſo aben

ſcher und belletriſtiſcher Docent in Leipzig figurirt hatte. teuerlich zuſammengefügten Wiſſensfeşen überkleideten Rhes

Auf eine ernſtere , aber gleichfalls ſehr bezeichnende Weiſe torik des Nichtwiſſens eine nicht unwürdige Haltung er:

bat ſich der Charakter der einheimiſchen philoſophiſchen theilt hat. Aus der mit Liebe von ihm gepflogenen Be

Bildung in einem noch lebenden , litterariſch ſehr bekannten ſchäftigung mit Poeſie und Kunſt hat er ſich die Mittel zu

Altero-und Studiengenoſſen des Lektgenannten ausgeprägt, entnehmen gewußt, ſeiner ſchriftſtelleriſchen und ſeiner Lehr

der zwar ſeiner äußern Stellung nach nicht der philoſophi- thätigkeit eine gebildete Form zu geben , welche ſie über das

ſchen Facultät angehört, ſondern, gleich Platner , der ine Triviale erhebt und ihr eine für die geiſtige Atmoſphäre,

diciniſchen , deſſen eigenthümlicher Wirkungsfreiß ihn je aus der ſie hervorgegangen iſt, im beſſern Sinne dharakte:

doch , ſo wenig er ſelbſt darauf Anſpruch macht, ſpeculati riſtiſche Bedeutung giebt.

ver Philoſoph zu ſein , mehr dem philoſophiſchen Kreiſe Uebrigens iſt die Periode, welcher fämmtliche hier Aufs

ciriverleibt. Heinroth , - denn dieſen meinen wir , - geführte angehören , unverkennbar auch für die Leipziger

verdankt ſeine erſte Bildung der Rantiſchen Philoſophie, | Univerſität und die philoſophiſchen Studien an ihr im Ab

aus deren Mitte er ſich , vermöge einer genialen Ader ſeines laufen begriffen . Manche Zeichen deuteten bereits ſeit ei

Geiſtes , eine lebendige, ſpirituell- dynamiſche und an das nigen Jahren darauf hin , daß etwas Neues im Anzuge

Poetiſche anſtreifende Naturanſicht erzeugt und dieſelbe in ſei , und es iſt nur ein richtiges Verſtändniß dieſer Zeichen ,

Widerſpruch mit dem hartnäckigen Materialismus ſeiner welches dem vorhin erwähnten Koryphäen der bisherigen

Ilmgebung ſtandhaft feſtgehalten hat. Als praktiſcher Arzt leipziger Populärphiloſophie den Entſchluß eingab, frei

nicht glücklich und als empiriſcher Forſcher nicht durch einen willig feinen Lehrſtuhl zu verlaſſen (1834) und dadurch

ausreichenden Fond gelehrter Kenntniß unterſtüßt,ward er dem unaufhaltſamen Sinken ſeines akademiſchen Anſehens

bald in heftige äußere und innere Lebensfämpfe verwidelt, | zuvorzukommen. Worin dieſes Neuebeſtehen würde, konnte

indem er, mit ächt leipz'geriſchem Welt- und Lebensſinne eine Zeitlang zweifelhaft ſcheinen . Verſchiedene Verſuche

ausgeſtattet und tiefwurzelnd in den geſelligen Zuſammen : waren gemacht worden , die höhere , eigentlich ſpeculative

hängen der Stadt, dabei durch die Entſagungen , die ihm Philoſophie unſers Jahrhunderts , die Philoſophie der

auferlegtwaren , in ſich zurückgeführt ward , und für ſein Schelling'ſchen und Hegel'ſchen Schule auch in Leipzig ein

țiefes ſittlich - religiöſes Gemüthsbedürfniß in den philoſo- / zuführen , aber theils ſchwache, theils irenig erfolgreiche.

phiſchen Studien die rechte Befriedigung nicht zu finden Sin frühzeitig (1832 ) verſtorbener jüngerer Docent hatte

wußte. Dies hat ihn nach Durchgebung mehrerer Bil zwar ein anſehnliches Auditorium um ſich zu verſammeln

dungsſtufen vermocht, ſich à corps perdu in einen ſuperna- ! gewußt, allein er trug die beſſeren Gedanken , die er ſich

turaliſtiſchen Dogmatismus zu werfen , der mit dem übri: angeeignet hatte , doch immer in der declamatoriſchen Ma
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rAufgabe ſeines Lebens bei Seif es aber Erineswegs une pour

vier der bisherigen leipziger Schule vor; was das Einge: ſchließlich zu begünſtigen und, nach einem dem Vernehmen

hen in eigentliche Speculation betrifft , ſo kann man nur nach, wiewohl vergeblich , gemachten Verſuche, den Meiſter

den guten Willen an ihm rühmen . Ein Anderer , ein ge deſſelben für die Univerſität zu gewinnen , die durch den Abs

borener Leipziger, aus einer der litterariſch und akademiſch i gang des Profeſſors Krug erledigte Lehrſtelle mit einem

bekannteſten Familien der Stadt, und ſomit,wie man bätte Docenten zu beſeßen , der, bei einem auch übrigens dem biss

meinen ſollen , recht von Grund aus in die örtlichen Ver- | herigen leipziger Treiben ziemlich gemäßen Zuſchnitte ſeines

hältniſſe eingeweiht und die Philoſophie dort einzubürgern Talents , auch ſeinerſeits von Herbart's Lehre Profeß macht.

geeignet, ließ es zwar mehrere Jahre hindurch ſich angele: Allerdings iſt die Herbart'ſche Philoſophie eine bemerkenss

gen ſein , die Philoſophie, die er in einem Sinne,wie nicht werthe und innerhalb ihrer Sphäre berechtigte Erſcheinung

jeder Docent dieſer Wiſſenſchaft, zur Aufgabe ſeines Lebens
des Geiſtes, aber keineswegs eine ſolche, welche die Bedürf

niſſe befriedigen könnte, deren Befriedigung unſer Zeitalter

gemacht zu haben ſich rühmen darf , auch in akademiſcher
von der Philoſophie und ausdrücklich von dem akademia

Lehre zu vertreten . Allein obgleich die Richtung , die ſich ſchen Studium der Philoſophie erwartet. Eine Belebung

in ſeiner vielumfaſſenden litterariſchen Thätigkeit ausdrückt, | der Fachſtudien durch höhere Ideen und freiere Geſichts

von Rennern der philoſophiſchen Litteratur zu denen ge: punkte , ein tieferes Verſtändniß der Natur und der Ges

zählt wird, welche ſich in der Entwicklung deutſcher Philo:
ſchichte, der Religion und der Kunſt, ein lebendigeres Bez

wußtſein von der Beſtimmung und der organiſchen Einheit

ſophie cine Zukunft zu verſprechen haben , ſo gelang es ihm
alles Wiſſens und ein dadurch herbeigeführtes Vermögen,

doch nicht, einſam wie er ſtand unter den übrigen Docen in jeder Wiſſensſphäre die eigenthümliche Würde und den

ten und von der Regierung unbeachtet, vielleicht auch zum Selbſtzweck der Wiſſenſchaft zu erkennen und in dieſem

Theil durch Schuld des Umſtandes, daß er ſeinen ſchwieri Sinne , ohne ftete kleinliche Rückſicht auf äußere Nug

gen und vielverſchlungenen Bildungsgang an der Univerſi
barkeit, ſie zu behandeln , — dies Alles wird und kann nims

mermehr von jenem einſeitig verſtändigen und mathemati
tät ſelbſt und vor den Augen der Studirenden hat zurück

ſchen Standpunkte der Weltbetrachtung ausgeben . Was

legen müſſen , ſeinen Vorleſungen ein zahlreiches Publikum die Möglichkeit herbeigeführt hat , unter den gegenwärtig

zu erwerben . -- Um ſo günſtiger dagegen waren die Auſpi beſtehenden Verhältniſſen der Philoſophie Herbart's in Leip :

cien , unter welchen der auch ſeinerſeits noch jugendlich rü - zig einen ſchnellen Eingang zu verſchaffen , das ſind we:

ftige Profeſſor der Mathematik, M . W . Drobiſch , gleich: ſentlich eben nur ihre negativen Eigenſchaften : daß ſie,

gleich der Sant'ſchen - wiewohl mit Austilgung jener
falls in Leipzig geboren und gebildet, ein philoſophiſches

Keime und Anfänge des wahrhaft Speculativen , wodurch

Syſtem in ſeiner Vaterſtadt einzuführen unternahm , wel: Kant'ſche das Fermentund der Ausgangspunkt deutſcher Phi

cheß mehr Verwandtſchaft zu den daſelbſt vorherrſchenden loſophie geworden iſt, - nur eine negative Wahrheit, eine

wiſſenſchaftlichen Tendenzen zu zeigen ſchien . An dem gün Wahrheit des Nichtwiffens kennt, aber keine poſitive, kein

ftigen Erfolge , welchen er ſehr bald gefunden und ſeitdem
wirkliches oder immanentes Erkennen , und daß ſie

unverändert behauptet hat, iſt gewiß ſeiner Perſönlichkeit
in Folge deſſen ihren Jüngern nur eine entſprechende Ver:

ſtandesthätigkeit zumuthet, wie jedes einzelne, im beſchränk:

ein beträchlicher Antheil zuzuſchreiben . Dieſer aber kann ten Sinn betriebene Fachſtudium , aber kein tiefereß oder

man das Zeugniß nicht verſagen , daß ſie weder durch jene umfaſſenderes Aufgebot aller Geifteskräfte, feinen höheren

der Sache fremden redneriſchen Künſte ihre Wirkung er: und kühneren Aufichwung des Gedankens. Immerhin mag

reicht, noch durch eine die Würde der Wiſſenſchaft beein
daher das Studium dieſer Philoſophie als Verſtandesſchule

trächtigende Popularität,wie wir ſie an andern philoſophia

von Nußen ſein und eigentlicher Speculation gegenüber als

ein wohlthätig retardirendes Mittel dienen , um dieſelbe

fchen Docenten zu rügen finden , ſondern durch eine gedieg von manchen ihrer Verirrungen zurückzuführen ; auch er:

nere, auf urſprüngliche Naturbeſtimmung der individuellen kennen wir gern an , daß die Aufnahme derſelben in leip

Geiſtesanlage für dieſe Richtung der Wiſſenſchaft ſich be zig eine nothwendige Conſequenz der bisherigen Ridhtung

gründende Lehrgabe. So wenig wir daher unſerſeits dieſe war, und die günſtige Folge gehabt hat, daß dadurch etwas

Richtung für einewiſſenſchaftlich genügende, für eine ſpez

mehr Ernſt, als zuvor , in das akademiſche Studium der

Philoſophie gebracht worden iſt. Aber das philoſophiſche

culative im höhern Sinne zu erkennen vermögen , ſo ent Studium an der Univerſität auf dieſe Philoſophie be:

fernt bleiben wir jedoch , den Erfolg, welchen in der akademi ſchränken , würde denn doch nichtviel Anderes heißen , als die

îchen Wirkſamkeit des genannten Docenten die Herbart': | Philoſophie überhaupt von der Univerſität verbannen wol

iche Philoſophie gefunden hat , unter den gegebenen Um len ; und wir haben eine zu hohe Meinung von der Gei

ftänden für ein ungünſtiges Ereigniß zu halten ; ſondern

ſteganlage des ſächſiſchen Volfaſtammes, um es wahrſchein

lich zu finden, daß er auf die Länge bei dieſem Syſtem , wel:

nur dies möchten wir in Frage ſtellen , ob die vorgeſepte Be ches nicht eininal ein unter ihm einheimiſches Gewächs iſt,

hörde recht geſehen hat, wenn ſie in dieſem Erfolge einen i ſich begnügen werde.

Wink zu erblicken vermeinte , dieſes Syſtem fürerſt aus: (Fortſeßung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig ,
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Dieuniverſität Leipzig. | Princip in ſtreng geſeglicher Schranke mit anſtändiger Frei

müthigkeit geltend zu machen , und haben , auch in andern

(Fortſeßung.) Angelegenheiten , als in den ſie zunächſt berührenden des

Das hiſtoriſche und ſtaatswiſſenſchaftliche Schul- und Univerſitätsweſens *) , manch kräftiges Wort

Fach war zu Leipzig in früherer Zeit meiſt von fleißigen geſprochen . Von eben dieſem Bewußtſein war unverkenn :

Fachgelehrten verſehen worden , die, von den Intereſſen ent- bar auch der Schritt eingegeben , welchen die Univerſität

weder des philologiſchen oder des juriſtiſchen Standpunks (zunächſt nur die philoſophiſche Facultät, aber dieſe unver:

tes ausgehend , ſich mit einer etwas trocknen Mittheilung kennbar in dieſem Falle als Drgan des Geſammtwillens

von Thatſachen begnügten , ohne auf eine freiere , ideenge der Corporation ) im Frühjahre 1838 nach Pölif' Tode

mäße Behandlung des hiſtoriſchen Stoffes Anſpruch zu mas that, als ſie ſich Dahlmann zu deſſen Nachfolger erbat.

chen. Die Teichte declamatoriſche Manier der Gotticed's Wir kennen die Gründe nicht, welche die ſo freiſinnige als

ſchen Periode drängte ſich , wie ſchon vorhin angedeutet, i wohlwollende Staatsregierung Sachſens an der Erfüllung

auch hier zu Zeiten hervor, aber ſie fand ſtets ihr Gegen dieſes Wunſches bisher verhindert haben , aber für den Oe

gewicht in der gründlichen Gelehrſamkeit ſolcher Männer, ſichtspunkt,welchen wir hier geltend zu machen haben , kann

welche , in der philologiſchen und juriſtiſchen Schule dieſer es nicht anders als bedauerlich erſcheinen , daß demſelben

Iniverſität gebildet, die Geſchichte als eine ungeheure Vor- nicht gleich damals entſprochen werden konnte. Wie näm

rathsfammer für die genannten Wiſſenſchaften anzuſehen lich auch immer der unmittelbare akademiſche Wirkungs

gewohnt waren . Eine neue Epoche ſchien für dieſe Stu - freis jenes Gelehrten ſich geſtaltet haben möchte, - und

dien anzubrechen , als im Jahre 1830 die große politiſche bei der damals obwaltenden Stimmung war feinein be

Bewegung jener Zeit auch in Sachſen Platz ergriff und eine währten Talente wohl ein bedeutender zu verſprechen , -

Umgeſtaltung der Verfaſſung dieſes Landes zur Folge hatte. | jedenfalls wäre dadurch das Selbſtgefühl undder Gemein

Wer hätte von dieſer Bewegung damals nicht eine neue geiſt der llniverſität aufeinewürdige Weiſe gekräftigt wor:

Belebung der hiſtoriſch -publiciſtiſchen Studien an der Uni- / den , und die Einwirkung eines als Menſch und als Gelehr:

verſität, eine wärmere Theilnahme und ein geſteigertes In - ter ſo gediegenen Charakters, wie der Genannte, wäre in

tereſſe für ſie erwarten ſollen , — um von der Aufforderung irgend einer Weiſe gewiß den Studien des Fachs, welches

nichts zu ſagen , welche in jenen Begebenheiten für die deut: man ihm übertragen wollte , zu Gute gekommen . — Von

iche Wiſſenſchaft überhaupt und deren afademiſche Vertre: dieſen Studien nämlich müſſen wir leider ſagen , daß die ſo

ter zu liegen (dien , ſelbſtthätig , durch beſonnenes Ein - eben von uns in Bezug auf einen etwas frühern Zeitpunkt

wirken auf die öffentliche Meinung von einem Standpunkte ausgeſprochene Erwartung gänzlich unerfüllt geblieben ift.

höher gebildeter Einſicht und feſtgeſtellter Geſinnung aus, Die Flaubeitder leipziger Studirenden in Bezug auf das

in jene Bewegung einzugreifen ? Wasnun zmar den legtern Fach der Geſchichte und der Staatswiſſenſchaften hat ſeit

Punkt betrifft, ſo würde man den leipziger Gelehrten Uns

recht thun , wenn man ihnen im Allgemeinen ein Bewußt= | * ) Hier war es indeß nicht der Abgeordnete der Univerſi

ſein über den Berufder Univerſität in Bezug auf ihre Stel
tät, ſondern der Superintendent der leipziger Diöces, Dr.

Großmann , der, zwar auch Lehrer an der Univerſi

lung im öffentlichen Leben abſprechen wollte. Die liniver: tät, doch nidt in dieſer Eigenſdaft, ſondern kraft des

ſität iſt auf den zwei Landtagen , welche ſeit jener Staats
genannten Amtes Mitglied der erſten Kammer, in einer

kräftigen und wohlgeführten Oppoſition den ber tam

veränderung Statt gehabt haben , meiſt würdig vertreten mer vorgelegten, nach ſehr realiſtiſchen Grundſägen ab

worden , ihre Abgeordneten haben ſich mehr oder weniger
gefaßten Plan zur Umgeſtaltung des Schulweſeno bez

fämpfte , und dem alt - leipziger humaniſtiſchen Princip

alle das Ziel geſeßt, das richtig verſtandene conftitutionelle einen eben ſo folgenreiden als glänzenden Sieg erfoot.

· 153
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1830 eher zu: als abgenommen , und wir glauben nicht zu | Ueberzeugung beruhte , wie vielen Antheil ſowohl an dem

irren , wenn wir die Schuld davon zwar nicht allein , aber einen , als an dem andern der Wunſch hatte , demjenigen

doch zum Theil dem Ilmftande zuſchreiben , daß es vor als / zu ſchmeicheln , was er für den Zeitgeiſt hielt. In der That

lem an einem Charakter gefehlt hat, welcher dieſelben iſt es gewiß nicht zu hart, wenn man das Anſehen und den

auf eine ernſte, gewicht- und würdevolle Weiſe hätte in Auf: Einfluß, deſſen er genoß, zum großen Theile als das Werk

nahme bringen und vertreten können . ſeiner intriguirenden , mit eben ſo ſchlauer als furchtſamer

Die leipziger Hiſtoriker und Publiciſten waren in neue Berechnung raſtlos nach allen Seiten ſpielenden Thätigkeit

ſter Zeit und ſind noch jeßt fenntnißreiche und gewandte bezeichnet. Auch ſeine Wirkſamkeit an der Univerſität iſt,

Schriftſteller, Encyclopädiſten und Polyhiſtors mehr, als obgleich es ihm an Zulauf nicht fehlte , nicht hoch anzus

eigentliche Forſcher oder als praktiſche politiſche Denker. ſchlagen , ja , inſofern ſie einer im Grunde frivol zu nen

An ihrer Spige ſtand dem Alter und der Celebrität nach nenden Halbheit der Geſinnung und Ungründlichkeit des

bis vor Kurzem bekanntlich Pölig , ein Mann , deſſen | Studiums Vorſchub that, faſt nur als eine negative Größe

wahres Verdienſt, - wir bedauern es ſagen zu müſſen, zu betrachten . Man hörte ſeine glatten , mit ſeltener Vo

aber die Aufrichtigkeit,diewir uns zum Geſep gemacht ha- lubilität ihm von der Zunge fließenden Worte an, ohne wes

ben , fordert eß , - dem Namen und dem Anſehen , deſſen der etwas Rechtes dabei zu lernen , noch den kleinſten Fun

er in und außerhalb Leipzig genoß, keineswegs entſpricht. fen von Begeiſterung daraus zu ſchöpfen ; auch hat er nie

Will man das, was eigentlich ſeinen Ruhm machte, charat: einen Schüler gezogen , ſo viel protégés und Clienten er zu

teriſtiſch bezeichnen , ſo mag man ihn den großartigſten Bü: allen Zeiten gehabt hat.

cherfabricanten und litterariſchen Dampfmaſchiniſten nen : Wirwiederholen , daß es, um den ungünſtigen Einfluß

nen , den es vielleicht je gegeben hat, aber man geſtehe auch nur einigermaßen aufzuwiegen , welche das Beiſpiel und die

ein , daß es eben nur Dampf und Dunſt war, was ſeine fo Lehre dieſes Mannes , verbunden mit der durch die Richa

unermeßlich productenreiche Werkſtätte in Gang ſepte. Al tung, welche in der großen Menge dermoderne, ſächſiſche

lerdings haben ſeine hiſtoriſchen Hand- und Lehrbücher Liberaliomus genommen hat, ohnehin genährten Neigung

und ſtaatswiſſenſchaftlichen Encyclopädien (die zahlloſen zur Oberflächlichkeitdes politiſchen Naiſonnements, auf die

übrigen Werke ſeiner Feder hat ſchon jeßt das Schickſal der Studien des Fachs, von welchem hier die Rede iſt, geübt

Vergeſſenheit getroffent, welchem auch jene ſchwerlich lange hat, vor allem Andern eines Mannes bedürfte, der mit dem

entgehen werden ) eine große Verbreitung erlangt , und ſie Ernſt eigentlicher Forſchung eine geprüfte Heberzeugungo:

ſind auch bequem genug eingerichtet zum Hausgebrauch treue und die unantaſtbare Feſtigkeit eines ſo energiſchen , als

ſolcher Leſer, denen es nicht um Wiſſenſchaft, ſondern nur ſittlich gediegenen Charakters verbände. Freilich würde ein

um oberflächliche Belehrung zu thun iſt. Aber man zeige ſolcher Mann ſich fürerſt nicht einen äußerlich glänzenden

uns nur Einen Gedanken von wiſſenſchaftlicher Erheblich Erfolg eben unter der Menge verſprechen dürfen , aber er

keit, der von ihm ausgegangen , oder der mit charaktervol- würde auf einem Gebiete, auf welchem gründliche Studien

ler Energie von ihm vertreten wäre ! Von der Gelehrſam : zu nähren und fernhafte Geſinnung zu wecken ſo ſehr in

keit nicht zu ſprechen , deren Seichtigkeit bei ihin auf einer dem Berufe der Landesuniverſität eines conſtitutionellen

faſt beiſpielloſen Unwiſſenheit in allem dem beruhte , was Staates liegt, gewiß doch wenigſtens einzelne beſſere Kräfte

mit der philologiſchen Grundlage der höhern wiſſenſchaft= an ſich zu ziehen und auf den rechten Weg zu leiten vermo

lichen Bildung zuſammenhängt; weshalb er auch die phi gen . – Der jüngere, als Schriftſteller rühmlich bekannte

lologiſchen Studien mit einem leidenſchaftlichen Haſſe ver: Gelehrte,welchen die öffentliche Meinung früher als Pölig '

folgte , der nur etwa durch ſeinen Haß gegen die philoſos wahrſcheinlichen Nachfolger bezeichnete, und der gegenwärtig

phiſche Speculation , in der er früher ſelbft verunglückte Ver- den Lehrſtuhl der „ praktiſchen Philoſophie" belleitet, ftcht

ſuche gemacht, noch übertroffen ward. — Schon auf die zwar ſeinem Vorgänger an Talentund zeitgemäßer Bildung

ſer Beſchaffenheit ſeines litterariſchen Treibens gehthervor, unſtreitig voran, allein abgeſehen davon , daß auch auf ihn

daß Pölig fein Charakterwar, der in einem Fache,wo auf jene, in eigentliche Forſchungwenig eingehende encyclopädi

Geſinnung wenigſtens eben ſo viel ankommt, wie auf Geſtiſche Weiſe der litterariſchen Thätigkeit ſich übertragen hat,

lehrſamkeit und Forſchergeiſt, durch ſittlichen Ernſt derGeſohat er die Farbe ſeiner politiſchen Ueberzeugung, wir wol

ſinnung hätte wirfen können . Man merkte es ſeinem mit Ien gern glauben , in Folge gereifter Einſicht, zu raſch und

prunkender Wortfülle zur Schau getragenen Liberalismus, / 31 auffallend gewechſelt, um ſchon jeßt auf ein im Publi

ſeinen längſt vor dem ,was die neueſte Politik juste -milieu | kum feft begründetes Vertrauen Anſpruch machen zu kön

genannt hat, erfundenen „ linparteilichkeits -“ und „ Neu : nen , und außerdem ſich durch Uebernahme des politiſchen

tralitätsſyſteme nur allzu deutlich an, wiewenig ſowohl | Cenſurgeſchäfts , – ſo wie ein anderer ſeiner Collegen durch

das eine, als das andere auf einem gediegenen Rerne der I Hebernahme der Redaction einer halb officiellen Zeitung,
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- zu freierer und unabhängiger Wirkſamkeit die Hände , etwa in Dresden gelebt und das religiöſe Treiben , nas

gebunden . Den eigentlichen Lehrſtuhl der Geſchichte beklei: mentlich des gebildeten Mittelſtandes , beobachtet haben

det befanntlich W . Wach 8muth , ein Mann von vielſei- (Leipzig iſt ſchon mehr von fremdartigen Tendenzen influen :

tigen Kenntniſſen , lebhafter Thätigkeit und verbreitetem zirt und die Religioſität hier im Ganzen (chwächer ), um ges

litterariſchen Rufe, aber auch er war bisher nur auf dem wahr worden zu ſein , wie dort der Rationalismus einen

Gebiete der Alterthuinskunde als eigentlicher Forſcher auf ganz andern Charakter trägt, als überall da , wo er einem

getreten ; im Vortrage der neueren , politiſchen und Cultur- wirklich noch im Volke lebendigen , voll - und rechtgläubi

geſchichte die Wirkung hervorzubringen , die wir als die er- gen Chriſtenthume ſich feindlich entgegenſtellt und daſſelbe

wünſchte bezeichneten , hat ſeine etwas künſtliche Manier auszurotten ſtrebt. Er iſt dort in der That zur Gemüths

des biftoriſchen Sprach - und Redeſtyls ſich nicht als genüs angelegenheit , zur wirklichen Religioſität geworden , und

gend zu erweiſen vermocht. Ein jüngerer Lehrer des hi- trägt, was ſeinen Einfluß aufdie Gemüther betrifft, genau

ftoriſchen Faches , Flatbe, hatals Docent,wie als Schrift- den nämlichen Charakter, wie früher unter demſelben Volfe

fteller , einiges Glück gemacht, als Forſcher indeß gleich die poſitive Religioſität des eigentlichen Chriſtenglaubens.

falls nur im Bereich der ältern Geſchichte. Sogar die Abneigung gegen dieſes Poſitivere , d. h . viel

Unter den eigentlichen Facultätsſtudien nimmt zuvör: mehr gegen die erſtarrten , dem Volfe unverſtändlich gewor:

derſt das theologiſche unſere Aufmerkſamkeit in An denen Reſte des alten Dogmatismus, kann hier, — ſo pas

ſpruch . – Die ſächſiſche Theologie hat, gleich der ſo man : rador dieſer Ausſpruch klingen mag, ſo wahr wird ihn Ie

cher andern beutſchen Landſchaften , in den legten Jahr: der finden , der ohne eigenes religiöſes Vorurtheil der Sache

zehnten des vorigen und den erſten des gegenwärtigen Jahr auf den Grund gehen will, - ein wahrhaft religiöſes Ge

hunderts das Schickſal betroffen , von der bekannten ſeichten , präge tragen , ein Gepräge ganz ähnlicher Art,wie in dem

in ihrer nächſten Erſcheinung unwiſſenſchaftlichen Aufklä- Proteſtanten von altem Schrot und Korn die Abneigung

rungsſucht jener Zeit überſchwemmt zu werden . Es fand gegen alles Papiſtiſche. Es iſt hier ,wie dort, nichts An

dieſe Aufklärung und der in ihrem Gefolge ſich einfindende deres , als die ächt religiöſe Scheu vor Verunreinigung

religiöſe Rationaliomus im Ganzen hier weniger Wider: deſſen , worin einmal das Gemüth ſein Heiligthum erkannt

ftand , als in manchen andern proteſtantiſchen Provinzen hat, mit fremdem , aufgedrungenem Zuſak. - Die wiſſen

Deutſchlands , an einer feſt im volksthümlichen Gemüthe ſchaftliche Theologie freilich ſpielt einem Volfe gegenüber,

wurzelnden Anhänglichkeit an das poſitive Chriſtenthum . unter welchem eine rationale oder deiſtiſche Religioſität dies

Der ſächſiſche Volfscharakter, voll vielſeitiger Empfänglich : I ſer Art Plaß ergriffen hat , nothwendig eine üble Nolle.

feit , dabei elaſtiſch und geſchmeidig wie er iſt , vermochte, Sie findet ſich genöthigt , ein hiſtoriſches Material mit

wie er in früherer Zeit die Grundſäge der kirchlichen Re: ſich fortzuſchleppen , welches jener Religioſität nur als uns

formation raſch ſich angeeignet, ſo auch damals in die neuen , nüßer Ballaſt, wo nicht gar als ein verdächtiges Nüſtzeug

auf das Princip freier Forſchung , dem er von jeher zuge: des Aberglaubens, erſcheint, und kann, ſo lange ſie es nicht

wandt geweſen , begründeten Anſichten, — die ohnehin in verſteht, jenen Geiſt im höhern Sinne über ſich ſelbſt auf

dem litterariſch gebildeten Leipzig einen ihrer Hauptherde zuklären und mit dieſem Material zu verſöhnen , es ſchwer

hatten , - ſchneller als andere einzugehen und ihnen auf umgehen , entweder, durch Eingehen in die rationaliſtiſche

die bisherige religiöſe Denkweiſe einen umgeſtaltenden Ein - Einſeitigkeit , ſeicht und langweilig, oder, durch hartnäci:

fluß zu geſtatten . Dazu kommt noch ein eigenthümlicher, ges Feſthalten des alten Dogmatismus, bigot und zelotiſch

wenig bemerkter 311g dieſes Charakters , über den 68 / zu werden .

wohl der Mühe lohnen mag , ein ausdrückliches Bewußt: | Der ſächſiſchen Theologie, ſo mächtig auch frühzeitiger

fein zu gewinnen . Der Sachſe, wie ſeine Nüchternheit und als vielfach anderwärts , der Rationalismus in ſie einges

Frugalität in Bezug auf körperliche Genüſſe mit Recht ge drungen war , fehlte es längere Zeit hindurch nicht an eis

rühmtwird, beſigt auch eine Art von geiſtiger Genügſam - nem Gegengewichte von nicht zu verachtender wiſſenſchaftli

keit; er weiß auch in geiſtiger Beziehung mit ſeinem Becher Bedeutung. Der Dogmatismus des alten Syſtems

figthum Haus zu halten, und mit einem geringeren ähnlich ſchien anfangs einen Verbündeten an dem humaniſtiſchen

zu gebaren , wie Andere nur mit einem reicheren . Es fällt | Geifte der leipziger Univerſität zu finden , in deſſen Intereſſe

ibm gar nicht ſchwer, in das durch die rationaliſtiſche Auf- es lag, bas Bibelſtudium und was damit zuſammenhängt,

klärung ſeines tieferen Gehalts- entleerte Chriſtenthum , in nicht jenem ſchmählichen Verfallpreiszugeben, mitwelchem

den magern Deismus dermodernen Verſtandesbildung ganz die theologiſche Freigeiſterei jener Zeit eg bedrohte. So

daſſelbe Gemüth hineinzulegen, ganz eben ſo darin ſeine Be- geſtaltete ſich , gegründet auf eine gediegene claſſiſche Bil

friedigung zu finden , wie ſeine Altvordern in dem bibliſchen dung, eine ſächſiſche Schule des — neuerdings im engern

und kirchlichen Chriſtenthum . Man darf.nur einige Zeit | Sinn mitdieſem Namen bezeichneten - Supernatura:
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li8mu8, als deren vorzüglichſter Nepräſentant gewöhnlich | wärtigen fächfiſchen Landestheilen eingeführten Reformas

der vormalige dreobner Oberhofprediger Reinhard be- tion , deſſen vielleicht mit etwas zu viel Prunk angekündigte

trachtet zu werden pflegt. Man hat dieſer Schule nicht mit Feier man in dem Augenblicke, wo wir dieſes ſchreiben ,

Unrecht vorgeworfen , daß ſie im Grunde ganz auf demſels vorbereitet , kann nicht mehr ganz die Bedeutung für ſich

ben Boden einſeitiger Verſtandesbildung mit dem Rationa- | in Anſpruch nehmen , die es zehn Jahre früher allerdings

lismus ſteht, und nur durch Uebereilung oder durch künſt- | noch gehabt haben würde.

lich verdeckte Fehler ihres angeblich hiſtoriſchen Beweisver Bei dem von uns bezeichneten Zuſtande der Religion

fobren & auf andere entaeaengelebt oft mebr ſcheinende als im fächiſchen Volke wird man es nicht eben befremdlich fin :

wirklich ſeiende Reſultate gelangt; dem entſprechend läßt den , wenn die leipziger theologiſche Facultät zur Zeit kei

fich auch nicht behaupten , daß ſie unter dem Volke einen nen ſehr lebhaften Theil an dem Conflicte der religiöſen

bedeutenden Wirfungskreið erlangt oder auf die allgemeine Gegenſäße nimmt, welcher iin übrigen Deutſchland die

Denkweiſe einen ſichtlichen Einfluß geübt habe. An der theologiſche Welt in ſo heftige Aufregung Teßt. Es herrſcht

Univerſität warb ſie, wie früher durch Erneſti, Mo- in ihr , was die Geſinnung betrifft , mit mannigfacher

ruß u . A ., zulegt durch Tittmann ( + 1831) ver : Nüancirung der Anſichten und beſondern Standpunkte

treten , einen Mann von gewandtem Talent und tüchtiger zwar , ein gemäßigter Rationalismus vor, welcher zu fei:

philologiſcher Bildung, dabei tolerant und von lebens- | nem Ertreme, weder nach der einen noch nach der andern

frohem Sinn , voll lebhafter Anhänglichkeit an die alte Seite hin fortgeht, insbeſondere aber das ſpeculative Ele:

Ilniverſitätsverfaſſung , deren Untergang er nicht lange ment, welches in jenen Kämpfen ein Hauptfermentabgiebt,

überlebte, – einen ächten proteſtantiſchen Prälaten beharrlich von ſich abhält. Dhne gegen irgend einen der

(ſu liebte er , als Domherr des Hochſtifts Meißen , ſich | bieſigen Gelehrten hierauf einen moraliſchen Vorwurf be

nennen zu laſſen ) des neunzehnten Jahrhunderts. Uebri- gründen , oder ihn einer irreligiöſen Geſinnung bezüchtis

gens gehörte dieſer Supernaturalismus nur der Schule an, gen zu wollen , dürfen wir doch behaupten , daß das Prin :

und hatte wenig oder nichts gemein mit der pietiſtiſchen cip und das Intereſſe , welche dem Standpunkte der leipzis

Richtung , welche in den legten Jahren der Reſtaurationg: ger Theologie im Ganzen und in den meiſten Einzelnen *)

periode (auch für Sachſen kann man die zwiſchen der Rückſeine Färbung giebt, ein Princip und Intereſſe weniger der

Fehr des Königs Friedrich Auguſt 1815 in fein um die Religion als ſolcher , als der Gelehrſamkeit iſt, und zwar

Hälfte geſchmälertes Reich, und der Staatsveränderung des jener formalen , philologiſchen Gelehrſamkeit, welche den

Jahres 1830 in der Mitte liegende Zeit ſo nennen ) durch Charakter der leipziger Univerſität vorwiegend bezeichnet.

die damalige Regierung ſo auffallend begünſtigtward. Durch Die gründliche Grammatik , Kritik und Gregeſe der leipzi

dieſe legtere ward die freiere religiöſe Denkweiſe des Landes ger Philologenſchule in der Vollendung, die ſie durch

um ſo heftiger zur Reaction aufgereizt, als man, wiewohl | Hermann erhalten hat, konnte nicht umhin , auch in das

mit Unrecht , einen Zuſammenhang zwiſchen ihr und den Gebiet der bibliſchen Studien einzubringen und davon Bes

propagandiſtiſchen Tendenzen eines Theils der fatholiſchen fig zu ergreifen . Hatte ſie dies Anfangs, dem noch ſchrof:

Umgebung des föniglichen Hauſes zi1 bemerken meinte. Das Feren Nationalismus jener früheren Zeit gegenüber , unter

durch , daß er ſich an die Spiße dieſer Reaction , mehr in der Regide des vorhin bezeichneten Supernaturalismus zu

deß noch gegen die katholiſchen , als gegen die evangeliſch: thun verſucht, ſo ward ſie doch bald ihre Unabhängigkeit

pietiſtiſchen Umtriebe ſtellte, ward damals ein anderer leip- von dem Princip und den Vorausſegungen dieſer Dent:

ziger Theolog, Tiichirner (+ 1828 ), der Mann des Vol- ! weiſe gewahr; ſie bewegte ſich , dieſes Joches entlaſtet, um

kes, und er verdiente es durch die Gemüthswärme und den ſo freier und gewandter , und ihre Erfolge wurden um ſo

freiſinnigen Muth , den er in dieſem Rampfe an den Tag l ſicherer , eindringender und umfaſſender.

legte ; eben dieſe Eigenſchaften und eine klare , männliche
( Fortſeßung folgt.)

Beredtſamkeit ficherten ihm , bei nicht allzugroßer wiſſen

ſchaftlicher Liefe übrigens und etwas lückenhafter Gelehr:

ſamkeit, einen bedeutenden akademiſchen Wirkungsfreis . —

* ) Unter den Ausnahmen , deren es allerdings auc ießt

noch einige giebt, ſei es erlaubt, des würdigen Somis

Seitdem der rationale Proteſtantismus dieſes Landes das
leten Wolf zu gedenken , der für die Univerſität allers

doppelte Joch abgeworfen hat, welches damals aufihm la

dings nun in praktiſchen Uebungen thätig ift. Obgleich

aud feinerſeits gründlich philologiſch gebildet , iſt doch

ftete , hat die in ſeinem Sinne geführte Polemif das In
der Sinn , in welchem er predigt und wirkt , ein von

tereſſe verloren , welches fie inzwiſchen anderwärts auf8

Grund aus anderer , als der hier bezeichnete phis

lologiſde.

Neue gewonnen hat , und das Jubelfeſt der in den gegen - /

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die univerſität Leipzig. , der Forſchung auf eregetiſchem und hiſtoriſchem Gebiet,wenn

ſie nicht ihrerſeits in Folge einer höheren , philoſophiſchen

( Fortfeßung.)
Verſtändigung über die Bedeutung des geſchichtlichen Elea

Der vorherrſchenden Denkweiſe des Volkes empfahl ments in der Religion überhaupt ſich einfindet , ſondern

fich dieſe Richtung durch ihre negativen Ergebniſſe, und als ſelbſtſtändiges Princip auftritt, iſt nothwendig mit

bald fing man an , fich derſelben als einer kräftigen Waffe einer gewiſſen Gleichgültigkeit gegen die Ergebniſſe die

gegen Aberglauben und Obſcurantismus bewußt zu werden . ſer Forſchung vergeſellſchaftet, und bleibt geneigt , den re

Aufder andern Seite aber konntedie fortgeſepte gründliche ligiöſen Gehalt, wenn ſie ihn auch anerkennt und in ſeis

Beſchäftigungmit den heiligen Urkunden des Chriſtenthums, nem Werthe beſtehen läßt, doch nicht allzu nahe an ſich

wenn ſie auch zuerſt nur im Sinne einer kalt verſtändigen herankommen zu laſſen , ſondern als etwas nur Gegenſtänd

Wiſſenſchaftlichkeit unternommen war, nicht umhin , den liches und Hiſtoriſcheß aus der Ferne zu betrachten . Eben

reichen und erhabenen Inhalt dieſer Urkunden dem Gemü- dieſe Ferne und Aeußerlichkeit aber , in welcher man ſich

the wieder näher zu bringen und dadurch die Schroffheit zu dem religiöſen Inhalte hält , den man doch zu reſpecti

jenes Rationalismus zu mildern . Dies hat ſich auf eine ren ſich veranlaßt findet, erzeugt anderſeits eine gewiſſe

auffallende Weiſe in der perſönlichen Geſinnung des jenigen Zaghaftigkeit in der Behandlung des Hiſtoriſchen der heili

Gelehrten bethätigt , der , ein Schüler Hermann's und gegen Urkunden, welche wiederum jener Unbefangenheit und

borner Leipziger, jeßt mit Recht als das Haupt der gram - lleberzeugungstreue der wiſſenſchaftlichen Forſchung Ein

matiſch - theologiſchen Richtung , als der Leipziger Theolog trag thut, die bei dieſen Theologen die Stelle der eigent

xat &goxov betrachtet wird , und der durch ſeine gedie lich religiöſen Geſinnung vertreten muß. Man ſcheut

gene, von eben ſo gründlicher als unfaſſender Gelehrſamkeit, ſich , bis zu den legten Conſequenzen auch der hiſtoriſchen

namentlich im eregetiſchen Fache, unterſtüßte Lehrgabe den Kritik, gleichwie der philologiſchen , fortzugehen , weilman

Ruf der hieſigen theologiſchen Facultät jeßt noch vornehm ſich nicht jener unverlierbaren Sicherheit in dem Beſige

lich aufrecht hält. Mögen immerhin äußere Umſtände , eines geiſtigen Rernes der Religioſität bewußt iſt, der, bei

der zeitwierigeAufenthalt in einer Ilmgebung von ſehr aus- gediegener Frömmigkeit der Geſinnung, zu einem wahrhaft

geſprochener poſitiv - chriſtlicher Frömmigkeit -- mitgewirkt freien und vorurtheilsloſen wiſſenſchaftlichen Verfahren

haben , die (darfen Ecken von Winer's früherem Ra- | in Bezug auf das Aeußere und Geſchichtliche der Religion

tionalismus abzuſtumpfen , ſo iſt doch dieſe faſt unbewußt den Muth geben kann . — Warme religiöſe Begeiſterung

und ihm ſelbſt, wie es ſcheint, unvermerkt erfolgte Sins des Gemüths werden fünſtige Seelſorger und Lehrer der

nesänderung weſentlich gewiß weit mehr der ſtill wirkenden Gemeinden aus einer ſolchen Schule eben ſo wenig ſchö

Macht des Inhalts zuzuſchreiben , der ihn wiſſenſchaftlich | pfen , wie eine geiſtig energiſche, charaktervolle Religioſi

beſchäftigt hält. — Dabei iſt jedoch , wie ſchon vorhin | tät, ſo ſehr dieſelbe auch geeignet ſein mag, ſie vor dem

angedeutet , nicht zu verkennen , daß bei den dieſer Schule | ſtarren zelotiſchen Dogmatismus, dem rationaliſtiſchen

angehörenden Theologen als ſolchen das eigentlich ſub- nichtminder, wie dem der alten Orthodorie, zu bewahren

ſtantielle Intereſſe nicht das der religiöſen Wahrheit und zu einer billigen , toleranten Denkweiſe anzuleiten .

iſt. Dieſes kann man in gewiſſem Sinne ſogar noch in Daß eine Bildung der Art , wie die hier bezeichnete,

höherem Grade bei den Rationaliſten der alten Schule ! ſo wenig man ihren Werth verkennen mag, für ſich allein

antreffen , welche den weſentlichen Rern ihres Glaubens nicht ausreicht , dom geiſtlichen Stande eine höhere Adha

vollkommen unabhängig von allem und jedem Geſchichtlichen tung und einen feſtgegründeten Einfluß unter dem Volke

zu halten ftrebten . Die wiſſenſchaftliche Unbefangenheit zu ſichern , dies werden uns unbefangene Beobachter gewiß
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einräumen . Ingerecht wäre es zwar, wenn man ohne , achten iſt, zum Bewußtſein der; Nothwendigkeit gelange,

Weiteres den Docenten der leipziger theologiſchen Facultät eine ſolche ſich ſelbſtſtändig zu erarbeiten , ſodann aber, daß

die Schuld des Sinkens dieſer Achtung und dieſes Einfluſs eben dieſe dogmatiſche lieberzeugung und Glaubenseinſicht

ſes zuſchreiben wollte, weldes leider auch in Sachſen , und zu den allgemeineren Clementen der Geiftesbildung in Be

zwar cher mehr als weniger wie in andern Gegenden des zug gelegt und mit dem gegenwärtigen Stande dieſer Bil

proteſtantiſchen Deutſchlands , bemerkt wird ; denn hier wirs | dung in Ginklang gebrachtwerde. Daß der erſteren For

fen unſtreitig tiefer liegende und weiter ſich erſtreckende derung die gegenwärtige leipziger Theologie nicht genügt,

Urſachen . Aber je näher bert theologiſchen Docenten auch haben wir bereits bemerkt ; was die leştere betrifft, ſo

der fripziger Univerſität die niederſchlagende Erfahrung haben wir eines Hauptgebrechens der Univerſität nach

liegt, daß es keineswegs der durch natürliche Anlageit, dieſer Seite hin , nämlich des völligen Ausgeſchloſſen

geiſtige Bildung und äußere Mittel am meiſten begünſtigte ſeins der ſpeculativen Nichtung von der Thcologie , gleiche

Theil der Studirenden iſt, welcher ſich dem Studium die- falls ſchon gedacht. Zwar ſollen auch Theologen ſich, wie

fer Wiſſenſchaft zuzuwenden pflegt, um ſo dringender wird früher bei der Krug'ichert , ſo teuerdings bei der Herbart :

für ſie die Aufforderung, durch die Art und Weiſe ihrer ſchen Philoſophie haben Rath erholen wollen ; aber ge:

Behandlung derſelben an ihrem Theile jenem Verfalle entrade dieſe läßt in religiöſer Beziehung völlig rathloß. Sie

gegen zu wirken . Dies aber wird offenbar nicht dadurch kann nur vermöge einer ziemlich handgreiflichen Inconſe

erreicht, daß bei der Bildung des Geiſtlichen die philolo- quenz dazu fortgehen , von religiöſen Gegenſtänden über:

giſche Erudition in den Vorgrund geſtellt und als die haupt zu ſprechen oder dieſelben anzuerkennen , undwennman

Hauptſache betrachtet wird. Wie gering iſt und bleibt dieſe Inconſequenz ſich gefallen läßt, ſo gewinnt man dann

jederzeit die Anzahl derer , welche Selbſtſtändigkeit des immer nur die dürftigſten rationaliſtiſchen Allgemeinheiten ,

Geiftes und productive Straft genug beſigen , um von dieſer zu denen inan eben ſo gut auch ohne Philoſophie gelangt.

Erudition , geſegt auch ſie vermöchten dieſelbe in dem - Die Art und Weiſe aber, wie einer der hieſigen Do

Umfange ſich anzueignen , wie dies doch immer nur von centen , der gegenwärtig im faſt ausſchließlichen Beſite des

Wenigen erwartet werden kann , einen Gebrauch zu ma kirchengeſchichtlichen Auditoriums ſich befindet und, ohne

chen , der ſie zu etwas Fruchtbarem auch für ihren prafti- jedoch ſeine höhere wiſſenſchaftliche Weihe zur Zeit vor ei

ſchen Wirkungskreis geſtaltete! Der eigentliche Mittelpunkt nem andern , als bem akademiſchen Publikum beglaubigt

der Bildung des praktiſchen Geiſtlichen , ſofern die Wiffen zu haben , den Nuhm gebildeter Vielſeitigkeit vorzugsweiſe

ſchaft ſolche Bildung zu gewähren vermag, iſt nicht im für ſich in Anſpruch nimmt, Geſchichte der ältern und der

eregetiſchen , ſondern im dogmatiſchen Gebiete zu ſuchen ; neueren Philoſophie in kurzen Nebenvorträgen zur Ergän :

nur ein gediegener Kern der Lehre, der religiöſen zung der firchenhiſtoriſchen lehrt : - dieſe Art und Weiſe

Wahrheit, in dem Geiſtlichen perſönlich zur lebendigen | können wir, nach allem , was uns davon kund geworden ,

Ueberzeugung erhoben und zugleich zu derjenigen Glaſti- nur für geeignet anſprechen , von dem wirklichen Einge:

cität der Einſicht und Mittheilungsfähigkeit gebracht, wel: hen in philoſophiſche Studien abzuhalten und dieſe Stu

cher ihn in Stand ſegt, ihn für Menſchen verſchiedener dien als etwas nach jenen tumultuariſchen Notizen Ueber

Bildungsſtufen und ſelbſt für Andersdenkende zugänglich flüſſiges darzuſtellen , nicht aber zu ihnen anzuleiten oder

und fruchtbar zu machen , nur ein ſolcher macht wirklich Luft und Trieb zu wecken . - Wie wenig aber auch nach

den Geiſtlichen zum Geiſtlichen . Auch wo das Volk, wie anderer Beziehung einer allgemeinen , zeitgemäßen Bildung

im Ganzen in Sachſen , auf einem Standpunkte religiöſer | edlerer Art , wie ſie gerade dem Geiſtlichen ſo dringendes

Bildung ſteht , der keinen eigentlichen Reichthum des dog Bedürfniß iſt, Vorſchub geſchieht: darüber wird es bin

matiſchen Gehaltes in ſich ſchließt , verlangt es doch von reichen , zu bemerken , daß einflußreiche theologiſche Pro

ſeinen Geiſtlichen eine höhere Intenſität des Glaubens und feſſoren nicht nur für ihre Perſon in einer ſolchen Bildung

eine größere Fülle der Einſicht in den Glaubensinhalt, als keinen Vorzug ſuchen , ſondern auch -- nicht etwa aus

es ſelbſt beſigt, und nur ſolche Geiſtliche vermögen ſegeng. pietiſtiſcher Befangenheit , ſondern rein nur aus engherzi

reich zıt wirken , die Beides in der That beſigen . Die aka- ger Nichtachtung deſſen , was außer ihrer Sphäre liegt, -

demiſche Bildung des Dieners der Kirche hat darum we: die Studirenden ausdrücklich von allen ſolchen Studien ,

ſentlich auf den doppelten Zielpunkt hinzuwirken , einers die nicht zum gewöhnlichen theologiſchen Schlendrian ge

ſeits daß demſelben eine beſtimmte dogmatiſcheWeberzeugung Fören , abzumahnen pflegen .

von ächt chriſtlichem Gehalt nicht zwar äußerlich aufge Größer als die der theologiſchen war ſchon ſeit länges

drungen , wohl aber , daß er, ſci ed immerhin durch einen rer Zeit in Leipzig die Blüthe und der Glanz der ju :

heftigen Conflict der Gegenfäße, der an einer Ilniverſität riſtiſchen Facultät, - ein Umſtand, der für die Rich

gerade in dieſem Fache gewiß nicht für ein Uebel zu tung des volfsthümlichen Geiſtes in Sachſen eben fo als



1229 1230Die û niverfi.t å t leipzig.

bezeichnend angeſehen werden kann , wie umgekehrt für , plimentirens , Programme Schreibens u . ſ. n . ftets in

Würtemberg und Schwaben das Vorwiegen deß theologi- Athem erhielt, – ſogar das Effen und Trinken beim Do

Ichen Faches , ſowohl was den Ruf der Lehrer, als was ctorſchmaus wars als Amtsgeſchäft mit geziemender Gra:

die Zahl und Bildung der Studirenden betrifft, vor dem vität behandelt. In äußerlicher Beziehung waren durch

juriſtiſchen an der tübinger Iniverſität. Gerade aber die dieſe Vervielfältigung der Geſchäfte die juriſtiſchen Lehr

juriſtiſche Facultät hatte in Folge der alten Univerſitäts - ſtellen überaus günſtig geſtellt, - die drei erſten ſind über

verfaſſung einen höchſt eigenthümlich ausgeprägten Charak- dies nach alter , auch jegt noch in Kraft gebliebener Stif

ter, der auch jeßt noch nicht verwiſcht , obwohl in eine tung mit Canonicaten an den Hochſtiften zu Merſeburg

Kriſis, die ihn mit gänzlichem oder theilweiſem Untergange und Naumburg , ſo wie die zwei erſten theologiſchen Pro

bedroht, verwickelt iſt. Nach einer Seite hin war dieſer feſſuren mit ſolchen an dem Hochſtifte zu Meißen , vers

Charakter bedingt durch den praktiſchen Beruf, welcher knüpft , - die Stelle des Vorſtandes der Juriſtenfacultät,

mit den akademiſchen Lehramte der Rechtswiſſenſchaft ver: des ſog. Ordinarius, galt zu jener Zeit und gilt viel:

bunden war. Eswar nämlich nach der alten Landesver: leicht noch jeßt, für die beſtdotirte Civilſtelle im ganzen

faſſung der Wirkungskreis der Juriſtenfacultät als Spruch Lande. Auch dies , ſo wie der ſtattliche Nang, welcher

collegium ein Höchſt anggedehnter ; in Concurrenzmit dem vermittelſt jener Canonicate den älteren unter dieſen Pro

zugleich mit ihr in Leipzig beſtehenden Schöppenſtuhle, und feſſoren verliehen iſt, und der um ſo mehr Bedeutung hat,

zwarmit demſelben , was alle wichtigeren Fälle betrifft, als ſonſt das Rang- und Titelweſen hier weniger , als an

ſich gegenſeitig controlirend , vor der iin Jahre 1815 er: den Univerſitäten mancher kleineren Staaten Deutſchlands

folgten Landestheilung auch noch in Concurrenz mit der Plaß ergriffen hat, — diente natürlich , den Glanz dieſer

Juriſtenfacultät und dem Schöppenſtuhle zu Wittenberg, Facultät zu erhöhen und den Docenten derſelben jene gra :

hatte ſie über alle Rechtsfälle von einiger Erheblichkeit im vitätiſch - elegante , akademiſch -urbane Haltung einzupflan

ganzen Lande , peinliche nicht minder wie bürgerliche, ihr zen , welche den leipziger Gelehrten und namentlich den

Gutachten abzugeben , welches als Richterſpruch erſter
Juriſten bezeichnet. In Bezug aber auf den Geift, in

welchem von ihnen die Wiſſenſchaft betrieben und gelehrt

oder zweiter Inſtanz galt , und auch vom Auslande ward
ward , und die darin vorwaltenden Tendenzen reſultirte

ſte vielfach zu gleichen Behufe in Anſpruch genommen . aus der Stellung der Juriſtenfacultät als charakteriſti

Nun waren zwar, um dieſem Wirkungskreiſe zu genügen , iches Ergebniß neben der rein praktiſchen Richtung das

ben ordentlichen Profeſſoren der Rechte eine Anzahl ande: Vorwalten jener Geſtalt, welche man mit dem Namen

rerer Beiñiber des Svruch collegiums von bloß vrafticem , der eleganten Jurisprudenz zu bezeichnen pflegt, bon

welcher ohne Weiteres klar iſt, wie ſie mit dem humani

Amtsberufe beigeordnet, aber dennoch laſtete begreiflicher
ſtiſchen Geiſte der llniverſität ſich in ganz beſonderer Wahl

Weiſe auch auf jenen eine das gewöhnliche Maß deſſen , verwandtſchaft finden mußte.

was auf andern Univerſitäten in gleicher Beziehung den Einen Vertreter von großem litterariſchen Rufe und

juriſtiſchen Docenten übertragen iſt, weit überſteigende Gezi noch größerer provinzieller Celebrität unter dem fächſiſchen

ſchäftsmaſſe. Der entſchieden praktiſchen Richtung, welche Juriſtenſtande hatte die leipziger Rechtswiſſenſchaft bekannt

hierdurch genährt ward , trat jedoch nach anderer Seite
lich an Haubold ( + 1824 ) , welcher , ein nur um we

niges älterer Zeitgenoſſe der berühinten Stifter und Meis

hin das unaufhörliche Ceremoniell der Promotionen ent fter der ſog. hiſtoriſchen Juriſtenſchule, häufig mit dieſen zu

gegen, welches, wie gleicherweiſe auch die ihnen ausſchließe ſammen genannt wird , obgleich er , genauer betrachtet,

lich übertragenen Prüfungen ſämmtlicher Candidaten des | ſich von ihnen nicht minder charakteriſtiſch unterſcheidet,

Staatsdienſtes und der juriſtiſchen Praris , die Mitglieder wie etwa Hermann von den Häuptern der ſog. Realphilo

der Facultät der althergebrachten und als Chrenpunkt
logie. Auch bei Haubold waren , wie bei den eleganten

Juriſten der alten Schule , als deren leßten man ihn bez

ftets aufrecht erhaltenen Sitte gemäß, unabläſſig zum la - zeichnen könnte , die zwei Seiten der Rechtewiſſenſchaft,

teiniſch Reden und Schreiben zwang. Es mußten nämlich welche die hiſtoriſche Schule zu einer organiſchen Einheit

nach der alten Verfaſſung , - mit Ausnahme nur des zu vereinigen ſtrebt , die praktiſch - ſyſtematiſche und die

Adels , welcher von dieſer Bedingung befreit blieb , - alle,
gelehrt - antiquariſche, nur äußerlich verbunden und die

die auf höhereStaatsämter oder ſelbſt nur aufSachwalter
lektere nur in der formalen Weiſe der Philologie und Lits

teraryiſtorie behandelt; Haubold war das wirklid ,

rechte vor den höheren Landesgerichten Anſpruch machten , was ungerechte Gegner der hiſtoriſchen Schule Savigny zu

zuvor die juriſtiſche Doctorwürde erlangt haben ; ein llm Tein beſchuldigen . Sein eminentes Verdienſt der Gelehr:

ſtand, der natürlich das Anſehen jenes Corpus, des für ſamkeit , ſo wie auch des Scharf- und Feinſinnes in der

den Staat unmittelbar wichtigſten Theiles der akademiſchen Behandlung der civiliſtiſchen Rechtsquellen , ſoll dabei nicht

Genoſſenſchaft, noch beträchtlich ſteigerte, ſeine Glieder
beſtritten werden ; daſſelbe iſt in jeder Beziehung von ver

wandter Art, wie auf dem Gebicte der Alterthumswiſſen

aber durch die beſtändige Gewohnheit des lateiniſch Gra - lichaft überhaupt das der leipziger Philologenicule. Eben

minirens, Disputirens, Opponirens , Präſidirens , Com - ſo wenig iſt ſeinem akademiſchen Vortrage bas Verdienſt
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einer ausgezeichneten , durch Klarheit der Anordnung (o : 1 es bem einen derſelben gleichfalls nicht an ſchnellem Erfolg

wohl, als Gründlichkeit der Durcharbeitung erzielten Nugs fehlte , die Schwierigkeit vollſtändig an den Tag , welche

barkeit zu beſtreiten ,wodurch er ſich , eben ſo wie gleichzei- fich der Verſchmelzung des gerade auf dieſem Gebiete ſo

tig mit ihm durch ähnliche Vorzüge im germaniſtiſchen und eigenthümlich ausgeprägten örtlichen und provinziellen Geis

ſtaatdrechtlichen Fache ſein ihm eng verbundener Freund, ftes mit der Richtung, welche die Wiſſenſchaft anderwärts

Ch. Ernſt Weiße ( + 1832) , die ungemeine Anhängs genommen hat, entgegenſtellen .

lichkeit und das dankbare Andenken ſeiner überaus zahlreis Was nämlich den einheimiſchen Grundſtamm der juris

den Zuhörer geſichert hat. Das perſönliche Wirken dies ſtiſchen Docenten betrifft, deſſen Sinnesweiſe ſich bisher

fer beiden Männer , welche, der einewie der andere Leip- noch ausſchließlich aufdie Studirenden übertragen hat, ſo

ziger von Geburt und Bildung , eine Reihe von Jahren hält dieſer noch immer feſt an jener alten Duplicität der

bindurch als die frequentirteften und gefeiertſten Docenten rein praktiſchen Tendenzen und einer bloß formalen oder

an der Juriſtenfacultät galten , war von Grund aus auf | philologiſchen Wiſſenſchaftlichkeit. Noch im legten Jahre

die alte Ilniverſitätsverfaſſung und die dadurch herbeige vor jener Staatsveränderung, von welcher auch die Lana

führte eigenthümliche Stellung des juriſtiſchen Lebrvor: desuniverſität Sachſens ihre neueſte Aera datirt , war an

trags baſirt und dadurch bedingt, und würde ſich in man: die Spige dieſer Facultät ein praktiſcher Juriſt von gewanda

der Beziehung dem gegenwärtigen Standpunkte der Wiſa tem Talent, aber ohne Anſpruch auf eigentlich wiſſenſchafts

ſenſchaft vielleicht noch gemäßer geſtaltet haben , wenn es liche Bedeutung, jedoch nicht ohne einige humaniſtiſche Bils

nicht dadurch bedingt geweſen wäre, dung, ein ehemaliger Sachwalter geſtellt worden ; die ener:

Die Veränderungen nun , welche die neuere Zeit auch giſche Thätigkeit und die imponirende Perſönlichkeit dieſes

der Juriſtenfacultät gebracht hat, beſtehen , was das Aeu - | Mannes , der, ein eingefleiſchter Leipziger in jedem Sinne, in

Bere betrifft , zunächſt darin , daß der Wirkungskreis der mannigfacher Beziehung auch zu andern , als den akademis

Facultät als Spruchcollegium überhaupt und insbeſondere ſchen Kreiſen ſteht, machten ihn bald zu einem der her :

noch die Verbindlichkeit der Profeſſoren zur Theilnahme vortretendſten und einflußreichften Docenten . Auch zwei

an den praktiſchen Arbeiten dieſes Collegiums ſehr bez | andere beliebte und geachtete Lehrer , ein älterer , von

ſchränkt , die Nothwendigkeit der Promotion aber für alle, Wittenberg herübergekommener * ) , und ein jüngerer, der ,

die ſich nicht ſelbſt dem akademiſchen Lehramte widmen , von der Philologie zur Juriøprudenz übergegangen , fich

ganz aufgehoben ift. Damit iſt nun den juriſtiſchen Pro anfänglich dem Staatsdienſte in höheren Juſtizcollegien

feſſoren allerdings noch in anderer Weiſe, als es zu : widmete , vertreten , als Ehrenmänner von altſächſiſchein

vor der Fall war, das Geſchäft der akademiſchen Lehre Schrot und Rorn der Geſinnung und der Bildung, weſent

und der ſelbſtſtändigen Ausbildung ihrer Wiſſenſchaft zu lich die unmittelbar praktiſchen Tendenzen und das inlän :

ihrem Hauptberufe gemachtworden , neben welchem alles | diſche provinzielle Rechtsſyſtem , überkleidet mit dem For:

Andere , auch die elegante Liebhaberei am lateiniſch Reden malismus alt - claffiſcher, eleganter Grudition . Inter den

und Schreiben mit eingeſchloſſen , welche durch die Pro | jüngeren Docenten herrſchen durchaus die rein praktiſchen

motionen ſo ſehr genährt ward , nur als Nebenjache gelten | Intereſſen und Principien vor, und mehrere derſelben haben

kann und gelten ſoll. So verlangt es unſtreitig die Stels eben durch ihre Beſchränkung auf dieſe und ihre Entfer:

lung der Wiſſenſchaft zu unſerer Zeit , und wie ſehr die nung von aller ſcheinbar unnöthigen Wiſſenſchaftlichkeit

Staatsregierung daraufbedacht iſt, in dieſem ihrer Sorg - / einen größeren oder kleineren , kürzere oder längere Zeit

falt ſich als vorzüglich dringend empfehlenden Fache, die i dauernden afademiſchen Erfolg gewonnen . · Die Wenigen ,

Univerſität auf das Niveau der beſtverſehenen Deutſch welche , wie der durch ſeine Reiſen bekannte G . Hänel,

land8 zu ſtellen , beweiſt der Umſtand , daß ſie , unge den Intereſſen der gelehrten Forſchung als ſolcher les

achtet der gerade hier beſonders reichlich zuſtrömenden ein : ben , haben an der Univerſität immer nur eines geringen

heimiſchen Kräfte , wiederholt zur Berufung auswärtiger Wirkungsfreiſes ſich erfreut. Was aber die Studiren :

namhafter Docenten geſchritten iſt. Schon unmittelbar | den betrifft, ſo wirkt einerſeits ſchon die Gymnaſialbildung

nach Haubold's Tode war, als einer ſeiner würdigſten bei ihnen auf vorwiegende Schäßung der humaniſtiſchen

Schüler , A . Schilling berufen worden , deſſen akade: Form der Gelehrſamkeit auch an ihren akademiſchen Leh

miſcher Erfolg jedoch ſeiner anerkannt ausgezeichneten Ge- rern , der Geläufigkeit des Lateinredens u . ſ. w . , ander :

lehrſamkeit nicht ganz entſprach , vielleicht weil er eben ſeits pflegen gerade bei den Juriſten , den in der Regel am

dieſer Gelehrſamkeit eine etwas zu ausgedehnte Stelle in meiſten Bemittelten und äußerlich Gebildeten unter den

ſeinen Vorträgen einräumen wollte. Später ward , zu : leipziger Stubirenden , diejenigen Momente der Einwirkung

nächſt für das criminaliſtiſche Fach , der gegenwärtige tü des ſtädtiſchen Treibens am merkbarſten einzugreifen, deren

binger Kanzler v. Wächter gewonnen , deſſen Vorleſun | wir oben als ſolcher gedachten , wodurch die Studirenden

gen ſich , in Folge der eigenthümlichen Anziehungskraft, von ernſtwiſſenſchaftlichen Intereſſen abgelenkt, und zur

die ſeine Perſönlichkeit ausübte, während der kurzen Jahre einſeitigen Verfolgung bloß praktiſcher und materieller

ſeiner hieſigen Lehrthätigkeit eines ſelbſt die Erfolge ſeiner Zwecke verleitetwerden.

gefeierten Vorgänger faſt noch überſteigenden Beifalls er: (Schluß folgt.)

freuten . Die durch ſeinen Abgang entſtandene Lücke ward

alsbald durch zwei zu gleicher Zeit mit ungewöhnlichem
* ) Unmittelbar nadidem wir dieſes niedergeſchrieben , ward

Aufwand von Mitteln aus dem Auslande herbeigerufene
uns der plößlice , im Augenblid der Wiedereröffnung

ſeiner Vorleſungen erfolgte Tod der wadern Klien

Gelehrte zu erſepen verſucht; aber hier erſt kam , wiewohl ! gemeldet.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die un iverfität Leipzig. | in dieſer Beziehungwichtigſten Völkern und Perioden der

Weltgeſchichte, die Tendenz nach einer im innerlichen , le

(Schluß.) bendig -organiſchen Sinne genetiſchen Erkenntniß der

beſtehenden Rechtsverhältniſſe. Dieſe Aufgabe der Jurisprus
Dies alſo ſind , kurz angedeutet , die Gründe , welche

denz als poſitiver , geſchichtlicher , kurz als Facultätswiſ

an der leipziger Univerſität auch den juriſtiſchen Studien
ſenſchaft anzuweiſen : dahin geht ohne Zweifel auch der

dermalen noch eine etwas iſolirte Stellung gegen den Stand
Sinn der Philoſophie unſerer Zeit. Mag dieſelbe immer:

dieſer Wiſſenſchaft im übrigen Deutſchland geben , und es
hin die Idee des Rechts in abstracto noch gründlicher

namentlich auch nicht dazu kommen laſſen , daß der Geiſt
ausarbeiten und ein Vernunftſyſtem des Rechtsorganismus

und Sinn , in welchem die hiſtoriſche Schule die
aufſtellen , welches manchen einzelnen Juriſten der hiſtori:

Rechtswiſſenſchaft betreibt, einen lebhafteren Eingang finde.
ſchen Scule fürerſt unzugänglich bleibt, ſo wird ſie darum

Dieſe Schule aber haben wir denn doch wohl als die haupt
nicht weniger anerkennen , daß legtere, wenn ſie in con

ſächlichſte Vertreterin des gegenwärtigen Standpunktes der
creto , auf geſchichtlichem Gebiete der Idee nachtracha

Rechtswiſſenſchaft anzuſehen , ſo wenig wir immerhin ihre
ten und ſie glücklich darſtellen , deren allgemeine oder abs

Mängel und das Verdienſt Mancher unter ihren Gegnern
ſtracte Gedankenform ihnen vielleicht noch fremd geblieben

verkennen mögen . Was man nämlich auch ſagen möge,
iſt , mit ihr in gleichem Geifte arbeiten und einem gleichen

um einen weitern Gegenſaß dieſer hiſtoriſchen Schule zu der
| Ziele entgegenſtreben . – Die höhere Würde und Selbſts

eigentlich philoſophiſchen Rechtswiſſenſchaft auszuklügeln
| ſtändigkeit nun , welche durch dieſe Behandlungsweiſe

und von dem Standpunkte der leßtern aus wiederum jene
die Wiſſenſchaft gewinnt, und die bildende Kraft , welche

als ein bereits Antiquirtes darzuſtellen : wir können dies
in dieſer Auffaſſung des Gegebenen auch für die prafti

fen Gegenſaß nur für einen untergeordneten , ja zum
ſche Anwendung und die Fortbildung des Beſtehenden liegt,

Theil eingebildeten und auf zufälligen Antipathieen einzel
- wie hoch oder wie gering man ſie übrigens anſchlagen

ner Perſönlichkeiten beruhenden halten , und betrachten
möge, - iſt den Lehrenden und Lernenden der leipziger

jener Anſicht der Juriøprudenz gegenüber, welche in Sach
Juriſtenfacultät im Ganzen und Großen noch nicht zum

ſen zur Zeit noch vorherrſcht, ihn als in Wahrheit nicht
Bewußtſein gekommen . Leipzig befindet ſich , was die

vorhanden oder beide Schulen , die hiſtoriſche und die ſpes
bier vorwaltende Behandlung der Redtswiſſenſchaft be

culativ - philoſophiſche, als eine und dieſelbe. Es kommt
trifft , noch außerhalb des Standpunktes der hiſtoriſchen

nämlich, was die Bearbeitung eben des Geſchichtlichen , des
Schule , ähnlich , wie es ſich auch im philoſophiſchen und

poſitiven Materials der Rechtswiſſenſchaft betrifft , nicht

theologiſchen Fache außerhalb der Standpunkte befindet,
ſo ſehr auf die allgemeinen Begriffe und Rategorieen an ,

welche die dem Geiſte unſers Zeitalters im höbern Sinne
deren man ſich dabei bedient oder die man dabei vorausſeßt;

eigentlich gemäßen ſind. Wie ſchwer es aber falle , auch
- was dieſe betrifft , ſo bekennen wir gern , daß ſie auch

bei den Juriſten der hiſtoriſchen Schule zum Theil ziemlich
hier dem Strone entgegenzuſchwimmen und dem feſtwur

zelnden Alten gegenüber einem Neuen die Bahn zu brechen ,
mangelhaft ſind , und nur allzu oft mit jenen Verſtandes

davon haben gleichzeitig im civiliſtiſchen und im germaniſti
begriffen des römiſchen Rechtsſyſtems und des fog. Natur:

ſchen Fache zwei Docenten von anerkannter Tüchtigkeit und
rechts zuſammenfallen , welche die Jurisprudenz der alten

anderwärts bewährter Lehrgabe die Erfahrung gemacht,
Schule ausſchließlich beherrſchten. Ebenſo wenig kommt

Puch ta und Albrecht, der Erftere einer der zwei nach
es darauf an , wie man über den Beruf unſerer Zeit zur

Wächter's Abgang Berufenen , der Andere bekanntlich einer
Abfaſſung ausdrücklicher Geſebücher denke ; in dieſem

der gefeierten ſieben Göttinger, unter ſeinen Collegen der
praktiſchen Punkte kann man von dem berühmten Haupte

dieſer Schule abweichender Meinung ſein , und dennoch auf
einzige, welcher mit der, anfangs noch von mehreren der :

theoretiſdem Gebiete ſich mit ſeiner Behandlungsweiſe der
ſelben gehegten Abſicht, ſich nach Leipzig zu wenden und

Wiſſenſchaft einverſtehen . Das Weſentliche, die neuewif
daſelbſt lehrend aufzutreten , Ernſt zu machen ſich veran

ſenſchaftlich gebildete Recht8wiſſenſchaft von der alten Una laßt gefunden *).

terſcheidende nämlich iſt vielmehr die Tendenz nach der Er

forſchung des organiſchen Zuſammenhanges der Rechtsſy
* ) Im gegenwärtig begonnenen Halbjahr fou indeß die Fre

quenz der Vorleſungen beider Männer dem Vernehmen

ſteme und der geſchichtlichen Nechtsentwicklung unter den nach geſtiegen ſein .
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Das Fach der Naturwiſſenſchaften und der Zuſammenhang und die ideale Einheit der Gegebenen da

Heilkunde iſt vor allen übrigen dasjenige, auf welchem auch nur gewahr zu werden , wo ein ungeweihter Blick nur

die Unterſchiede und individuellen Beſonderheiten der ein - eine ungeordnete Maſſe von Thatſachen vor ſich ſieht.

zelnen deutſchen Univerſitäten zur Zeit am wenigſten chas Wenn wir daber jeßt auf den gegenwärtigen Zuſtand

rakteriſtiſch hervortreten . Mehr als in andern wiſſen der naturwiſſenſchaftlichen und mediciniſchen Fächer an der

ſchaftlichen Gebieten findet in der eigentlichen , rein theore: | leipziger Univerſität zu reden kommen : ſo erwarte man

tiſchen Naturkunde, aud in denjenigen Theilen derſelben , nicht etwa von uns ein Klagelied über die unſpeculati:

die man nicht den im eigentlichen Sinne ſo genannten ve, materialiſtiſche Richtung derſelben . Dieſe Richtung

sciences exactes beizuzäylen pflegt , ein gleichmäßiger findet man mehr oder minder überall, wo dieſe Studien

Fortſchritt der Wiſſenſchaft, ein gegenſeitiges ſich Verſtehen auf ſelbſtſtändige Weiſe betrieben werden , und man wird

der Gelehrten und Zuſammenwirken der Forſcher ſtatt, nicht ſie ſo lange finden , als nicht eine gründlich durchges

bloß in den verſchiedenen Gegenden Deutſchlands, ſondern | bildete philoſophiſche Einſicht in die metaphyſiſche Grund

auch zwiſchen Deutſchland und dem Auslande ; und was | lage der Naturwiſſenſchaft ſich zur unbeſtritteiten An :

die praktiſche Arzneikunde betrifft , ſo kann dieſe ſich zwar erkennung und allgemeinen Verbreitung gebracht hat.

nicht einer gleichen Sicherheit des Fortſchritts rühmen , als | Sinnige Naturforſcher aber, für die tieferen Zuſammen :

lein die Unterſchiede und Gegenſäße der Anſicht und der Besvänge und die zarteren Erſcheinungen des Naturle

handlung, die hier allerdings auch , und ſogar vielleicht in bens empfänglich und in ihrer empiriſchen Richtung, viel

böherem Maße als irgendwo ſonſt vorfonimen , geſtalten ſich Iricht unbewußt, der philoſophiidhen Erkenntniß entge:

doch ſchon aus dem Grunde nicht leicht zu localen und pro- genſtrebend , giebt es hier ſo gut, wie anderswo. Mehr

vinziellen , weil der wiſſenſchaftliche Verkehr der Gelehrten könnte man es vielleicht beklagen , daß die Naturwiſſen :

einefeſter ſtehende, anerkanntere Baſis ,und die Bildung der ſchaften hier zu einſeitig als Fachſtudium betrieben wer:

ſelben allgemein benugte Herde und Mittelpunkte in den den , und daß ſich wenig Reiz und Antrieb für Studirende

großen Anſtalten der deutſchen und außerdeutſchen Haupt- anderer Facultäten findet, an ihnen Theil zu nehmen und

ſtädte hat. — Zwar ſchien am Anfange des gegenwärtigen ſich durch ſie zu bilden . Indeſſen liegt hiervon vielleicht

Jahrhunderts ſich im geſammten Bereiche der Naturwiſ- | mehr noch die Schuld in dem Geifte, in welchem jene an

ſenſchaften ein durchgreifender Gegenſat hervortyun zu deren Fächer ſelbſt betrieben werden , der, wie wir uns zu

wollen , ein folcher , der , da er ähnlichen zum Theil zeigen beſtrebten , einem univerſellern wiſſenſchaftlichen In

auch von uns beinerklich geinachten Gegenſaßen auf andern | tereſſe wenig günſtig iſt . Eben ſo bekennen wir uns ge

wiſſenſchaftlichen Gebieten entſprach , ſich wohl auch zu neigt , auch von der umgekehrten Erſcheinung, daß die

einem örtlichen und volksthümlichen ausgeprägt haben Studirenden der Medicin wenig Neigung zeigen , ſich auf

würde. Wir meinen den Gegenſag jener ideelleren , dyna: philoſophiſche und andere allgemeinwiſſenſchaftliche Stus

miſchen und geiſtig -organiſchen Naturanſicht, welche von der dien einzulaſſen , die Schuld wenigſtens nicht ausſchließlich

deutſchen ſpeculativen Philoſophie ausging, zu dermaterias den mediciniſchen Ducenten zuzuſchreiben ; ein Hauptgrund

liſtiſchen und mechaniſchen , die bisher unter den Phyſikern liegt hier freilich allerwärts in der übergroßen Fülle des

undAerzten vom Fach vorgewaltet hatte. Allein die Folge der Materials, deſſen Bewältigung von den Studirenden dieſes

Zeit hat erwieſen , daß dieſer Gegenſaß ſeine wiſſenſchaftlis Fachs gefordert wird. – Was aber die materielle Voll

che Bedeutung weit mehr auf philoſophiſchem und theo - ſtändigkeit der unter dieſe Hauptkategorie fallenden Special

logiſchem , als aufdem eigenen Gebiete der Naturforſchung fächer betrifft : ſo würde ſich der Reichthum an Lehrern , ſo

hat. Dieſe legtere geht ihren Gang in der Beobachtung wie an äußern Hilfsmitteln für das mediciniſch-naturwiſſens

und Berechnung des Beſondern und Einzelnen , des Conſchaftliche Studium , noch weit befriedigender geſtalten kön

creten und Empiriſchen , worauf ſie zunächſt angewieſen iſt, nen, wenn die Univerſität alle die Kräfte in ſich vereinigte ,

ziemlich unabhängig von den Vorausſegungen , den Hypo- welche über die verſchiedenen Anſtalten , die in Sachſen dies

thefen oder den ſpeculativen Ideen und Anſchauungen über ſem Studium dienen , vertheilt ſind. Der ſächſiſche Staat un

die allgemeine, metaphyſiſche Natur des Gegebenen ; ein terhält außer der mediciniſchen Facultät zu Leipzig noch eine

Irrthum in dieſen Vorausſeßungen thut der Thätigkeit em : mediciniſch -chirurgiſche Akademie zu Dresden , eineBergaka

piriſcher Forſchung oft keinen Eintrag, ſo wieumgekehrt die demie zu Freiberg, ein landwirthsichaftliches und ein forft

richtigere und tiefere philoſophiſche Einſicht in das Augemei wiſſenſchaftliches Inſtitut zu Tharand, alle wohl dotirtund

nenicht immer der Forſchung im Einzelnen zu Gute kommt. mit Gunſt und Sorgfalt gepflegt. Darauf iſt es zu ſchreis

Je mehr, namentlich auf dem Gebiete des organiſchen Na- ben , daß die öffentlichen Sammlungen und Anſtalten , wela

turlebens, die Idee fich zum faſt unmittelbaren Gegenſtande che in Leipzig dieſen Studien gewidiuet ſind, obgleich neus

ſinnlicher Wahrnehmung und Beobachtung geſtaltet, deſto | erdings mit etwas mehr Sorgfalt, als früher gepflegt, doch

mehr wird hier eben nur Treue der Beobachtung und unbe: verhältnißmäßig nicht allzureichlich bedacht ſind, daß mans

fangene Hingebung an das Empiriſche gefordert, um , auch che naturwiſſenſchaftliche Lehrfächer, die an andern größeren

von ganz ſinnlichen Vorausſegungen aus, ſofern dieſe nur Univerſitäten doppelt und dreifach beſegt ſich zu finden pfle=

nicht in einen gar zu ſtarren Dogmatismus rich verknö- gen , es in Leipzig nur einfach oder auch wohl garnicht ſind ,

chert haben , das Rechte, Ideengemäße zu finden und feſt= | daß -- um beiſpielsweiſe nur dics Eine ausdrücklich zu ers

zuhalten . Anders auf dem Gebiete des Geſchichtlichen ; wähnen , die mineralogiſchen und geognoſtiſchen Studien ,

bort nämlich wird überall ſchon ein geniales Aperçu , die eine ſo wichtige Stelle in der Naturwiſſenſchaft unſes

ein durch die philoſophiſche Speculation oder eine dieſer rer Zeit einnehmen und in denen ſo bedeutende Anregun

verwandte Geiſtesthätigkeit geöffnetes Auge erfordert, um gen gerade von ſächſiſchen Gelehrten ausgegangen ſind, von

bas Subſtantielle , worauf es anfommt, den organiſchen | Leipzig ganz verwieſen ſind und ausſchließlich Freiberg vor:
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behalten bleiben . Die Trennung der freiberger und der , Zwar neigt er ſich keineswegs von Haus aus zu einer ideas

tbarander Inſtitute von der liniverſität iſt, wie Jeder . len oder poetiſchen Naturanſchauung, er geht allenthal

ſiebt, durch die örtlichen Verhältniſſe bedingt; minder ge ben von dem Materiellen und unmittelbar Gegebenen aus,

rechtfertigt erſcheintaus dieſem Geſichtspunkt das geſon- und ſträubt ſich, ſo lange er kann, innerhalb des natürlichen

derte Beſtehen der Dresdner Akademie, an welchem aus Gebiets ein unmittelbar wirkendes Geiſtige anzuerken :

dem angedeuteten Grunde Manche einen , vielleicht nicht nen ; weshalb er unter andern die Erſcheinungen des ani

ganz unbegründeten Anſtoß nehmen . maliſchen Magnetismus ganz von ſich weiſt und ſich durch

Die Lehrſtühle der Mathematik und Phyſik ſind meiſt aus ſkeptiſch dagegen verhält. Allein ſeine Beobachtung

in Leipzig mit Gelehrten von Ruf und tüchtigen Docen : des Materiellen ſelbſt iſt eine ſo unbefangene und ſcharfe,

ten beſeft geweſen , wenn auch die Vorträge, namentlich ſein Sinn ein ſo offener und ferngeſunder , daß ſich unter

der erſtern Wiſſenſchaft, nie eine bedeutende Anzahl von ſeinen Händen unvermerkt das Organiſche zu ſeinem Bea

Zuhörern an ſich zogen . Noch ießt beſigt die liniverſi- / griff geſtaltet, und für den Begriff empfängliche Zuhörer

tät außer dem eigentlichen , bereits erwähnten Profeſſor ſicherer durch ihn aufden rechten Weg zum Verſtändniß

der Mathematik noch einen ältern Mathematiker von unge: geführtwerden , als bei einer von der Idee ausgebenden

wöhnlich tiefen und ausgebreiteten Kenntniſſen in dieſem und das Erfahrungsmäßige nach dem Maßſtabe des reis

Fache an MÖ ius , der zugleich der Sternwarte vorge- nen Denkens zuſtuşenden Betrachtung der Fall ſein wür:

feßt iſt. Die Profeſſur der Phyſik hat ſeit dem frühzeiti- | de. — Auszeichnung verdient übrigens dieſer Mann auch

gen Tode des aus dem Auslande bieber berufenen , überaus noch beſonders durch die Energie und den edlen von allem

gründlichen und verdienſtvullen Vrandes ( + 1834) , G . | Buhlen um die Gunſt der Menge entfernt bleibenden

Žh. Fechner inne, einer der geiſtreichſten Köpfe der Freiſinn, mit welchem er die Univerſität beim Landtage

Univerſität, dem der doppelte Name, unter welchem und bei andern öffentlichen Anläſſen wiederholt vertreten

er als Schriftſteller aufgetreten iſt , auch eine doppelte hat. Von allen gegenwärtigen Gliedern der Univerſität möcha

Renommee erworben hat, eine zünftig gelehrte und eine po- te er wohlderjenige ſein , deffen Sinn am meiſten darauf

pulär belletriſtiſche ; doch gehört der Univerſität nur die gerichtet iſt, die Bedeutung der Univerſität im Staate und

erſtere Seite ſeiner Thätigkeit an , während „ Dr. Miſes" deſſen Angelegenheiten , ſo oft es dazu Veranlaſſung giebt,

eine ihr völlig freind bleibende, für ſie gar nicht vors | mit männlicher Kraft und gediegener lleberzeugung geltend

handene Perſönlichkeit iſt. Es verdient als eine auffals zu machen .

lende Erſcheinung bemerkt zu werden , daß er , bei allem Daß im Uebrigen die rein theoretiſche Seite der me:

Scharfſinn und aller Gründlichkeit ſeiner Forſchung, als diciniſchen Studien nicht eben vorzugsweiſe für reich aus

wiſſenſchaftlicher Phyſiker ein eben ſo poſitiver , an hart geſtattet gelten kann, ergiebt ſich aus dem bereits Geſagten .

nädig mechaniſchen und atomiſtiſchen Vorausſegungen haf- Ein jüngerer Lehrer, welcher den erſten Verſuch gemacht

tender Dogmatiſt und Syſtematiker iſt , wie als Satyrifer hatte, das Studium der vergleichenden Anatomie bei der

und Humoriſt ein alles Poſitive in Frage ſtellender , kein Iniverſität einzuführen und zugleich die Phyſiologie auch

Dogma, feine feſtſtehende Vorausſeßung gelten laſſender Andern als den Medicinern von Profeſſion zugänglich zu

Skeptiker . — Das Lehrfach der Chemie leidet an dem Umſtan: machen , iſt fürzlich ins Ausland gegangen, ohne daß ſein

de, daß unter die beiden Docenten , denen daſſelbe übertragen Internehmen mit gleichem Erfolg von Andern fortgeſept

iſt, gründliche Gelehrſamkeit und populäre Lehrgabe uns | würde. Dagegen iſt der durch Haſe' s Tod (+ 1837 )

gleich vertheilt ſind. — Von den verſchiedenen zweigen erledigte Lehrſtuhl der Therapie würdig wieder ausgefüllt

der Naturgeſchichte und Naturbeſchreibung wird nur die durch zwei einheimiſche Gelehrte von vielſeitigen Kenntniſ

Botanik mit Eifer betrieben ; ihr iſt außer zwei andern ſen und geprüfter ärztlicher Erfahrung. - Was endlich

verdienten und kenntnißreichen Gelehrten auch der befannte die praktiſche Heilkunde betrifft , ſo braucht, abgeſehen

E . Pöppig , ſo viel wir wiſſen , hauptſächlich zugewandt, freilich von dem größern Umfange der kliniſchen und an

deſſen Vorträge jedoch nicht die allgemeine Theilnah: derer Anſtalten in den großen Hauptſtädten , was die Thä

me gefunden zu haben ſcheinen , welche er nach der Auftigkeit und den Fleiß der Lehrer betrifft , Leipzig gegenwär

merkſamkeit , die ſeine gelehrten Reiſen für ihn erwedten, tig wohl die Vergleichung mit den meiſten mediciniſchen

vielleicht hätte erwarten können . Facultäten Deutſchlands nicht zu ſcheuen . Es beſigt an

Was die eigentlich mediciniſche Facultät betrifft, ſo Clarus und Jörg zwei ältere bewährte Männer von

verdient zuvörderſt als eine Merkwürdigkeit ausgehoben zu entſchiedenem Ruf und ebenſo ausgezeichneter Lehrgabe als

werden , daß ſie an ihrem Veteran R . G . Kübn , dein ge- praktiſcher Erfahrung und Geſchidlichkeit für die Fächer

lehrten Herausgeber der griechiſchen Aerzte, einen Vertreter der ärztlichen Klinik und der Entbindungskunſt, und außer :

des philologiſchen Princips der Ilniverſität auch für dies dem eine beträchtliche Anzahl jüngerer, Talente , welche

ſes ſo weit abliegende Gebiet beſigt. – Die rein theore: theils für das Algemeine, theils für beſondere Zweige der

tiſche Seite dieſer Facultät wird auf das Würdigſte vertre: praktiſchen Medicin und Chirurgie durch Lehre und Aus:

ten durch E . H . Weber, den Profeſſor der Anatomie übung zugleich mit Geſchick und Erfolg thätig ſind. Hier

und Phyſiologie und gegenwärtigen Rector der Univerſität, allerdings kommt der Univerſität ihre Verbindung mit der

einen der beliebteſten und geachtetſten Lehrer dieſes Fachs. Stadt, ſo wie lepterer die Verbindung mit jener zu ftat:

Er giebt einen lebendigen Beleg zu dem , was wir vor: ter ; nicht leicht tritt ein praktiſcher Arzt von umfaſſender

hin von dem Vermögen einer ſinnigen Empirie ſagten , wiſſenſchaftlicher Bildung in der Stadt auf, ohne ſich 311:

auch bei mangelnder allgemein philoſophiſcher Grundlage gleich in einem oder dem andern Fache an der Univerſität

doch in den Reſultaten mit der philoſophiſchen Idee über - lehrend zu verſuchen , ſo wie umgekehrt den Lehrern der

einzutreffen und den Forderungen derſelben zu entịprechen . Univerſitätmehr Gelegenheit, als in kleinern Städten , zur
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weſen.

Einſammlung eines beträchtlichen Umfangs praktiſcher ſcheinliche Verhältniſſe und ſchwad begründete Motive ges

Erfahrung dargeboten ift. Eben darum auch vermag ſich i
fallen zu laſſen . Einzelne Partieen und Situationen können

Tindeß auch vor þöberen Anſprüden beſtehen , namentlich die ,

die mediciniſche Facultät noch ausſchließlicher , als die übri
wo der Scleichbändler , deſſen ganze Seele an dem Mäd.

gen , aus ſich ſelbſt und von unten herauf zu ergänzen , und den hängt , die er 17 Jabre für ſeine Tochter gehalten ,

noch weniger braucht hier zu auswärtigen Berufungen die erfabren muß , daß ſeine Vaterſchaft eine erträumte ges

Suflucht genommen zu werden , zumalda,wie ſchon vorhin
Im Allgemeinen würde der Roman mehr wirken , wenn

angedeutet, in dieſem Fache die Gefahr des Erſtarrens in
er weniger leeren Bauaft bei fich führte. Die epiſde Bes

provinzieller Einſeitigkeit geringer als in andern iſt. — baglichkeit und das reide Detail W . Scott' s bat dem Verf.

Bemerkt zu werden verdient übrigens noch , daß, obgleich als Muſter vorgeſchwebt, aber er iſt nidt productiv genug

von Leipzig die erſte Verbreitung der Szomöopathie aus
und hat noch zu wenig nad Innen und Außen erlebt , um

| bei dieſem Beſtreben nicht mitunter in langweiliges Ausma
ging , und die Zahl ihrer Anhänger unter Aerzten ſowohl

len , in proſaiſches Raiſonnement und triviale Reflerionen

als Kranken in dieſer Stadt feine geringe iſt, ſie ſich doch 311 verfaden . So werden in einer Wanderung über das

nicht theoretiſch geltend zu machen vermocht hat und an Gebirge zwiſchen einem Officier und dem Schleich bändler,

der Univerſität ſo gut wie ohne alle Vertretung geblie:
der ihn geleitet, in der Weiſe des alten Bauenſtädt geolo

ben iſt.
gilde Betrachtungen angeſielt. ,,Die Geologen , jene Män

* * * ner , deren Studien wir Vermutbungen über den Urſprung

und die Vildung der Erde verdanken , behaupten , daß die

Sandſteinfelien von ungebeueren Flutben der llrzeit aufge

Der Schleich håndler von Robert Heller. Powemmt ſeien , das zurüdtretende Waſſer böhlte ſich die ries

figen Rinnen , die wir Thäler nennen , aus und dieſe Hps
Ultenburg , 1838. 2 Bde. Bei Pierer .

potbeſen finden eine große Beſtätigung darin , daß alle Thá

Eine Erzählung , bei der ſich der Verf. neben treuer | ler nach dem Hauptſtrome des Landes , hier nach der Elbe,

Durchführung der Charaktere beſonders die Aufgabe geſtellt bin münden . Nach der Meinung dieſer Naturkundigen iſt die

bat , den deutſchen Roman durd Herausbildung unſerer Elbe einer jener Abflüſſe von den unermeßlichen Fluthen , die

volksthümlichen Elemente von dem franzöſiſden und engli einſt bod) über den Feſtländern der Erde ibre Wellen trie

den Einfluſſe zu emancipiren .“ ben." Hierauf der Sdleichhändler , „ der trop der ihm man

Nun ſpielt , was das Leptere betrifft, der Roman al gelnden Schulkenntniß ein Mann von Beobachtungsgabe und

Terdings in Deutſchland. - Die Namen der auftretenden ein forſchender Kopf war:“ „ Vor einigen Jahren fanden

Perſonen haben deutſchen Klang und der Sqauplaß der Steinbrecher in einer Blaſe des Felſens , den ſie ſprengten ,

Handlung iſt an die böhmiſche Grenze verlegt, - es würde eine Kröte eingeſchloſſen . Denkt Eud , Herr , eine Kröte,

aber ſower balten , anzugeben , worin das eigentümlich die ſeit Eric affung des Gebirges in der kleinen

Deutſche ſonſt noch beſtände. Dagegen giebt es gar Vieles , Höhlung des Geſteins ab , welcher Raum nach und nach

woran ſich die Abbängigkeit des Verfaſſers von ausländiſchen durch den Drud von oben , wenn er vielleidt anfangs von

Muſtern , namentlich von Walter Scott , nadweiſen ließe. I größerer Ausdehnung war , bis zur Weite eines mäßigen

So vor Allen der Held iſt eine Figur , wie ſie faſt in al. Kochtopfes zuſammengeengt worden war. Dort hatte das

len W . Scott'ſden Romanen erſcheint , ein Charakter , der Thier Jahrtauſende bindurd ohne Luft , ohne Licht verweilt,

mit einem zweideutigen Gewerbe und einer unſittliden Stel gelebt" u . ſ. w . u . ſ. iv .

lung dem bürgerlichen Organismus gegenüber im Privats Das Verfehlteſte jedoch am ganzen Romane , ja zum

verkehr viel ebrenwerthe Eigenſchaften , Uneigennüßigkeit, Theil wahrhaft abgeſchmadt ſind die Šqilderungen aus den

Treue , Zuverläſſigkeit zu verbinden weiß , die Entidloſſen böberen Streifen der Geſellſcaft. Nur eine kleine Probe. In

beit , Kühnheit , Feſtigkeit und Umſidt nidt gerechnet, welche einem Weinkeller fißen der Wit , die Mode , die Anmuth

das gefäbrliche Handwerk des Sæmugglers erfordert und der Reſidenz durch einige ſebr würdige Deputirte repräſen

übt. Was etwa unſerm Schleicbändler eigenthümlich rein tirt.“ „ Wie bod die Ubr ? " fragt der Rittmeiſter.

dürfte , das möchte , ein ſo großes Gewicht der Verf. darauf „ Meine Ilniform erlaubt mir nicht , von meinem eigenen

gelegt zu haben ſcheint, doch im Grunde nicht zu boch anzus | Breguet Gebrauch zu maden , wenn ich zugeknöpft bin ."

ichlagen ſein . Es iſt dies , daß er , innerhalb Teines Landes „ Und mich bindert meine Eblut und die Trefflichfeit dieſes

loyal und ein guter Bürger , nur an den Intereſſen und | ruſfiſchen Salats ," antwortete der Domberr. „ Nidts

Gereken des fremden Staates fich vergeht, unbekümmert um gebt über einen Bifien Rbeinlads mit zwei Capern und ei

die Colliſionen , die ſich aus dieſer Lebensweiſe ergeben und nem Stüdden eingemachten Pilz genoſſen . Auch die Ando

die abſcheulichſten Verbrechen zur Folge haben können . vis ſind gut, aber ihr Geldmack iſt icon zu darf, zu durd

Eben ſo abſtract nach einer andern Seite bin iſt die Sdeu dringend gegen die feinere Empfindung, die die Muſcel oder

des Mannes , die jugendliche Verirrung mit einer ſchönen ein Schnittden Gänſebruſt gewährt."

Seiltänzerin , von der er Vater zu ſein glaubt, an den Tag „ Die Auſtern ſind gut, wirklich recht friſch ," bemerkte

kommen zu laſſen , eine Speu , die ihn von einem gemeinen der loro und bediente fid der Serviette , um fic den

Böſewicht abhängig macht und zu einem bedeutenden Mo Mund zu wiſchen .“ Dod für einen balben Penny bekomme

ment in der Verwidlung des Romans wird . Bei alledem ich ſie weit beſſer in Altengland , Altengland für immer !

ift der Schleidhändler der intereſſanteſte Charakter der No- | Beſonders was den Portwein anlangt !"

velle . Magdalene , ſein Pflegekind , iſt nächſt ihm vielleicht Ich eſſe mich in dieſem Salat trant , ebe ich noch zum

mit der größten liebe behandelt und es fehlt ihrer Schilde | Caviar Fomme. Dberfor ſtmeifter , ſchämt 3hr Eud

rung in der That nicht an anmuthigen Zügen , doch iſt ibre nicht, Zwiebeln darunter zu miſden ? Höchſtens ein wenig

Idealität mitunter eine abſtracte , und die Naivetät und Citronenſaft. Pfui Eurem Geſchmade ! Zwiebeln , robe

Kindlichkeit der jungfräuliden Natur , welche ſie darſtellen Ziviebeln , das mag ein Freſſen für einen Aegyptier ſein ,

fou , wird oft weſenlos und unwabr. Mancini, ein Gauner nicht für einen Gourmand meiner Schule." So geht es

und Böſewicht , entbehrt wieder auer Idealität und iſt der noch eine ganze Weile fort. Man braucht kein Hofmann zu

nadte Inbegriff aller Gemeinbeit , Niedrigkeit und Ver- / ſein , um die Unwabrbeit ſolcher Schilderungen einzuſeben,

rudtheit. und fann den böberen Ständen wohl die Satisfaction ge

An ftofflichem Intereſſe fehlt es bem Romane nicht, und ben , daß bei aber Leerbeit ihres gewöhnlichen conventios

ich glaube , daß Leſer , die auf bloße Unterhaltung ausges neuen Treibens fie es dennod verdienen , gründlicher ftu

ben , ihn nicht ganz unbefriedigt weglegen werden . Doch dirt und angemeſſener , d . b . idealer, aufgefaßt zu werden .

bet man ſich viel willkürlige Vorausſeßungen , unwahr- 1

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Leben Jeſu von H . Ch . Weiße. | nun ebenſo unläugbar, daß dem Gange des Zeitgeiſtes im

Algemeinen angemeſſen , auch auf dieſem Gebiete des allge:

Erſter Abſchnitt.
meinen Lebens ſich eine conſervative Tendenz entwidelte, ver:

Die unendliche Freiheit und Selbftgewißheit, welche imöge welcher das hiſtoriſche Recht der Religion über die

das philoſophiſche Denken durch eine Reihe freier , von | Neuerungen der Philoſophie im Bewußtſein der Maſſe der

fremden Einflüſſen ungetrübter Entwicklungen gewonnen Geſellſchaft ein entſchiedenes Uebergewicht gewonnen hat.

hat, die unwiderſtehliche Gewalt , womit es auf dem Ors Dennoch aber iſt die Tendenz der Gegenwart darum noch

biet der Empirie von einem Siege zum andern fortſchreitet, keineðwegs auf die reine Reſtauration des Chriſtlichen

hat für die moderne Bildung im Allgemeinen die Anſchaus im alten hiſtoriſchen Styl gerichtet , vielmehr indem auch

ung des weltlichen Lebens als eines göttlich geordneten , die rechtgläubigften Theologen unſerer Tage ſich deß ſchlei

in ſich ſelbſt zwedmäßigen Organismus zum allgemeinen chenden Einfluſſes der Zeitbildung nicht zu erwehren wuß

Vorurtheil geſtempelt, jede dualiſtiſche Entgegenſepung ten , ſo ergab ſich als der wohl am meiſten charakteriſtiſche

des Göttlichen und Weltlichen in der linendlichkeit der Ar= | Zug der modernen Theologie das Beſtreben , die geiſtige

beit und Befriedigung getilgt , welche der Reichthum des Errungenſchaft der neuen Zeitbildung neben der chrift

gegenwärtigen Daſeins darbietet, biemit aber zugleich für lichen , wenn auch in ihren Principien jener ſchlechthin

das Denken der Zeit einen Typus firirt, nach dem eß fich widerſprechenden Weltanſicht, zu behaupten , und da dieſes

der dualiſtiſchen Weltanſicht des Chriftenthums, dieſer nun einmal nicht anders möglich iſt , durch gegenſeitiges

vollendeten Form der Philoſophie des Jenſeits, Markten und Abfinden Beides zu verſchmelzen. Es ergab

ſchlechthin entfremdet hat. Dieſe Entfremdung mußte un fich zumal für die evangeliſche Geſchichte jenes halb modern

ausbleiblich zu Tage kommen , ſobald die Philoſophie in gebildete, halb chriſtliche Verfahren , welches den chriſt

den bei der engen Zuſammengrenzung beider Gebiete, bei lichen Geift zu retten meinte , wenn man den modernen

der Identität ihrer Objecte und Intereſſen unvermeidlichen Ideen Hiſtoriſch chriftliche Formen und Namen als äußer

Conflict mit der Religion einging, und mit dem Anſpruch liche Ilmkleidung umlegte, und deshalb daran gerade ſo viel

des Denkens, das empiriſche Sein in ſeiner ganzen Aus- beliebig einkürzte oder ausweitete, als nöthigwar, damit

dehnung der Herrſchaft der Idee zu unterwerfen , auch ge das Gewand gerecht ſite. Es ergaben ſich jene Caricatu

gen den ihr in empiriſcher Form entgegentretenden Inhalt ren des in den Evangelien rein und klar gezeichneten Chri

der Religion Ernſt machte. - Iſt aber nun gerade die ftusbildes, (denn jede auf zwei ſich widerſprechenden Prin

evangeliſche Geſchichte dasjenige Gebiet, auf welchem der cipien beruhendeGeſtalt und Bildung ift Caricatur ), gegent

dualiſtiſche Charakter des Chriſtlichen am feſteſten und of welche, ſo ſehr ſie geeignet ſind , die frommen Bedürfniſſe

fenſten hervortritt, ſofern alle ihre Momente, der Begriff der modernen Zeitbildung zu befriedigen , das hiſtoriſch

des Sohnes Gottes , der Erlöſung , des Wunders, des chriftliche Intereſſe ſich noch ungleich inebr fträubt, als

Glaubens u . f. w ., darin ihreweſentliche Bedeutung haben , das rein philoſopbiſche. Das Bild Chriſti, ſtatt, wie in

die adäquate Eriſtenzform des Geiſtes als eine jenſeitige,die aller chriſtlichen Zeit , nach ſeiner hiſtoriſchen Gebiegenheit

weltliche als unwahre, abnorme vorauszuſeßen , ſo mußte der reine Ausdrud und Maßſtab deß Chriſtlichen zu

jener Widerſpruch der chriſtlichen und modernen Weltan- ſein , iſt zum leidenden Vehikel geworden , durch das

ſchauung auch gerade hier am meiſten zu Tage kommen der Einzelne das Maß ſeiner Bildung zu verchriftlichen

und fich zum Rampfe geſtalten ; und wirklich war denn |weiß.

auch hier der Boden , auf dem dieſer Kampf in allen ſeinen Hrn . Weiße's evangeliſche Geſchichte hat weſent

Phaſen am folgerichtigſten ſich verlaufen hat. Zwar iſt | lich dieſe Bedeutung. Hr. Weiße gehört unter die Story

156



1243 1244Das Leben geru von H . Ch. Weiße. .

phäen der ſogenannten n a dh -Hegel'ſchen Schule. Seine , Offenbarungsbegriffe nur als eine den ercluſiven Offenba:

Bearbeitung des Lebens Jeſu iſt die ausgeführte Opera- rungocharakter des Chriſtlichen gefährdende Verflachung

tion , durch welche er dieſen ihren Anſpruch , zugleich die deſſelben , jener Primat der Philoſophie als Vernichtung

ächte chriſtliche Philoſophie zu ſein , zu begründen verſucht. der ſpecifiſchen Dignität Chrifti erſcheint, welcher unser:

Das Motiv , das der Entſtehung dieſer neuen philoſo- meidlich an der ſubordinirten Stellung der Religion gegen

phiſchen Schule zu Grunde liegt, iſt unſtreitig in dem und die Philoſophie participirt. Wird aber nun durch eine

zureichenden Maße der Befriedigung zu ſuchen , welche die bloße Trennung beider Gebiete in der Weiſe Schleierma

Hegel'ſche Philoſophie den religiöſen Intereſſen zumal der cher's das philoſophiſche Intereſſe allzu empfindlich ver

nichtphiloſophiſchen Claſſe der Geſellſchaft gewährte. Helegt, ſo blieb , um der Religion eine Bedeutung für die

gel, der ebenbürtige Sohn des philoſophiſchen Zeitalters, Philoſophie zu geben , ohne den Anſpruch des Glaubens

flößte der Philoſophie mit dem Begriff der ſubſtantiellen anzutaſten , und ſomit beide Theile zu beſchwichtigen, nichts

Einheit und Allgemeinheit des Geiſtes die Tendenz ein , übrig, als ſofort beide zwar augcinanderzubalten , zugleich

jeden geiſtigen Particularismus, ſowohl innerhalb der For: aber ſo auf einander zu beziehen,daß die Philoſophie als der

men des ſubjectiven Lebens als auf dem objectiven Gebiete Religion zur Ergänzung bedürftig , unzulänglich erſcheint.

der Geſchichte, zu tilgen ; und wie ſich nun die Religion, Da aber nun der Wurzelpunkt der Hegel'ſchen Anſchauung

als ſubjectives Princip , zum bloßen Moment des (freilich in dem Ariom ruht, daß die Empirie nur die ihrer ſelbſt

nicht, wie Hr. Weiße II. S . 473 ſich ausdrückt, als ab- entäußerte Idee , in ihrer Aeußerlichkeit nur das Element

ſtractes Erkennen , ſondern als höchſtes , das ſubje: der über ſich ſelbſt hinauðtreibenden Negativität fei, ſo

ctive Leben in der Totalität ſeiner Aeußerungen beherrſchen kann die Religion in jener Weiſe als ſelbſtändig gegen die

des Selbſtbewußtſein zu nehmenden ) abſoluten Wiſſens Philoſophie nur dann behauptet werden , wenn dieſes

a ufhebt (nicht,wie Hr. Weiße mißverſteht, auflöſt , Ariom umgeſtoßen , die empiriſche Gegenſtändlichkeit in

Ibid.), ſo kann ſich für dieſen Standpunkt die Religion ihrem eigentlichen Kern vielmehr als ein für die Idee ſelbft

auch in ihren objectiven Geſtaltungen unmöglich in der jenſeitiges , zugleich weſentliches und poſitives Etwas ge

von ihr angeſprochenen Abſolutheit ihres particulariſti- nommen und zumal für die religiöſe Empirie „ eine

fchen Beſtehens behaupten . Die Aufgabe der Phänomeno: , über die Begriffsform als ſolche hinausgehende Subſtan

logie des Geiſtes, die ſinnliche Einzelheit und Particulari- tialität“ behauptet wird (II, 485).

tät der Erſcheinungsformen des Geiſtes in die Allgemein : Hr. Weiße hat gewiß das Mögliche gethan , dieſer

heit der Idee aufzuheben , muß ſich unvermeidlich auch Anſchauung einen feſten Boden zu gewinnen . Doch findet

über die Formen des religiöſen Geiſtes erſtrecken ; und er es nicht gerathen , dieſe poſitive Selbſtändigkeit derEm

wie nun die einzelne Religion ſchon an der Idee des reli- pirie gegen die Idee abſolut und für alle empiriſche Ge

giöſen Geiſtes ihr Höheres und ihre allgemeine Baſis hat, genſtändlichkeit auszuſprechen . Indem die Erfahrung,

ſo tritt ſie , indem die religiöſe Idee ſelbſt nur Moment welcher er dieſe ſelbſtändige Poſitivität vindicirt , aus:

Des abſoluten Wiſſens iſt , gegen die Philoſophie nothwen - drücklich nicht eine der gemeinen Erfahrung gleichartige,

dig in das Verhältniß des Niedereren zum Höheren , der nicht eine ſinnliche, und eben ſo wenig eine im gemeinen

Unvollkommeneren zum Vollkommeneren . – Zwar bildet Wortſinn pſychiſche oder auch äußerlich hiſtoriſche" (II,

nun unläugbar der Begriff der Offenbarung die weſent: 498) genanntwird, wird die Befreiung der Religion von

liche Grundlage dieſer Anſchauung. Die ganze Geſchichte dem Primat der Philoſophie an die Bedingung geknüpft,

iſt ein Offenbarungsproceß , eine ftetige Selbſtentwicklung daß jene als ein Empiriſches in beſonderem Sinne ge

des Göttlichen , womit ſich für Hegel zugleich das Befaßt werde. Hr. Weiße nennt die Erfahrung , von der er

wußtſein verband, die Religion nicht nur nicht beeinträch: redet , eine äfthetiſche (ibid .), und es iſt nicht zu läug

tigt , vielmehr ihren Inhalt auß der finnlichen , zufälligen nen , daß er, indem er das Moment des Aeſthetiſchen zur

Form der abſtracten Erſcheinung und Particularität in die Unterlage deß Religiöſen macht, hiemit denjenigen Ge

Form der Allgemeinheit und Nothwendigkeit der Idee er: fichtepunkt hereingezogen hat, bei welchen ,wenn irgendwo,

hoben zu haben . Allein ebenſowenig iſt der Widerſpruch ſich noch am eheſten jener Ueberſchuß der Empirie über

zu verbergen , worin dieſer Standpunkt für das chrift den Begriff zu behaupten ſcheint (vgl. II, 474 f.). „ Jeder

lich religiöſe Bewußtſein als ſolches mit dem Chrift: ſchöne Gegenſtand laſſe , wenn man ihn in Begriffe auf

lichen und ſeinem biftoriſchen Rechte ſteht. Dem löſe, allezeit einen in der Rechnung nicht aufgebenden Neft

gläubigen Gemüth iſt in materialer Hinſicht jenes Herein - zurüd" (II, 474). ,, Die Fülle der göttlichen Offenbarung

ziehen des Göttlichen ſelbſt in den Proceß der Geſchichte aber , welche zu tragen der bloße Vernunftbegriff unver

eine Verlegung der ſelbſtbewußten Perſönlichkeit Gottes, mögend ſei , ergieße ſich , einem überſchäumenden Becher

wie ihm in formaler Hinſicht jene Verallgemeinerung des gleich , in das irrationale Element der Schönheit" (II,
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483). Eben darum habe jede ächt hiſtoriſche Würdigung zu ſtellen ; ſie zieht jenes in die ihm fremde Sphäre der

einer Offenbarungsthatſache von einer äſthetiſchen An- Aeußerlichkeit herab , und das Allgemeine hat für ſie Be

fchauung derſelben auszugehen (S . 426 ) . Die religiöſe Deutung nur inſofern , als es ſich in der einzelnen Geſtal:

tung , die nur Symbol, nie adäquate Ausdrucksform des
Subſtanz fommt hienach nur als Kunſtwerk zur Erſchei

Algemeinen ſein kann, ſelber negirt. Und darin hat jedes

Kunſtwerk nun ſeine irrationale Seite. Zieht man ,

durch das lebendige Walten der in ſie hineingelegten reli: um dieſe zu reiner Darſtellung zu bringen, das Allgemeine,

giöſen Ideen im Geiſte des Beſchauers zur ſchönen wird " Ideale des Kunſtwerks ab , ſo bleibt eben nur das robe,

1 ſinnliche Material, an welchem jenes auch in ſeiner höchs
(483 ). Dieſe weſentliche Bezichung des Aeſthetiſchen auf

ſten Vollendung das Moment der Negativität abſolut be

das Religiöſe begründet Hr. Weiße ſofort durch eine Art
| hält. Das Irrationale an ihm iſt das Dieſe , das Hier ,

von Induction , ausgehend von dem Weſen der mythiſchen das Jeft, und dieſes freilich iſt dem Bereich der Idee

Religion (477 f.). Indem er ſie nicht aus dem Begriff I ſchlechthin fremde.

und Weſen der beiden integrirenden Momente ſelbſt ablei: (Fortſegung folgt.)

tet, hat ſein Beweis nur den Werth der Meinung , der

Verſicherung , daß, weil es in dieſer, es in aller Religion
T . Liviï ab urbe condita liber XXXIII. Ad co

ſo ſei. Allein iſt wirklich denn der Mythus ein Neligiö
dicis Bambergensis et editionum antiquarum fidem

ſes , nur ſofern er ein Aeſthetiſches iſt, und umgekehrt ? denuo edidit et adnotationem criticam adjecit F .

Hr. Weiße beruft ſich hiefür auf die griechiſche Mytholo Th . Kreyssig . Acc. varietas lectionum in libris

gie in der Totalität und Vollendung , welche ſie in der XXX - XXXII et XXXIV - - XXXVIII ex

höchſten Entwidlungsperiode des griechiſchen Lebens , in codice Bambergensi diligenter enotata . Misenae,

dem Geiſte der Dichter und Künſtler Griechenlands (479) 1839. p . CXXIV et 400, 8 . Apud Klinkicht.

gewann . Allein zur Totalität ſchöner Geſtalten wurden

die Mythen nur erſt von den Dichtern und Künſtlern ſeloft Mit rorliegendem kritiſchen Schaße über das erſt vor

verarbeitet, zu einer Zeit , als die Ideen , in deren Sym - | 226 Jahren entdeckte 33. Buch von Livius hat es ei::e

bole dieſe die alten Mythen umbildeten , in der Philoſo - ganz eigene Bewandniß ; daherwir die wabren Umſtände

vbie , dieſer ä сhten Religion der Hellenen , bes | dem Publikum nicht vorenthalten können . Kaiſer Hein

reits ihren adäquaten Ausdruck beſaßen . Urſprünglich war rich II. nämlich ſtiftete bei der Gründung des Bisthums

die Bedeutung des Mythu8 eine rein religiöſe ; er war die Bamberg im Anfange des 11ten Jahrhunderts auch eine

robe Form der religiöſen Bildung der alten Stämme. Nur Schule, und ſtattete ſie mit vielen Handſchriften mehrerer

erit als in der Entwicklung des Nationalbewußtſeins der Wiſſenſchaften aus. Die meiſten Biſchöfe der erſten Jahr

Hellenen und der daraus hervorgehenden Philoſophie dieſe hunderte ſorgten in deſſen Geiſte für das Aufblühen der

roben Formen des religiöjen Bewußtſeins bedeutungslos | Schule zu großem Ruhme; eine Menge Gelehrten gingen

wurden , bemächtigte ſich die gleichfalls jept erſt entwicelte aus ihr hervor, welche ſelbſt in den Hörſälen zu Parismi

Künſtleriſche Energie derſelben . Das Aeſthetiſche iſt darum Ruhm bekränzt wurden . Sobald aber das gemeinſchaf:

das ſpätere Element im Mythus , welches das bereits in liche Leben der Domherrn im 13ten Jahrhundert aufg ,

der Wirklichkeit negirte religiöſe in ſich abſorbirte. Der löſt war, riß ein ſchwelgeriſches Leben und gänzliche Ver

olympiſche Jupiter des Phidias hat kein religiöſesMoment; nachläſſigung der Wiſſenſchaften ein . Daher auch ihr

der Homeriſche Zeus muß es für die ſpätere Zeit aus dem Bücherſammlung unter vielfachem Verluſte in Verwahrlo

Timäus des Plato borgen . Wir müſſen es als eine der ſung gerieth , und faſt unbenugt bis zur Säculariſation

Verſchrobenheiten unſerer Zeitbildung , begründet in dem von 1803 liegen blieb . Nur im Anfange des 17ten Jahr

Durcheinandergähren widerſtreitender Intereſſen , bezeich | hunderts wirkte ein glücklicher Zufall auf den Domdechant

nen , daß man die natürliche Verwandtſchaft der Religion Heftor von Roßau , als Oberaufſeher der Bücher

und Philoſophie aufgab , um jene mit dem ihr durchaus ſammlung , und auf den Domprobſt Joh. Chriſtoph

unweſentlichen Gebiete der Kunſt zu verknüpfen . Indem Neuſtetter, genanntStürmer, daß der Jeſuit Joh.

das Element der Schönheit als das ,, Vehifel göttlicher Of Horrion , welcher ihre Vermittelung, für die Anſiedelung

fenbarung" (482) bezeichnet , die äſthetiſche Anſchauung ſeines Ordens zu Bamberg mit dem glüdlichſten Erfolge

als weſentliche Bedingung für das Verſtändniß der Religion | 1610 anſuchte, die Erlaubniß zur Unterſuchung der dom

gefordertwird (II, 500 ) , wird dieſes an ein Moment ge | capitelſchen geſchriebenen Bücher erhielt, urid jene Gönner

knüpft , durch welches es Sache einer natürlichen Bes zum Koſtenaufwande für einen neuen Einband der 423

gabung wird . Alle Religioſen außer dem Dichter und Stücke bewog. Leider wurden mehre juridiſche und phi

Künſtler ſind profaner Pöbel. Allein die weſentliche Be: lologiſce ganz verbunden , und durch das Beſchneiden

ſtimmtheit des Religiöſen iſt hiemit zerſtört; und es iſt am Rande vieler höchſt ſchäßbarer Oloſſen beraubt. Bei

ſchon hieraus klar , daß Religion und Kunſt vielmehr dieſer Gelegenheit entdeckte Horrion das noch ungedruckte

jich umgekehrt verhalten . Jene, wie die Philoſophie, bat 33. Buch von Livius, ſchrieb es eilig und nicht mit ge

die Tendenz , das Einzelne in das Element der Allgemein - höriger Genauigkeit ab, und ließ es 1616 zu Rom drucken ,

heit und Idealität aufzuheben , Einen Typus für Alle welches 1617 zu Venedig , Paderborn und Paris ſogleich

geltend zu machen ; das Einzelne kommtfür ſie nur nach wieder gedruckt wurde. Nach dieſer Erſcheinung verglich

ſeiner Angemeſſenheit zu dieſem Typus in Betracht. Die man erſt einen ähnlichen Coder anderer Bücher von Livius

Runft dagegen ſucht das Allgemeine im Einzelnen dar : auố ber mainzer Dombibliothek som Neuem , und fand

the dieBun
tin

g

es



1247 1248F . Th . Kreyssig „ T . Livii ab urbe condita lib . XXXIII. etc. “

ham ben allgemei Hoelche aus Deo be

Fatheri
ne

werke
n
,einen Puotil

entlic
hen

wiele,wie

beide ziemlich gleichlautend ; daher dann alle ſpäteren Fäd bei der Herausgabe derSchriftmuſter nicht von allen

Ausgaben des 33. Buches bis aufdieſes Jahrhundert ſich i Zeitaltern der Mſpte des Livius Proben mittheilte , ſondern

ſo erhielten . nur von zweien . Allein bei einem Vorrathe von 2 ,600

Bei der Säculariſation von 1803wurden alle Hand- und Mípten , unter welchen mehr als 100 aus dem 9ten , noch

Drudſchriften des bamberger Domcapitels ,wie 10 anderer weitmehr aus dem 10ten und 11ten Jahrhundert ſich be

bamberger Stifte, in der öffentlichen Bibliothek vereinigt, finden , war der Wunſch einzelner Gelehrten für ihre lieb

und dein allgemeinen Publikum zur Benußung dargeboten , ſten Mſpte um ſo weniger zu erfüllen , als verzüglich

wie 38 Werke , welche aus den dortigen Mſpten Teit 22 Schriftmuſter von quasidatirten und wirklich

Jahren erſchienen ſind , erprobt haben . Als der aus datirten Mípten zur Erhärtung ihres Zeitalters ges

Bamberg gebürtige Dr. Göller 1818 von der k. preuß. Re: |wählt werden mußten. Nach dieſer Berichtigung gehen

gierung zum Lehramte der Philologie in Köln gerufen wir nun auf die Zurechtweiſung über, welche Kreyßig

wurde, erhielt er durch Bibl. Jäd den Wink, er möge dem Profeſſor Göller 311 Köln über ſeine mißlungene Aus.

die leßte Zeit ſeines Aufenthalts zu Bamberg noch benußen, gabe ausführlich ertheilt. Er ſchreitet dann zum Werthe

durch eine Abhandlung über einen Coder ſich Chre zu der übrigen Bücher des Livius im nämlichen oder nach

machen . Er befolgte den Wink, und gab das 33. Buch beſonderer Beziehung auf den mainzer fort , und ertheilt

von Livius 1822 zu Frankfurt bei der Hermann'ſchen die wichtigſten Varianten jedes Capitels vom 31. bis zum

Buchhandlung heraus. Daß Herr Profeſſor Göller die Schluße des 38 . Buches , mit. Er berührt die wichtig

ſen Coder nicht zufällig entdeckte , erbellt aus dieſen ften Ausgaben des 16ten und 17ten Jahrhunderts nach

Umſtänden , wie aus der befannten Ordnung der bamber- der Grundlage des mainzer Coder , wie auch den neuen

ger Bibliothok. Das Mißlingen ſeiner Ausgabe veran Abdruck der Drakenborchiſchen ,welche zu Stuttgart 1820

laßte erſt die mühſamen Erforſchungen des nämlichen Co durch Rlaiber beſorgtwurde, und die höchſt nachläſſige

der durch mehrere Gelehrte , beſonders Kreyßig, wel Schulausgabe von Tafel (1824 in 3 Bänden ). Von

chem das vorliegende Buch gehört. Dieſer erſuchte nämlich | dieſen wendet er ſeinen Blick auf die ſtereotypirte von Bek:

um Mittheilung des Coder , welche auch zum Heile der | fer, welcher ſchon 1830 durch die leipziger Verlagshand

Wiſſenſchaft an ihn erfolgte. Nach einigen Jahren wurde Tung die vollſtändige Collation aller Varianten des bam

er 1829 von ihm zurücgefordert, um ihn nach dem Ge berger Coder mit der Drohung dem Prof. Kreyßig wiſa

ſuche des Buchhändler Reimer dem Prof. Bekker zu ren ließ , dieſelben auf wenigen Bogen zu veröffentlichen ,

Berlin für die Geſammtausgabe der Bücher des Livius in , wenn Lepterer von ſeinem Vorhaben nicht abſtehen wollte.

von Naſchig erläuterten , 3 Bänden (1829 — 30 ) zufom Aus dieſer Inſinuation nimmt nun Kreyßig eine beſon :

men zu laſſen , welche leider ! fogar ſtereotypirt, mehr nach dere Veranlaſſung , ſich über die nicht erfüllte Drohung

der fehlerhaften Ausgabe Göller's , als nach dem Urterte | und über das dem Publikum gemachte Verſprechen unter

der Handſchrift erfolgte. Das Mißlingen dieſes Werkes beſonderer Beziehung auf die legten Ausgaben des 16ten

veranlaßte vom Neuem ben Prof. Kreyßig zum Geſuche Jahrhunderts ſich auszulaſſen . Ueberhaupt theilt er bald

um Wiederbenubung des Coder , welcher auch im Nov. | kürzere , bald ausführlichere Nachrichten über die einfluß:

1830 verlieben wurde, und bald hernach übernahm auch reichſten Ausgaben ſämmtlicher Bücher des Livius aus den

Profeſſor Seebode den andern Coder von Livius, mels drei legten Jahrhunderten mit.

cher die übrigen Bücher enthält , zur genauen Interſuch : Die zweite Abtheilung ſeiner Einleitung beginnt mit

ung. Während die beiden berühmten Philologen eine Neihe ' den Varianten der Bücher 34 - 40 des mainzer Coder,

bon Jahren mit den 2 Handſchriften ſich befaßten , beor: welche Nicolaus Carbach zuſammengeſtellt hat, und

derte das münchner Miniſterium die Sendung des ältern ' Teft ihnen noch die Varianten der pariſer Ausgabe durch

Coder nach Berlin , zur Benußung des Gymnaſial-Profeſa , Aſcenſius von 1513 voraus. Dann folgt die neue Ausgabe

ſors Alfefchki, welchem er zugeſendet, und für welchen del 33. Buches nach dem bamberger Coder mit einem

auch im Sommer 1837 noch eine Abſchrift des 33. Bu- fcbr ausführlichen kritiſihen Apparate . An dieſes reibt

ches zu Bamberg gefertigtwurde, Sowol die erſte Aus- er die verſchiedenen Leſearten des 30. — 32., und 34.

gabe ſämuitlicher Bücher des Livius in 5 Bänden bei ~ 38 . Buches nach der bamberger Handſdrift. Den

Weidmann zu Leipzig ( 1823 - 25 ), als die beiden 216 : Schluß bildet ein Inder rerum et verborum ,welder auch

handlungen vom Jahre 1837 über das 21. u .45. Buch des für viele andere römiſche Claſſiker anwendbar iſt, wie der

Livius, die Schulausgabe des 33. Buches vom Jahr 1837, Jnder vocabulorum a librariis permutatorum . Leider iſt

dann vorliegendes Werf, und das Verſprechen einer nenen am Ende ein Verzeichniß von Druckfehlern und Zuſägen

vollſtändigen Geſammtausgabe aller Bücher mit dem ſorg in 4 Blättern , deren erwünſchter Eintrag nur von weni

fältigſt kritiſchen Apparate, möchten ſchon beweiſen , daß gen Litteraten wegen der Menge geſchehen wird. Die Bez

Prof. Kreyßig die genaueſte Renntniß vom bamberger 1 ſcheidenheit des Prof. Kreyßig läßtwünſchen ,daß andere

Coder , beſonders vom 33. Buche erlangt hat, zu welchem Philologen nach dieſen Vorarbeiten erſt eine Ausgabe al

Profeſſor Seebode noch ſeine kritiſchen Bemerkungen ler Bücher des Livius im Umfange der Drackenborchiſchen

über die erſten 6 Bücher folgen laſſen wird. veranſtalten möchten , um auch den Vorwurf zu beſeitigen ,

Dieſe officielle Geſchichts-Erzählungmußte der Anzeige daß er in ſeinen Varianten , wie in den Rügen anderer

des Werkes ſelbſt vorausgeſchickt werden , um die Wahr: | Aufgaben zu kleinliche und zu leidenſchaftliche Bes

Heit Des 134 Seiten füllenden Vorberichte zu beſtätigen . merkungen gemacht habe.

În demſelben beklagt ſich vorerſt Kreißig , daß Bibl. Bibl. 3 ä сk.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Leben Ieſu von H . Ch. Weiße. I ſtändigkeit des Religiöſen zu ſehr gefährdet. Um dieſe zu

ſichern , muß Hr. Weiße daran halten , daß dieſeß im My
(Fortſeßung.)

thus nicht das Ideale , ſondern ein Empiriſches , Jrratio

In dieſe Uintiefen der gemeinen ſinnlichen Empirie die nales ſei . Da es aber nun ebenſo wenig die eigentlich ema

Religion herabzuziehen , iſt Hr. Weiße weit entfernt. In - piriſche, dem Mythus als Kunſtwerk ebenfalls weſentliche

dem das irrationale Element des Aeſthetiſchen eben nur Baſis , die ſinnliche Aeußerlichkeit, die rohe Fabel iſt, ſo

dahineinfällt, Hr. Weiße aber die ſelbſtändige Poſitivität bleibt Nichts übrig , als außer dieſer noch einen weiteren

der religiöſen Empirie gerade auf die irrationale Seite des empiriſchen Grund, ein zweites irrationales Element im

dem Religiöſen weſentlichen äſthetiſchen Moments gründet, religiöſen Kunſtwerk anzunehmen , das gegen die ſinnliche

bleibt ihm zur Bewahrung der Religion gegen jene tiefſte | Aeußerlichkeit, die gemeine irrationale Baſis in demſelben

Erniedrigung nichts übrig, als entweder den Geſichtspunkt ebenſo ſelbſtändig iſt, als gegen das ideale Element in ihm ;

des Aeſthetiſchen für dieſelbe aufzugeben , oder aber zwiſchen d . h .Hr. Weißemuß das Religiöſe im religiöſen Schönen

dem religiöſen Schönen und dem ſonſtigen Kunſtwerf glei- gegen das Schöne ſelbſt nichtminder verſelbſtändigen , als

cherweiſe zu unterſcheiden,wie vorher zniſchen dem Aeſthe- vorher das religiöſe Kunſtwerk gegen das nichtreligiöſe,

tiſchen im Allgemeinen und der gemeinen Empirie. Im und noch früher das Aeſthetiſche überhaupt gegen die ge

religiöſen Kunſtwerk, muß Hr. Weiße ſagen , iſt ausnahme- meine Empirie. Dieſes thut Hr. Weiße auch dadurch, daß

weiſe das irrationale Moment nicht jener bloß verſchwin : erwiederholt verſichert , das Aeſthetiſche ſoll nicht mit dem

dende Reſt, das bloße un óv, ſondern eine erfüllte, poſitive Religiöſen identiſch fein (476 , 488) , die äſthetiſche Er:

Wirklichkeit. Allein hiemit ſtimmtwieder die Verſicherung fahrung ſei nur als B rüdezur religiöſen zu nehmen (496 ,

gar nicht überein, daß z. B . der Myth us, für ſich be- 98), was denn freilich wieder durchaus dem Saßewider

trachtet , weder Kunſtnerf , noch religiöſe Geſtaltung ſei, ſpricht , daß das Religiöſe , ſoweit es der Vernunftbegriff

ſondern beides erſt durch die in ihn hineingelegten nicht tragen könne (ind von dieſem allein iſt ja die Nede),

religiöſen Ideen“ werde ( II, S . 483). Denn hienach ,,einem überſchäumenden Becher gleich, in das Element der

verhält ſich das religiöſe Kunſtwerf zum ſonſtigen offenbar Schönheit ſich ergieße“ (483), was doch wohl nur ſo viel

nur darin verſchieden , daß in jenem die Stelle, welche in Heißt, der irrationale Inhalt der Religion , einer andern

dieſem durch eine Idee , ein rationales Element ausgefüllt | Form ermangelnd , erſcheine in der Form des Schö

iſt, das Religiöſe vertritt, wodurch dieſes unwillkürlich nen . Hienach iſt nämlich zwar allerdings nicht alles Aeſthe:

ſelbſt als Ideales beſtimmtwird , wie Hr. Weiße ſelbſt estiſche ein Religiöſes , wohl aber iſt alles Religiöſe, ſofern

nicht ganz bedachtſam als ,,religiöſe Ideen" bezeichnet. es irrational iſt, weſentlich äſthetiſch , und das religiöſe

Die Berufung auf die irrationale Seite des Kunſtwerke, Schöne nach ſeinem äſthetiſchen Werth verſtehen , heißt es

hier des religiöſen Schönen , fällt hiemit ganz weg , ſofern in ſeinem irrationalen Inhalt verſtehen . Beide aber, das

dieſe eben nur die ſinnliche Fabel, das Hier, das Jegt iſt, äſthetiſche Moment und das religiöſe, durch eine Brüde

der rohe Hergang, welcher ſich der religiöſen Idee anknüpfte, | trennen , heißt Form und Inhalt auseinander reißen , und

welcher aber ohne dieſe weder ein Aeſthetiſches , noch ein der Saß von dem Sichergießen der über den Vernunftbe:

Religiöſes, noch überhaupt ein Poſitives ift. griff hinausgehenden Subſtantialität des Religiöſen in die

Allein dieſes kann Þr. Weiße nun einmal auch nicht äſthetiſche Forın läßt ſich mit dem Saß von der Brücke zwi

wollen . Denn verträte das Religiöſe im Mythus die Stelleichen beiden nur ſo vereinigen , daß man dem Religiöſen

des demſelben , als Kunſtwerk , weſentlichen Idealen , ſo für ſich , abgeſehen von ſeiner äſthetiſchen , noch cine aparte,

wäre die empiriſche Qualität, und hiemit die poſitive Selb- l alſo eine zwiefache Form zuſchreibt, wenn man nicht lieber
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das als Hrn . Weiße's Meinung hinnehmen will, daß man ! Allein Hr. W eiße i ft Philoſoph; und ſchon

nach Einnahme der Brücke , d . h . der äſthetiſchen Form , die ausdrückliche Verwahrung, daß ſein Vermittlungsverſuch

fich daran machen müſſe, auch den ſofort formloſen In- nicht eine nur eklektiſche Zuſammenſepung der Kirchen

Halt zu gewinnen , was denn doch gar zu ſinnwidrig wäre. lehre und des Nationalismus ſei, jene vielmehr als das

Näher betrachtet aber hat das Religiöſe Hrn . Weiße's ſo- | Höhere dieſe beiden in ſich befaſſe (469) , ſo wenig es bei

gar drei Formen . Denn da daſſelbe weſentlich als äſtheti- iener Dislocation der Philoſophie und Religion damit ernſt:

ſches Phänomen auftritt, jedem Kunſtwerk aber nur Ideas | lich gemeintſein kann , enthält indirect die Erklärung, daß

les inhärirt , ſo ergiebt ſich für das Religiöſe ſchon nach ein Widerſpruch beider nicht zu dulden ſei. Dieſen , dem

dieſer Seite hin ein ideales Clement als weſentlich , wie philoſophiſchen Bedürfniß weſentlichen Frieden zwiſchen Re

denn Hr. Weiße auch wirklich von einer rationalen , besligion und Philoſophie ſucht Hr. Weiße vorerſt dadurch zu

grifflichen Grundlage aller Religion redet (II, 481), und ſichern , daß er (natürlich der empiriſchen Selbſtändigkeit

man hätte alſo vorerſt dieſe rationale Seite der Religion der Religion ganz unbeſchadet !!) die ſpeculative Idee als

zu begreifen , bevor man durch den Vorhof des Aeſtheti- Maßſtab, als einzig giltiges Kriterium , wie für alles

ſchen hindurch in das Allerheiligſte dieſes göttlichen Pro- menſchlich Oute , Schöne und Wahre , ſo auch für jede

teus eindränge. Das Aeſthetiſche iſt die Mauer oder Brücke göttliche Offenbarung als ſolcher beſtimmt (II, 470 f.). Um

zwiſchen Philoſophie und Religion , dieſe hiemit aber in aber nun Biemit den Primat der Speculation nicht wieder

eine Weite hinausverlegt, wohin das Begreifen und Den - einzuführer , wagt er die Behauptung, daß der Maßſtab

ken allerdings nicht mehr folgen kann , zumalwenn man keineswegs, wie bisher allgemein geglaubtwurde, h ö her,

bedenkt, daß die Pforte dahin jone irrationale Seite des fondern geringer ſei als das Gemeſſene. Dieſen wun

Aeſthetiſchen , das Dieſe, das Hier, das Ießt ſein ſoll. derlichen Hauptſag Hrn. Weiße’s zu begründen , unterſchei

Hr. Weiße bezeichnet dieſe Anſchauung über das Ver- det derſelbe zwiſchen dem Maßſtab , ſofern er als ideale

hältniß der Religion und Philoſophie als Vermittlung und ſofern er als wirkliche, renle Größe betrachtet

des Gegenſages der jedes Recht der Philoſophie.negirenden wird. „ In den Begriffe des Maßſtabs, dieſen ganz nur

Kirchenlehre und des in Hegel vollendeten , die Neligion in als den äußerlich quantitativen genommen " (ein unklarer

die Philoſophie aufhebenden Nationalismus (II, 469). Es Sag , da das hier Ausgeſagte nur von dem Maßſtab als

iſt ein Vorurtheil der modernen Wiſſenſchaft,wornach eine idealer, intenſiver Größe gilt), liege zwar als ide:

Geſtaltung des Geiſtes , ein Syſtem ſich nur als Vermitt elles Moment die quantitative Unendlichkeit , vermöge der

lung zweier Gegenfäße behaupten mag, beruhend in der er jeden einzelnen , empiriſch begrenzten Gegenſtand über

Aufgabe, zwei Principien , die ſich wie Ja und Nein wider: ragt. Aber als reale, wirkliche Größe betrachtet,

ſprechen , als gleich wahr zu befinden , weil beide für das braucht der Maßſtab mit nichten größer zu ſein , als das

Leben der Gegenwart Bedeutung haben . Iſt es mit dieſem durch ihn Gemeſſene,'' — vielmehr, „wiefern er durch eine

Vermitteln ernſtlich gemeint, ſoll nicht einer der Gegenſäße wirkliche Größe dargeſtellt wird , pflegt man og bez

dem andern in ſeiner Integrität aufgeopfert werden , ſo kann quemer zu finden (!) , durch Vervielfachung eines Kleis

daſſelbe nur in einem äußerlichen Zuſammenleimen beider | neren das Größere, als uingekehrt durch Zertheilung eines

beſtehen . Hegel, dieſem unphiloſophiſchen Verfahren fremd, Größeren das Kleinere zu meſſen “ (II, 471). Dieſer Sag

verſtand darunter die Aufgabe, den Particularismus des ſcheint nun auf dem Gebiet förperlicher Größen ganz evi:

Geiftes durch die ſpeculative Idee zu überwinden . Indem dent; indem 3. B . ein Stück Tuch von ſechs Ellen größer

Hr. Weiße mit ſeinem Vermitteln die Tendenz hat, gegen iſt als die hölzerne oder auch meiallene Elle , womit es ge

Hegel die ſelbſtändige Unabhängigkeit der Religion von der meſſen wird. Allein für's Erfte kann das bloße ,,bequemer

Philoſophie zu behaupten , 8 . h . ihren Particularismus zu finden" offenbar feine Inſtanz für Hrn. Weiße's Sag ſein .

firiren , hat es das Anſehen , als ob er es mit dem Vermit Ferner Icuchtet ein , daß ein ſolches Meffen nur ein Ver

teln ernftlich , d. h . in jenem Sinne nehme. Denn wer gleichen zweier empiriſchen Größen iſt , von denen die

bürgt dafür, daß nicht die hinter ihrer äſthetiſchen Ver- eine ganzwillkürlich als Maßſtab geſegtwird , ſoweit

fchanzung lagernde Religionmanche den ſpeculativen Ideen aber , als man das Willkürliche beſeitigen und dem Maß

Hrn . Weiße'd geradezu widerſprechende Elemente enthalte, ftab das Moment der Algemeinheit beigeben will, dieſer

wie dieſes von dem Inhalt der Kirchenlebre und des N . T. eben nicht mehr als Neales , Wirkliches in Hrn . Weiße's

nicht zu läugnen ift? Denn eine äußere, empiriſche In - Sinn , als Empiriſches, ſondern als Ideales ,mit dem Mo:

ftanz, deren Spruch für das Denken nicht voraus zu ſchä- ment der quantitativen Iinendlichkeit Behaftetes , hiemit

Ben iſt, wird als Currectiv für die innere der Idee aufge: | Größeres als jedes Gemeſſene genommen werden muß. Denn

ftellt; die Philoſophie, der religiöſen Empirie unterwor: weil ſechs Ellen Tuch größer ſind, als die Elle, womit man

fen , mirô ihrer Selbſtgewißheit verluftig gemacht. : Tes mißt, zu ſagen , es ſei hier das Gemeſſene größer als der
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Maßſtab, dieſes beruht auf einer großen Begriffsvermen - | pirie ein wirklich es ideales , keineswege aber , daß ſie

gung, indem man offenbar nur ſagen kann, das Stück Tuch als ſolches nicht dennoch ein Geringeres, ja daß ſie gar ein

von ſechs Ellen ſei größer, als das zum Maßſtab willkür: Höheres als die Ideen ſei. Denn hiczu wäre erſt der Bes

lich angenommene Stück Holz oder Metall von Giner Elle, weis zu führen , daß empiriſche, ſinnliche Wirklich

d . h . jener Körper ſei größer, als ein anderer Körper. Das keit eine Vollkommenheit ſei. — Aber ſogar angenommen ,

aber , was dieſem die Dignität des Maßed giebt, iſt nicht daß wirklich das Moment der Gegebenheit die höhere

die Wirklichkeit, die empiriſche Healität deſſelben , ſondern Dignität des Neligiöſen begründen könne, ſollte denn dies

lediglich das Denken ; 8 . h. wie das Maß überhaupt, To i les Moment den Ideen minder zukommen , als der Reli

iſt auch dieſer Körper als Maßſtab nur eine ideale Eröße, gion ? Es iſt ein harter Sag , wenn Hr. Weiße von dem

und inſofern auch für Hrn . Weiße größer als jedes damit Maßſtab (hier alſo der ſpeculativen Idee) ſagt , ver ſei

Gemeſſene; denn dieſes iſt, ſo groß es auch ſei, doch ims feinem eigentlichen Begriffe nach gar keine wirkliche , ſon

mer nur ein endlicher, ein begrenzter Gegenſtand“ (S . I dern nur eine ideelle Größe“ ( S . 471). Um das

420, 71). Man kann daher wohl ſagen , das Stück Tuch Religiöſe als Ideales überhauptnur zu erkennen , müſſen

fei größer als das Stück Holz , welches die Elle iſt, oder die Ideen ja vorber gegeben ſein . Ilnd auch find ſie

auch dieſe ſechs Ellen ſind größer als dieſe Eine Elle; aber gegeben , vorerſt ſo empiriſch , wie die Religion in der Pla

beide Dieſe ſtehen , als nur begrenzte Formen der Elle , als toniſchen Philoſophie, in Philo u. T. w ., ſodann jeßt in

des Moments der quantitativen Unendlichkeit entbehrend, der heutigen allgemeinen philoſophiſchen Bildung,wie Hr.

gegen die Elle ſelbſt unbedingt zurück. Das empiriſche, Weiße ſelbſt zeigt ( S . 443). Sodann ſind ſie gegeben

crtenſive Maß ſetzt das intenſive ſchlechthin voraus, uns im Denken überhaupt, und ſollte wirklich Hr.Weiße dieſe

dieſes (freilich als intenſives , nicht wie Hr. Weiße Gegebenheit im Ernſt eine n ur ideale, unwirkliche nennen ?

fagt, als ä ußerlich quantitatives ), von dem Momentder Nach Einer Seite hin iſt ja dieſelbe ſelbſt eine empiriſche

quantitativen Unendlichkeit behaftet, iſt und bleibt eben ge- im ſtrengſten Sinn , wohl auch „ unmittelbare“ genannt.

rade ſo das Höhere , wie der Geiſt höher iſt als die Mate- Das Moment der Gegebenheit hätte alſo die Idee mit der

rie. Denn dieſes Ideale von dem Empiriſchen des Maß- Religion durchaus gemein ; allein die Wirklichkeit jener

ftabes abgezogen, ſo bleibtnichts, als ein formloſer Stab , (und hiemit wendet ſich die Sache ſchlechthin zu Gunſten

ein ruher Stoff, der ſeine geiſtige Bedeutung , näm - der Idee) iſt nun nicht eine bloß empiriſche , ſondern ſie

lich eben die Form des Maßes, der Begrenzung nur iſt, was die Wirklichkeit , die Gegebenheit der Religion

dem Intenſiven des Denkens verdankt. — Uebrigens wenn nicht iſt, zugleich eine ideale; d. ll . die Idee iſt nicht

Hr. Weiße bedenkt, daß, indem er die ſpeculativen Ideen nur geſchichtlich, empiriſch , ſondern mit dem Moment der

als Maßſtab für die religiöſe Empiriebeſtimmt, es ſich hier Wahrheit, der Allgemeinheit und Nothwendiga

von vorn herein nur von dem Maßſtab als idealer Größe feit gegeben , welches dem bloß empiriſch Gegebenen

handelt, ſo iſt ja hier jene Berufung auf den Maßſtab als nur dadurch werden kann, daß es an den Ideen gemeſſen ,

reale Größe nicht einmal am Ort ; ſondern die ſpecula- o . h . als Empiriſches aufgehoben und negirt, in das Mos

tive Idee, als ideales Maß der Unendlichkeit theils ment der Idealität uugeſeßt wird . — Allein die religiöſe

haftig, fann ihm ſelbſt nur hö her als jedes Gemeſſene, Empirie als ein in Hrn. Weiße’8 Sinn Reales , als ein

das ein Reales , Empiriſches iſt, dieſes gegen die Idee ge- finnlich Gegebenes , hat nun doch eben an dem Sinn

halten , nur ,,als endlicher, begrenzter Gegenſtand" erſchei lichen dieſer Gegebenheit noch ein dem Begriff felbft ab

nen ( S . 471). — Hr. Weiße fehrt daher ſeinen Saß ges gebendes und jenfeitiges Moment ? Ja ; aber ſollte Hr.

Weiße wirklich das Irrationale, das über die Idee hinaus
radezu um . Das Moment der Wirklichkeit, der endlichen ,

gebende Element der Religion hierein regen , ſo kann jeden

begrenzten Gegenſtändlichkeit, wie es vorher Grund der falls die Idee für dieſe Seite der Religion der Maßſtab

Inferiorität jedes Gemeſſenen gegen den Maßſtab war, ſoll nicht ſein . Denn zwei Größen fönnen ſchlechthin nur ſo:

nun die höhere Dignität jenes gegen dieſen begründen . Die weit an einander gemeſſen , überhaupt verglichen werden ,

Religion ſoll ein Mehr als die Idee ſein , eben weil ſie ein als ſie nach der Beziehung hin , nach welcher man ſie an

einander mißt , ſei nun dieſe Beziehung das Moment der
Empiriſches , Wirkliches iſt, während die Idee nur ein

Ausdehnung, derMenge, des Gewichts, oder eine Beſtimmt
Ideales , für Hrn . Weiße ſoviel als Il n wirkliches iſt.

heit der Idee, einerlei Subſtanz haben . Ein Stück Tuch

,,Das Nächftfolgende wäre" (heißt es S . 471) , „ wie es kann mit der Elle gemeſſen werden , nur ſoweit es an dem

ohnehin der natürliche Menſchenverſtand (!) thut, nur die Montentder Ausdehnung participirt; nach dieſer Seite hin

ſes Gegebene (die Religion ), als das wirklich Schöne, aber iſt und bleibt es der Elle ſelbſt , als nur begrenzte Form

derſelben , adäquat, kann es nie über ſie hinauskommen , ja

Wahre und Gute, die Ideen aber nur als die abſtracte
vielmehr iſt es überhaupt nichts als Elle und wieder elle.

Möglichkeit eines Wahreu, Schönen und Guten zu bes | Nun iſt das Stüd , für ſich betrachtet , freilich noch etwas

trachten .“ Allein hieraus folgt nur, daß die religiöſe Ei = Mehr als Elle , nämlich Tuch ; allein ſeine Beſtimmtheit
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als Tuch , als Weiches, Feines, Schweres u. f. w . mit der ihr alsbald wieder verfünimert. Denn um in das Heilige

Elle zu meſſen , iſt zuverläſſig unmöglich . Ganz ſo die Res | thum der religiöſen Ideen zu dringen , iſt erſt über die

ligion und ſpeculative Idee. Soweit jene nach dieſer ge | äſthetiſche Brüde zu reßen ( II. 496 ); die Anſchauung, nicht

meſſen werden will, muß ſie der Subſtanz nach mit der das Denken iſt es , was zu jener das Innere und Verbor:

Idee identiſch , d . h . ein Rationales ſein . Zu ſagen , die Re: gene erfaſſenden Begriffseinſicht führt, was freilidh iener

ligion ſei etwas Mehr als die Idee , dieſe aber doch auch Stelle ( S . 528 ), wonach die Philoſophie erft zur Einſicht

für jenes Mehr der Maßſtab, heißt ſagen , die Religion ſei in die Bedeutung der Thatſachen des Lebens Jeſu füb:

idealer als die Idee, was nur einen Sinn hat, wenn man ren ſoll, geradezu widerſpricht ; und wie ſich hienach der

behauptet , die Idee rei durch irgend welche Hemmung un religiöſe Begriff erſt aus der Anſchauung herausgebären

fähig , ſich rein darzuſtellen , und der Ueberſchuß an und erzeugen kann ( S . 496 ) , ſo iſt die Grfabruna,

Idealität, welcher der Religion zufäme, wäre eben gleich d . h . die Mutter jener Begriffseinſicht, deren To praktiſche

dem Deficit dieſer. Hiemit ſtimmtHr. Weiße auch wirklich | Hebamme die Anſchauung iſt, ſelbſt nicht als bloß ver:

überein , wenn er den Inhalt der Religion ( S . 471) eben ſchwindendes, ſondern als bleibendes Element in jeder re:

dahin beſtimmt, daß er das „ Wahre, Schöne und Gute" | ligiöſen Erkenntniß ( II, 498 ) ; ja ſogar die Anſchauung

ſei , was er ja ſonſt gerade als Inhalt der Idee auffaßt, I ſelbſt verſihwindet in der gewonnenen Idee nicht, Tondern

und noch mehr, wenn er ſelbſt die in Chriſtu vollendete l foll mit ihrer ganzen linnittelbarkeit und Lebendiakeit dar:

Realiſirung der irrationalen , göttlichen Subſtanz des Los | in gegenwärtig bleiben ( S . 501). Allein Ideen , begriff:

908 ( S . 537 ) anderewo ( S . 531) ausdrücklich auch wie- / liche, aber dem Denken als ſolchem fremde Erkenntniſſe,

der ſo beſtimmt, daß in Chriſtus ,, die Idee ſolche vollen - was ſind ſie ? Ideen , die nur empiriſch gegeben ſind,

dete Realiſation finden konnte. Die Religion iſt alſo, ſou die ein ganz neuer, der Speculation als ſolcher fremder

meit te an der Idee gemeſſen wird , nur ſelbſt Idee ; ſoll | Zuwachs ihres eigenen Inhalts ſein , religiöſe Ideen , die

ſie dennoch auch inſoweit ein Mehr als die Idee ſein , ſo ſich als unmittelbare Erfahrungsthatſachen behaupten

wäre vielmehr zu ſagen , dieſe ſelbſt ſei eben nicht die rein follen , empiriſche Ideen , was ſind ſie anders , als

gefaßte Idee, die Idee ſei weniger als die Idee, womit dies ein hölzernes Schüreiſen ? — - Ilnd nun , das Organ zu

ſelbe aber auch nothwendig aufhört, als Maßſtab dienen | begrifflicher Aneignung dieſer Ideen ? Das Denken , das

zu können . Nun iſt aber freilich nach Hrn . Weiße die Re: | begriffsmäßige Erkennen kann es nicht ſein . Denn

ligion dennoch ein Mehr als die ſelbſt vollkommen rein ge dieſes kann einen empiriſchen Stoff nur ſoweit aſſimiliren ,

faßte Idee, nämlich Wirklichkeit, ,,das wirklich als er eine Bethätigung der ſpeculativen Idee abgiebt; es

Wahre , Schöne und Gute" ( S . 471 ) , und als ſolches kann a posteriori entgegennehmen , nur was es a priori

cine über die Idee als ſolche hinausgehende Subſtanz. Als beſigt. Und wie ſollte auch das ſpeculative Denken

Tein dieſes Mehr , dieſe Subſtanz mit der Idee meſſen , durch die enge, hohle Gaſſe des irrationalen Elements

heißt Tuch als Tuch , als Feines, Schweres , Weiches mit in dem der Religion weſentlichen Aeſthetiſchen (nach Hr.

ber Elle beurtheilen . Vielmehr iſt auch hier zu ſagen , daß, Weiße der einzige Weg zu jenen Ideen !) jich durchdrängen

wenn die religiöſe Empirie ihr Maß an der ſpeculativen können , da gerade die Speculation hier einzige, abſolut

Idee hat, jene nicht ein Höheres als dieſe iſt , daß ſie viels verpönte Contrebande ift ? Wird jenes Organ die An

mehr nach Abzug der Idee ebenfalls nur ſtoffartige Maſle, ich auung ſein , von Hr. Weißeauch äft betiſches Up

formluje Empirie ſei, die nur durch Erhebung in das Mo- | fühlgenannt (S . 487 ) ? Aber Ideen wollen doch ge

ment der Idee wahre Wirklichkeit, d . h . geiſtigedacht, begriffliche Erkenntniſſe begriffen ſein ?

Beſtimmtheit , Allgemeinheit und Nothwendigkeit erlangt. und dazu iſt das Denken und Begreifen unentbehr:

Indem aber Hr. Weiße die Ideen als Maßſtab , als / lich ! Allein auch das Moment der Anſchauung , der Gr:

„ einzia gültige Kriterien " ( S . 470 ) der religiöſen Gmpis fahrung , der Unmittelbarfeit ſoll ihnen weſentlich und

rie bezeichnet, hat die Speculation die Religion unwillkür: bleibend anhaften ! Kurz, was verlangt Hr. Weiße anders ,

lich mit einem diamantenen Neße umgarnt. Allein Hr. als man ſoll mit der Anſchauung, dem äſthetiſchen Gefühl

Weiße geht noch weiter. Die Religion ſoll nach ihrem denken und begreifen , mit dem Denken aber anſchauen

innern , eigenen Weſen ſelbſt auch nach Hr. Weiße nichts und fühlen , eine Zumuthung, die der andern nahe fteht,

Anderes ſein , als Idee, Gegenſtand einer begrifflichen Er- | mit den Augen zu riechen , den Ohren zu ſehen , der Naſe

fenntniß . Wir haben eben hiefür Belege gegeben , nach zu hören ! Zu einer ſolchen Verwirrung aller pſychiſchen

welchen Hr. Weiße, wohl unabſichtlich das Eigene der Verhältniſſe führt Hr. Weiße’ Theorie von der poſitiven

Religion mit der Idee, zumal mit den Ideen des Wahren , Selbſtändigkeit der Religion gegen die Idee. Die Philo :

Guten und Schönen von vornherein identificirt. Aber ſophie ſoll in ihrem Rechte ungeſchmälert ſein , und

auch die Früchte des Glaubens, ſo weit er in den ihm von doch wird ihr ein empiriſch Gegebenes in ſeiner empiriſchen

Hr. Weiße zugeſchriebenen irrationalen Elementen beruht, Unmittelbarkeit als höheres Complement und Correctiv

ſoll das Wiſſen pflücken . Neligiöſe Ideen ſind eß, was in aufgedrungen . Die Religion ſoll ein für das Denken

die äſthetiſche Geſtalt des Mythus niedergelegt iſt (480, | unerſchwinglicher Ideeninhalt ſein , und doch ſoll ſie nicht

83) , und vom Standpunkt eines höhern wiſſenſchaftlichen | weiter greifen dürfen , als es der ſpeculativen Idee genehm

Bewußtſeins aus ſollen dieſe Ideen zur begrifflichen | iſt. Eine Philoſophie, die ein Bild der Verzweiflung des

Ginſicht gebracht werden (II, 480, 501). Die Philoſo : Denkens an ſich ſelber, eine Religion , die die Wundenmale

phie erſt bringt den religiöſen Inhalt zum Bewußtſein . I der maßloſeſten Willkür der Subjectivität an ſich trägt!

( S . 528 ). Doch dieſer Triumph der Speculation wird | (Fortſeßung folgt.)
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Das Le . I zen und weitern Beſtimmungen dieſer Anſdauung zu fol.

gen ? Vor Allem die Kategorien ! die Rategorie des nov ?
(Fortſeßung.)

Wo iſt Gott ? Antwort : Außer der Welt. Für das hiſto :

Dieſe formale Stellung der Religion gegen die Philo- riſch Chriftliche Bewußtſein hat dieſe Antwort einen guten

ſophie muß ſich unausbleiblich in ihren Wurzeln bis in Sinn, ſofern die ganze antike Denkweiſe die Welt auf die

die höchſten materialen Principien verfolgen laſſen. Der ſublunariſche Sphäre beſchränkt. Aber für Hr. Weiße

Dualismus dort ſobt hier einen gleichen voraus. Die Re- kann es kein außerweltliches Do geben . Iind die Rate:

ligion kann ihr genetiſches Princip nicht im Denken haben ; gorie des Werdens 11. f. w . ? Hr. Weiße wird unter den

jenes muß von dem Cauſalprincip der Philoſophie ſo ver- für das Endliche ſchlechthin gültigen Kategorien diejenigen

ſchieden ſein , als dieſe von der Religion . Hr. Weiße aufmuſtern müſſen , die ihm nicht dienen . Ferner , die

drückt dieſe principielle Beterogeneität beider Gebiete darin antife Denkweiſe faßt jede göttliche Offenbarung weſentlich

aus, daß er die Religion als Offenbarung bezeichnet, als abſoluten momentanen Act; der Gott in Chriſtus ift

mit welchem Begriff er eð „ vollkommen ernſtlich ' genom - ihr, mit Hr. Weiße zu reden , ein Deus ex machina. Wird

men wiſſen will ( S . 510) , 6. h. doch wohl, daß er dar- der Philoſoph Weiße ſich dazu verſtehen , die Offenbarung

unter nicht, wie die modern Spinoziſtiſch-Hegel'ſche An- ſo als ein von Außen an dieMenſchheit Herangefommenes

ſchauung, nur eine Betrachtungsweiſe des Menſchlichen , zu nehmen , oder gar von dem Herabſteigen einer göttlichen

nämlich nach ſeinem Weſen und ſubſtantiellen Grunde, Perſönlichkeit in einen Menſchen mit der Kirche zu reden ?

ſondern wirklich die Manifeſtation eines über das Menſch : Die moderne philoſophiſche Auffaſſung der Welt als eines

liche hinausliegenden Göttlichen verſtehe. Dies iſt der von unverbrüchlichen Geſeßen beherrſchten Organismus

Grund, warum Hr. Weiße ſo entſchieden auf die theiſti: muß eine ſolche Unterbrechung dieſer Geſeke , jeden uns

ſche Anſchauung Gottes dringt. Das Princip der Trans- mittelbaren Eintritt eines fremden Princips in den geſchloſ:

ſcendenz iſt die nothwendige Prämiſſe des Begriffs der ſenen Ning der Weltordnung ſchlechthin abweiſen . Der

Offenbarung im ftrengen Sinn. Die Perſönlichkeit iſt Philoſoph Weiße fann das Göttliche in Chriſto nur zu :

daher auch für das Weſen und die Subſtanz des gleich als That der Menſch geit, als die Spige einer

Göttlichen gültig “ ( S . 516 ). Ueberhaupt, „ die allge- allgemein menſchlichen Entwicklungsreihe annehmen (S .

meinen Denk- und Wirklichkeitsformen , die Kategorien , 512), als deren Momente er ſofort die vorchriſtlichen ,

welche wir als ſchlechthin gültig für alles und jedes end- zumal mythiſchen Religionen beſtimmt (S . 510 ) . Dieſe

liche Daſein erkennen , behaupten dieſelbe Gültigkeit auch ſind Offenbarung ſo gut als das Chriſtenthum . Das

für das Göttliche" (ibid). „ Hätten die endlichen Daſeins- Göttliche,das ſich manifeſtirt, kann ihm nur ein inner:

formen keine Anwendung auf Gott, ſo könnte in Wahrheit weltliches, die Form der Manifeſtation deſſelben muß ihm

auch von keiner ſolchen Offenbarung Gottes die Rede ſein, die des Proceſſes der Geſchichte ſein . „ Die uranfängliche

in welcher wir wirklich etwas Göttliches zu ſchauen oder Mittheilung und Hineinbildung einer göttlichen Subſtanz

zu vernehmen und verſichert Halten dürften ; denn was in die von Gott geſchaffene, durch ſeinen Schöpferruf aus

wir ſchouen und vernehmen , ſchauen und vernehmen wir dem Nichts hervorgehende Welt iſt ihm daher die unent

doch jederzeit in jenen Formen “ ( S . 517). Die Perſön- | behrliche Vorausſeßung, durch welche allein die religiöſe

lichkeit Gottes iſt hienach Poſtulat der Offenbarung ( s . | Ueberzeugung von der Wirklichkeit der göttlichen Offenba:

518 ff.). Hr. Weiße iſt hiemit auf den Standpunkt der rung ſich auch philoſophiſch rechtfertigen läßt" (S .

antik chriſtlichen Weltbetrachtung getreten . Allein mird 520). Allein wie wird ør. Weiße die Annahme dieſer

Der Philofoph Weiße nun geneigt ſein , den Conſequens | immanenten göttlichen Subſtanz mit den vorigen Säßen
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vereinigen ? Die philoſophiſche Rechtfertigung | Logos," was ihm nun eben durch den Sündanfalu abge:

des Offenbarungsbegriffs drängt ihm eine Anſchauung auf, ſchnitten iſt,“ ſeine Auferſtehung, ſeine Wiedergeburt zur

die der durch dieſen vorausgeſcßten geradezu widerſpricht. Geſtalt der innerweltlichen Perſönlichkeit unſterblider , ſitt

Wirklich iſt die Offenbarung nur von dem Princip der lich reiner und abſolutet Geſchöpfe, unter denen die ewige

Transſcendenz aus; philoſophiſch möglich, vernünftig Perſönlichkeit des göttlichen Geiſtes das Band geiſtiger Ge

ſoll dieſe Wirklichkeit ſein nur von dem Princip der Im - meinſchaft ausmacht, ſchon innerhalb dieſes irdiſchen Das

manenz aus. Hr. Weiße macht es ſich aber leicht. Er ſeins feiern follen " ( S . 540 ). Dieſes ſelbſt klingt gar

nimmt beide Principien in ihrer Integrität auf, unterſchei: | myſtiſch ! Geiſtig abſolute Geſchöpfe ! doch wohl auch jedes

det von dem immanenten Gott den außerweltliden ; jener ein perſönliches ? da die vollkommenſte Form geiſtigen Das

iſt ihm nicht der einzige, der ganze Gott ( S . 517), | feins die Perſönlichkeit ( S . 517). Der Logos alſo ſollte

ſondern dieſer hat an jenem ein zweites göttliches Selbſt ſich zu einer Vielheit von Perſönlichkeiten umſchmelzen.

zur Seite, den ewigen Sohn oder Logos ( S . 525 ), der Und doch ſoll ſeine Perſönlichkeit auch wieder „ weſentlich

bei der Schöpfung in die Welt eingeht und nun unper: nureine, auf keineWeiſe zu vervielfältigende ſein " ( S .538).

fönlich geworden das Subſtrat wird für jene Entwick | Die geiſtig abſoluten Geſchöpfewären daherwohl nur als

lung der Offenbarung. Allein wozu denn dieſer lInterſchied | unperſönlich für ſich zu nehmen , die ihre Perſönlichkeit im

zweier göttlichen Perſönlichkeiten ? Warum läßt Hr. Weiße | Logos hätten . Aber eine ſolche in eine Vielheit von Ins

nicht lieber den Einen Gott ganz, und dieſen in die Welt dividuen zerfallende Perſönlichkeit , nach welchen Rategos

eingehen, wenn einmal ein ſolches Eingeben Gottes in das rieen iſt ſie zu bemeſſen ? Wird nicht hiemit für den los

Weltweſen Noth thut. Hr. Weiße gründet die Annahme gos ein Begriff von Perſönlichkeit gefordert, deſſen Wider

ſeines perſönlichen Gottes auch darauf, daß die Perſön : ſpruch gegen die Kategorieen der Grund iſt , worauf Hr.

lichkeit, als diejenige Form geiſtigen Daſeins , welche die Weiße die Perſönlichkeit ſeines außerweltlichen Gottes grüns

größte Fülle und Tiefe dieſes Daſeins umfaßt, nothwen : det? — Und wie wird nun Hr. Weiße von dieſer Theorie

big auch die uranfängliche und erſte ſein müfleri (S . aus ſeinen Dualismus zwiſden Religion und Philoſophie

517). Allein das wäre fic ja immerhin geweſen , ſofern Gott begründen ? Offenbar fann er dieſes nur dadurch , daß er

als perſönlich vor der Schöpfung gedacht wird . Und die immanente Subſtanz des Logos von dem Gebiete des

ſoweit dieſer Saß etwa die Perſönlichkeit als bleibende rationalen Denkens ausſchließt, und einzig auf Erzeugung

Daſeinsform Gottes begründen ſollte,muß er nothwendig der Religionen beſchränkt. In die Gährung des Les

auch für den Logos, das zweite göttliche Selbſt gelten . bens der aus dem Nichts geſchaffenen Welt, muß er ſagen ,

Daſſelbe iſt von der Begründung der PerſönlichkeitGottes arbeitet ſich der Logos durch die ſchattenhaften Gebilde

durch den Recur8 auf die Gültigkeit der Kategorien auch der Mythen zu neuer Selbſtheit hindurch . Das ſpecula:

für das Göttliche zu ſagen . llnd wie fann Hr. Weiße tive Denfen , das Selbſtbewußtſein iſt ihm ein fremdes Ges

dieſen Theismus noch Monotheiệmus nennen ( S . 514 ), biet. Und damit einſtimmig iſt es , wenn Hr. Weiße die

da er offenbar zwei,wenn auch nicht zwei ganze, fo doch | Philoſopţie ihre höchſten Erfenntniſſe ,,nicht ohne Unter:

zwei halbe Götter hat? Denn der Sohn iſt von Ewig- ftübung des Materials der Anſchauung, welches ihr durch

feit her perſönlich beim Vater (S . 525 ). Die firchliche die mythiſche Offenbarung geworden war, gewinnen läßt

Lehre aber von der einfachen Perſönlichkeit der drei Ber: (S . 509) , wenn er eß als ſeine „,Ueberzeugung “

ſonen kann ihm darum ſchon nicht zu gut kommen , weil ausſpricht, daß die Vernunft auf ſich ſelbſt geſtellt, durcha

ſie allen Kategorien widerſpricht. Und ferner, für die aus nur formale , aber keine realen und inhaltvollen Bes

Möglichkeit,wie eine fertige, zumal göttliche Perſönlich griffe,“ daß fie den wahrhaften Begriff des Göttlichen

keit unperſönlich werden könne, hat Hr. Weiße die Kate ſelbſt nichtin ſeiner abſtracteſten Form , ,,a 18 Idee des

gorie erſt zu erfinden . Denn wenn auch ein menſchliches Guten " gefaßt , zu erzeugen vermöge" ( S . 510) , Wor .

Subject durch Vertiefung in Laſter und Sinnlichkeit bei es freilich auffällt, daß gerade die Philoſophie , nicht

ſeiner geiſtigen Perſönlichkeit nahezu verluſtig gehen die Religion es war, was den Gedanken des Logos zuerſt

kann : ſo wird eine ſolche Corruption des zweiten Got zum Bewußtſein brachte. Aber noch wunderbarer iſt 18,

tes boch wohl nicht von Hr. Weiße gemeint ſein ? Der wie Hr. Weiße die Vernunft, das Organ der Specula:

Sündenfall mindeſtens kann von ihm nur als That der tion , fo gar aushöhlen kann , nachdem er mit ſo großer

Menſchheit gefaßt werden ; und höchſtens die äußeren Wir Freimüthigkeit gegen die Ausſchließlichkeit der Kirchenlebre

kungen dieſer That erſtrecken ſich auch auf den immanenten nicht nur dem Rationalismus, ſondern mit dieſem gemein

Logos, ſofern der Evolutions - oder Reſtaurationsproceß fam ausdrücklich feinem eigenen Standpunkt vindicirt Hatte

deſſelben verrückt wurde. Denn ,,ber urſprünglichen Bea ,,die Anerkennung von Ideen des Wahren , Schönen und

Atimmung des menſchlichen Geſchlechts zufolge hätte der Guten , welche den menſchlichen Geiſte nicht erſt von
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Außen offenbart werden , ſondern deren Sein , ur: , Weiße dieſe unvermittelte Energie des Logoß nicht acceptis ·

i p rünglich in ihn gelegt, durch ſeine eigene ren , und wirklich den Logos urſprünglich auch in die

felbftändige Thätigkeit zur wiſſenſchaftlichen Erkennt: menſchliche Subſtanz eingehen laſſen , ſo wird , ſofern

niß entwickelt wird " (S . 470). Nun , was iſt da die anders das Princip des Religiöſen außerhalb des Denkens

It eberzeugung Hrn. Weiße's ? ? - Faſſen wir aber bleiben , und für Philoſophie und Religion fidh jene für

nun alſo von Hrn . Weiße's Prämiſſen aus folgerichtig das Hrn . Weiße nothwendige principielle Differenz behaupten

Princip der Religionen , den immanenten Logos, in dieſer ſoll, nichts Anderes übrig bleiben , als nur eine einzelne

Unabhängigkeit und Neußerlichkeit gegen das Gebiet der Seite des menſchlichen Weſens dem Logos einzuräumen ,

Denkens , ſo drängt ſich unwillkürlich die Frage auf nach das Terrain derſelben aber gerade da abzugrenzen , wo das

der Art und Weiſe , in welcher Hr. Weiße den genetiſchen Gebiet des Denkens und Selbſtbewußtſeins beginnt. Der

Proceß der Religionen als That dieſes Logos auffaßt ? Ift Logos wäre eine außer dieſem ſtehende, bewußtloſe geiſtige

die Energie des Logos dabei eine rein unmittelbare , von Potenz im Menſchen , und anders als ſo negativ ließe ſich

menſchlicher Mitwirkung überhaupt unabhängige ? Iſt jes fein Terrain faum beſtimmen , und jene Hineinbildung der

ner Proceß ein ſchlechthin außer dem menſchlichen Geiſte creatürlichen Selbſtheit in die göttliche Subſtanz des Los

vorſichgehender Verlauf, die Religion ein Objectives im goś wäre alſo von einer Hineinbildung des Selbſtbewußts

abſtracten Sinne? Kurz foll der aus dem Denken ausge- ſeins in dieſe bewußtloſe Potenz zu verſtehen . Wie aber

triebene Logos hiemit aus der Subſtanz des Menſchlichen die Erzeugung der Mythen da minder ein Wunder wäre,

überhaupt hinausgeworfen werden ? Streng genommen ſehen wir nicht ein. Hinter der Couliſſe des Selbſtbewußt

kann die Religion wirklich nur unter dieſer Vorausſegung ſeins ſpielt der Logos ſeine wunderliche Rolle , wirft mit

ein rein Empiriſches , objectiv Gegebenes ſein . Denn geheimnißvoller Mechanitmythiſche Bilder und Geſtalten

würde ihre Erzeugung weſentlich an eine menſchliche Tha- | in die allein dafür empfängliche Anſchauung hervor , in

tigkeit geknüpft , ſo wäre jie jedenfalls für ihren Stifter welche ſich irgendwie durch die Energie des bewußtloſen

und Urheber nicht mehr ein Empiriſches, ſie wäre ein von Gottes ,, religiöſe Ideen hineinlegen “ ( S . 482), die

ihm , nicht für ihn Oegebenes . Und da nun für die Religionsſyſteme breiten ſich als Material der Anſchauung

Entftehung der mythiſchen Religionen ein einzelnes Sub- vor dem ſpeculativen Denfen aus durch einen Act des Zante

ject als Stifter niemals zu regen wäre, ſo würden damit bers, der an jener von den Altgläubigen vielbeſprochenen

dieſelben für gar Viele, nämlich alle Mythen bildenden Energie des Satans in den Seelen der Schwachen darum

Subjecte, aus einem von Außen Empfangenen , ein inner : kaum ein Analogon findet , weil dieſer doch als ein be

lich Erzeugteß . Wenn Hr. Weiße denn auch wirklich die wußtes , perſönliches Subject gefaßt wird . Dieſem

Mythenbildung auf eine dem Verein der Religioſen gewor: Dualismus im Menſchen zu entgehen , bleibt denn endlich

dene Eingebung reducirt (S . 484), ſo kann man dabei kein anderes Mittel, als die menſchliche Subſtanz von der

kaum anders, als an eine ſolche Influenz von Außen denken . Subſtanz des Logos decken zu laſſen . Und diefe , vom

Denn da der religiöſe Verein ja vor dem Mythus , der philoſophiſchen Intereſſe aufgedrungene Wendung iſt es

Religion nicht denkbar, der Mythus aber ein Product der denn , welche Hr. Weiße damit der Sache giebt, daß er

Eingebung an den Verein iſt, muß es wohl eine den Logos als das zweite göttliche Selbſt darſtellt,“ wels

gewaltige äußere Macht ſein , die ſo die Einzelnen plöt: cher , indem er in die Welt eingeht, zunächſt nothwen :

lich Mythen bildend zuſammenbringt. Und wenn þr. dig darin untergeb-t; er ſtirbt, d. h . die Geftalt der

Weiße S . 534 „, die Hineinbildung des göttlichen Gei- Perſönlichkeit, in welcher er von Ewigkeit her beim Vater

ftes in den creatürlichen , “ wie „ die Wiedergeburt iſt, wird an ihm negirt , und in die unperſönliche Auge

des creatürlichen in dem göttlichen “ als eine unter meinheit oder Potentialität, aus welcher Heraus ſich die

den Kämpfen der Weltgeſchichte erſt erfolgende bes | unendliche Vielheit der Creaturen erzeus

ſchreibt , ſo iſt ſichtbar, daß jene uranfängliche That, ver- gen ſoll , aufgehoben , „ auß welcher Geſtalt“ der Ents

möge der der Logos ins Weltweſen einging , nur von ei fremdung ſeiner ſelbſt er im Laufe der Zeit und im Fort

nem Eingehen in die nichtgeiſtige Schöpfung zu verſtehen gang der Entwicklung des Weltweſens wieder zur geiſtigen

ift. Aber ſo ganz das genetiſche Princip der Religionen Selbſtheit und Perſönlichkeit auftaucht und ſolchergeſtalt

aus der Subſtanz des menſchlichen Weſens hinausgeſtellt, feine Auferſtehung feiert (S . 525 , 26 ). Der Logos iſt

iſt nun freilich die Entſtehung der Mythen und Religio- hienach der ſubſtantielle Grund des ganzen Menſchen , und

nen nur als abſolutes Wunder begreiflich. Wie die Erd- indem auch das ereatürliche Selbſt des Menſchen ein

ſdhwämme, müßte man ſagen , oder auch wie die gebar- Erzeugniß des Logos ift , bleibt auch für die Philoſophie

niſchten Männer des Kadmos ſchoſſen ſie eben aus dem ſofort kein anderes Princip übrig , als der Logos. Die

Boden hervor, den der Logos befruchtete. Will aber Hr. / Einfachheit der menſchlichen Subſtanz iſt gerettet; aber
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wie ſteht es mit der Theorie Hrn . Weiße's ? Hier eine Grs des Bewußtſeins, der Idee des immanenten Logos,

zeugung der Creaturen aus dem Logos, bort eine Schö- denn als Sein , als reale Potenz iſt der Logos ja in allen

pfung der Welt aus Nichts ! Oder wird Hr. Weiße nun Religionen . So ſoll der Ruhm Plato ' s , den Gedan:

wobl zwiſchen der Welt und den Creaturen unterſcheiden ? ken der Philoſophie des Weltreiches ausgeſprochen zu bas

Und jene erſt erfolgende Hineinbildung des creatür- / ben , den mythiſchen Heroen Homer , Orpheus u . A . m .

lichen Selbſts in die Subſtanz des Logos iſt nun wohl nur zugewendet werden . Hr. Weiße beruft ſich für dieſe Auf:

noch eine inhaltsleere Formel. Denn iſt der Logos das faſſung des Heidenthums nicht nur auf Winkelmann ,

productive Princip alles Creatürlichen, ſo iſt man unwill: Herder, Göthe, aber auch Schiller in den Göts

fürlich verſucht zu denken , es ſei damit nichts geſagt, | tern Griechenlands (!! S . 486 A .) , als die ächten Enon

als der im creatürlichen Selbſt zu Tage kommende Logos ten des Myſteriums der Mythen , ſondern ſelbſt auf die

ſoll ſich in ſeine eigene Subſtanz hineinbilden , 8. h . eine Dichter und Künſtler Griechenlande, ia auf das bela

bloße Tautologie. Iſt aber der Logos Princip der Philo: Teniſche Volk überhaupt ,,mit ſeinem Cultus der edel

fophie wie der Religion , ſo ließe ſich die dualiſtiſche Tren : ſten Sittlichkeit und reinften Menſchlichkeit“ (S . 479).

nung dieſer Gebiete höchſtens noch ſo behaupten , daß der Aber weder Dichter und Künſtler oder gar das helleniſche

Dualismuß derſelben in der Subſtanz des Logos ſelber ſich Volk , noch die Kritiker des Mythus haben in dem Chore

reflectire. Aber wie der Logos in allen Geſchöpfen ( s . der Götter mit dem olympiſchen Zeus an der Spiße etwas

526 ) , ſo iſt er doch wohl auch in allen ſeinen Offenba- Innerweltliches , die Idee des logos als Inhalt des reli

rungsformen , der Vernunft wie der Religion, nur Einer ; giöſen Bewußtſeins der Hellenen gefunden ; und wir

wie aber dann der Inhalt der Religion noch ein anderer wiſſen mit dem äſthetiſchen Cultus , der äſthetiſchen Gr:

ſein ſoll, als der der Philoſophie , iſt nicht klar. Hrn . bauung der Hellenen in dem Sinne Hrn . Weiße's ( S .

Weiße's Offenbarungsbegriff hat ſich aus ſeiner ſcheinbar 479) ſo wenig anzufangen , als mit einem in ſeinem Sinne

antiken Form in die moderne, Spinoziſtiſch-Hegel'ſche uma philoſophiſchen Bekenntniß des Chriſtenthums.

geſebt; die Heterogeneität der Religion und Philoſophie Dieſe Auffaſſung des religiöſen Bewußtſeins der Grie:

hat ſich als bloße Illuſion Hrn . Weiße's erwieſen . chen iſt eineneue; aber für Hrn . Weiße darum noch keine

Und kaum möchten wir zweifeln , daß eine Betrach - irrige. Raum glauben wir , daß Hr. Weiße ihr den Stem =

tung der für Hrn . Weiße von der Philoſophie verſchiedes pel der Neuheit möchte rauben laſſen . Vielmehr indem

nen Religion nach itrer materialen Beſchaffenheit die- er ſich einfach hinter ſeine äſthetiſche Bruſtwehr zu :

ſee Ergebniß Lügen ſtrafe. Denn was iſt nun Hrn. Weiße’s rückzieht, wird er dieſelbe eben als eine Entdeckung

religiöſe Empirie, dieſes Complement der Philoſophie ? Ein bezeichnen , die nur darum bisher nicht gemacht wurde,

geſchichtlich Gegebenes. Ift fie der geſchichtlich vor: weil man die Religion bisher nur als ein obenhin Gegebe:

liegende Inhalt des Judenthums, des Heidenthums, des nes , höchſtens den Mythus als Symbol rationaler

Chriſtenthums ? In legter Hinſicht der des N . T . oder der | Ideen nahm , ſtatt ihn durch das Prisma der äſthetiſchen

Kirchenlehre ? Nein . Was ſonſt ? | Anſchauung aufzufaſſen . Die Religionen waren bis jept

Als eigenthümlicher Inhalt und Vorzug des Juden nur verſchloſſene Hieroglyphen , bis Hr. Weiße ſie mit dem

thumowird der Monotheismu s bezeichnet ( S . 480) . Licht dieſer Anſchauung beleuchtend, den Schlüſſel ihres

,,Die über die Begriffsform als ſolche hinausgehende Sub - | Verſtändniſſes fand. Nun aber kommt zu dem Allen noch

ftantialität des in die Welt und die Menſchheit hereinge- der bedenkliche Umſtand , daß die Idee des immanenten

borenen Gottesgeiſtes ," das Offenbarungselement im Ju - | Gottes für Hrn . Weiße ein ſpeculatives , rationales Gle:

denthum iſt alſo der Gedanke, daß Gott nur Einer ſei, ment iſt , nämlich , erinnern wir uns , ein Poſtulat der

nach Hrn . Weiße alſo eine religiöſe , für das Denken uns philoſophiſchen Rechtfertigung der Wirklichkeit der

erſchwingliche Idee. Aber wie wundern wir uns, wenn Offenbarung (S . 520)! Auch der Inhalt der mythiſchen

Hr. Weiße ſich zugleich ſo weit vergißt, dieſe Idee zugleich Offenbarung alſo iſt kein über die Begriffsform hinausge:

als eine verſtändige, auch dem gemein proſaiſchen Be- hendes Subftantielles ; nichts , was der Vernunftbegriff

wußtſein zugängliche und immer gegenwärtige" ( S . 480) nicht tragen könnte , und das deshalb in das irrationale

zu bezeichnen ! und auch des äſthetiſchen Apparats bedarf Clement der Schönheit überſchäumen müßte. Ja was man

es hier nicht! — Und nun das Heiden thum ? Die in den mythiſchen Geſtalten nichtahnt und nicht findet ohne

Hellenen ſollen in ihrer Religion ,,der Offenbarungen der Hrn. Weiße’s äſthetiſches Organ , das hat ſich in Spino

innerweltlichen ,dem menſchlichen Geiſte eingeborenen Gotts za' Denken flar , einfach , durchſichtig ausgedrüdt.

heit " gewürdigtworden ſein (S . 481) ; d. h . doch wohl (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Leben Jefu von H . Ch . Weiße. | und daß ļv tụ x00uọ Joh. 1, 10 ſoll ein Beleg ſein ,

daß „ er ſich im ächten Sinne der helleniſtiſchen Philoſo
( Fortſeßung.)

phie zu einer univerſellen Anſicht von der Immanenz des

Dürfen wir vorausſeßen , daß die Grundanſchauungen , Logos in der ,,Welt" bekannte" (S . 520, a) , woju er als

auf welche Hr. Weiße die Offenbarung überhaupt bajirt, Parallele Phil. Mon . ed.Mang. II, 225 anführt: toyos

yon ihm zumal dem Chriſtenthum vindicirt werden , ſo dɛ ÈOTIV kino v Jeov , di ou ovunas ó roguos &dn

wird in demſelben nicht nur der jüdiſche Monotheismus, l uloveyeito , obgleich das Stov , wie di avtov Joh.

der perſönliche Gott, ſondern auch der immanente Gottes : 1 , 10, die ganze Theorie Hrn. Weiße's widerlegt. Ja Hr.

geift der Hellenen wiederkehren . Daß beide keinedas Den - Weiße findet in dieſer ſogar eine ,,angeblich von dem auf

ken überragenden Elemente ſind, haben wir geſehen . Daß erſtandenen Chriſtus den drei apoſtoliſchen Pfeilern ſeiner

der perſönliche Gott dem chriſtlichen Bewußtſein weſent: Gemeinde mitgetheilte Gnoſis oder Geheimlehre ( S . 522),

lich , halten wir mit Hrn . Weiße feſt . Daß die Idee des d. h . eine Lehre, die ,,einer oder der andere der Jünger

immanenten Logos jener Zeit gehöre , müſſen wir gegen erſt nach dem Tode des Meiſters ſelbſtthätig oder durch

Hrn . Weiße verneinen . Zwar reden Philo, das N . T . Eingebung des Meiſtere " (sc. ſeines abgeſchiedenen Geiſtes)

und die Kirche von einem Logos, einem ewigen Sohn gefunden hatte" (die jedoch ja auch ſchon Philo nicht nur,

Gottes. Aber Philo, wie ja der dualiſtiſche Gegenſaß ſondern nach dem Obigen das ganze helleniſche Volk be

des Göttlichen und Weltlichen die Baſis ſeiner ganzen (að), eine Hypotheſe, die darum ganz in der Luft ſchwebt,

Ideenwelt bildet, verſteht unter dem Logos ausdrücklich weil ihre Grundlage, die Stelle des Clemens bei Eus. H .

ein zwiſchen Gott und Welt (METODIOS oras , Ph. q . E. II, 1, offenbar nicht mehr Werth hat , als die Beru :

rer. div . etc. 509) , alſo außer beiden ſtehendes , beide fung des Baſilides auf den Glaufias, Schüler des Petrus,

trennendes Weſen , und die Ideen ſind nicht nur die über andere Onoſtiker auf die Patriarchen , des Briefes Judä

die ſinnlichen Abbilder hinausliegenden Urbilder , ſondern auf Henoch ; weil ferner , ſelbſt das Daſein einer ſolchen

ſelbſt die perſönlichen Organe und Mittelfräfte der ſchöpfe Geheimlehre zugegeben , damit ja noch nicht ausgemacht

riſchen Thätigkeit des abſolut jenſeitigen Gottes (Ph. crit. iſt, daß ihr Inhalt die der Zeit ganz fremde Lehre von der

off. 857 f. u . öft.); das Göttliche aber kann für Philo nur Immanenz des logos war , dieſes auch wohl nicht

in ſeiner äußerſten Abídwächung und Entfernung vom Ur: mehr auszumachen iſt, ſofern jene Gnoſis jedenfalls mit

göttlichen , nämlich vom Bereich der Luftſeelen aus ein ihren Grindern erloſchen ſein muß , da ſchon im vierten

Weltliches werden (Ph, d. gig . 285 ). - In der Rir: | Evangelium kaum außer Hrn. Weiße ein anderer Auß:

chenlehre aber findet ſich von einem innerweltli: leger jenes moderne Philoſophem wiederfand , was be:

chen Logos nicht minder feine Spur; ſondern wenn die ſonders auffallen muß, da nach der Stelle des Clemens

Kirche die Theophanien im A . T. von jeher auf den Logos die drei Hauptapoſtel ihre Gnoſiß nicht nur den andern

deutete , bezeichnet ſie ausdrücklich ſeine weltliche Eriſtenz Jüngern , ſondern dieſe wieder den 70 Jüngern mittheils

als Ausnahme, ihn ſelbſt aber als allzeit außerweltliches ten , womit auch der geheime Charakter jener Gnoſis

zugleich perſönliches Weſen , das auch in Chriſto nur aus- gar ſehr verdächtig wird . Ferner im Briefe des Barna

nahmsweiſe ſich owuatixws offenbarte. — Und nun bas , den Clemens ausdrücklich dort unter den 70 nennt,

das N . T . ? Wirklich findet ør. Weiße Joh. 1, 11 11. ff. | Haben wir Nichts vom immanenten Logos gefunden . Hr.

als ,,urkundlichen Sinn des Johannes" die Lehre ausge: Weiße fällt hier in die Art mancher Interpreten , eine Be

ſprochen von jener uranfänglichen Kineinbildung des weisſtelle , die er wegen ihrer Leichtigkeit ſonſt gar nicht

göttlichen Logos in das Weltweſen überhaupt“ ( S . 522), beachten würde, zu urgiren , weil fte ihm ein zufälliges

159
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Intereſſe abzugewinnen wußte. Oder iſt dieſe Auffindung | praktiſcher Aneignung der Subſtanz ſeines Gegenſtan:

des Logo8 Hrn. Weiße's im N . T. unter die neuen Entde: des " ( S . 488) , und dieſe kann das bloß äſthetiſche Ver:

cunaen zu rechnen , welche ſich durch Anwendung der äſthes | halten gegen denſelben nicht vermitteln . Denn dieſes faßt

tiſchen Betrachtung auf daſſelbe ergeben ? Nicht wohl; da überall nur die Form ins Auge , und verhält ſich gegen die

he ja in jenen Stellen des Johannes rein doctrinal gegeben Qualität des Inbalts gleichgiltig . Die äſthetiſche An:

ſein ſoll , auch von Hrn . Weiße ſelbſt als Lehre der ſchauung muß daher weſentlich zur ſittlichen , zur ſitt

Apoſtel bezeichnet wird. Vielmehr wennwir in dieſer Lehre lich -religiöſen werden . Für dieſe iſt nicht die Form ,

ohne Zweifel in Hrn . Weiße's Sinne ein dem Chriſten ſondern der Inhalt das Weſentliche, und jene äſthetiſch

thum mit dem Heidenthum Gemeinſames finden müſ: angeſchaute Perſönlichkeit kann eine ſittlich - religiöſe Bez

ſen , das zudem , wie wir geſehen , ein Rationales iſt, ſo deutung behaupten nur dadurch , daß ſich dieſe als Form

iſt dasjenige , was ſich durch jene äſthetiſche Anſchauung eines Inhalts , eines inneren , realen Kerns aufſchließt.

des Chriſtenthume, mittelſt ſeiner „ durch äſthetiſches Ges | „ Nur das Reale , das Fürſichſeiende und von dem Denken

fühl geleiteten hiſtoriſchen Kritik“ (S . 487) ergiebt , wohl oder Vorſtellen des Andern Unabhängige vermag eine reale

nicht nur als ein dem Chriſtentyum Eigenthümliches, ſon und lebendige Wirkung dieſer Art auf den Geiſt, der in

Dern zugleich als ein „ über den Begriff als ſolchen hinaus- ſein Inneres eindringen will, auszuüben , während was

gehendes Subſtantielles," Irrationales zu faſſen . Um aber nur Gegenſtand für ein fremdes Erkennen , aber nicht ſelbft

nun jene Hiſtoriſche Gefühlefritif, von welcher bei Er erkennendes und handelndes Subject ift, in jenem Erkena

gründung dieſes Irrationalen auszugehen iſt, zu appli- nen aufgeht und machtlos verſchwindet" (S . 498 , 99).

ciren , hat Hr.Weiße zuvörderſt auch für das Chriſten Die Perſönlichkeit Chriſti, um eine fittlich - religiöſe Bez

thum ſeine äſthetiſche Brücke zu ſchlagen . A18 Pfeiler deutung zu gewinnen , muß alſo ein inneres Fürſichſein ,

derſelben bieten ſich ihm dar theils Mythen , die er in der ein nicht bloß Angeſchautes , ſondern ein Seiendes ſein .

evangeliſchen Geſchichte findet ( S . 483), theils und bes Allein um dieſes Sein zu ergreifen , iſt denn hiezu auch

ſonders die plaſtiſche Geſtalt der Perſönlichkeit des ſynopti: noch die äſthetiſche Anſchauung nöthig ? „ Die äſthetiſche

ſchen Chriſtus ( S . 484). Bezeichnet nun Hr. Weiße das Erfahrung wird zur ſittlichen , und zwar zur ſittlichen

legtere Moment zumal als das dem Chriſtenthum meſent im höheren Sinne, zur ſittlich -religiöſen, indem

liche und eigenthümliche, als den Punkt, in welchem daj- der Sinn des Anſchauenden von der Erſcheinung in das

ſelbe die heidniſche Offenbarung überſchritten hat, ſofern Innere ſeines Gegenſtandes fortgezogen , und, inſofern die

die religiöſe Subſtanz hier mit der geiſtigen Subſtanz des res Innere als ſolches ihm dennoch ein für allemal unzu

Menſchlichen vollkommen vereinigt auftritt (was ſie freigänglich bleibt, auf ſein eigenes Innere, um dort die Er:

lich nach andern Sägen Hrn . Weiße's von Uranfang iſt ), gänzung für das Fehlende und äußerlich uner:

ſofern hier die Perſönlichkeit eines einzelnen Individuums reichbare zu ſuchen , zurückgeworfen wird" ( S . 498 ).

für die nach Form und Inhalt vollendete Offenbarung des Dieſes , in concreto interpretirt, heißt doch wohl nur ſo

Logos gelten darf (S . 485) : ſo iſt es doch mißlich , wie viel, als : die Betrachtung des Lebens eines Sofrateß oder

in jenem mythiſchen Element des Chriſtenthums dieſe OFE Chriſtus zeigt zunächſtnur äußerliche Handlungen , Aus

fenbarung zugleich auch noch als Unperſönliches (denn das ſprüche u. dgl. Formen der Erſcheinung dieſes Lebens; das

iſt ja die Bedeutung des Mythiſchen ) ſich hat erhalten Innere deſſelben , die allgemeine Gottess und Weltbetrach

fönnen ; und um ſo räthſelhafter iſt dieſer Umſtand, wenn tung, die praktiſchen Motive , welche den Grund dieſer

man bedenkt, daß die Mythen erſt aus dein Schooße einer Handlungen ausmachten , ſind hiſtoriſch nicht zu ermitteln ,

Gemeinſdjaft hervorgingen , der die Perſönlichkeit des lo- ſondern müſſen von dem Anſchauenden ergänztwerden ; und

goś in Chrifto bereits Gegenſtand ihres ſpecifiſchen Be: | indem dieſer jeneß aus ſeinem Innern elicirte Complement

wußtſeins geweſen ſein müßte. Natürlich , daß denn auch ins Bewußtſein aufnimmt, wird für ihn das angeſchaute

die äſthetiſche Anſchauung Hrn. Weiße's ſich vorherrſchend Subject ein praktiſch bedeutendes . Mit anderen Worten ,

an das zweite Moment hält. Allein was iſt nun der In - die praktiſche Bedeutung der Perſönlichkeit Chrifti beruht

halt, welchen dieſe Anſchauung eröffnet ? Sie giebt die in der Macht, welche das Beiſpiel Chriſti auf den Men :

Anſchauung einer Perſönlichkeit, eines individuellen Lebensſchen ausübt , und dasweſentlich religiöſe Moment terſela •

nach ſeinem äſthetiſchen Gehalt; ſie mißt die Befriedigung, ben beruht in der Vorbildlichkeit Chriſti , die aber eben

welche die Betrachtung dieſer Perſönlichkeit dem äſthetiſchen nur in ciner ſubjectiven 3 uthat des Gläubigen ihre

Gefühle darbietet. 3ft hiemit auch die „ religiöſe Bedeu: Baſis hat. Dennoch mag hiebei das äfthetiſche Moment

tung derſelben , das weſentliche Glaubensmoment des Chri- mitwirken , ſofern das Wohlgefallen , das Gefühlder Luft,

ſtenthums gewonnen ? Nein ! „, Der Glaube als ſolcher, was die Betrachtung jener Lebensäußerungen einflößt, im

das religiöſe Moment des Glaubens, beſtehtweſentlich in merhin als vermittelndes Moment für die Selbftbeziehung
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des Gläubigen auf Chriſtus eintreten mag. Daß aber das | eine beſondere Bedeutung in ſeiner Anwendung auf Chri

Aeſthetiſche weſentlich und nothwendiger Durchgangspunkt ftus giebt. Die negative Beſtimmung deſſelben als Sünda

für dieſen Proceß des Glaubens ſei, ſehen wir nicht ein , loſigkeit weiſt er nichtminder ab ( S . 493) , als ſeine

da ia die ſittlich - religiöſe Bedeutung Chriſti hienach nur poſitive Auffaſſung als möglichſt reines Gottedbe:

eine innere, ſittliche That des Gläubigen iſt , für welche wußtſein, ſofern einerſeits die Verwirklichung dieſes

jede" empiriſche Anknüpfung nur ein zufälliger Anlaß | Begriffs in einer geſchichtlichen Geſtalt nicht weiter als

ift, zumal aber, da jenes Innere bei Chriſtus nicht ein- nothwendig, anderſeits dieſelbe als ein Geſchehenes unmög

mal ausſchließlich in Geſtalt concreter Erfahrung, ſondern lich zweifellos erkennbar ſei (494 f.). Im Gegenſaß gegen

weitmehr ſelbſt in Geſtalt des Bewußtſeins , als Lehre dieſe Auffaſſung dringt Hr. Weiße nun darauf, daß jener

und Vorſchrift auftritt. Daß aber von dieſem Geſichts- Begriff nicht ein noch vor der Anſchauung des geſchicht

punkte aus Chriſtus überhaupt gar ſehr zurücktritt, und lichen Urbildes" im Geiſte vollſtändig gegenwärtiger, daß

mit Sokrates und jedem ſittlich hochſtehenden Individuum er überhaupt nicht ein rationeller , ſondern ein Gegenſtand

auf Einer Stufe ſteht, daß die chriſtliche Religionswiſs | der Erfahrung , einer der äſthetiſchen gleichartigen unmit:

ſenſchaft hiemit ſich in eine Sammlung von ,,Beiſpielen telbaren Anſchauung lei (S . 495 ff.). Allein der äſtheti:

des Guten “ verwandle , iſt klar. Hr. Weiße tritt denn ichen Erfahrung wird hiemit imunerbin doch nicht aufge

auch von Anfang an in ſeiner Entwicklung des religiöſen holfen , da ja dieſelbe nach Hrn . Weiße gerade die Negas

Momente der Perſönlichkeit Chriſti über dieſen Geſichts- tion des Urbildlichen mit heranbrächte ( S . 491) , ſondern

punkt hinaus , indem er die Anerkennung des göttlichen eß ergiebt ſich hieraus eben die Nothwendigkeit einer An

Urbildes der Menſchheit in der Perſon Chriſti als das ſchauung , empiriſchen Betrachtung überhaupt, wenn man

Princip des chriſtlichen Glaubens" bezeichnet. Allein wels in dieſem oder jenem Individuum das Urbild finden ſoll;

chen Antheil an der Erzeugung dieſer Anerkennung hat und dieſes hat doch noch Niemand beſtritten , ſofern man

nun die äſthetiſche Betrachtung ? Var keinen ; ,,der Begriff in einem empiriſch Gegebenen , das man gar nicht anſieht,

der Irbildlichkeit , wenn er ſich auch zunächſt an die unmöglich überhaupt Etwas finden kann . Aber wie man

Anſchauung wendet, fegt doch nicht dieſe Anſchauung ein ſolches Gegebene als realiſirtes Urbild erkennen könne

ſelbſt als das Weſentliche im Urbilde, ſondern das nur durch empiriſche Anſchauung, ohne im Geifte die Idee

Weſentliche iſt in ihm das Sein , das angeſchaut wird" I des Urbildes mitzubringen , iſt uns ein vollendeteß Räth

( S . 492) ; jener Begriff muß ſich hienach auch nicht noth : Tel. Es hieße dieſes gerade ſo viel, als erkennen wol

wendig aus der Anſchauung erzeugen , ſondern indem er len , daß Etwas gut, ſchön , hart, flüſſig ſei, ohne daß

ſich , an ſie wendet," wird er als daſeiend ſchon vor : |man wüßte, was gut, und wieder , was flüſſig ui. ſ. f. ſei.

Her vorausgeſeßt, wie ihn denn auch Hr. Weiße, man findet eß Hr. Weiße ſchon ſchwierig , in Chriſtus bei den

weiß gar nicht woher, herbeibringt (vgl. S .490 ). „ Man vorausgegebenen Merkmalen des lirbildlichen das

hat eben in neuerer Zeit die Totalität deſſen , was der ges verwirklichte Urbild zu erkennen , ſo iſt dieſes rein unmög

ſchichtliche Chriſtus für die Anſchauung ſeiner Jünger ſein lich , wenn man gar nicht einmalweiß , was urbildlich iſt,

ſoll, in den Begriff einer (!) Urbildlichkeit zuſam - und Chriſtuin als Urbild bezeichnen , hieße dann eben , mit

menzufaiſen geſucht“ ( S . 490), und für Hrn . Weiße iſt der äußerſten Wilfür dein , was als Qualität ſeines

derſelbe eben auch beſonders brauchbar. Die urbildliche Weſend empiriſch gefunden wurde, einent empiriſchen , will:

Würde Chriſti iſt hienach ein Poſtulat des Glaubens, jeder fürlichen Namen ſchöpfen . Dieſes iſt ſo einleuchtend, daß

ſeiner Jünger iſt dieſes nur ſoweit, als er jene anerkennt, es gar nicht wundern kann , wenn Hr. Weiße anderwärts,

und eines beſonderen äſthetiſchen Apparates bedarf es hiezu ganz entgegengeſeßt, dem menſchlichen Geſchlecht ausdrück:

ſo wenig , daß man bekanntlich auch ſchon vor Hrn .Weiße, lich eine intellectuelle Anſchauung des Urbildes," 8 . H .

ehe man daran dachte, einen ſolchen für nöthig zu halten , dochwohl die Idee deſſelben zu , und nur die Möglichkeit

jenen Geſichtspunkt entwickelte, „ das Princip der prote- es zu verwirklichen , abſpricht (S . 536), auch den Begriff

ſtantiſchen Lehre durch denſelben berichtigte" ( S . 504) ; des göttlichen Logos unabhängig von der Anfchauung des

ja Hr. Weiße ſelbſt erklärt es ausdrücklich für eine weſents geſchichtlichen Logos entworfen und erſt nachher auf dies

liche Vorausſeßung der äſthetiſchen Anſchauung, daß den ſen übertragen werden " läßt ( S . 492 ). Jedenfalls aber

Gegenſtänden derſelben keine Ausſchließlichkeit ihrer Vor: müßte das Urbildliche in Chriſtus dann auch nur ein Em

züge zufomnie (S . 491) , 8. h . daß der Begriff eines Ur: piriſches und durchaus nichts weiter fein , und Hr. Weiße

bildes ihr fremd , jenſeitig , widerſprechend ſei. läßt es nicht an ſich fehlen , daſſelbe auch möglichſt ſo zu

þr. Weiße kann das Gewicht ſeiner dadurch gar ſehr faſſen . Nicht das ſittliche oder ſpeculative Selbſtbewußt

in Mißcredit kommenden „ äſthetiſchen Anſchauung'' nur ſein Chriſti , nicht die theoretiſchen oder paränetiſchen Aus

dadurch retten , daß er ihr für den Begriff des Urbilolichen ſprüche des N . T. (S . 503) ſind das, was das Göttliche,

" 0 lei.
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Urbildliche in ihm gewähren , ſondern ein Sein , das in: | gar nicht ausſprechen , und wenn man nicht mit Hrn .

Rere Weſen , der innere Fern ſeiner Perſönlichkeit Weiße dennoch ganz inconſequent ,,die Lehren , Ausſprüche

iſt es , was das Urbildliche in ihm conſtituirt (S . 503),
Chriſti" als die Formen faßt, in denen ſein Weſen , ſeine

Perſönlichkeit ſich offenbare (S .503), durch die alſo auch

und der Glaube iſt nicht ein theoretiſches oder praktiſches allein jenes Weſen (das nach Hrn . Weiße felbft ſonſt ein

Verhalten , ſondern das Hineinbilden des eigenen Selbſts Unerreichbares , nur durch eigene ergänzende Zuthat des

in die innerfte Subſtanz dieſer Perſönlichkeit ( S . 499). Hr. Gläubigen Erfaßliches iſt) angeeignet werden kann : ſo

Weiße kann hier mit Recht die moderne Theologie ( S .
kann man jenes Abſtractum in nichts anderes repen , als

504) zum Zeugniß für ſich anführen ; aber ſehr unrichtig
in die ſinnliche Einzelnheit der Individualität Chriſti, und

in dieſe ſich hineinleben wollen , wäre ein Mißgriff der

beruft er ſich auch auf die kirchliche Theologie ( S .485, Schwärmerei. Dao individuelle Dieſe iſt in jedem Sub

503 ). Die Kirchenlebre feßt zwar den Kern der chriſtli- i ject ein Anderes , Eigenes , ein Unveränderliches und Un :

chen Offenbarung in die gottmenſchliche Perſönlichkeit des veräußerliches, und eignet ſich eben darum ſchlechthin nicht

Heilandes ſelbſt ( S . 485) , ^aber ſchlechterdings nur in dazu, einen allgemeinen Typus abzugeben , d . 6 . nachbild :

dem Sinne, daß ihr das Wiſſen : daß mur eine höhere
bares Urbild zu ſein . Gin Individuum fann ſich dem an

dern aſſimiliren nur ſo weit , als dieſer unveräußerliche

Intelligenz den Menſchen in ſein adäquate8 metaphyſiſches
Kern , dieſer empiriſche Stoffder Perſönlichkeit des andern

Daſein zurückführen könne', daß deshalb der überwelt: ſich zum Ausdruck eines Algemeinen gebildet hat, D . h .

liche Logos in Chriſtus zur Erlöſung der Menſchen Fleiſch ſofern in dieſer eine beſtimmte Form des Selbſtbewußtſeins

geworden , die Hauptſache iſt , und der kirchliche Glaube ein allgemeines Princip der Weltanſchauung zur Grichei:

iſt eben vorerſt dieſe theoretiſche Gewißheit , von welcher
nung kommt. Indem das ſich nachbildende Subject dieſes

in ſich aufnimint – (und dieſes geſchieht weder durch ei:
auð er eine derſelben entſprechende Wirkſamkeit auf Ger

nen Act des Gefühls , noch der Anſchauung , jondern ſo

ſtaltung des Lebens der Gläubigen üht. Die moderne fern es durch einen folchen geſchieht, iſt derſelbe nur eine

Theologie aber , das Daſein ſolcher überweltlichen Intelli minder klare theoretiſche That, ein Act des Erkennens ),

genzen bezweifelnd , daß weltliche Leben als den wahren indem es ſofort dieſes neue Wiſſen nicht nur im Gedächtniß

und weſentlichen Schauplaß des menſchlichen Daſeins be: beſigt , d. h . eigentlich nicht beſißt, ſondern ſeiner gew iß

trachtend, hienach den Begriff der Erlöſung in dem der
iſt , indem es durch daffelbe ſein Leben in allen feinen For:

men beſtimmen und beherrſchen läßt, inſoweit , und nur

Heiligung aufhebend , kann nicht anders , als in Chriftus inſoweit, fann von einem Erleben der Perſönlichkeit eines

das vollkouimenſte Menſchliche, das Ideal der Menſch : Undern die Nede ſein . Ein Specifiſches aber iſt die:

beit feſthalten , und flüchtet denn vor den Conſequenzen, ſes Innerſte der Perſönlichkeit nicht nur in Chriſtus , jons

welche ſich aus dieſer Reduction des Weſentlichen in und dern in jedem Judividuium , ſofern jeder Einzelne an dems

felben ein eigenthümliches Princip hat, vermöge deſjen er

an Chriſtus auf das Moment der allgemeinen Idee für die
anders genaturt iſt, als alle Anderen , und jeder könnte

ſpecifiche Dignität Chriſti ergeben , in den dunkeln Grund in dieſem Sinne mit gleichem Rechtwie Chriſtus ein Ur:

deſſen , was ſie Leben , Perſönlichkeit heißt. Allein uns | bildlicher , nie vollkommen Nachbildbarer genanntwerden ,

ausbleiblich hängt ſich dieſer Operation eine doppelte Con- wenn dieſer Terminus hier nicht überhaupt falſch gebraucht

fequenz an fürs Erſte nämlich , daß das babin reducirte | wäre. - Das Moment des Irbildlichen iſt ſchlechtbin in

Urbildliche aufhört ein Nach bildbares zu ſein , fürs
ein allgemein Menſchliches zu leben ; und ein Subject kann

lirbild Tein , nur inſoweit ein ſolches in ihm zu reiner,

Zweite , daß es unmöglich iſt, es in Wahrheit als ſpe: vollendeter Darſtellung gekommen iſt. So faßt es denn

cifiſche Dignität, als wirkliches Urbild feſtzuhalten . auch Hr. Weiße , wenn er als das Urbild der Menſchheit

-- Denn was iſt nun jeneß das Urbildliche in Chriſtus „ die in dem ſchöpferiſchen Geiſte Gottes entworfene Idee

conſtituirende Element ? Gin Wiſſen , eine ſpeculative Welt der Menſchheit" ( S . 536 ), oder audi ,,die urſprüngliche

und Gottesanſicht ſoll es ſo wenig ſein , als ein Prin : Beſtimmung des menſchlichen Geſchlechts " ( S . 540) be:

cip des Handelns. Die Polemik gegen die Bedeutung der zeichnet. Allein wie nun dieſes allgemein Menſchliche,

Lehre in der Kirche, die der Moralprincipien des wenn es nur ein Sein , ein individuelles Soſein , nicht

N . T . im Nationaliśmus iſt gerade das Hauptmotiv dieſer eine beſtimmte Form des allgemeinen Seins , eine be:

Wendung. Was iſt es dann ? Leben , Perſönlichkeit, ſub - ſtimmte Richtung des Allen gemeinſamen Lebens ift ,

ftantielles Weſen . Allein dieſe Begriffe, jener concreten nachbildbar ſein könne, iſtwieder nicht begreiflich , ſo wenig

Beſtimmungen entkleidet , ſind leere Abſtractionen , und als wie daſſelbe , wenn es doch nachbildbar iſt, nicht für

das Gerede von einem Erleben des Göttlichen , von einem alle menſchlichen Subjecte gleichmäßig erreichbar und rea

neuen Lebensprincip , das doch kein Wiſſen ſein , noch liſirbar ſei, da ja doch dieſes allgemein Menſchliche in gleicher

durch das Erkennen vermittelt ſein ſoll, von einem Hin : Stärke in Alen gedacht werden muß, und ein Mehr oder

einbilden deß eigenen Selbſts in die Subſtanz der Perſon | Minder der Entwicklung deſſelben , worauf ſich der Begriff

lichkeit Chriſti iſt ein leeres , inhaltsloſes, und führt höchs des Urbildes nun reducirt, nur von der verſchiedenen Kraft:

ftens in die bodenloſe Nacht des lichtſdeuen Gefühls . Der anſtrengung des Einzelnen abhängt.

Inhalt jenes Weſens, Lebens, jener Subſtanz läßt ſich (Søluß folgt.)I

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Leben Iefu von H . Ch . Weiße. I ich e Begründung. Das Irbild konnte, wie ,,die fittlich:

religiöſe Erfahrung“ lehrt, „ dem Geſchlechtweder vollfom

(Soluß.) men erreichbar, noch durchaus unerreichbar ſein ," was je

Mag nun auch Fr. Weiße in erſterer Hinſicht damit doch durchaus nur von dem Einzelnen als Einzelner und

Helfen , daß er das Iirbild der Menſchheit genauer bes nur in ſo weit auch von allen Einzelnen gilt. Nun aber

ſtimmt als die vollendete Darſtellung der Perſönlichkeit ſei es Thatſache, daß das Geſchlecht ſich wirklich in den

des göttlichen Logos in der Geſtalt creatürlicher Perſön: Beſig eines göttlichen Heils geſeßt habe." Folglich müſſe

lichkeit" ( S . 536) , womit denn wirklich ein ſolches all: dieſes - - doch wohl nicht durch ein einziges Individuum

gemeines Sein als das nachbildlich zu Gewinnende ge- geſchehen ſein ? Denn warum ſollte es nicht haben eben

geben iſt, mit dem , wenn auch nichts gedacht, doch das ſo gut durch fünf oder ſechs Individuen geſchehen können ?

Nöthige geſagt werden kann : ſo ſieht man noch immer Oder richtiger vielmehr, es fonnte von ſeinem geſchehen ,

nicht , wie dieſe Darſtellung nur Einem und nicht Allen da ja doch wohl Jeder an der Gemeinſchuld des Geſchlechts

ſoll gelingen können , wenn ſie nur wollen , da ja doch gleichen Theil hat, alſo auch Jeder der dazu erforderlichen

der Logos eine in Allen gleichmäßig vertheilte Subſtanz Energie entbehrt. Oder ſoll die Kraft des Einzelnen , der

ift. Hr. Weiße muß daher die Möglichkeit , das Ur- das Iirbild erreicht haben ſoll, vielleicht durch die Kraft

bild zu verwirklichen , nothwendig noch weiter ſo limitiren , der Gattung unterſtüßt und ergänzt worden ſein ? Allein

daß dieſelbe Sache nur eines einzigen Individuums wird, hiezu müßte dieſe vorerſt als ein in ſich geſchloſſener, mit

zugleich aber als ſolche die gleichmäßige That Aller ift. Das der Einheit des Selbſtbewußtſeins verſehener Organiêmus

Urbild muß eine nur in einem einzigen Subject zu erzie- gedacht werden , was die Menſchheit nicht nur bis heute

lende Wirkung der Geſammtkraft der Gattung ſein , Et: nicht iſt, ſondern zumal als noch fündhafte nicht ſein kanı.

was,was Alle eigentlich erreichen nicht nur ſollen , ſondern | Undwie ſollten denn wohl die übrigen Individuen auch

auch fönnen , aber denn doch nur in Cinem ſtatt in Allen als Geſammtheit mit ihrer Schwachheit die eines einzelnen

wirklich zu erreichen vermögen . Um dieſe „ Nothwen Subjects haben ergänzen , oder ſoll die Gattung als A6

digkeit des thatſächlichen Umſtandes , daß nur in Cinem ftractum , als etwas außer den Individuen Seiendes , ein

Individuum die Idee ihre vollendete Realiſation finden jolches Individuum haben erzeugen können , das , des ges

fonnte, zum Bewußtſein ( S . 531) zu bringen , recurrirt neriſchen Merkmals der Schuld entbehrend, geradezu außer

Hr. Weiße auf die Lehre vom Sündenfall, von einer der fündhaften Gattung ſtehen müßte ? Und endlich wie

als einzelnes Factum gefaßten Corruption des Geſchlechts, Fann Hr. Weiße das urbildliche Individuum eine That

vermöge der dieſes als Geſchlecht, als Geſammtheit in eis der Menſchheit als Gattung nennen , da er die Erreis

nem ſelbſtverſchuldeten Mißverhältniß zu der ihm von ſeis chung des Urbildeß als etwas für die Menſchheit als Gats

nem Schöpfer angewieſenen Beſtimmung fteht ( S . 535 ). tung Unmögliches darſtellt? Es kann keinen gröberen Wi

„ In dieſem Mißverhältniß der Menſchheit als Gattung zu derſpruch geben. Der firchliche Sündenfall hat weſentlich

der im Geiſte Gottes entworfenen Idee der Menſchheit iſt die Bedeutung, den Menſchen als Gattung wie als Einzel:

der Grund zu ſuchen , weshalb das menſchliche Geſchlecht nen gedacht für die Erreichung des Urbildes ſchlechthin uns

jenes ſein Urbild nur einmal, nur in einem ein: Fähig zu erklären , und die Kirche , dieſes klar ſebend , po

zigen ſeiner Individuen erreichen konnte" (S .536 ). ftulirt deshalb den Erlöſer als Deus ex machina,mie Hr.

D . h . weil Ale es nicht erreichen konnten , konnte es nur | Weiße ſich ausdrückt , weil unter der Vorausſegung des

Einer. Ein wunderlicher, allen logiſchen Geſeßen troßen Sündenfalls nur ein Solcher Erlöſer ſein kann , der von

der Sag ! Þr. Weiße giebt ihm auch nur eine empiris vorn herein noch etwas mehr iſt als Menſch, nämlich eine

160
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überweltliche Intelligenz. Nun beurtheilen ſich auch fobe Theiden " ), e8 vermag pielmehr ſolche Nealiſation , nur

gende Säge Hrn . Weiße's von ſelber: daß nach Erreichung als eine in ihrer Arteinzige, und nur einmal erfol

des Urbildes in einem Individuum ,,für die übrigen daraus gende That des dem Geſchlechte inwohnenden Logos ge

nicht die Möglichkeit einer unmittelbaren , realen Mittheir nommen , demſelben ein dauerndes , feſtes Verhältniß zur

lung der urbildlichen Natur, ſondern nur das vollendete Gottheit zu vermitteln “ ( S . 538). · Hr. Weiße will hier

Vemußtſein über die wahre Beichaffenheit ihres Zuſtandes wohl ſagen , daß die ſpecifiſche Dignität Chriſti darauf bez

und deſſen Entfernung von dem Irbilde, über die Möglich ruhe, daß der Logos in Chriſto nicht nur als urbildliches

keit einer Realiſation des urbildlichen Zuſtandes für jeden Princip ſich bethätige, ſondern noch etwas höheres , als in

Einzelnen nicht im dieſſeitigen , ſondern erſt in einem jen andern Menſchen ſei, nämlich ſeine eigentliche vorweltliche

ſeitigen Daſein ſich ergeben habe" ( S . 537 ). Denn ſollte einfache Perſönlichkeit wiedererlange. Allein was Hr.

man meinen , einmal an Einem Punkte verwirklicht , ſollte | Weiße dann von dem in allen Creaturen wohnenden Logos

das Urbild durch den natürlichen , unterſtügenden Einfluß ſagte, kann das nun noch wörtlich verſtanden werden ? Iſt

dieſes Vorgangs auf die Kraftentwicklung der ührigen , es nicht offenbar nur ein metaphoriſches Spiel, wenn er

ebenfalls Partikeln des logos in ſich tragenden Individuen das llrbild der Menſchheit als „ vollendete Darſtellung der

ſich vielmehr um ſo leichter auch an andern Punkten an : Perſönlichkeit des göttlichen Logos in der Geſtalt creatür:

ſeben , und mit ſiegreicher Unwiderſtehlichkeit das Geſchlechtlicher Perſönlichkeit" ( S . 536 ) definirt, von der Beſtim :

auch als ſolches ſeiner Vollendung entgegenſtürmen. Denn mung aller Menſchen redet, ihr creatürliches Selbſt in die

das wird doch Hr. Weiße nicht annehmen wollen , daß in | Subſtanz des Logos hineinzubilden u . ſ. f. ? Nein , ſondern

der Erzeugung Eines urbildlichen Individuums das Oe- es iſt ein vollendeter Widerſpruch ! Und ift nun mit dieſer

ſchlecht ſeine Kräfte erſchöpft und für fernere Productionen | Art, die ſpecifiſcheDignität Chriſti zu faſſen , der Begriff des

der Art invalid geworden ſei, da ja jeder Verſuch und theil: Urbildes nicht unmerklich ganz verloren gegangen ? Denn

weiſe Erfolg für geiſtige Kräfte überallnur fräftigend wir von einer Nachbildung dieſer Form der ,,Realiſirung der

ken kann. Nicht zu gedenken , daß das für die Uebrigen ſich Subſtanz des Logog “ (S . 532) kann unmöglich die Rede

ergebende Bewußtſein über die Unfähigkeit aller Einzelnen , fein , eben weil ja der Logos nur in einem ſo perſönlich

das Urbild zu erreichen , unwillkürlich Jedem rückwirkend ſein kann (S . 538), wie in Chriſtus, weil das Perſonſein

Zweifel erweden muß, ob der Glaube, Giner habe eß er: des Logos in Chriſto ein der ,,Art" nach einziges und an

reicht, nicht bloße Illuſion ſei. Hr. Weiße beruft ſich nun deres iſt (obgleich nach S . 526 der Logos auch wieder in

freilich für ſeine Säge auch nicht ſowohl auf logiſche Ge- Allen als einer und derſelbe gewußtwird,)als in den Mens

Teße, als auf die philoſophiſch - religiöſe Betrachtung der ſchen , während der Begriff des Urbildes gerade weſentlich

Weltgeſchichte ;" allein abgeſehen , daß eine Nothwen: in ſich ſchließt, daß das Urbild vom Nachbild lediglich dem

digkeit ſich nie geſchichtlich erweiſen läßt, ſo iſt eine Bes Grade, nicht der Art nach verſchieden iſt . Chriſtus ift für

trachtung der Geſchichte , welche den logiſchen Kategorien Hrn . Weiße vielmehr nun ein ſpecifiſch Anderes als andere

ſo ſehr widerſpricht, als obige Säße Hrn . Weiße's, vielleicht | Menſchen , und der ercluſive Charakter der Kirchenlehre,

eine von religiöſen Vorurtheilen befangene, gewiß aber mit deſſen Bekämpfung er anhob ( S . 442), bleibt für ihn

feine philoſophiſche. — Um die urbildliche Dignität ſeines die leşte und einzige Ausflucht, ſeinen Chriſtus zu retten .

Chriſtus zu retten , bleibt Hrn. Weiße nichts übrig , als Es kann nicht fehlen , daß nun auch die Thatſachen des

die Perſönlichkeit Chrifti gegen die aller übrigen Indivi: Lebens Jeſu für Hrn . Weiße eine ſchlechthin andere Bedeu

duen zu iſoliren , und das dieſelbe conſtituirende Glement tung gewinnen , als die Lebensmomente der übrigen Mens

ihm in ausſchließlichem Sinne zuzueignen . Auch dieſe iden . Chriſtus, für welchen der Sündenfall negirt iſt,

Wendung der Sache finden wir bei Hrn . Weiße. So lange kann vor Allem nicht ſterben ; denn nur durch den

das urbildliche Princip , der Logos , nur in demſelben Maß Sündenfall war der Tod auf die Welt gekommen ;" und

und Sinn in Chriſtus geſeßt wird , wie in allen übrigen wenn Hr. Weißedieſe8 weiter ſo erläutert: ,,D . h . die Noth

Individuen , kann die Verwirklichung deſſelben „ in dieſer wendigkeit des irdiſchen Todes auch für die geiſtig wie:

geſchichtlichen Perſönlichkeit,“ wie Hr. Weiße ſelber fühlt, dergeborenen Geſchöpfe" (S . 540), ſo iſt dieſerSaß

nur als „ zufällig “ gelten ( S . 537). Der Logos in Chris nur inſoweit noch haltbar, als die Wiedergeburt der übris

ſtus muß eine ſpecifiſch andere Bedeutung haben als in den gen Geſchöpfe nicht gerade als vollendete, d. 5 . als abſo

andern Menſchen . „ Es iſt nicht bloß die Realiſation des lute Befreiung von der Sünde genominen werden muß,

Urbildes der Menſchheit, was Chriſtum als den im Fleiſch ſondern auch die kirchliche Sprache mit dieſem Ausdrud

erſchienenen Logos zu bezeichnen erlaubt" (der Begriffdes ſchon den erſten , feſten Anfang des neuen Lebens bezeich :

Urbildes iſt als in Vielen realiſirbar von dem „weſentlich net. Der Tod Chrifti aber , der ja doch wohl auch für

· nur Einen und einfachen Logos weſentlich zu unter: Hrn . Weiße ein vollendeter Wiedergeborener , ja als das
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Organ der Wiederperſonwerdung des Logos im ſpecifiſchen , Nachwirkung des abgeſchiedenen Geiſtes Chriſti auf die

Sinn noch etwas viel Höheres iſt, iſt und bleibt für Hrn . Jünger reducirt (S . 531 und Buch VII, 432 ff.) , womit

Weißeein unüberwindlicher Widerſpruch gegen jenen erſten freilich dem Geſpenſterglauben weit mehr, als bem Glaus

Saß , wofern nicht eben auch dem Tode Chriſti eine ganz in ben an die Auferſtehung Chriſti Borſchub geleiſtet wird.

ihrer Art einzige Bedeutung gegeben wird. Sein Tod muß Muß fich aber hiemit unwillkürlich die ſpecifiſche Bedeutung

eine andere Urſache gehabt haben , ein ganz anderer Tod beider Hauptthatſachen des Lebens Jeſu nicht wenig vera

geweſen ſein , als der Tod der übrigen Menſchen . Dieſes ringern , ſo verſäumt Hr. Weiße ſelbſt nicht, dieſelbe noch

meint denn auch Hr. Weiße, wenn er ſagt: „ der Logos, mehr abzuſchwächen , wenn er, was den Tod betrifft, ſich

da er ſich nicht im Leben des Erlöſers als auferſtehen dahin äußert, „ daß dem Leiden und Sterben jedweder

der offenbaren konnte , mußte ſich in ſeinem Tode als uns Gerechten eine weſentlich gleichartige, nur dem Grade

tergebender, als für dieSchöpfung ſich dahin nach unterſchiedene, verſöhaende und ſtellvertretende Bez

gebender offenbaren " (S . 540), ein Saß,worin Grund deutung zukomme" ( S . 541) , von der Auferſtehung

und Folge freilich wieder nicht eben logiſch nothwendig ver- des ewigen Logos aber ſagt, daß ſie nicht bloß in einem

bunden ſind. Der Tod Chriſti (dieß iſt wohl der Sinn einzelnen Momente der Weltgeſchichte, oder in einem einzels

dieſer dunkeln Worte) iſt eine Offenbarung der Idealität nen creatürlichen Individuum , ſondern zu allen Zei:

der Menſchheit, daß ihre Subſtanz der Logos ſei, während ten , ſeit es geiſtige, ſelbſtbewußte Geſchöpfe

der Tod der Menſchen eine Enthüllung der Schuld und giebt, in allen denjenigen Geſchöpfen vor ſich gehe, die

Sündhaftigkeit der Menſchheit iſt. Allein da ja nach Hrn. / ſich ihreß unmittelbaren , endlichen Iche, ihrer creatürlichen

Weiße jene Hingebung des Logos für die Schöpfung eine Selbſtheit entäußern, und zur Wiedergeburt in der geiſti

uranfängliche , längſt vor dem Lube Chriſti geſchehene iſt, gen Subſtanz des Logos , der in allen als einer

ſo weiß man in jener Deutung dieſes Todes ſchlechterdings und derſelbe gewußtwird, dahingeben " ( S . 526 ),

nicht Mehr zu finden , als eine ſceniſche Darſtellung dieſer wobei Hr. Weiße endlich noch wie zum Ueberfluß Chriſtum

uranfänglichen Hingebung , ein äußerliches Abbild oder ſelbſt nur unbewußt und ohne begriffsmäßige Erkennt:

Conterfei derſelben “ (S . 529), und ſo ſehr Hr. Weiße ſich niß aller Zwede und Motive ſeines Leidend in demſelben

hiegegen ſperrt, weiß er ſich doch nicht anders audzudrü - jene Rolle des ewigen Logos ſpielen läßt ( S . 528). .

den , als die Hingebung des Logo8 in das Weltweſen Indem wir hiemit die Kritik der allgemeinen Grunds

ſpiegele ſich in dem Schidſale Jeſu " (S . 531). Eine räße ſchließen , von denen Kr. Weiße in ſeiner „ evangeli

reale Bedeutung ſeines Todes für jene Hingebung (ſofern ſchen Geſchichte" ausgeht, können wir nach einer Seite

die Annahme, daß mit dem Eintritt deſſelben der wieder hin den Fortſchritt nicht verkennen , den die theologiſche

perſönlich gewordene Logos noch einmal ſich hingegeben Wiſſenſchaft dieſer höchſt eigenthümlichen Anſchauungeweiſe

habe und noch einmal unperſönlich geworden ſei, für Hrn . verdanken wird . Die Philoſophie hat ſich hier von der

Weiße doch wohl unpaſſend iſt,) läßt ſich daher nicht ge- Religion wirklich losgeſagt, das Dogma von der Hete

winnen , zumal wenn man überlegt, wie die Anwendung rogeneität beider Gebiete hat ſich hier dadurch einen Boden

des Terminus „ Tod , Sterben" auf jene uranfängliche geſchaffen , daß beide nach Principien , Inhalt und Form

Hingebung des Logoß auf einer bloßen Metapher beruht, von einander geſchieden wurden , wenn gleich Hr. Weiße

wie denn Hr. Weiße ſelbſt überall , wo er nicht gerade den ſelbſt weit entfernt iſt, dieſeScheidung rückſichtslos burchzu

Tod Chriſti im Auge hat, dieſelbe vielmehr als ein Gin | führen ; und es fommtnun nurdarauf an, mit dieſer Eman

geborenwerden des Logos in die Welt und Menſch sipation der Religion von der Philoſophie Ernſt zu ma

heit bezeichnet. Ja wenn Hr. Weiße oben fagte : der Logoschen , . h . unabhängig von philoſophiſchen Vorurtheilen

habe ſich nicht im Leben Chriſtials auferſtehender wirklich vorauslegung8108 zu unterſuchen , was

offenbaren fönnen und darum ſterben müſſen , ſo kann er der hiſtoriſche Inhalt der Religion, wenn dieſelbe wirk:

ſelbſt nur ſehr uneigentlich, vielmehr unrichtig ſo ſagen , da lich zunächſt als Empiriſches, als dieſes geſchichtlich

ja vielmehr der Logos gerade nur im Leben , in der Per Gegebene genommen wird, ſei. Hiezu bedarf es zwar einer

ſönlichkeit Chriſti wieder Perſon werden , d . h . nach S . äſthetiſchen Energie nun freilich nicht eben , wohl aber er:

526 auferſtehen konnte und auferſtanden iſt. Und ſo egetiſcher und hiſtoriſcher Studien . 3ſt man dann ſo weit,

iſt und bleibt der Tod Chrifti nur eine ſceniſche Darſtellung ſo wird es auch leicht ſein , den legten Schritt zu thun,

jener uranfänglichen Hingebung des Logos, ohne reale Be- nämlich einzuſehen , wie jenes nun in ſeiner Blöße enthüllte

deutung für ſie . Und auch für dieAuferftebung wird Dogma von der Heterogeneität der Religion und Philoſo

nur ein dürftiger , das , was Hr.Weiße z. B . S . 526 die phie in der That nichts Andereswar, als für die Meiften

Auferſtehung des ewigen Logos nennt, kaum berührender ein gutes Nuheliſſen , bequem , die Beforgniß des Glaubens

Kern gefunden , wenn ør. Weiße fte auf die perſönliche neben der Unruhe des Denken8 zu beſchwichtigen . Man
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wird einſehen , wie das Chriſtenthum ſelbſt Philoſophie , tere und als ſolche zu erläutern ? Wer erkennt ſie, ohne den

(ohnehin der beliebte Name des patriſtiſchen Alters für Namen darunter zu leſen ? Und im angefügten Regiſter beis

daſſelbe,) ſei, daß ein philoſophiſches Princip , eine Ben fie ſogar Portraite! Portraite zu den Tragödien ,

ſpeculative Thatſache ſo klar und durchſichtig , als die der Portraite zu den Komödien . Soll man glauben , daß

modernen Philoſophie, ſeine Baſis ausmache. Und dann die Shakſpeare'ſchen Phantaſiegeſtalten den engliſchen Zeich :

erft kann die Controverſe über Wahrheit und abſolute Be- nern und Kupferſtechern geſeſſen haben , um ſich portraiti

deutung des Chriſtlichen zu ihrer wahren Entwicklung kom - ren zu laſſen ? -

men , wenn dieſes , ein ebenbürtiger Gegner, ſich mit Wie es ſcheint, iſt dies Heine's ernftliche Meinung.

der modernen Weltanſchauung in die Schranken ſtellt, um Er ſagt in der Vorrede Seite 26 : „ Nur im Fache des

die Thatſache der Offenbarung als eine ſpeculative zu vers | Portraits haben die EngländerAusgezeichnetes geleiſtet,

fechten . Niemand kann zween Herren dienen ; Chriſtus und zwar wenn ſie das Portrait mit dem Grabſtichel, alſo

- oder Spinoza , — dieſes iſt das Dilemma, womit nicht mit Farben , behandeln können , übertreffen ſie die

wir ſchließen ; das Hrn . Weiße's (S . 442) haben wir nicht Künſtler des übrigen Europa. Was iſt der Grund dieſes

verſtanden . L . Georgii. Phänomens, daß die Engländer, denen der Farbenſinn ſo

kümmerlich verſagt iſt (zugemeſſen iſt), dennoch die außer:

Shakſpeare's Mådchen und Frauen , mit Er:
ordentlichſten Zeichner ſind und Meiſterſtücke des Kupfer:

läuterungen v . $ . Heine. Paris und Leipzig
und Stahlſtichs zu liefern vermögen ? Daß Legteres der

1839. 4 . Bei Brodhaus und Uvenarius . Fall iſt, bezeugen die nach Shafip care 'ichen Dra:

Wir Deutſchen ſind wahrlich zu gelehrt. ~ Wenn
men gezeichneten Portraite von Frauen und

wir von Shakſpeare's Mädchen und Frauen hören , ſo
Mädchen , die ich hier mittheile und deren Vortrefflichkeit

fällt uns gleich ein , daß zu Shakſpeare's Zeiten weber
wohl keines Commentars bedarf." — Weinet Ihr deut:

Mädchen noch Frauen die Bühne betreten durften . Erſt
ſchen Künſtler ! die Ihr ſo viel Skizzen , Contouren , Zeich:

nach dem Tode Shakſpeare's trat zum erſtenmal ein Frau :
nungen und Bilder zu Shakſpeare'ſchen Dramen ſo charak:

enzimmer als Desdemona auf. Heine hat eine Vorgänges
teriſtiſch und kritiſch zu erfinden Euch beſtrebtet, weinet

rin gehabt, Madame Jameſon , und citirt deren Werk „ Mo
wie Alerander, weil Achilles einen Homer fand, der ſeine

raliſche, praktiſcheund hiſtoriſche Frauencharaktere.“ Dieſe
| Thaten beſang . Weinet!weil die engliſchen Zeichner und

fchottiſche Dame hat ſich präciſer ausgedrückt als der
Rupferſtecher einen Heine haben , der ihre Mädchen und

deutſche Privatgelehrte. „ Sieh da ! mein Fräulein "
Frauenföpfe erläutert. – Was mich betrifft, ſo wollte ich ,

ſagt Hamlet beim Empfang der Schauſpieler; und wir
ich wäre Mitarbeiter an einem Boudoirblatt oder Damen

wiſſen , es iſt eine humoriſtiſche Anrede an den Knaben ,
bazar oder Toilettenalbum , ſo könnte ich dieſe Stiche viel:

welcher Mädchenrollen ſpielt. Denn Hamlet fügt hinzu :
| leicht mit Anſtand als Portraite nach Shafſpeare'ichen

„ Wie ! faſt um einen Kopf dem Himmel näher gerückt,
Dramen empfehlen . Der Deutſche iſt zu gewiſſenhaft,

hoffentlich hat Eure Stimme, den reinen Goldklang nicht
und vor Allem hat er ein litterariſches Gewiſſen . Dies

verloren .“ Mädchen wechſeln die Stimme nicht, wenn ſie
beweiſt ſelbſt das junge Deutſchland ; in einer Nation, wo

heranwachſen . Ich citire dieſe Stelle, denn ſie enthält
das litterariſche Gewiſſen ſo fünftlich und abſichtsvoll ver:

eine Leußerung des Shakſpeare ſelbſt über ſeine Frauen:
leugnetwerden konnte, da mußte es in der That vorhanden

charaktere. Ja ! es war eine keuſche Bühne die Shaf:
ſein . Nur allzu gewiſſenhaft verlengnete das junge Deutſch

ſpeare'iche. Nur die Sunft der Darſteller war gewürdigt
land dies Gewiſſen . — Ich habe meinestheils das Gewiſ:

und befugt, die Phantaſie des Dichters zu verwirklichen ,
ſen eines Kritifers an einer gelehrten Zeitſchrift und kann

der prahleriſche Decorationstand hatte ſich noch nicht eins
allenfalls die Feinheit und Sauberkeit dieſer Stiche loben ,

gebürgert. Die Damen ſaßen maskirt in den Rängen und
aber ich ſehe keine Portraits Shakſpeare'ſcher Frauen darin ,

konnten nicht wie heut im vortheilhafteren Lichte und
und noch weniger ſind es Kunſtwerke. Aber es ſind nied:

in brillanter Toilette ihre Reize zeigen . Alle ſtörende
liche Schnupftabaks - Doſen - Deckel-Mädchen -Köpfe oder

Wirklichkeit wurde fern gehalten , damit die zarten Dichter:
allerliebſte Berliner - Porzellan - Fabrit-Pfeifenkopf-Frauen :

viſionen ſicher und ungetrübt ſich offenbaren mochten .
Geſichter , welche ich dem Publikum nicht als Meiſterſtücke

Was ſollen alſo die zierlichen und gezierten Almanach
| der Gravirkunft vorzulegen wage; jenen Fabriffünſtlern

fupferchen mit den vollen bloßen Brüſten , dieſe Roſalinde, 1
aber ſei eß überlaſſen dieſe engliſchen Meiſterſtücke der

Zeichenkunſt in die ſchnupfende und rauchende Welt ein :
Viola, Imogen im Roketten Knabenanzug, wo überall das

zuführen .

Wrib durchſcheint ? Sind es Shakſpeare'iſche Frauencharak: (Fortſeßung folgt.)

. : Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Geſchichte der franzöſiſchen Gerichtsver: 1
weder in ſeiner urſprünglichen Form oder in gediegenen

faffung vom Urſprung der frånkiſchen
Umarbeitungen feſten Fuß gefaßt hat. Nationen können

Monarchie bis zu unſern Zeiten. Uus
in dem gründlichen wechſelſeitigen Studium ihre Rechte

den Quellen und beſten Schriftſtellern dargeſtellt
an Ausbildung nur gewinnen , weil man bei der Verglei

von Johann Paul Brewer, Profeſſor der
chung mit den fremden Gerichtseinrichtungen den Werth

Phyſik zu Düſſeldorf. Erſter Theil, 1835 , VI, XVII, und die Mängel feiner eigenen am beſten kennen lernen

670 S . ; zweiter Theil, 1837 , VIII, 981 S ., mit
kann. Für den Deutſchen iſt das Studium des franzöſi

geſchichtlichen Beilagen und einem Regiſter . Důr
ſchen Rechts eine unerläßliche Pflicht, weil unſere Nach :

ſeldorf, bei Schreiner.
barn des Weſtens in den Gerichtsformen , ſo wie in allen

auf die Verwirklichung des Rechte berechneten Einrich

Nur wenigen Völkern iſt das unſchätbare Glück zu tungen uns weit überlegen ſind , während wir ihnen in

Theil geworden , ihre Gerichtsverfaſſung frei aus dem der Vollendung der Theorie und aller Rechtegrundfäße of:

Rechte ſelbſt ohne willkürliche Einwirkung von Außen ſich fenbar weit vorangeeilt ſind. Wir ſind völlig damit zu

entwickeln zu ſehen . Die Römer haben uns zuerſt dies frieden , wenn wir auf dem Papier nach einem gründlichen

ſchöne Vorbild gegeben . Wir bewundern noch ießt ihre Studium oder nach harten litterariſchen Kämpfen einen

natürlichen Einrichtungen und ſättigen an den nothwendi- Rechtsgrundſaß gewonnen haben , während ſie die Güte

gen Reſultaten derſelben unſere Wißbegierde in der Rennt: des Rechts nur in dem Nußen , welchen daſſelbe für das

niß der Geſeße. Die alten Germanen waren auf dem be- i praktiſche Leben hat, anerkennen . Beide Ertreme mögen

ften Wege, eine ſelbſtſtändige und freie Rechtsverfaſſung ihre Schattenſeite haben ; ſo viel bleibt aber beim erſten

ſich anzueignen , als zum llnglück für ihre Rechtszukunft Blick einleuchtend, daß die Ruhe , die Zufriedenheit und

daß durch die Willfür der Imperatoren in ſeiner Reinheit der Wohlſtand eines Volkes , nichtvon dem Rechte, wel

ſchon verdunkelte römiſche Necht ohne die freie Gerichts- ches in den Geſekbüchern, ſondern von demjenigen abhängt,

verfaſſung, die es erzeugt hatte, auf die deutſchen Gerichte welches in der That zur Ausführung gebrachtwird.

übertragen wurde. Mag auch das römiſche Recht in ſeiner Das vorliegende Werk fängt mit den Gerichtseinrich

materiellen Vollendung höher als das germaniſche zu jener tungen der Franken an ; der Verf. bemerkt jedoch , daß

Zeit geſtanden haben , ſo mußte es dennoch das Gerichts- es ſchon zur Zeit, als Julius Cäſar Gallien ero

leben des Volkes , mit deſſen Inſtitutionen es nicht zu - berte, daſelbſt drei Stände gab: Geiſtliche (Druidae ),

ſammenhing , gänzlich tödten . Die Franzoſen ſind bierin Ritter (equites ) und das übrige Volk , welches aber

glücklicher geweſen als unſere Vorfahren , und haben wes beinahe zur Sclaverei herabgeſunken war. Die Druiden ,

nigſtens in dem Civilproceſſe die freien Formen der Ger- die ſich beinahe in dem ausſdhließlichen Beſige der damali

manen gerettet, die ſchon unter Ludwig XIV. zu voll- gen Intelligenz befanden , genoiſen das größte Anſeben .

endeten Gerichtseinrichtungen führten und den neueren von allen den kräftigen Barbarenſtämmen , die von Diten

großen Juſtizreformen überall zu Grunde liegen . Wie ins Abendland einbrachen , gelang es den Franken als

dies ſich alles geſtaltet hat, erſehen wir aus dem vorliegen - lein , den Nömern im fünften Jahrhundert Gallien abzu :

den Werke, welches wegen ſeines reichen Inhalte jedem nehmen und die jeßige franzöſiſche Monarchie zu gründen .

Juriſten , zu welcher Nation er auch immer gehören möge, Schön iſt das Bild , welches und der Verf. von der

dringend empfohlen zu werden verdient. Unentbehrlich iſt | urſprünglichen fränkiſchen Gerichtsverfaſſung entwirft, als

daſſelbe aber jedem Rechtsgelehrten , der in ſolchen deut= | die Könige noch mit kräftiger Hand die Aufſigt über die

ſchen Ländern ſich befindet ,wo das franzöſiſche Recht ent- Juſtizverwaltung führten , und es ben debnebaronen

161
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noch nicht gelungen war, ihr vielföpfiges Haupt zit erhe- , grafeit ,waren öffentlich , undman hielt es damals

ben , um an die Stelle der Gerechtigkeit ihre Laune und nicht für ſchimpflich , ſich eine ſolche Controle gefallen zu

ihr materielles Intereſſe zu ſeßen . laſſen , die in der Natur der Sache liegt, da an der Auß.

Die Verwaltung der Juſtiz war auf den königlichen übung einer prompten und unparteiiſchen Juſtiz Jeder im

Domainen anderer Art, als auf den Gütern der Staate ein Intereſſe hat.

Lehnsbarone. Auf den Beſigungen der Krone führten Das Recht , Geſeße zu geben , gebührte ſchon zu dies

die Orafen , ſo wie die Hundert-Nichter bei der ſen uralten Zeiten der ganzen Nation . Am erſten März

Ausübung der praktiſchen Juſtiz den Vorſig , weshalb und ſpäter im MonatMai fand eine allgemeine öffentliche

aud das Land in Grafſchaften und dieſe wieder in | Verſammlung auf freiem Felde ſtatt , wozu , außer den

Hundertſchaften eingetheilt war. Die Sendboten Oroßen und der Geiſtlich feit, jeder freie Mann Zutritt

waren mehr controlirende Beamte des Königs , die in je hatte (S . 115 ), um ſeine Stimme abzugeben . Hierüber

der Beziehung nid )t allein die Gerechtſame der Regierung waltet gar kein Zweifel ob, indem die Zuziehung des Vol

wahrnehmen mußten , ſondern auch die Grafen bei Aufar | kes ſelbſt in dem Geſeke bemerkt wurde. Die Freunde hi

beitung der R eſte zu vertreten verpflichtet waren . In ſtoriſcher Gründe werden bei Baluze und andern derglei

kleineren Angelegenheiten fungirten die Honních aft8 - chen Sammlungen unſtreitige Belege finden . Ego Chil

richter, ein Ausdruck , der bis auf die heutigen Zeiten debertus Rex uno cum consensu et voluntate Francorum

im Kleveſchen ſich erhalten hat. | heißt es in einem Gefeße vom Jahre 558. In placito Ingel

Auf den Privatgütern leitete aber der Lehnsbaron ſelbſt | heimensi — ſagt Sarl der Oroße zweihundert Jahre

die Juſtiz und ſorgte für die Vollſtreckung der ergangenen ſpäter : - conveniunt pontifices , majores et minores

Erkenntniſſe. Die eigentlichen Richter aber , welche das sacerdotes , regales duces, comites, praefecti, cives,

Urtheil fanden oder ſchöpften , und deren Zahl in der Regel oppidani. Karl der Rahle hat dieſen Grundſaß des

fieben betrug, waren die Rachimburgii und die Sca | altgermaniſchen Rechts in dem edict. Pisten . vom Jahre

bini - Schöffen oder Schöppen . Die Rachimburgii, die 864, cap. 6, ganz deutlich ausgeſprochen , wo er wörtlich

man Rechtsbürger nennen könnte , ſcheinen bei jedem ſagt: lex consensu populi fit, et constitutione regis (Ba

Falle beſonders gewählt worden zu ſein , während die luze, I, p. 176). Alle dieſe ſchönen Gerichtseinrichtungen ,

Schöppen eine feſte Anſtellung hatten . War einmal das diemanches Land jeßt noch zu beneiden Urſache hat, ſanken

Urtheil geſprochen oder gefunden , ſo durfte eß der Graf | in eine tiefe Nacht , als die Normänner als Seeräu

nicht abändern , ſondern er mußte es in allen ſeinen Theis i ber an der Mündung der Seine landeten , und das

len vollſtreden laſſen . Gerade vor tauſend Jahren erhiels | Land zu verwüſten begannen . Die Lehnsbarone , die der

ten die Sendboten von Ludwig dem Frommen den König nichtmehr ſchüßen konnte , befeſtigten fich auf ih .

ausdrücklichen Befehl : bö8willige Schöppen ab - ren Gütern , und jeder eilte , fich einen mächtigern Schuß

zu ſegen , und andere an deren Stelle mit 3 u - herrn zu ſuchen . Dadurch entſtanden jene verwickelten

ſtimmung des ganzen Volke 8 zu wählen. Wenn Lehnsverhältniſſe , welche nur mit der franzöſiſchen Revo

der Graf fich weigerte, Recht zu ſprechen , ſo legte ſich der lution ganz verſchwunden ſind . Dieſe Epoche war die

Sendbote bei ihm auf Erecution ein ; war es ein Lehns- goldene Zeit der Zweifämpfe, deren Reſultatman für Got

baron , der ſich einer Rechtsweigerung ſchuldig machte , ſo teßurtheile hielt. Wenn es hiergegen , ſo wie auch gegen

konnten ſowohl der Sendbote, als der Graf bei ihm ein - alle übrigen Urtheile der Richter an die Grafen und an

reiten und ſo lange auf Erecution bei ihm verbleiben , bis den König keine Appellation , beider Unſicherheit des lan

er feiner Pflicht nachgekommen war. Biſchöfe, Abte, des , mehr gab , ſo konnte man den Richtern vorwerfen ,

Grafen und alleübrigen Mächtigen konnten jedoch ſie ſeien falſch , Verräther und Lügner, ſie hätten

nur von dem Könige, an den auch die Appellationen von falſch , bosh afterweiſe und ungefeßlich geur:

den Grafengerichten gingen , verurtheilt werden . Im theilt. Um dieſen Schimpf abzuwaſchen , mußten ſich die

Monat Mai hielten die Sendboten alljährlich eine allge- Richter mit der Partei ſchlagen , und waren , bis das ge

meine Controleverſammlung, wozu alle vornehmen (chehen , zu allen richterlichen Functionen unfähig. Der

Geiſtlichen , Lehnsträger und Grafen mit ihren Stellver: überwundene Richtermußte in einer Civilſache eine Geld

tretern und einigen Schöppen ſich einfinden mußten . Dieſe buße zahlen , dem Lehnsbaron alle aufgelaufenen Koſten
Verſammlungen hießen assises oder grands jours , und in erſtatten und blieb noch obendrein fein ganzes Leben hins

denſelben wurde der Zuſtand der Verwaltung, ſo wie die
| durch ehrlos. Dbgleich eine ſolche Sitte nur eine Ausge

burt der eingebrochenen Barbareiwar, ſo zeigt ſie dennoch
Geſchäftsführung der Beamten und ihre Bereitwilligkeit,

von einem fräftigen Willen , Bosheit, Beſtechung und

Fich wechſelſeitig zu unterſtüßen , unterſucht.' Beſchränktheit der Nichter ſo viel als möglich zu beſeitigen .

Alle Gerichtsſigungen, Tel6 ſtdie der Pfalz- | ( Fortfeßung folgt.)
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39. Heine „ Shakſpeare's Mädchen und Zeit zu verſiegen , oder beſſer noch : „ Þeine’s für die

Frauen 10. “ Menſchheit ſo lange ſchon blutendes Herz hat endlich das

ſarkaſtiſche Lächeln feines blaſſen Mundes in ein krampf
(Fortſeßung. )

Haftes Zucken umgewandelt.“

Wahrhaftig ! ich erſchrack, als ich am Schluſſe der Vor- Wirklich , Heine hat Verdienſte um uns. In der

rede folgende Stelle las. „ Jedenfalls glaube ich mit dieſer Schule wurden wir mit der Großheit und Würde der an:

Publication meinen heimiſchen Freunden eine Freude zu tiken Toga geängſtigt, als Studenten ſchwärmten wir für

machen . Möge der Anblick dieſer ſchönen Frauengeſichter die Harniſche voll Zartſinn und Heldenmuth, - da trat er

ihnen die Betrübniß, wozu ſie jeßt ſo ſehr berechtigt ſind , als Lyriker auf unit Frad und Vatermördern. Seine Muſe

von der Stirn ſcheuchen ! Ach , daß ich nichts Reelleres zu war keine tragiſche, ſondern nur einemißmuthig vornehme

bieten vermag, als die Schattenbilder der Schönheit ; daß und ein wenig großſprecheriſch neben bei ; ſie war auch

ich Euch die roſige Wirklichkeit nicht erſchließen kann ! Ich keine närriſche Thalia , ſie war wißig und ſpißig , nebenbei

wollte einſt die Hellebarden brechen , womit man Euch die ein wenig liederlich und ungezogen , aber mit Manier und

Gärten des Genuſſes verſperrt, aber die Hand war ſchwach Comfort. Er führte die Lyrif in 's bürgerliche Leben ein ,

und die Hellebardiere lachten und ſtießen mich mit ihren | war kein Gott und kein Held , ſondern nur ein Particulier ,

Stangen gegen die Bruſt, daß dies vorlaut großmüthige / und ſeine Muſe überraſchte , je mehr fie er ſelbſt war.

Herz verſtummte aus Scham ,wo nicht gar aus Furcht. - 1 Seine Lieder ironiſiren meiſtens die Naturpoeſie aus heim

Ihr ſeufzet ?" lichem Culturbewußtſein , dieſes Bewußtſein iſt aber ſo un

Ci! geſeßt wir ſeufzten , gefeßt wir wären betrübt, daß vollkommen, daß die Gährung ſeiner Lyrik in Proſa um

die Heiniſche Großmuth uns den genußreichen Weltharem zuſchlagen droht und nicht ſelten darin umſchlägt. Daß

nicht zu erobern vermochte : ſo laſſen wir uns doch nicht auch geſittete Zuſtände, daß das geſellige Leben Wahrheit

mit Bilderchen beſchwichtigen , wie die Kinder. — Hätte und Poeſie haben ; daß die fittlichen Geſeke ewig ſind,

es Heine gewagt , ſo dachte ich, die Verehrung des Shaf- wie die Naturgeſege, weil ſie in höherer Bedeutung wie:

ſpeare unsals Verbrechen auszulegen , weil er etwas ganz der Naturgefege werden : das vermochte Heine nicht zu

Andereß von uns begehrt ? lind giebt er uns Mädchen und begreifen , wenn er es auch manchmal zu ahnen ſcheint.

Frauenbilder in die Hände zum Spielen , zum Ergößen , So blieb die Sphäre feiner Lyrik eine beſchränkte und ih

weil ſonſt nichts mit uns anzufangen iſt? – Mein Arg: rem weſentlichen Grunde, der Auffaſſung des Lebens, nach

wohn war ungerecht, ſehr ungerecht. - Heine ſpottet eine bodenloſe. Damals lebte 6 . T . A . Goffinann , der

wohl mit der Feder , nicht in der That. Dieſer Spott geſpenſtiſche Effectjäger, und profeſſionirte Runſtenthuſiaſt.

wäre zu lakoniſch geweſen er hätte nichts , Höchſtens ſehr Heine borgte ihm beide Manieren ab. Bald nimmter die

wenig hinzufügen dürfen ; aber er ſchrieb eine Vorrede, bleiche Geſpenſtermaske vor uns träumt noch leerer ins

er ſchrieb eine Schlußrede, er ſchrieb Erläuterungen Blaue hinein , als Hoffmann, bald geräth er in einen pro

zu den Tragödiengeſichtern , die Komödiengeſichter ließ fefſionirten Enthuſiasmus, der leider ein leerer iſt , wäh.

er unerläutert, denn am Ende hat er doch ein Haar da- rend der Kunſtenthuſiasmus Hoffmann's immer Sachkennt:

rin gefunden . — Ach dießmal hat er nicht geſpottet, nicht niß und unmittelbares Gefühlwar. Dieſe beiden Manieren

einmal geſpaßt, ſondern höchftens oftgebrauchteSpäße wies und ſein Ich im modernſten Frack u . f. w . ſind die Ele:

derholt! – Seine Erläuterungen koſteten ihm viel Mühe. mente, aus welchen er alle Schriften muſiviſch zuſammen

Er bot alle Kräfte auf, ſich einzubilden , er erläutere den feßt, eine Anſicht, die durch dieſes ſein jüngſtes Werk ihre

Shakſpeare, und dieſe Selbſttäuſchung war Alles, was er volle Beſtätigung findet. Nur der kurze gediegene Styl,

erreichte. - Heine's Manier bleibt Heine's Manier, man der aber jeßt leider gar zu franzöſiſch wird , die glüdlich

kennt ſie, ſie iſt auch in dieſen Jahrbüchern bereits charak: gewählten Ausdrüde und ein hin und wieder gelungenes

teriſirt. Shakſpeare kennt man auch ; man weiß , was Wiß- und Wortſpiel, — kurz die ſaubere und glatteOber :

Heine über Shakſpeare zu ſagen hat. Selbft wo er ſeiner Fläche nur verſteckt die innere Zerſplitterung und den Un

Weiſe nach abſpringt, um ein Lieblingsthema zu reiten , zuſammenhang. - Bisweilen bligen wohl Poeſie und Bes

reitet er nur ein altes, zur Genüge bekanntes Steckenpferd . wußtſein auf. Es ſind aber Blige ; ſie ſchwinden wie ſie über:

Es iſt immer traurig , wenn ein Spaßmacher ſelber zum raſcht haben . Es iſt als jürchte ſich Heine vor dem poeti

Spaße wird . — Doch nein ! ich will mich moderner aus- ichen Bewußtſein . Er will kein großer Dichter ſein, den

drücken und ſagen : ,,es iſt zu beklagen , daß Heine'd ſcur- man miſverſtehen könne. Erhaßtdie Einſamkeit des Geiſtes ,

riler Geiſt diesmal nicht zu dämoniſchen Sprüngen aufge- um im Marktgewühl des Lebens zu glänzen und zu gelten .

legt ſcheint," oder : ,,der zerriſſene Humor dieſes weltfran | -- Was konnte ihn irgend veranlaſſen als Erläuterer des

fen Dichters ſcheint in der allgemeinen Unbehaglichkeit der Shakſpeare aufzutreten ? – Heine und Shakſpeare, was
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haben ſie gemein mit einander ? Ich bemühe mich umſonſt , terers ſcheitern . Ueberall verräth ſich die Hohlbeit ſeiner

eine Aehnlichkeit zu finden , und ſage ich : Beide find Dich: Manier , die Unwahrheit ſeines Weſens. Hätte Heine

ter, ſo ſpreche ich eben ihren Gegenſaß aus. Selbft die nur einigermaßen ſich ſelbſt verſtanden, ſo hätte der Name

Preſſe, die diesmal beide Namen auf einem Blatte druckte, Shakſpeare ihm klingen müſſen wie Moskau und die Bere:

war zu Shakſpeare's Zeiten eineandere ; damals, kaum er: ſina dem Ohre Bonaparte's — Heine durfte Napoleon den

funden , ſtrebte ſie in findlicher Pietät die Monumente der Weltheiland, die Memoiren des Lao- Caſes das Gvanges

Runft und Wiſſenſchaft der Nachwelt zu erhalten . Heute lium , die Kunſtſtraße über den Simplon das ewige Stand

macht ſie gleichſam alé moraliſche Perſon auf Rechte An: bild Napoleon 'snennen,und allenachkommendenGeneratio :

ſpruch und tritt Handelnd in der Geſchichte auf, fie hat nen werden geboren , an dieſes Standbild hinauf zu ſchauen

keine Zeit an die Nachwelt zu denken , und die litterariſchen und ſich wieder ſchlafen zu legen . — Als Heine dies ſchrieb,

Größen von heute, verlangen nicht ihren Schuß, um auf hatte Napoleon noch zahlreiche Verehrer, die dieſen Styl

die Nachwelt zu kommen , ſie ſind nicht Clienten , - Ad- gerne laſen . — Auch Shafſpeare hat heute ſeine Verehrer!

vocaten der Preſſe wollen ſie ſein in der Gegenwart und Wer von ihnen mag aber, ohne zu lachen, folgende Phraſe

für die Gegenwart. | hören ? — „ Der Schauplaß ſeiner Dramen iſt der Erd

Shafſpeare's Größe iſt einemythiſche, ſeine Werke fte ball, und das iſt ſeine Einheit des Orts , die Ewig:

ben auf dem Gipfel des Menſchenmöglichen . Was es irgend Feit iſt die Periode , während welcher ſeine Stüde ſpies

poetiſch Wünſchenswerthes giebt, das hat er , was irgend len , und das iſt die Einheit der Zeit. Und der Held , der

alé Höchſte zu erſtreben iſt, das giebt er. Nur Namen die Einheit des Intereſſes repräſentirt iſt . . . . die

wieHomer, wie Oſſian mögen neben ihm befteben , und Beis | Menſchheit." — Welche erhabene Kohlheit ! Kann der

de find mythiſche Perſonen . — Heine's Name iſt kein mys Ort der Handlung etwa außerhalb des Erdballs , die Zeit

thiſcher. Seine Berühmtheit iſt eine zweifelhafte und könnte außerhalb der Ewigkeit, das Jutereſſe jenſeits der Menſch

leicht eine Berüchtigtheit ſein . Seine lyrijchen Gedichte heit liegen ! - Dieß iſt der Styl Heine's, und auf fol:

ſind nicht zahlreich, ſind die kürzeſten ,die es giebt, eine glüd : gende Art ift er litterarhiſtoriſch . -

liche epigrammatiſche Spiße ihr leßtes, ihr höchſtes Ziel. Er geſteht ein , daß wir Deutſchen den Shafſpeare beſs

Man kann nichtweniger geben und ein Dichter bleiben . - fer wie die Engländer und Franzoſen verſtehen ! - Franz

Shakſpeare dichtete große Tragödien , Heine arbeitete Horn 's „, Erläuterungen des Shafſpeare" fährt er fort,

kleine Anekdoten aus. Shakſpeare's Muſe überſchaute alle ſind jedenfalls die vollſtändigſten . Und doch nennt er

Völker und Zeiten , Heine kommt nicht aus der Gegen : Franz Horn einen Pietiſten und ſeine Erläuterungen von

wart heraus. Ermuß überall ſelbſt hinreiſen , um ſehen fünf Bänden ,,ein Taufbad über den Kopf des großenfünf Bänden ,,ein Taufbad uber

und beſchreiben zu können . - Shakipeare's Geſchichts - Heiden .“ Ich habe Shakſpeare nie einen großen

und Weltweisheit ſind eins und einig mit ſeiner Erfin - | Heiden nennen hören ; ſollte er vielleicht hie und da

dungsgabe und halten ſich in ihren hoben Flügen feft um mehr Dichter als Cbrift ſein , ſo geht das die äſthe

ſchlungen . Heine entweder ſiehtmit Augen und ichildert tiſche Kritik nichts an, und iſt überhaupt eine überflüſſige

ſcharf und correct, oder er träumt mit der Phantaſte unſi- | Frage. Unchriſtlich hat ihn aber ſelbſt die pietiſtiſche Kritik

cher, ſchwankend, ins Blaue. Shakſpeare iſt reich an Cha niemals gefunden . Uebrigens giebt es wohl Sturzbäder

rakteren , Heine kommt immer auf dieſelben Perſonen zurück, | über den Kopf, wo iſt aber die pietiſtiſche Secte, wel

die ihm auffielen oder mit ihm in gutem oder ſchlechtem
che Tauf-Bäder über den Kopf nähme ? Die früheſten

litterariſchen Vernehmen ſtehen u . ſ. w . Shafſpeare ift Taufen waren allerdings Bäder, auch in Rußland darf

reich an Handlung. Heine zürnt einer Zeit, die an Bemer noch von Taufbädern die Rede ſein . Cine Taufe aber als

gung arm iſt und ihm keinen Stoff bietet. Shakſpeare's Sturzbad iſt eine ganz neue Phantaſie, durch die Heine

Helden gehören den verſchiedenſten Zeiten und Himmels | vor dem Chriſtenthum ſich nicht bange machen zu laſſen

ſtrichen an . Heine hat nur einen Helden , den Kaiſer Na brauchte. Schlimm auch ſtände es mit der deutſchen Kri:

poleon, den er in Düſſeldorf durch den Park reiten ſah. tif, wenn die vollſtändigſte Erläuterung des Shakſpeare

Aber die Feder, die ſich dem Lobe der Kaiſers Napo- | nur ein Taufbad über den Kopf eines großen Heiden , alſo

leon weihte, taugt nicht den einfach großen Dichter zu ver
kritiſch ſo viel wie Nichts wäre. Ilnd da wir beſſer wie

herrlichen . Der franzöſiſche Bulletinſtyl verräth dem wah
die Franzoſen und Engländer, die ihn ſo fleißig commen :

tirt haben , den Shakſpeare verſtehen , ſo würde daraus fol

ren Shakſpeare gegenüber ſeine Ohnmacht. — Ja ! Shaf: gen , daß Shaffpeare bis heute noch gänzlich unverſtanden

ſpeare's Wahrheit , die wir verebren und bewundern , iſt ' ift, - was aber Heine nicht ſagen wollte.

die Klippe, an der alle Künſte und Kunſtſtüde dieſes Erläu: (Søluß folgt.)

Drud son Breittopf und Härtel in Leipzig.
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I . P . Brewer „ Geſchichte der franzöſis , Städten im Namen des Königs auêgeübt, weil man ganz

[ chen Gerichtsverfaſſung uc ." der Natur der Sache gemäß annahm , daß die Freiheit, ſo

wie die Juſtizverwaltung nur von den Königen , die ſie

(Fortſeßung.)
verliehen hatten , ausgegangen ſei ( S . 76).

II. Jemehr die königliche Gewalt ſtieg , deſto mehr fiel

Dieſer Zuſtand einer barbariſchen , auf Rohheit und | die der Lehnebarone, welche ſich auch von dem Vorſig, den

Gewalt gegründeten Rechtsverwaltung, die allen morali ſie bei Gericht führten , nach und nach zurückzogen . Mit

fohen Begriffen des Menichen Hohn juradi . wurde nach dieſen Haudegen verſchwanden aber leider auch die ſelbſt

und nach von der wieder auflebenden Gewalt der Könige ſtändigen Pairs und Schöppen . Auch die collegialiſche

beſeitigt. Von jeher war die königliche Gewalt , wo ſie Gerichtsverwaltung ging nach und nach de facto unter,

auf einem freien geiſtigen Boden zu fußen verſtanden hat, | indem der Einfluß der Landvögte und Amtsleute,

der natürliche Beſchüber einer ſtrengen Rechtsverwaltung. | die nun eingeſegtwurden , in gerichtlichen Angelegenheiten

Allen Stürmen , welche die Wohlfahrt und Freiheit der meiſtens den Ausſchlag gaben . Zum Zweifampf wurden

Staaten erſchüttert haben , iſt ſtets Willkür und Rechts- / zwar die Richter , deren Erkenntniſſe angegriffen wurden ,

verlegung vorangegangen . Wo Recht und Freiheit mit zwar nicht mehr gefordert, dafür aber vor das Parlainent

Aufrichtigkeit verwirklicht und nicht von den materiellen geladen , welches ſie zugleich zu einer Geldbuße verur

Neigungen beſeitigt worden , iſt die monarchiſche Gewalt | theilte , wenn das Erkenntniß caſſirt wurde. Dieſe Ein

von jeher unerſdütterlich geweſen . Recht und Freiheit iſt richtung war für die damalige Zeit höchſt weiſe, und ver

der Monarchie durchaus unentbehrlich , damit ſie eine diente für gewiſſe Fälle auch bei uns Nachahmung. Nichts

geiſtige, über alle kleinlichen Rückſichten der Materie erha: | iſt ſchwieriger , als eine kräftige Controle der erkennenden

bene Stellung bewahre, ' ſo wie die Freiheit wieder der Richter, ohnezugleich ihre freie Bewegung zu lähmen . Rida:

Monarchie dringend bedarf , damit ſie nicht bei den ver : terliche Perſonen genießen bei Vergehen und Amtsübertre:

dorbenen und ſinnlichen Sitten unſer8 Jahrhunderts in
tungen das allen andern Claſſen bereits längſt entzogene

dem Rampfe um die oberſte Gewalt untergebe. Vorrecht, von ihren Standesgenoſſen gerichtet zu werden .

Um die durch die Uebermacht der Lehnsbarone tief er Wie kann man überhaupt von einem Nichter , der ſich jede

ſchütterte , oder um richtiger zu ſprechen , gänzlich vernich: Stunde in demſelben Falle befinden kann , ſtrenge Gerecha

tete königliche Gewalt wieder herzuſtellen , bedienten ſich tigkeit gegen ſeine Collegen fordern ? Für die Controle

die fränkiſchen Könige vorzüglich der Gemeinden und richterlicher Gewalt werden daber andere Formen, die von

Bürgerſchaften , die ſie zu begründen ſich eifrig ange: Außen das belebende Princip der Gerechtigkeit empfangen ,

legen ſein ließen. Dieſelben bildeten geſchloſſene Körper: | aufsufnben feiti.

ſchaften , mit ſelbſt gewählten Municipalbeamten , und Die eigentliche Reſtauration der königlichen Gewalt,

waren nicht allein von allen perſönlichen Dienſten frei, ſon- mitwelcher auch Recht und Freiheit wieder auflebten , be

dern waren ſogar nach den erhaltenen Freibriefen wohl be: ginntmit Ludwig dem Heiligen , der fern von je

fugt , ihre Vorrechte gegen ihre Nachbarn oder gegen die dem ſinnlichen Taumel, nur in ſeinem Innern die reine

ſie angreifenden Lehnsbarone mit bewaffneter Hand zu ver: Quelle ſeiner Handlungen fand.

theidigen . linter den Königen des dritten Geſchlecht: wirkte das

Die Richter , die in den Städten Recht ſprachen , wur. Volk bei der Entwerfung der Geſege zwar nicht mehr di:

den zwar in dieſer Zeit nichtvom Volke , ſondern von den rect , wie auf den frühern Conventen oder Placitis mit,

Richtern ſelbſt gewählt ; jedoch die Gerechtigkeit in allen ſondern die Art der Stellvertretung hatte ſich nach und

162
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nach ſchon gewiſſermaßen von ſelbſt eingefunden . Die dazu den höchſten Lehnobaronen beſtand, die ihre Lehen von dem

Berechtigten hießen General- Stände (états généraux) Künige unmittelbar erhalten hatten , und wozu auch die

und beſtanden aus einer geiſtlichen , aus einer adeligen und Prinzen des föniglichen Hauſes gehörten . Allein im Jahre

aus einer bürgerlichen Rammer. Nur mit Zuziehung der | 1363 wurde dieſer höchſte Gerichtshof mit dem Parlamente

General-Stände wurden die geſchriebenen Geſeße entwor: | von Parið vereinigt, wodurch das legtere unter dem Namen

fen , welchen bei der Ausfertigung nicht allein die linter- „ cour des Pairs“ eine prädominirende Stellung über alle

ſchrift des Könige, ſondern auch der Cleriſei und der vor- andern franzöſiſchen Parlamente erhielt.

nehmſten Lehnsbarone beigefügt wurde. Außer dieſen ge | Das Parlament von Paris beſtand aus einem erſten

ſchriebenen Geſeßen gab es, beſonders im Privatrechte, viele Präſidenten , aus neun Präſidenten mit der Mörſerhaube

Gewohnheiten , welche dadurch gerichtlich feſtgeſtellt wur- (Présidens à mortier), aus den Prinzen von Geblüt, aus

den , daß man die darüber vorgeſchlagenen Zeugen ha u: ſechs geiſtlichen Pairs, aus den weltlichen Pairs, aus den

fenweiſe (per turbam ) vernahm . Chrenräthen, aus vier Requeten-Meiſtern , aus den eigents

Die wieder erſtarkte königliche Macht ſorgte für eine |
lichen ſowohl geiſtlichen als weltlichen Räthen , aus dem

mohlgeordnete Juſtizvflege , die nicht allein zur Verwirkli- | General Procurator, aus drei General-Advocaten und fünfs

chung des Rechts, ſondern auch zur Ausbildung der Wif- ! zehn Subſtituten der General-Advocaten , ſo wie aus einer

Feníchaft führte. Die erſte Stufe bildeten Tomohl auf den großen und angemeſjenen Zahl Interbeamten. Außer dem

Föniglichen als lehnsherrlichen Gütern die Vögte, bei Könige batte auch der Kanzler von Frankreich das Recht,

welchen man in geringern Sachen , beſonders in erſter In- 10 oft er wollte, den Vorjik darin zu führen .

ftanz, Recht nehmen mußte. Die zweite Inſtanz, und in
( Fortſeßung folgt.)

erimirten Sachen auch die erſte Inſtanz, gehörte auf den

föniglichen Beſigungen vor den Amtmann (Bailli), der H . Heine „,Shakſpeare' s M &ochen und

nicht allein die Gerichtåbarkeit mit Hilfe ſeiner zahlreichen Frauen ? . "

Richter ausübte, ſondern auch die Polizei- und Finanzver:
(Schluß.)

waltung in ſich vereinigte. Neben dieſem ausgedehnten rich:

terlichen und adminiſtrativen Wirkungskreiſe hatte er auch
„ Göthe" - fährt er fort - , hatnur in Shafſpeare's

das adelige Vorrecht, mit dem Degen an der Seite zu prä
Lobpoſaune geſtoßen . Tieck und Schlegel haben dem gro

ſidiren . Auf den Gütern der geiſtlichen und weltlichen
Ben Dichter nur die Hand geküßt,“ und wie die Späße

Lehnsharone hatte der Seneſchall, dem ebenfalls eine
weiter heißen , die wir kennen , die Heine hier nicht erfin

Menge Vögte untergeordnet waren , dieſelbe Stellung.
det, ſondern nur wiederholt, und deren Wiederholung

nicht überraſcht, weil wir ſie erwartet haben . - Der

Die Appellationen oder auch andere Beſchwerden gin :
Deutſche liebt die Spaßmacher, zumal wenn ſie Litteraten

gen von den Amtmännern und den Seneſchallen an die

Parlamente, welche inſofern eine politiſche Stellung
find ; werden ſie langweilig, ſo vergißt er ſie, zu einer Ab

rechnung kommt es nicht, fie mögen alſo ſündigen ſo viel
hatten , als ſie bis in den leßten Zeiten das Recht behaup

ſte wollen . — Uber ſie müſſen Spaßinacher bleiben ; Heine
teten , den Gefeßen erft durch die Eintragung in ihre Regi

hätte esmit Shafſpeare und ſeinen Commentatoren wie mit
fter geſeßliche Kraft zu verleihen . Wollte der König fich

Kant, Fichte, Schelling u . And. in ſeinen Salous machen
dabei nicht beruhigen , ſo begab er ſich, von ſeinen Großen

ſollen . Von Salongeſprächen nimmt die Wiſſenſchaft
umgeben , in das Parlament und befahl die Eintragung,

wie keine Notiz , dort mögen wahrhafte Verdienſte vogelfrei
die auch ſogleich erfolgte. Ein ſolches Verfahren nannte

man ein Thron -Gericht (lit de justice) , das aber höchſt

ſein , dort mag er berühmte Namen – wie Romeo den

ſelten eintrat, weil es beim Volte durchaus nicht beliebtwar.
ſeinigen ,wenn er ihn ſchriftlich hätte, — zerreißen . - Aber

Beine will litterargeſchichtlich ſein , er will fich den Shaf:
Das Berfahren vor den Parlainenten , welche in vers lineare Erklärern zugeſellen und ſeinen Namen in dies Res

ſchiedene Kammern zerfielen ,war öffentlich, und dieſer
giſter eintragen . - So wird denn aus ſeinem Spaß eine

unbedingten Deffentlichkeit verdankten dieſelben hauptſäch
Lüge, die nur der Lügner ſelbſt, weil er ſie ſo oftmals

lich das Anſehen , in welchem ſie bei dem franzöſiſchen Volfe
wiederholt hat, am Ende glauben kann . Und meint Heine

von jeher geſtanden haben . daß ihm die Franzoſen glauben werden , ſo iſt er der Ver:

In ſpätern Zeiten wurden auch Präſidial-Gerichte, wel- läumder der deutſchen Litteratur. - Sein Terrorismus

che ein Mittelglied zwiſchen den Parlamenten und den Amt wird lächerlich , weil er auf Wiſſen und Verſtändniß An:

männern oder Seneſchallen bildeten , eingeführt. ſpruch macht und von beiden himmelweit entfernt iſt, und

Das höchfte Gericht vor der Revolution war der Ge- fein litterariſcher Aubang kann ihn hier nicht ſchüßen ,

richtshofvon Frankreich (cour de France ), der auß denn er beſteht aus jungen Belletriften und Politifern, die
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auf Wiſſenſchaftlichkeit keinen Anſpruch haben , und deren | uns eine ſanfte, befriedigte Natur entgegen , ſtille Schwal

Treue zu ihm wohl nicht ſo weit reicht, um ſich gemein : bennefter kleben an den Fenſtern , wo die blutigſte Uuthat

ſchaftlich mit ihm zu blamiren . verübt wird. Ein freundlicher ſchottiſcher Sommer, nicht

So viel über das Litterargeſchichtliche; ich kommejegt zu warm , nicht zu kühl, weht durch das ganze Stück. Uea

zu Heine's Kritik. — „ Der Wegweiſer im Tower zu lon : berall ſchöne Bäumeund grünes Laubwerf, am Ende kommt

don zeigt das Verließ , wo Richard III. ſeine Neffen ermor- ein ganzer Wald heranmarſchirt. - Auch im Hamlet cons

den ließ, und ſagt dabei: Shakipeare.“ Der Küſter in der traſtirt die liebliche Natur mitder Schwüle der Handlung."

Weſtminſter Abtei citirt Shakipeare , wenn er die Rö- Ophelia nämlich hat Blumen und Kräuter und windet

nigsbilder auf den Gräbern erklärt. Selbſt in Parlaments grüne Weidenkränze. „ In Lear herrſchen keine ſolchen Con

reden wird Shakipeare citirt, er wird vom Parlament traſte zwiſchen der Handlung und der Natur, die entzügel

und von den Staatsbehörden als Dichter anerkannt. - ten Elemente heulen und ſtürmen um die Wette mit dem

Garrik und Kemble ſpielten in ſeinen Stücken , die immer wahnſinnigen König .“ – Olüdlicher Heine! Du haft ſo

noch gegeben werden , und in Berlin ſpielten der ſelige Des viel Naturgefühl, daß du feine Naturmehr gebrauchſt und

vrient, Wolf und heut noch Madame Crelinger Shakſpeare's keinen Frühling; wo in einer Dichtung dir etwas Grüneß

ſche Rollen : kurz Heine macht aus der Kritik einen Cours- begegnet, kannſt du Hamlet , Macbeth, Lear vergeſſen des

zettel, in welchem Shakſpeare'o Dichterruhm noch heut al Grünen halber. - So durchſchwärmtder grüne Erklärer

pari fteht. Auch in der Muſik ſteht er nicht ſchlecht. No: Shafſpeare's das ganze Gebiet ſeines Wiſſens , ſeiner Ers

meo und Julie, Othello 11. ſ. w . Find Tonſchöpfungen , die fahrung, ſeiner Erinnerung, ſeiner Lectüre — bis er ſich

Shafſpeare veranlaßt. — Ja , über die franzöſiſche Oper endlich auf Shafſpeare einläßt. — Weld ein Stüc mag

kann Heine ſchreiben . „ Den Werth jener tönenden Blus | Das Tein , wo Heine über Shakſpeare etwas zu ſagen weiße

men , die dem jauchzenden Nachtigallenherzen Zingarelli's — viel zu ſagen weiß ? Denn die Vorrede beträgt 27 Seis

entſproſſen , brauche ich eben ſo wenig zu loben , wie jene ten , 16 Tragödien werden auf 100 Seiten beſprochen ,

ſüßen Klänge, womit der Schwan von Peſaro die ver: von denen 33 der Kupfer halber leer bleiben und die übris

blutende Zärtlichkeit Desdemonens und die ſchwarzen Flam - gen 67 mit Auotrien , wie wir geſehen haben , und mit Ci

men ihres Geliebten beſungen hat. taten angefüllt ſind . Zu ſämmtlichen Komödien hat Heinç

Konnteſt du mich ſo betrüben , fein eigenes Wort hinzugefügt. Nur über ein Stück hat er

Einen Anderen zu lieben !“
25 Seiten geſchrieben . — Welches Stück ? Der Leſer rathe

Entſeßlich ſchwarz ſind die Flammen des Othello in dieſer einmal. Dieß Buch enthält keine Geheimniſſe, und ohne es

Arie, und tanzen läßt ſich allenfalls auch danach. - Ich geleſen zu haben wird man wiſſen , was Heine über Shaf

komme zu den Erläuterungen ſelbſt. — Beineerſtaunt, wie ſpeare zu ſagen hat. — Ich will dem Leſer das Rathen ers.

Shakſpeare's hiſtoriſche Geſtalten mit manchen Charaktes leichtern . Ich will die erſten Zeilen der Vorrede bieber ſea

ren der heutigen Zeit Aehnlichkeit haben . Aber die Lehn- pen . – „ Ich kenne einen guten hamburger Chriſten , der

lichkeit Bolingbroke’s mit Louis Philipp hätte er nicht nö: | ſich nie darüber zufrieden geben konnte, daß unſer Herr

thig gehabt durch ſo viele Verscitate darzulegen , zumal und Beiland von Geburt ein Iude war." — Ueber welchce

idon Willibald Aleris im Freimüthigen , 1830 , Juliheft, | Stück alſo hat Heine 25 Seiten ſchreiben fönnen ? - - Gang

Artifel : Zeitgenoſſen , Titel : Louis Philipp, Rönig der Franz richtig ! über den Kaufmann von Venedig,. -- Wer ſagt

zoſen, ſolch eine Aehnlichkeit ſehr rücſichtsvoll andcutete. noch ferner, daß Heine ein Schalk ſei, daß er ſich hundert

Bei Conſtanze im König Johann ſpricht Heine über Ma: Mäuſelöcher offen balte, um der Kritif zu entſchlüpfen ? -

dame Crelinger , die er in Berlin ſab, und bleibt bei der Er iſt der ehrlichſte Litterat von der Welt, mit der Naip:

berliner Bühne und in Berlin ſtehen , ohnewieder auf den | heit und Unſchuld eines Kindes giebt er ſich bloß . - Man

Shakſpeare zu kommen . Romeo's Liebe zu Julia hält er höre nur. Er behauptet , der Kaufmann von Venedig lei

für deſſen zweite Liebe, ſpricht über den Unterſchied der er ein Trauerſpiel, kein Luſtſpiel. Shylof ſtirbt, wenn gleich

ften und zweiten Liebe, und fann am Ende nicht begreifen, binter der Scene, er ſtirbt, folglich iſt's ein Trauerſpiel,

warum Romeo für ſeine zweite Liebe ſtirbt. Desdemona und Jeſſica, ſo wie Portia folgen auf Iulie, Cordelia und

vergleicht er mit der Kaiſerin Tamara und mit einer oriene Desdemona als tragiſche Geſtalten , denn ſie erſcheinen in

taliſchen Mährchenprinzeſſin der 1001 Nacht, die ſich auch einem Stüd , wo Shylof ſtirbt. Ja, dieếmal iſt Heine

in einen Neger verliebt. llnd bei den großen Tragödien ehrlich ! diesmal wil er nicht ärgern, vielmehr ärgert er

Hamlet, Macbeth , Lear ſtellt er endlich meteorologiſche ficha Shafſpeare muß es büßen , daß er es wagte, einer

Betrachtungen an. Er meint, im Lear habe der Genius Juden auf die Bühne zu bringen , und doch iſt die Schil

den Dichter hingeriſſen , und daher das böſe Wetter. „ In derung ſo wahr, daß dem Shakſpeare nicht viel anzuhaben

Macbeth " - ſo lauten Heine's eigene Worte - blühtlift. - Heine meint, ,,Shafſpeare hegte vielleicht die Ab
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ficht, zur Ergößung des großen Haufend einen gebrillten , loben und findet kein höheres Lob für eine Nation, als in :

Währwolf darzuſtellen , ein verhaftes Fabelgeſchöpf, das dem er ſie den Juden gleichftellt. Er ſpricht es klar aus,

nach Blut lechzt und dabei ſeine Tochter und ſeine Ducaten das chemalige Paläſtina ſei ein orientaliſches Deutſch

einbüßt und obendrein verſpottet wird. Aber der Genius land geweſen , und Deutſchland ſei ein modernes Paläſtina !

des Dichters, der Weltgeiſt, der in ihm waltet, fteht höher ,,Aber nicht bloß Deutſchland trägt die Phyſiognomie Pa

als ſein Privatwille, und ſo geſchah es, daß er in Shylof läſtinas , ſondern auch das übrige Europa erhebt fich zu

trop der grellen Fraßenhaftigkeit die Juſtification einer un den Juden . Ich ſage erhebt ſich , denn die Juden tru

glüdlichen Secte ausſprach." Aber Shafſpeare iſt der gen ſchon im Beginn dag moderne Princip in fich, welches

Dichter nicht, mit dem der Genius durchgeht, den der Welt ſich heute erſt bei den europäiſchen Völfern ſichtbar entfal

geiſt zwingt eine Juſtification zu ſchreiben , wo er einen ge tet" ( S . 149). — - Ia der Kogmopolitismus iſt ganz

drillten Währwolf darſtellen will. Solch ein Dichter und eigentlich dem Boden Judäas entſproſſen , und Chriſtus,

Told ein Ociſt iſt Heine, der eine Erläuterung über Shat: der trop dem Mißmuthe des früher erwähnten Hamhurgers

ſpeare ſchreiben will, in ihn aber nur einen Judenfeind ein wirklicher Jude war , hat ganz eigentlich eine Propa

fileht , gegen den er dieſe unglückliche Secte in Schuß neh : ganda des Weltbürgerthums geſtiftet. -

men muß. -- - Wie Don Quirote im Puppenſpiel die chrift: Aber ſiehe! dicht hinter dem Siegegeſang des jüdiſchen

liche Prinzeſſin von Mauren entführen ſieht, ſich auf die Kosmopolitismus, dem ganz Europa buldigt, folgt Por

Bühne ſtürzt und die armen unſchuldigen Puppen maſſa : tia’s Bildniß - ſehr unbedeutend als Zeichnung und als

crirt, ſo ſtürzt Heine aufdie Charaktere im Kaufmann von Stich . Aber Portia doch , und Heine muß etwas über Por:

Venedig los, um ſie mit der Feder möglicherweiſe zu ver: tia ſagen . Was faun er ihr vorwerfen ? Sie iſt in jeder

nichten . – „ Alle Charaktere, die dem Shylof feindlich
Hinſicht reine Poeſie. Soll er ſagen , daß ſie eine Jüdin iſt ?

Es iſt unmöglich etwas Jüdiſches in ihr zu entdecken . In

gegenüberſtehen , ſind nicht werth, demſelben die Schuhrie
der Verlegenheit ruft er Madame Jameſon mit ihrem Werke

men zu löſen . Der banquerotte Antonio iſt ein weichliches ,,Moraliſche, poetiſche und hiſtoriſche Frauencharaktere" zu

Gemüth , ohne Energie , ohne Stärke des Haſſes und alſo Hilfe. - O Heine, trau ' dieſer Bundesgenoſſin nicht, denn

auch der Liebe, ein trübes Wurmberz, deſſen Fleiſch wirk: ſie iſt correcter wie du ! -- Und richtig , Heine läßt ſich von

lich zu nichts Beſſerem taugt , als ,, ,,Fiſche damit zu an:
dieſer Dame in Portia's Feenpalaſt und elyjäiſche Gärten

locken und muß die Poeſie anerkennen , flüchtet ſich aber
geln ."' "1 Die abgeborgten 3000 Ducaten ſtattet er übrigens

gleich wieder nach dem mercantiliſchen Venedig , geht dort

dem geprellten Iuden feineswegs zurüd ." In der That in die Synagoge , wo die Juden das große Verſöhnungs:

höchſt tragiſch . feſt feiern , dort predigt er ſeinen Kosmopolitismus gegen

„ Baſſanio iſt ein Glüdsritter." Dieſe Bemerkung iſt den Ceremoniendienft. Endlich findet er Shylok, der ins

ſchon älter .
mer noch Jeſſica , mein Kind, jammert. Ihm erzählt er zum

Troſte, daß ein Herr von Shylok zu Paris von Sr. fatho

Was gar den Lorenzo betrifft, ſo iſt er der Mitſchul
liſchen Majeſtät den Iſabellenorden empfangen , welcher ge

dige eines der infamſten Hausdiebſtahle, und nach dem preus ſtiftet wurde, die Vertreibung der Juden und Mauren aus

Biſchen Landrechte würde er zu 15 Jahren Zuchthaus ver Spanien zu feiern . — Dieß iſt der lebte Bliß , der lebte

urtheilt, gebrandmarkt und an den Pranger geſtellt wer : Knall, der Reſt iſt Schweigen , ſagt Hamlet. Zu den Kos

pen . Oder ſollte etwa aar Lanzelot als Nevräientant | mödienportraits hatseine nur bakſpeareverſe citirt, nichts

Eigenes hinzugefügt. Am Schluſſe will er über Shaf:

des Chriſtenthums gelten ? Sonderbar genug hat ſich Shaf ſpeare's Luſtſpiele im Allgemeinen reden , er meint aber, das

ſpeare über leşteres (über das Chriſtenthum ) nirgend ſo I wären Kunſtwerke, welche von Franzoſen unmöglich vers

beſtimmt geäußert, wie in dem Geſpräche Lanzelot’s mit ſtanden werden können. Nur ein franzöſiſcher Glephant hat

Jeſſica. - - Das Chriſtenmachen wird den Preis der dieſe Luſtſpiele am zarteſten aufgefaßt, der ſchwerfällige

Schweine ſteigern , wenn wir alle Schweinefleiſcheſſer wer:
Guizot, und dieſer Elephant wird citirt, die Luſtſpielmuſe

Shafſpeare's deutlich zu machen . - So ſchließen dieſe Er:

den , ſo ift in Rurzem fein Schnittchen Speck in der Pfanne
läuterungen , welche nach allem bisher Gejagten eine der

für Geld mehr zu haben . — Alſo die harmloſen SpäßeAljo die harmloſen Späße , originellſten Litteraturthorheiten ſind, die es irgend giebt.

Lanzelot's ſollen Shafſpeare's Chriſtenthum ſein . - Armer Wenigſtens ſeit langer Zeit hat ſich keine Thorheit ſo breift

Heine! Deine Feder iſt nicht einmal die Lanze Don Qui- und großartig hingeſtellt als Heine's jüdiſcher Kosmopoli

rote's , du vermagit fein Wort Gbativeare's auszuſtreidhen , tismus und als die abgedrojchene Kohlbeit dieſer Erläute:

rungen , die nur Heine'8 ausgepumpten Witzborn , keines:

und was dich ärgert , wird nach wie vor alle Welt entzü wegs den Shakſpeare erläutern . - Ja, diesmalwar Heine

den . — Dennoch glaubt Heine ſchon geſiegt zu haben , er redlich . Er giebt ſich , wie er iſt, und ſagt mit aller Un

ſtimmt ſeinen Triumphgeſang an,wirklich er will die Deut- | wahrheit nur die Wahrheit: daß er nichts mehr zu ſagen

Tchen nicht ſchelten , indem er ſie Juden nennt. Erwill fiel,hat.
Dr. Schiff.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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I . P . Brewer „ Geſchichte der franzöſiſchen | Procuratoren und der unbedingten Deffentlich :

Gerichtsverfaſſung uc.“ feit der Gerichtsſigungen. Beide ſind zwei mäch:

(Fortſeßung.)
tige, noch nicht genug gewürdigte Staatscontrolen , welche

direct und indirect den Fleiß und das Ehrgefühl des Rich :

Alle Ceremonien ſo wie die Kleidung waren nach den ters unausgeſept anfeuern und lebendig halten . Alle übri

Sitten der damaligen Zeiten , wo die äußere und materielle gen Verſuche, auf einem geheimen Wege eine gute prakti:

der innern und geiſtigen Bildung des Menſchen vorgezogeniche Juſtizpflege herbeizuführen , werden mit der Zeit, wie

wurde, höchſt feierlich . Die Präſidenten der großen Ram - ſo viele ihrer Vorgänger , ſcheitern , und man wird doch

mer trugen in den öffentlichen Sigungen außer der Mör- zuleßt auf dieſe beiden ſchon längſt bewährten Inſtitutionen

ferhaube einen Hermelinrock oder ein ſcharlachrothes Kleid. zurücfommen müſſen .

Wie das Parlament von Paris alle Obergerichte des Die Entſtehung der königlichen Procuratoren läßt ſich

Reichs an Glanz und Wichtigkeit übertraf, in gleicher Art in Frankreich urkundlich mit Beſtimmtheit nicht nachwei

überſtrahlte das pariſer Stadtgerichtalle übrigen fran- ſen. Nach einer Sage ſollen ſie ihre Entſtehung dem Um

zöſiſchen Untergerichte. Daſſelbe hieß ,,châtelet,“ von einem ſtande verdanken , daß ein König von Frankreich gegen ei

Thurme, in welchem deſſen Sißungen gehalten wurden . Der nen Biſchof den Proceſ wegen Hochverrath einleiten laſ

Burgvogtoder Grafvon Paris war nichtallein erſter ſen mußte und in Perſon als Ankläger nicht auftreten wollte

Präſident des Gerichts, ſondern auch Commandantaller da: | ( S . 193). So viel iſt aber gewiß , daß ſie auf den könig:

ſelbſt befindlichen Truppen , und hatte noch obendrein die po : lichen Gütern ſeit uralten Zeiten bereits eingeführtwaren .

litiſche und die Finanzverwaltung. Eineſo ſonderbare gericht: Sie liegen wohl eigentlich bei einem durchdachten Proceß :

liche, militäriſche, polizeilicheund finanzielle Stellung dürfte verfahren in der Natur der Sache, um die Richter ſo viel

in der neueſten Zeitwohlnur in den öſterreichiſchen Grenzdi- als möglich mit allen heterogenen Gegenſtänden zu verſcho

ſtricteu vorzufinden ſein ,wo der Gemeindevorſteher Richter nen und ihre Thätigkeit einzig und allein auf die Urtelsfint

und Militärcommandant zugleich iſt . Der Burgvogt von dung zu concentriren . Schon im vierzehnten Iahr:

Paris war zugleich Chef des Adels der ganzen Grafichaft hundert hatten ſie als Wächter der Gefeße einen

und dem Gouverneur,wie die Amtmänner und Seneſchalle, großen Grad von Selbſtſtändigkeit erlangt. Häufig folgten

nicht unterworfen . Bei feierlichen Gelegenheiten wurde ſie lediglich den Eingebungen ihres Gewiſſens und ſprachen

er von zwölf Sergeanten , mit Hellebarden bewaffnet, bez gegen die Einregiſtrirung königlicher Gefeße, ohne deshalb

gleitet, er ſelbſt trug in der Hand einen mit Silberſtoff um : der Gefahr aufgeſegt zu ſein , wegen ihrer Rechtsanſichten

wundenen Commandoſtab. Die Zahl der pariſer Stadtges abgeſegt zu werden . So ſchloß unter dem guten Hein:

richtsräthe, die in verſchiedenen Kammern arbeiteten , war rich IV . ein königlicher Procurator zu Toulouſe , deſſen

vor der Revolution 56, wozu noch ein königlicher Procu : Name ung leider entfallen iſt und den wir auch bei dem

rator , vier General-Advocaten und acht Subſtituten kom - Verfaſſer nicht gefunden haben , ſeinen Vortrag mit den

men ( S . 157 , Th . II). merkwürdigen und ſeltenen Worten : Im Namen des

III. Rönigs für das Wohl des Königs proteſtire

Die Gerichte gelangten in Frankreich viel früher als ich gegen das Gefeß des Königs.

in andern Ländern zu großem Anſehen in der öffentlichen Vermittelft der Procuratoren , welche gens du Roi hie:

Meinung. Dieſe für jede praktiſche Juſtizverwaltung ſo Ben , war der König überall gegenwärtig , fab und hörte

Tehr erwünſchte Stellung verdankten fie hauptſächlich dem Alles. Der General- Procurator wohnte den Verſamm

dort frühzeitig eingeführten Inſtitute der königlichen lungen aller Körperſchaften , felbft der General- Staaten ,

163



1299 - 1300J . P . Brewer ,,Geſchichte der franzöſiſchen Gerichtsverfaſſung ac."

bei ; durch ihn theilte der König den Parlamenten ſeine ben Gentéral - Ständen angebrachten Beidwerden , welche

Befehle mit. ihn in einer eben ſo beſcheidenen als kräftigen Sprache für

Zu dem gründlichen contradictoriſchen Verfahren , das die Ungerechtigkeiten vor Gott verantwortlich machten , wels

in dem Kampfe der föniglichen Procuratoren mit den ge- che in ſeinem Namen von den Beamten ausgeübt würden ,

ſchickteſten Advocaten entſtehen mußte, trug die Gegenwart daß er eigene Beamte zur Annahme der Angebote beſtellte.

ciner großen Anzahl Zuhörer in den öffentlichen Sigungen Der Verkauf@preis wurde in der Form eines Darlehns

nichtwenig bei. Der Eifer, der von allen Seiten entſtand, verſteckt und die Parlamente fuhren immer fort, den neuen

war nicht allein der Verwirklichung des Rechts und der Beamten einen Eid dahin abzunehmen , daß ſie ihre Stelle

Ausbildung der Theorie höchſt günſtig, ſondern verſchaffte weder mittelbar , noch unmittelbar durch Geld erhalten

auch der ganzen Juſtizverwaltung bei dem Volke durch die hätten . Späterhin , da dem Uebel nicht mehr zu ſteuern

natürliche Macht des Wortes Popularität und Eingang. war, wurde wenigſtens dieſer fluchwürdige Eid aufgehoben .

Mündlichkeit ohne Deffentlichkeit ſchüßt wenig Endlich erklärte Heinrich der Vierte, wahrſcheinlich

vor Erſchlaffung und Abwege, da beide ſich wechſelſeitig durch Finanzneth gedrängt, alle Aemter gegen Erlegung eis

ergänzen , und das Cine ohne das Andere nie wirkſam ſein ner beſtimmten Abgabe auf einen Beſchluß des Staatsraths

wird . Bei einenı mündlichen Verfahren iſt Gründlichkeit, für erblich und wieder veräußerlich. Dieſer

dic jedem Gerichtsverfahren zur nothwendigen Grundlage Schandfleck der franzöſiſchen Gerichtdverfaſſung, der, troj

dienen muß , nur dann zu erreichen , wenn die zahlreichen des von Ludvig XIV . eingeführten Verkaufsrechtes ,

Argus - Augen einer unbedingten Deffentlichkeit alle Hand- de facto bis zur franzöſiſchen Revolution fortdauerte, hatte

lungen des Proceſſes mit prüfendem Blicke ſtets begleiten doch wenigſtens die Lichtſeite , daß dadurch die Richter

und durchſchauen . · In Preußen hat man in dem neuen unabießbar, und gegen ihre auf dieſe Weiſe geſicherte

ſummariſchen , dem franzöſiſchen vielfach nachgebil: Stellung alle Cabalen der Höflinge ohnmächtig waren .

deten Verfahren hinſichtlich der Oeffentlichkeit einen hal: Eine nicht weniger dunkle Schattenſeite bildeten die vie:

ben Schritt zu thun geglaubt, indem man, außer den Par: len Ausnahme-Gerichte , wovon der Verfaffer funfs

teien, auch allen übrigen Angeſtellten des Gerichts die Ges zehn mit ziemlich ausgedehnter Gerichtsbarkeit beſchreibt.

genwart bei den Verhandlungen geſtattete. Da aber die Welche grenzenloſe Verwirrung bei der Verwirklichung des

Gerichtsbeamten von einander abhängig , auch ſo beſchäf: Rechts durch erimirte Gerichtsſtände entſteht , werden die:

tigt ſind , daß ſie ſelten gegenwärtig ſein fönnen , und die jenigen praktiſchen Juriſten am beſten zu beurtheilen wif

Parteien ein Intereſſe zur Sache haben , folglich auch ſtets | ren , die in Preußen die Colonies, Porzellan - und Münzge:

einſeitig in ihren Urtheilen ſein werden , ſo iſt wohl jedem richte und ähnliche crimirte Inſtitutionen aus eigener Gr

mit dergleichen Gegenſtänden nur einigermaßen Vertrauten Fahrung gefannt haben oder noch kennen . Die vornehmſten

von ſelbſt einleuchtend, daß das neue logenannte öffentliche | Ausnahme-Gerichte, deren ausführliche Beſchreibung hier

Verfahren zur Belebung und Ausbildung des Rechts im zu weit führen dürfte,waren folgende : 1) die Conſular:

Volfe nicht weſentlich beitragen kann. Gerichte, 2 ) die Domänen-Rammer, 3) die Forſt:

IV . gerichte, 4 ) die Salzkainmer, 5) die Oberrechen:

Außer dieſen beiden glänzenden Seiten , die auch nicht kammer, 6 ) die Münzgerichte, 7 ) die Adinirali:

verfehlt haben goldene Früchte zu tragen , hatte die französ tät8 - oder Seegerichte, 8 ) die zollgerichte, 9 )

fiſche Gerichtsverfaſſung bedeutende Schattenſeiten , welche die Vogtei des Palaſte8, 10) das Palaſtgericht,

die giftigſten Beeren erzeugten und zu den vorzüglichſten 11) die geiſtlichen Gerichte, 12) die Kriegsge:

Urſachen der franzöſiſchen Staatsumwälzung gerechnetwer: richte, 13) das Gericht des Kronfeldherrn ,

den müſſen . Dahin gehört in erſter Linie die Verkäuf: endlich 14) der große Staatsrath, deſſen Wirkungs

lichkeit der Juſtizämter, welche ſeit uralten Zeiten freis ſich über ganz Frankreich erſtreckte und der daber auch

gebräuchlich war. Im Jahre 1254 hob ludwig der die Deviſe führte : unico universus. Seine Hauptbeſchäf:

Heilige zwar ſolche in Anſehung des Vogtes von tigung beſtand in der Entſcheidung über die Widerſprüche

Paris auf, gab ihm eine förmliche Beftallung als fönig zwiſchen den Urtheilen verſchiedener Gerichtshöfe und in

licher Beamter , fonnte aber dem Uebel in dem übrigen der Schlichtung der vielen Conflicte , die bei einer ſo bun

Theile der Monarchie nicht ſteuern. Karl der Achte, ten Geſchäftsführung nothwendigerweiſe entſtehen mußten .

der Vater des Volkes genannt, hob beim Antritt ſeiner Res Derſelbe iſt für die neuere Geſeggebung deshalb von der

gierung dieſelbe im ganzen Reiche ebenfalls auf, mußte ſie größten Wichtigkeit, weil aus ihm der Caſſationshof,

aber aus Finanzgründen wieder einführen , weil ſeine Kriege worüber unten ausführlicher geſprochen werden wird , ent

in Italien zu viel Geld erforderten . Sein Sohn, Franz / ſtanden iſt.

der Erfte, achtete eben ſo wenig auf die dieſerhalb von Die Eingriffe, die ſich die Höflinge im Namen des Kör
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nigs ſowohl in Civil- als Criminalſachen erlaubten , wirk: | Baſtille am meiſten gefürchtet. Die frühern Grauſam

ten eben ſo nachtheilig auf die Ausartung der alten französ keiten , wie unterirdiſche Gefängniſſe und ſpiße Rammern in

fiſchen Gerichtsverfaſſung. Zu den großen Mißbräuchen der Form eines umgekehrten Zuckerhutes , worin der Ge:

in Civilſachen gehörten die königlichen Aufichub-Briefe fangene ſchon durch die Laſt ſeines Körpers fich martern

(lettres de surséance für die Vornehmen und lettres de mußte, hatten in der legten Zeit zwar aufgehört, die allge:

répit für die Geringern ) , wodurch man auf ein bis fünf | meine Behandlung aber hatte indeſſen ſich mehr verſchlim

Jahre von jeder Geldverfolgung verſchont blieb. Zuwei- mert als gebeſſert. Unter Ludwig dem Funfzehnten

len wurden mit dergleichen Indult-Briefen ſämmtliche Of= waren dergleichen geheime Verhaftungen noch ſehr zahl

ficiere der Armee begnadigt. Ein nicht geringer Mißbrauch reich und nur unter dem edlen Ludwig dem Sechs

waren die lettres de commitimus, welche dem Inhaber das zebnten , durch die Einwirkung des tugendhaften Mini

Recht gaben , ſeine Proceſſe vor das Parlament in Paris fters von Malesherbes, höchſt ſelten . Dagegen ſoll ſein

oder vor das Palaſt-Gericht zu bringen . Ein würdiger . Vorgänger , der Miniſter von Saint- Florentin , während

Schlußſtein zu dieſen Mißbräuchen , wobei ſich jeder Rechts- ſeiner langen Amtsverwaltung mehr als funfzig I au

jinn auf das Tieffte empört, waren die lettres d'évocation rend ſolcher geheimen Verhaftsbefehle ausgegeben haben .

par grâce , wodurch aus bloßer Gnade die Entſcheidung Eswurde damit ein eigener Handel getrieben , und die Gous

dem natürlichen Richter entzogen wurde. verneure, die Commandanten , die Biſchöfeund andere hoch

Noch viel verabſcheuungswürdiger waren die Eingriffe geſtellte Beamte erhielten im Voraus einen hinreichenden

des franzöſiſchen Hofes in die Criminal- Juſtiz, bei welcher Vorrath,worin fie bloß den Namen auszufüllen brauchten .

auch der Troſt der Deffentlichkeit fehlte. Am meiſten ge: Wenn man alle dieſe Mißbräucheund Rechtsverlegun

fürchtet waren die Prevotal- Gerichte, welche anfangs gen auf einmal mit prüfendem Auge überſchaut, ſo drängt

als Vertreter der Marſchall:Gerichte nur für Militärs ber ſich die Ueberzeugung von ſelbſt auf, daß die franzöſiſche

ſtimmtwaren , ſpäterhin aber auch auf Landſtreicher , yei Staatsumwälzung mit allen ihren Gewalt- und Freveltha

mathloſes Geſindel und ichon beſtrafte Miſſetväter ausge: ten nicht ausbleiben konnte , ſondern als eine ganz natür:

dehntwurden . Diebſtähle auf offener Landſtraße, Aufruhr, liche Folge ſo vieler ungerechten Handlungen nothwendig

Zuſammenrottungen mit bewaffneter Hand, Falſchmünzerei | eintreten mußte.

und dergleichen Verbrechen gehörten , wenn ſie auf dem V .

Lande vorgefallen waren , ebenfalls zu ihrer Competenz. Alle dieſe verwilderten Einrichtungen wurden durch die

Dieſe Landplage für die unterſten Claſſen wurde für franzöſiſche Revolution in einen Abgrund auf immer ge:

die höheren Stände durch die für beſondere Fälle niederge- ſtürzt, und zogen in ihrem Falle die Geiſtlichkeit, den Adel

ſegten Commiſſionen und durch dieübel berüchiigten gehe is und einen unſchuldigen König , gleichſam zur Sühne für

men Verhaft8- Befehle (lettres de cachet) reichlich die Verbrechen und Nachläſſigkeit ſeiner Vorfahren , mit

erſeßt. Gewar in Frankreich ein alter Mißbrauch der Ges hinab. Mit dieſer denkwürdigen Staatsumwälzung fängt

walt, daß die Könige durch die Einflüſterungen ihrer Höf- nicht allein für das bürgerliche und politiſche Leben , ſon:

linge Perſonen , die ihnen gefährlich oder verdächtig ſchie- ! dern auch für die Gerichtsverfaſſung eine ganz ueue Aera

nen , durch beſondere Commiſſionen richten oder im Ges in Frankreich an. Der Herr Verfaſſer hätte hier einen na

fängniſſe ſo lange als eß ihnen gefiel ſchmachten ließen , türlichen Ruhepunkt finden ſollen , da der Zeitraum von

auch wohl eine Landesverweiſung ausſprachen . Obgleich Ludwig dem Heiligen bis zu louis Philipp dem

dieſewillkürlichen Verhaftungen durch mehrere Verordnun- Gewandten ein zu großer Zeitraum iſt, den der Leſer,

gen verboten worden waren , ſo ſind ſie dennoch von allen ohne 311 ermüden und ohne Naft nicht überſehen kann .

Königen des dritten Geſchlechts zu ihrem eigenen Verderben Selbſt Ludwig XIV. hat beinahe alle Fächer der Jurispru

ausgeübt worden . Schon im Jahre 1560 klagte darüber denz ſo gründlich bearbeiten laſſen , daß deſſen ausführliche

Karlder Neunte , daß dergleichen erſchlidene Ver- Ordonnanzen , beſonders über das Civil-Verfahren und die

haftsbefehle ſeiner Vorgänger dazu benußt würden , junge Handelsſachen , hauptſächlich in die neuere Geſeßgebung

Mädchen ins Gefängniß zu werfen , um ſie zu Heirathen übergegangen ſind. Da aber das bürgerliche und politiſche

gegen den Willen ihrer Heltern zu zwingen . Der gute Kö- Leben von ihn nicht verändert , auch das bunte Kleid der

nig befahl den Richtern , dergleichen Mißbräuche fünftig als erimirten Gerichtsſtände nicht vereinfacht und die andern

Menſchenraub zu beftrafen . Allein die willkürlichen Ver- argen Mißbräuche der Hofwillkür nicht abgeſchafftwurden ,

haftsbefehle hörten unter den ſpätern Regierungen nicht ſo mag ihm der Namedes franzöſiſchen Inſtinian wohl ents

auf, dauerten vielmehr mit Wiſſen und Willen der Regie- zogen und ihm auch nicht die Ehre eines eigenen Zeitab

rung fort. Unter den vielen Gefängniſſen , welche zur Auf- ichnittes in der franzöſiſchen Gerichtsverfaſſung ertheiltwer :

nahme der Staatsgefangenen beſtimmtwaren , wurde die Iden . Ganz anders verhält es ſich aber , wie geſagt, mit
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der franzöſiſchen Revolution , die alle Juſtizverhältniſſe ganz an die Stelle des römiſchen Rechts und der unzähligen Ger

neu geſtaltete, und alle bisherigen Verhältniſſe des bürger: wohnheitsrechte treten ſollte. Obgleich baß damalige fran :

lichen Lebens veränderte. Durch einen ſolchen Ruhepunkt zöſiſche Reich aus verſchiedenen Provinzen , die meiſtens

hätte das gründliche Werk des Verfaſſers bedeutend an Klar: durch Eroberung zu einem Ganzen gewaltſam gefügtwor:

heit gewonnen . den waren , beſtand , ſo erhob ſich dennoch keine Stimme

on den Hauptneuerungen , welche die conſtituirende im Angeſicht der Verwirrungen , die durch die Gewohn.

Verſammlung bei ihrer durchgreifenden Juſtizreform ein :
| heiterechte herbeigeführt worden waren , für die Entwer:

fung von Provinzial- Gefeßbüchern. Codificirt was

führte, treten fünf für die Verwirklichung des Rechts be: ren die Gewohnheitsrechte ſchon längſt und beſonders durch

ſonders wohlthätig hervor. Riekebourg, der im Jahre 1724 den grand coutumier, der

I. AlleAusnahme-Gerichteund erimirten Gerichtsſtände alle damals geltenden Gewohnheiten enthielt, herausgab.

wurden aufgehoben und eine neue naturgemäße Ges
Nur die cannibaliſchen Ausſchweifungen der Revolution un

richts -Organiſation eingeführt;
terbrachen die auf eine ſo 'glänzende Weiſe begonnene Juſtiz

Reform der conſtituirenden Verſammlung. Zwar wurde

II. die alte fränkiſche und auch germaniſche Sitte , die am 25 . October 1795 ein neues Criminal: Geſcßbuch (code

Richter von dem Volfe wählen zu laſſen , wieder her: des délits et des paines) an die Stelle des eben angenom :

geſtellt ;
menen verfündet , allein mit der Vollendung des bürgerlis

III. die Abfaſſung ſyſtematiſcher Geſebbücher decretirt chen Geſeßbuches wollte es nicht recht vorwärts . Der

und mit deren Ausarbeitung der Anfang gemacht;
Wunſch , ein ſolches zu beſigen , war aber ſo allgemein , daß

der Convent dem befannten Staatsmann Cambacérès

IV . die Deffentlichkeit und die Geſchwornen in Crimi:
den Auftrag ertheilte, einen Entwurf vorzulegen . Derſelbe

nal-Sachen eingeführt; legte nach und nach drei Entwürfe vor , welche alle , weil

V . Der Caſjationshof neu und ſelbſtſtändig begründet. ſie zu empiriſch waren, verworfen wurden .

Mit einer Tiefe, mit einem Ernſt und einer Würde, Napoleon war das ſchöne und bereidenswertheLoos

welche die dankbare Nachwelt nie vergeſſen wird , ging die
vorbehalten , der eigentliche Geſeßgeber des neuen Frank:

reichs zu werden . Gr, der ſeine Erhebung lediglich der

conſtituirende Verſammlung raſch ans Werk. Eine ganz Befeſtigung des Rechts verdankte, erkannte mit ſeinem Ad

neue Juſtiz-Organiſation in Civil - , Criminal- und corre lerblick ichnell die Aufgabe, deren baldige Löſung ihm ge:

ctionellen Sachen trat an die Stelle der alten Einrichtuns bieteriſch die Zeit geſtellt hatte. Oleich nach Einführung

gen , die alle bis auf den Namen verſchwanden . Die un:
der Conſular-Regierung ertheilte er vier Rechtsgelehrten ,

terſte Inſtanz bildeten die Friedensrichter; die von
Tronchet, Portalis , Bigot de Préameneu und Maleville den

Auftrag , baldigſt den Entwurf eines bürgerlichen Geſega

dem Volfe unmittelbar gewählt wurden , die aber nur in buches vorzulegen . Sie verabredeten vorerſt die Titelfolge,

geringen Sachen erkennen durften . Die Kreis -Tribu vertheilten ſodann die Materien unter ſich , deren Bearbei:

nale bildeten die zweite Stufe , waren jedoch collegialiſch | tung wieder gemeinſchaftlich berathen wurde. In vier

formirt, erkannten in allen wichtigern Sachen in erſter In Monaten gelang es ihnen , auf dieſe Weiſe einen voll:

ftanz und vertraten unter einander wechſelſeitig die Stelle

ſtändigen Entwurf vorzulegen , der gedruckt und an den Gaſ

ſationshof ſo wie an die Appelböfe zur Begutachtung ge:

der Appelhöfe. Späterhin wurden jedoch förmliche Ape ſandt werden konnte. Mit der eingegangenen Bemerkun:

pellations-Gerichte eingeführt. gen wurde der Entwurf, mit Zuziehung der gedachten vier

Als oberſte Pyramide des ganzen Gebäudes und zur Rechtsgelehrten , in der Abtheilung des Staatsrathes für

Erbaltung der Einbeit der Entſcheidungen wurde der Sais Gerekgebung noch einmal geprüft und abgeändert und dann

ſationshofneu begründet. Eine einfachere und natür:
erſt im vollen Staatsrathe, unter Vorſig des erſten

Conſul8 , durch Stimmenmehrheit angenommen . Der

lidhere Gerichts - Organiſation läßt ſich kaum denken ; ſie io dreifach revidirte Geſebentwurf wurde nun dem geje ş :

hat auch alle Stürme der Revolution glücklich durchgemacht gebenden Corp & mitgetheilt, der ihn an das Tribunat

und beſteht, mit nur verändertem Namen , bis auf den beu: zur Berathung ſchickte ; war auch dieſe beendet, ſo wurde

tigen Tag . Ale dieſe wichtigen Einrichtungen hat die cons | erſt nach Anhörung der Redner der Regierung und des Tri

ſtituirende Verſammlung in einem Zeitraum von faum zwei

bunats von dem geſebgebenden Corps darüber definitiv ent

ſchieden . Das auf dieſe ſorgfältige Weiſe zu Stande ge

Jahren berathen und eingeführt, und obendrein noch ein kommene Geſeßbuch wurde nicht auf einmal, ſondern jeder

Criminal-Geſekbuch ( code pénal) vom 25. Septbr. 1791, i einzelne Theil beſonders verkündet, bis das Ganze vollen

ſowie ein Geſeßbuch über die Feldpolizei, vom 28. i det war. Erſt dann , und zwar nach vier Jahren , wur:

deſſelben Monats , das theilweiſe jeßt noch gilt, vollendet.
den die verſchiedenen Theile durch die Verordnung vom

In der von ihr entworfenen Staatsverfaſſung enthielt auch
30 . Ventoſe, im 12. Jahre der Republif, als bürgerlis

gleich der erſte Titel die ausdrückliche Beſtimmung, daß

ches Gefeßbuch der Franzoſen ( code civil des Fran

çais) promulgirt.

ein für das ganze Neich giltiges Gefeßbuch eingeführt und (Fortſeßung folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in feipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen. — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen. — Ueberſichten.

Redactoren : A . Ruge und Th . Echtermeyer in Salle.

10 . Juli. N° 164.

Verleger: Otto Wigand in Leipzig .

1839.

3wei Berichte I ftellung zurückzuziehen , der Hauptgrund , wenn ſie es chr

über die lich geſtehen wollen , bleibt immer der Gewinn . Sie ha

ben ſich über das ſchlechte Licht , die ungünſtige Beleuch
Kunftaus ft ellung der düffeldor:

tung, unwürdige Geſellſchaft u. ſ. m . laut beklagt, allein

fer Maler in Berlin .
im Stillen doch wohl auch bedacht : wenn die Einnahme

Erſter Bericht*). der großen Ausſtellung in Berlin 12 bis 15,000 Thlr.

· Als auf den Antrag der Akademie der Künfte der Rö
beträgt, ſo ſollte doch auf uns Düſſeldorfer mehr als 50

bis 100 Thlr. à Perſon kommen ! Wir kennen die bei der
nig genehmigte , daß in Berlin alljährlich eine Kunſt

Vertheilung dieſer Einnahme beobachteten Grundſäge
ausſtellung ſtattfinden ſollte , waren die Meinungen dar

nicht, allein wir wiſſen , daß für Transport und andere
über ſehr getheilt. Man hatte gefunden , daß auf den bis

herigen Ausſtellungen , welche alle zwei Jahre ſtattfanden ,
Unfoſten gegen 7000 Thlr. ausgegeben und ein Theil der

Einnahme zu Prämien u . ſ. w . von dem Miniſterium zu :
die größeren hiſtoriſchen Bilder immer feltener wurden ,

rückbehalten wird . Auch waren es aufder legten Ausſtel
weshalb man fürchtete , daß bei alljährlicher Ausſtellung

lung in der That nicht die Bilder der Düſſeldorfer, welchedie Genrefabrif noch mehr überhand nehmen dürfte. UI

das Publifum beſonders zum Beſuchen aufforderten, nicht
lein , wie wir ſeben , genügen unſern radicalen Künſtlern

ein einziges Zugſtü & war vom Nheine hier aufgeſtellt.
nicht einmal einjährige Parlamente, denn außer

Nun haben es dieſe Herren einmal auf ihre eigeneRechnung
dem , daß erſt kürzlich der Verein der Kunſtfreunde eine

verſucht; zehn von ihnen haben eine beſondere Ausſtellung
Ausſtellung veranſtaltete , hat nun auch die düſſeldorfer

Schule eine beſondere Ausſtellung veranlaßt , ſo daß wir
unternommen , und obwohl Meiſterwerke von woll

in einem Jahre vier Runſtausſtellungen in Berlin ha
endeter Vortrefflichkeit zu ſehen waren , ſo hat

ben werden . Die Künſtler fangen auch an , wie es ſcheint,
dieſe Abſonderung dennoch keinen Anklang bei dem großen

den Siß auf dem Wolljacke ganz einträglich zu finden und
Publifum gefunden , ſo daß die Unternehmer ſich über den

ſuchen mit ihrem Portefeuille ſo gut wie jede andere, zur
verhofften Gewinn offenbar getäuſcht haben werden . Au

Gewalt gelangte , Macht, gute Geſchäfte zu machen ; wir
ßerdem aber würde es für Künſtler, wie Lejling und

wollen wünſchen , daß dieſe Art der Induſtrie der Runft
Sohn ehrenvoller geweſen ſein , ihre Bilder der akade:

förderlich fein möge! Bisher genügte dem Künſtlerdie an
miſchen Ausſtellung zu überlaſſen , welche gegenwärtig

durch Zuſendungen aus Frankreich , Italien , Süddeutſch
ftändige Bezahlung, die er von dem Kunſtfreunde für ſein

Bild erhielt ; jeßt will er es aber auch vorher noch für
land , den Niederlanden und . Nußland immer mehr den

Geld ſehen rapien, und wenn es dann in allen guten
Charakter einer europäiſchen Kunſtausſtellung

Städten Deutſchlands wie ein wildes Thier in wohlver
annimmt. Liegt den Düſſeldorfern der Ruhin ihrer Schule,

wahrten Kaſten umhergeführt und überall für vier gute
der Ruhm der deutſchen Kunſt am Herzen , dann dürfen

Groſchen gezeigt worden iſt, muß die Lithographie oder
ſie nicht in den erſten Reihen fehlen , wo es gilt, einen

der Rupferſtich ebenfalls noch ein Erkleckliches abwerfen . -- |
Wettkampf mit der ausländiſchen Nebenbuhlerſchaft zu be:

Mögen nun auch die Herren Düſſeldorfer ſo viel gute
te ſteben . - Indeſſen

Gründe als ſie immer wollen anführen , weshalb fie fich ,,Der Worte find genug gewechſelt,

So laßt uns endlich Thaten ſehn !"
seranlaßt gefunden , ſich von der allgemeinen berliner Aus- !

Vornchmlich ſind es Leffing und Sohn, von des

*) Gleichzeitig gehen uns beide Berichte zu . Wir verbinden non mir

fie mit einander, da fie, von ganz verſøiedener Faſſung , fich

zwedmäßig einander ergänzen . Die Redaction. deren Ginſender in den Hintergrund ; ſie ſind es , die von
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- Ueber die Kunſtausſtellung der düſſeldorfer Maler in Berlini 4308. -

Anfang art der Schule einen Nufverſchafften und ſte haben gnügt ſich auch damit nach nidt: die Mönche trageit einen

ihn in immer ſteigendem Maße zu behaupten gewußt. tooten Bruder zu Grabe; — Winter, Mönche,

Von Leſſing ſehen wir auf dieſer Ausſtellung ein gro : Too – lauter Negationen , es wird einem nicht wohl das

Bes hiſtoriſches Bild und frit Landidhaften. bet. Da lob' ich mir die Holländer , die haben auch Win

Wieman nach gewöhnlider Vorſtellung die Wunder und | terlandſchaften gemalt , aber da läuft man Schlittſchuh, da

Offenbarungen der Natur bei weitem über die der Ge- wird auf dem Ciſe geſotten und gebraten , in der Nähe

ſchichte und ſomit des Geiſtes ftellen yört, ſo fehlt es auch dampfen die Schornſteine, da wird man warm dabei."

nicht an Sulihen, welche ſich damit begnügen , darüber hin So urtheilte Göthe, undwer ſich an ſeine heitere Weiſe,

und ber zu reden : weldie Aufgabe die ſdwerere ſei: die das Leben zu genießen , anſdhließt, wird in dem ſchönen

des Landſchafts - oder des Hiſtorienmalers ? — Wir ge Nyeingau lieber einem luſtigen Zuge von Winzern und

ben auf ſo müßigen Streit nicht ein , ſondern bekennen , Winzerinnen , als einer plärrenden Proceſſion begegnen ,

daß in der geſammten Reihe älterer und neuerer Künſtler oder lieber mit einigen munteren Bödlein über Stock und

uns noch keiner vorgefommen iſt, welcher die Natur ſo Stein ſpringen , als dem düſtern Münche mit dem Roſen

geiſtvoll aufzufaſſen und dem Geiſte ſo natürlichen Ausdruck kranze folgen . — Dies ſind indeſſen individuelle Anſich

zu verleihen gewußt hat, wie Leſſing. Seine Landſchaften , und wenn Leſſing die Natur auch nur von der düſtern

ten rufen ſogleich einen geiſtigen Anklang, eine Stimmung | Seite auffaſte, wir müſſen ihm zugeſtehen , daß er es auf

hervor , wir ſind nicht geneigt, uns darin zu zerſtreuen, eine geiſtreiche Weiſe thut und in vielen verwandten Ge

wir fühlen uns geſammelt , man wünſcht einſam und un- |müthern Anklang findet.

geſtört unter dieſer tauſendjährigen Eiche zu ruben , an ! Als Hiſtorienmaler trifft Leſſing feineswegs der Vors

dieſem murmelnden Waldbache, in dieſem beſchränkten wurf der Einſeitigkeit, er beherrſcht das Gebiet der ge

Thale zu wandern. Allein dennoch möchten wir ſagen : ichichtlichen Darſtellung nach allen Richtungen hin ; wir

Leſjing kennt die Natur nur von der Seite , nach welcher haben von ihm lyriſche , romantiſche, epiſche und drama

ſie den Menſchen auf ſein Inneres zurückführt , nur tiſche Momente der Geſchichte mit gleichem Glück auffaſſen

nach dieſer Seite beherrſcht er ſie. Daß es eine zweite und darſtellen geſehen . Diesmal hat er Ezzelino, den

Seite der Natur giebt, nach welcher ſie den Menſchen aus Tyrannen von Padua, zum Gegenſtande gewählt. Ber:

fich ſelbſt heraus zu geſelliger Heiterkeit , Freiheit wundet und gefangen ſist der gebändigte Löwe in dem Rer

und Jubel führt, darf aber nicht in Abrede geſtellt wer: ker ; die Hoffnung auf Freiheit und Geneſung hat er aufge

den , und wir gönnten es dem Künſtler , daß er die Ein - geben , und da er ſich im Leben wenig um die Kirche geküm =

wirkung des Erdgeiſtes auf ihn auch von diefer Seite mert, vollen zwei frommeMönche einen legten Verſuch ma

möchte kennen lernen . Am Golf von Neapel würde er chen , ihn zur Bußeund Befehrung zu bewegen . Allein die

wohl nicht in ſo ſchwermüthige Auffaſſung der Natur, wie ſtrengen Strafreden der Uelteren , wie die milderen Friedenga

in den dürren Thälern der Eiffel verſenkt bleiben . Und worte des Jüngeren prallen an ſeinem falten Herzen wie

nicht einmal begnügt ſich Leſſing mit dem , was die Na- ſtumpfe Pfeile an dem Harniſch ab, und er antwortet mit

tur ihm an Schwermuth bietet ; er heftet an die Eiche trobiger Sicherheit : „ Ich weiß von feiner anderen Sünde,

ein wunderthätiges Heiligenbild und läßt ein Paar fromme als daß ich an meinen Feinden nicht genügende Rache ges

Pilger darunter auf hartem Geſtein kuieen . An dem See nommen , daß ich mein Heer ungeſchickt geführt, mich hins

ſteht ein nachdenklicher Kranich , durch das Thal wandert tergehen und täuſchen liep ; dies iſt's , was mich in das

ein Mönch , am Abgrunde liegt ein Räuber als reuiger Gefängniß gebracht hat.“ So weigert ſich der tropige

Sünder u . f. w . — Göthe war mit dieſer Art, die Na- Krieger die Sacramente zu empfangen , und die frommen

tur aufzufaſſen , durchaus nicht einverſtanden , und Ref. Brüder ziehen unverrichteter Sache wieder ab. Wenn auch

hatte noch im Jahre 1830 Gelegenheit, daß Urtheil des nicht ein großer hiſtoriſcher, ſo iſt es doch immer ein

Dichters über dieſen Gegenſtand und ſogar über ein Bild großer ſittlicher Moment, daß ein Individuum , ein

Leſſing’8 zu vernehmen . „ Da iſt , ſagte Göthe , von dem Italiener im dreizehnten Jabrhundert , die Schuld ſeines

düſſeldorfer Lefſing eine „ Winterlandſchaft " auf | Unglücks und die Rechenſchaft dafür auf ſich ſelbſt nimmt

der Ausſtellung in Berlin geweſen und man hat mir eine und der Kirche die Macht abſpricht , ihm ſeine Sünden

Lithographie davon zugeſchickt, allein .ich fann nicht ſagen , zu vergeben . Mitverbundenem Haupte, ſeitwärts gewens

daß ich mich an dergleichen zu erfreuen wüßte. Das ſind detem , düſterem Blid , die Fauſt geballt, ſißt Ezzelino

lauter Negationen ; erſtlich Winterlandſchaft,Winter - ftarr, wie die Mauer ſeines Rerkers , mehr mit dem In

den ſollte e8 garnicht geben ; das iſt noch nicht genug: da grimm über ſein Schidſal, als mit der Angelegenheit ſei

ziehen Mönche durch das verfallene Kloſter ; — Mönche, i ner Seele beſchäftigt. Daß der Künſtler ihm durch den

Kloſter - das ſollte es auch nicht geben ; der Künſtler bead ſeitwärts ſchielenden Blick etwas Unſicheres , ja faſt den
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Anſtrich von böſem Gewiſſen gicbt, wurde als ſtörend be | welche ein Fußbad nehmen will, belauſcht und, damit die

merkt , man verlangte, daß Ezzelino die Mönche nicht mit Sache doch einen romantiſchen Namen bekommt: „ Uns

verbiffener Wuth , ſondern mit ausgeſprochenem Troße, dine" darunter geſeßt. Man ſieht dergleichen Figürchen

wobei eg nothwendig geweſen wäre , ſie feſt ins Auge zu häufig auf Tabaksdoſen . Von einem Maler , wie Stein

faſſen , abgewieſen hätte . Der Künſtler hat nun einmal es brüd , von dem wir ſchon ſo Ausgezeichnetes ſahen , hät:

ſo aufgefaßt, und ſo wollen wir mit ihm nichtdarüber rechten . ten wir etwas Beſſeres erwartet. Ein Genrebild von ihm :

Große Foriſchrittz bat Leſſing in der Handhabung des edie Schifferfrau , die mit ihrem Hunde und ihren Kindern

Materials gemacht; ſchon längſt hat er die verblaſene Ma- während des Sturmes am lifer der See ſteht , iſt hübſch

nier und den falfichten Ton der urſprünglichen düſſeldor : componirt , obſchon der Gedanke in neueſter Zeit vielmal

fer Schule verlaſſen , ſeine Färbung hat Saft und Kraft, behandelt worden iſt.

und je mehr ſeine Praris an Sicherheit gewinnt, deſto | Schrödter, der Humoriſt, führt uns eine Scene

breiter wird ſein Pinſel, deſto paftoſer ſein Colorit werden . aus Heinrich V . von Shafſpeare vor, in welcher der ta:

Von Sohn beſißt die Ausſtellung ein großes Hiſtori- pfere Capitain Flüellen den renommiſtiſchen Fähndrich Pi:

ſches Bild : „ Tario und die beiden Leonoren.“ ſtol zwingt, den Lauch aufzueſſen , den er als welſches

Der Dichter hat im Garten von Belviguardo ſich unter Feldzeichen am St. Daviddtage auf ſeinen Hut geſteckt

Drangen und Lorbeer einen ſchattigen Rubeplaß gewählt, hatte. Ein ergögliches Genrebild, indeſſen erinnert Piſtol

wo er , die Außenwelt vergeſſend , ganzmit den Gebilden zu ſehr an die Figur des Schrödter'ſchen Donquirote.

ſein er Phantaſie beſchäftigt iſt. Sohn hat die , nach Taſ Gin Heſſiſches Bauermädchen von Dielmann iſt ein

fo's Todtenmaske geformte Büfte , dieman im Kloſter St. ! hübſches Genrebildchen , nur ſollte ein ſo zierliches Kind

Dnofrio in Rom aufbewahrt , benußt , und wenn auch nicht Butterfäſſer anſtatt der Füße haben .

idealiſirt, ſo bleibt der ſchön geformte Kopf doch noch im : „ Der erſte Ausgang der kranken Mutter (ſie beſucht

mer Portrait, wodurch dem Bilde Wahrheit und lebendige wahrſcheinlich den franken Rathsherrn von Hildebrandt)

Gegenwart verliehen wird . Die beiden Leonoren ſind uns von Blanc iſt gut gemalt, aber nichterfreulich ; es war

ſchon aus einem frühern Bilde Sohn 's bekannt und wenn ſchon zu viel, daß Uſteri dieſe Geſchichte gedichtet, warum

wir auch keine Italienerinnen in ihnen erkennen , ſo iſt ihr | ſie nun noch malen ?

nen doch Anmuth und fürſtliche Würde, ſo wie eine nach Ausgezeichnet müſſen wir zwei kleine Schweizerland

Göthe's Gedicht individualiſirte Charakteriſtik nicht abzu : Ichaften von Jacobi und ein Genrebildchen der Kirmes

ſprechen . Auch Sohn erſcheint in dieſem Bilde auf einer bauer" von Beder nennen . – R . R .

höheren Stufe der Technik ; ſeine Färbung iſt kräftiger

und hat das Süßliche und Weichliche, das uns in ſeinem I . P . Brewer „ Geſchichte der franzöſiſchen

Hylas und ſeiner Diana nicht zuſagte, abgeſtreift. Be: Gerichtsverfaſſung 16. "

denklich ſcheint eð jedoch , daß er ſeinem Bilde den etwas

vergelbten Ton eines alten Venetianers gegeben hatz: wir
(Fortſeßung.)

würden vorziehen , die Farbenfriſche der Franzoſen und Die andern Geſekbücher wurden in gleicher Art gründ:

Niederländer darin zu finden ; das Nach dunkeln findet lich berathen und folgten raſch aufeinander. Im Jahre

ſich bei der Schadow 'ſchen Schule von ſelbſt, ohne daß | 1807 wurde die bürgerliche Gerichtsordnung, in

man nöthig hat, dreihundert Jahre zu warten. - dem darauf folgenden Jahre das Handel8- Gefeßbuch

Schadow ſelbſt , Hübner, Bendemann, Hildebrandt, und die Criminal-Ordnung promulgirt. Endlich im

Schirmer und andere bedeutendere Künſtler der düſſeldor: Jahre 1810 auch das neue Criminal-Gefeßbuch voll:

fer Schule haben nichts zu dieſer Ausſtellung geſchickt. I endet und an die Stelle des ältern verfündet. Napoleon

Von Stielke ſaben wir ein großes , nicht viel bedeu - hatte alle dieſe ſo ſchönen Geſepbücher nicht aus einem ins

tendes Bild : zwei gefangene Chriſtinnen in Konſtantino- nern Drange der Gerechtigkeit, ſondern nur aus kalter Bes

pel, die bei aller Verzweiflung, mit welcher ſie beimlich rechnung eifrig befördert; ſeinem tiefen Geiſte fonnte es

einem Crucifir ihre Noth klagen , ſich dennoch auf reich nicht entgehen , daß er in dem neuern Frankreich c nur

gepolſterter Ottomanne des Harems ganz wohlzu befinden dann wagen konnte, in politiſchen Gegenſtänden willkürlich

und auf ihre Toilette mehr Sorgfalt als auf ihr Chri- zu ſchalten , wenn er dem Privatrechte feinen natürlichen

ftenthum zu verwenden ſcheinen . Daß fie im Hintergrunde ungeſchmälerten Lauf ließ . Alles daher , was mit ſeiner

von einigen ſchadenfrohen muſelmänniſchen Odalisken be- politiſchen Stellung in irgend einem Zuſammenhange ſtand,

lauſcht und verlacht werden , iſt eine abgeſchmackte Er: hat er auch ohne Bedenken mit Füßen getreten . Er war

findung. - ebenfalls in dem Wahn begriffen , daß man mit materieller

Steinbrü & hat irgend ein Rammerjüngferchen , Kraft überall ausreichen könne. Sein Sturzwar von dem
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Augenblid entſchieden , als ſich eine fräftige moraliſche Kraft / dieſe Frage bejaht, ſo iſt der Criminalrichter verpflichtet,

gegen ihn entwickelte. So groß auch ſeine Verdienſte um nur auf die nächſte mildere Strafe zu erkennen . Dieſe

die bürgerliche franzöſiſche Geſeggebung unbeſtritten ſind, Einrichtung hat den doppelten Vortheil, daß nicht allein

ſo bleibt dennoch die unbedingte Aufhebung der freien Wahl alle mildernden llmſtände wirklich dem Angeſchuldigten an

bei der Beſeßung der Richterſtellen eine Schattenſeite ſeiner gerechnet werden , ſondern auch , daß die Härte des Gefeßes

Regierung , welche die gegenwärtige franzöſiſche Juſtizver- bei ſeiner praktiſchen Anwendung gemildert wird und die

waltung noch immer verdunkelt. Geſchwornen ſich nicht mehr in der harten Nothwendigkeit

Während der Reſtauration hatteman ganz andere befinden , lieber frei zu ſprechen ,wenn ihnen das Gefeß zu

Dinge zu thun , als für die Verwirklichung des Nechts zu Drafoniſch erſcheint.

wirken . Die Dynaſtie ließ ſich von dem Adel und der Geiſt: In der ganz neueſten Zeit iſt auch ein vollſtändiges

lichkeit verleiten , mit der Nation einen ungleichen Kampf Geſetz über kaufmänniſche- und Actien -Geſellſchaften zu

zu beginnen , ſtatt das Vorgefallene als eine nothwendige Stande gekommen , wodurch einem ſehr dringenden Bea

Folge der frühern Regierungsſyſteme großmüthig zu über dürfniſſe der Gegenwart abgeholfen wurde.

ſehen und die einmal verliehenen Garantien mit Redlichkeit

ins praktiſche Leben einzuführen . Der Gewinn für das
VI.

Recht war daher im Vergleich zu den Rieſenwerken Napo Von den großen Neuerungen ,welche die conſtituirende

leon 's ſehr gering , indem nur das Forſt gefes buch am | Verſammlung eingeführt hat und die ibre ſegengreichen

31. Juli 1827 und das Fiſchereigeſep bu ch am 15 . Wirkungen ſelbſt auf fremde Länder auøgedehnt haben ,

April 1829 verkündet wurden. Der zweite Fall der fran - | bleiben uns nur noch „ die Deffentlichkeit in Cris

zöſiſchen Dynaſtie , obgleich die dadurch entſtandene Lücke minalſachen , die Geſchwornen und der Caſſa

ſcheinbar durch eine Nebenlinie ſogleich ausgefüllt wurde, tions h of" zu beſprechen übrig. .

hat zwar ganz Europa erſchreckt, jedoch die Rechtsentwick: Tief empört über das bisherige heimliche Verfahren in

lung in fremden Ländern nicht aufgehalten . Criminalſachen ging man zu dem ganz entgegengeſepten

In Frankreich ſelbſt warfman ſich ſeit dieſer Epoche auf Syſtem über. Sobald der Angeklagte auf den Bes

die Ausbildung des von Napoleon ſo ſehr vernachläſſig: Ich luß dreier Nichter gefänglich eingezogen worden

ten Staatsrechts, und eine ganz neue Municipal- und war,wurde nach dem Decret der conſtituirenden Verſamma

Departemental:Verwaltung , die ſich aber ſchwer: lung vom 9ten Detober 1789 die ganze Unterſuchung öf:

lich mit der ältern preußiſchen Städte - Ordnung meſſen fentlich in ſeiner Gegenwart geführt. Von Anfang

dürfte , wurde eingeführt. Das Militär- Gefeßbuch , an erhielt er einen Vertheidiger, mit dem er ſich in jeder

aber, welches dieſem Lande bei ſeiner überwiegenden kriege
Lage der Sache beſprechen durfte. In der legten Sißung

riſchen Stellung ſo nothwendig iſt, fehlt noch immer, und
wurde der Juquiſit noch einmal öffentlich vernommen , die

Richter konnten ſich zwar behufe der Urtelsfindung Heim :
wir wollen hoffen , daß dieje , wenn gleich ſehr ſchwierige lid beibrechen , mußten aber ihre Meinung iin Angeſicht

Aufgabe dennoch in dem Sinne der neuern Humanität ge- der Zuhörer ausſprechen und motiviren .Zu jeder Criminal

löſt und die noch übrigen barbariſchen Strafen des Mittel- ftrafe maren zwei Drittel der Stimmen, und zu jedem To

alters werden beſeitigt werden . Dieſelben ſind auch bei der
desurtheil in legter Inſtanz fünf Viertel der Stimmen

neuen geſchichtlichen Stellung der Völker ganz überflüſſig,
nothwendig . In dieſem höchſt liberalen Verfahren , welches

ſpäter bedeutend modificirt wurde, iſt wohlmehr der gute

da jegt ganz andere Motive ale Furcht vor Strafe den Wille, als die praktiſche Einſicht zu loben . Die Deffent

fämpfenden Krieger beleben müſſen . lichkeit, welche aufeinenochmalige öffentliche Abhörung der

Auch in Frankreich haben ſich ſeit dem Weltfrieden Zeugen und des Angeſchuldigten , ſo wie auf die öffentliche

alle geſellſchaftlichen Verhältniſſe geändert, und irren wir
Verkündung des Erkenntniſſes beſchränkt wurde, wobei jes
Berfundung des Ortet

in unſerer Vorausſicht nicht, ſo muß eine gründliche Re

doch die Richter zurheimlichen Berathung ſich zurückziehen

konnten , blich dennoch als Grundſag ſtehen . Die Tegensrei

· viſion der ganzen franzöſiſchen Geſcßgebung bald erfolgen , chen Wirkungen derſelben blieben auch nicht lange aus ; das

wozu die Sprüche der Gerichtshöfe, die alle fleißig geſam Criminalverfahren erhob ſich von ſeiner in jeder Beziehung

melt worden , mit gutem Erfolg benugt werden können . oberflächlichen und willkürlichen Behandlung zu einem

Für jeden Freund der Humanität iſt in Criminalſachen
Glanz und einer Höhe, auf der das von jeher öffentliche

die feit der Juli-Nevolution eingeführte Beſtimmung ſchon
Civilverfahren ſchon längſt und beſonders ſeit den Ordon

nanzen Ludwig 8 des XIV . geſtanden hatte. Alle Prin :

iegt ſehr erfreulich , daß bei der factiſchen Entſcheidung cipien -Streitigkeiten müſſen verſtummen , wo der Erfolg

über alle Verbrechen den Geſchwornen ſtets die Frage vor- hiſtoriſch erwieſen und notoriſch iſt.

gelegt wird : ob mildernde Umſtände vorhanden ſind ? Wird (Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Nedactoren : A . Ruge und Th . Echtermeyer in Halle. Verleger: Otto Wigand in leipzig.

11. Juli. N° 165 . 1839.

Die Düffeldorfer in Berlin . lunſeres Geiftes und bringt es heraus in lebendiger, kraft

voller That und Bewegung.

3 weiter Bericht. Leſſing ift viermal da , im Ezzelino und in drei

Landſchaften . Wir wunderten uns Anfangs ſehr über die:

Grabe , als der größte Meiſter in der Landſchaftema- ſen neuen Ezzelino. Wir hatten ſchon eine Skizze davon ges

lerei, der Frühling über die Schweizerberge her auf den Fehen , aufwelcher der alte, eiſerne Tyrann auf ſeinem Lager

Fittigen des Südwindes in unſere Hauptſtadt einzog, was ausgeſtreckt lag und das Kreuz, welches ihm einer der bei

ren auf einmal auch ein Paar Dußend Düſſeldorfer im den Mönche entgegen hielt, höhniſch anblickte. Der andere

Hôtel de Russie abgeſtiegen , um ſich aparte , nicht gemein - Mönch mit einem Buche unterm Arm war betend in fich

ſchaftlich mit den Andern , auf der im September zu eröff: ſelbſt verſunken und gegen weitere Verſuche, das Felſen

nenden großen Ausſtellung,zu zeigen . Die Sachemachte herz des Tyrannen zu ſprengen , abgeſchloſſen . Hier war

Aufſehen , noch eheman etwas davon ſah . Wir wiſſen in das Tragiſche, welches den Mittelpunkt deb Farbendichters

Berlin recht gut, daß unterm Mond nichts ohne Urſach Leſſing bildet, nicht genug zur That und zu erhabener

geſchieht, und Neugier und Wißbegier traten in Pund, um Bewegung ausgearbeitet, es blieb im Gräßlichen ftecken .

dieſe herauszubringen . Einige rutſchten mit dem Daumen Es iſt ein trefflicher Beweis von dem poetiſchen Herzen

über den Zeigefinger hin und ſagten : Aha! mir merken Leſſing's, daß er den Ezzelino ſo verändert ausführte, wie

ſchon ! Andere ſuchten die Urſach tiefer und geiſtiger und wir ihn ſehen . Mit verbundener Stirn , verwundet in der

meinten , die neuen Schismen , die jeßt überall im Leben verlornen Schlacht bei Caſſano und gefangen , fißt er ſtarr

der vereinigenden und verſöhnenden Wiſſenſchaft zum Troß und feſt in dem feuchten dumpfen Rerfer, den rechten Arm

ausgebrochen , haben ſich auch auf die Kunſt ausgedehnt mit geballter Fauſt auf eine Steinbrüftung lehnend , den

und wollten dieſelbe in eine katholiſche und proteſtantiſche linken in die Seite geſtemmt. Sein energifched , alterge

auseinanderbrechen . Die Gemälde ſelbſt werden das Gefurchtes, gelbbraunes Geſicht mit ſchwarzem von grauen

gentheil beneiſen . Die Staatszeitung wird wohl récht Haaren durchzogenen Barte iſt abgewandt von dem jungen

haben , wenn ſie verſidyert, daß nur die linmöglichkeit, die blaſſen Mönche, der das Krucifix an die Bruft drückend

Gemälde, die zum Theil ſchon zur früheren Ausſtellung mit der heiligſten , religiöſen Begeiſterung und mit dem

erwartet wurden , ſowohl damals als zur künftigen zu innigſten Eifer eben ſeine beſten , feine erſchütterndſten

ſchicken , die Urſach dieſer abſonderlichen Ausſtellung iſt. Worte an das Felſenherz des Tyrannen geſchleudert haben .

Man weiß freilich nicht , wie das unmöglich ſein ſollte, mag, um es zu erweichen und zu öffnen für den Gnaden:

es läßt ſich aber mit Beſtimmtheit annehmen , daß die quell der Religion , für Reue und Buße. Man ſieht, er

wackere , geehrte Künſtlerſchule keine unedlen Benieggründe erwartet mit der größten Spannung und mit dem heilig

gehabt hat. Wenn man die neue, herrliche Schönheits- ſten Schmerze den Erfolg diefes legten Verſuche , da ihn

welt auf den düſſeldorfer Gemälden anſieht und in ſich auf- ſein Gefährte ſchon fortzuziehen ſucht. Ezzelino aber

nimmt, ſich an ihrer Kraft und Energie ſtärkt , erlabt und ſpricht ingrimmig kalt und höhniſch , ohne den Kopf zu

erhebt, muß man es für unmöglich Halten , daß die Schö- menden und nureinen verächtlichen Blick ſeitwärtswerfend:

pfer derſelben von proſaiſchen Rückſichten getrieben ihre „ Ich habe nichts zu bereuen , als daß ich mein Heer ſchlecht

Werke zu proſaiſchen Mitteln proſaiſcher Zwecke herabwür- / anführte und mich gefangen nehmen ließ." Das hat er

digen ſollten . - Ja ,man ſieht es, die frühere Askeſe, die auf der Zunge, ſo ift er gemalt , und dieſe Worte geben

frönmelnde, kraft-,und ſaftloſe Gemüthsloſigkeit iſt ver- | dem legten Verſuche zur Bekehrung der Todesſtoß. Der .

ſchwunden , man bemächtigt fich des wahrhaften Ideales / zweite Mönch im braunen Gewande mit ſchwarzem Haar,

165
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ältlichem , feſtem Geſicht und mit dem glühendſten Blicke , Inhalts überzeugt geweſen ſein , benn er hat Alles vermie

des Fanatismus auf den Tyrannen gewandt, hält mit der den , was ſinnlich beſtechen könnte. Kein Pinſelſtrich, der

einen Hand das zugemachte heilige Buch , mit der andern nichtzurErpoſition des Inhalts gehörte. Das Bild iſt auch

faßt er den jungen Bruder beim Arme, um ihn fortzuziehen . in der techniſchen Anordnung und in der Farbenverthei

Sie ſollten dieſen höhniſchen , kaltlächelnden , verdammen : lung ein Meiſterwerf. Die Farben wirken wie eine ein

den Blick ſehen ! Es iſt als beſtände er aus ſämmtlichen i fache Melodie. Ezzelino trägt über einem rothen Inter

Bannſtrahlen , die je aus der heiligen Roma auf unglückſe- kleide einen grünen Ueberwurf, zwiſchen ihm und dem

lige Sünder und Reßer geſchleudert ſind. lind welcher engelhaften Jüngling im weißen Gewande iſt die grauliche,

furchtbare Contraſt zu dem engelhaften , ſchmerzbewegten feuchte Steinbrüſtung, und der alte Fanatiker hat eine brau

Jüngling im weißen Gewande und mit dem blonden Haar. ne Kutte. lleber dem Ganzen brütet eine ſchwere, feuchte

In ſeinem feinen , blaſſen Geſicht bewegt ſich die reinſte | Kerkerluft ſichtbar und fühlbar. Es läuft einem eiskalt

Glaubensſeligkeit, der heiligſte Ernſt der Religion und der über’n Rücken , wenn man in das Bild hineinſieht. Wie

tiefſte Schmerz über den Trok des Individuums gegen die man Lefſing immer in der meiſterhaften Ausführung des

beſeligende Macht des Chriſtenthums , über den Sünder, Details bewundert hat, ſo giebt es auch hier genug zu bes

der in ſeinen Sünden verharrend den Tod der Verdamm wundern , namentlich den Roft an der Kette , welche an

niß ſtirbt. Wir wiſſen ja , daß der Tyrann nun die Bins der ſteinernen Brüſtung hängt , die abgebrödelte Mauer

den von ſeinen Wunden reißen , keine Arznei und keine und der überall fichtbare Niederſchlag der feuchten Ker:

Speiſemehr zu ſich nehmen wird, um den Tod , der ihm | Kerluft.

zu lange ausbleibt, zu beſchleunigen . So iſt die That
(Sdluß folgt.)

und Bewegung des Bildes die ganze tragiſche Bewegung

der italieniſch -mittelalterlichen Geſchichte in ihrer þöchſten
I. P . Brewer „ Geſchichte der franzöſis

Spannung, in ihrer ſchneidendſten Abſtraction , der Trok
fchen Gerichtsverfaſſung 16. "

des Individuums gegen die ſittlich - religiöſe Gewalt der (Shluß.)

Religion , des Staates , die Tyrannenwirthſchaft in den
VII.

italieniſchen Städten , daneben die Ohnmacht der Religion

ungeachtet ihrer reinſten höchſten Gemalt und die bann :
Das Inſtitut der Geſchwornen hat in Frankreich eben

ſtrahlende Verdammungsſucht, die im tragiſchen Conflicte
ſo tiefe Wurzeln als die Deffentlichkeit des Verfahrens ge

geſchiedenen und gegen einander tretenden Mächte des Geis
ſchlagen . Gleich bei der erſten Ueberſiedelung von Eng

ſtes, die ſich Jahrhunderte lang feindlich bekriegten , ehe
land hat man auf die Einhelligkeit der Stimmen Verzicht

ſie ſich zurwahren
geleiſtet, die Anklage- Jury der Engländer anfangs beibes

Erfüllung des chriſtlichen Geiſtes ver

einigten . Sobringt das Bild eine wahrhaftwelthiſtoriſche
halten , nachher aber wieder verworfen . Die Geſchwornen

und ſubſtantielle Bewegung des Chriſtenthums als ergreis
follen zwar nur allein über Thatſachen entſcheiden , wenn

jedoch die Stimmen 7 gegen 5 ſtanden , ſollte auch der
fendſte und erſchütterndſte Tragödie heraus. Und mit wie

wenigen Mitteln ! Drei Figuren bilden hier den Brenn
Gerichtshof verpflichtet ſein , über die Thatſachen ſich auszu

punft und den Mikrokosmos eines ganzen , Jahrhunderte
ſprechen . In der neueſten Zeit iſt legtere Beſtimmung eben

lang über Millionen von Menſchen ſich
falls aufgehoben , und die ganze factiſche Entſcheidung den

ausdehnenden

Zeitalters. Und das iſt doch wohl die rechte Poeſie der
Geſchwornen anheimgegeben und dem Gerichtshof liegt

Hiſtorienmalerei, die Concentration , die Verdichtung
nur die Anwendung des Gefeßes ob . Alle dieſe Verän

der Weltgeſchichte. Für diejenigen , welche nicht einſehen
derungen beweiſen offenbar , daß man bei dieſer höchft

wollen , was die Weltgeſchichte bereits ſeit drei Jahrhun
wichtigen Inſtitution noch nicht den wahren Ruhepunkt

derten eingeſehen hat, daß die chriſtliche Religion in der
gefunden hat. Der Herr Verfaſſer , dem wir hier in ein

größeres Details, beſonders über die von ihm ausführlich

Mönchskutte, auch wenn ſie noch ſo rein und innig und

mächtig darunter lebt, als eine Abſtraction zugleich die
beſchriebenen Wahlarten , die ebenfalls oft verändert wur:

Ohnmacht iſt, welche das Individuum nicht zu bezwingen
den, nicht folgen können , hat alle Vorzüge, welche man

den Geſchwornen beizulegen pflegt, mit vieler Gründlichkeit
und zu beſeligen vermag, iſt das Bild ein großes , chriſt

| im erſten Theile ſeines umfangreichen Werkes Seite 571
liches Dogma, ein recht handfeſter Beweiß von der Ges

ſundheit und Wahrheit des proteſtantiſchen Geiſtes , der
bis 620 vorgetragen .

die unüberwindliche Kluft zwiſchen dem Individuum und
VIII.

dem Abſoluten wirklich überwunden und beide Mächte des Der Caſſationshof hat gleich bei ſeiner Einfüh

Chriſtenthums zu ihrem Rechte gebracht hat. 1 rung nur Lobredner und keine Gegner gefunden , ſo ſehr

Leſſing muß hier mehr wie je von der Gewalt des ift feine Stellung in der Natur begründet. Der Sache
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nach war dieſe Einrichtung in Frankreich nicht neu ; feit richtlichen Acte, welche eineUeberſchreitung der richterlichen

langer Zeit gab es vielmehr ein außerordentliches Rechts- Gewalt enthalten , werden von ihr vernichtet, und die Ur:

mittel der Caſſation gegen Erkenntniſſe legter Inſtanz,wela heber, wenn ſie es für gut befindet, vor die Anklagekammer

che in gewiſſen Fällen an eine Abtheilung des Staatsrathes , verwieſen .

in andern aber an das Plenum deſſelben ging. Das Ver Die zweite oder Civilkammer erkennt über alle von der

fahren in ſolchen Caſſationsſachen war ſehrgenau und gründ- erſten zugelaſſenen Caſſationsgeſuche und Syndicatsklagen

lich ,aber nurſchriftlich und geheim . DerStaatsrath erkannte in der Art, daß ſie das Geſuch der Nichtigkeit entweder

in der Regel nicht ſelbſt, ſondern verwies den Proceß an verwirft, oder die Entſcheidung an einen andern Appel

ein anderes Parlament zur Entſcheidung. Deshalb nannte lationsgerichtshof verweiſt. Auch bildet ſie bei Gewalt

man früher die Parlamente und nennt jeßt noch die Ap- überſchreitungen zugleich die Anklagekammer und verweiſt

pelhöfe in Gerichtsſachen ſouverain , weil ihnen nach den die Angeſchuldigten , wenn ſie in ihren Handlungen ein

beſtehenden Organiſation immer die Entſcheidung in leßter Verbrechen wahrnimmt, vor einen Affiſenhof. Vor die

Inſtanz gebührte.
dritte Abtheilung gehören alle Caſſationsgeſuche in Cri:

Waren noch Thatſachen feſtzuſtellen oder Erecutionen |minal- und Polizeiſachen , ohne daß eine Prüfung über de

zu vollſtreden , ſo bediente ſich der Staatsrath eines Aus- ren Zuläſſigkeit vorher nöthig wäre.

nahmegerichts „ réquêtes de l' hôtel " genannt. Wenn Gilf Richter müſſen wenigſtens bei jedem Erkenntniſſe

mächtige Einwirkungen ſtattfanden, behielt er, was aber des oberſten Gerichtshofes mitwirken, und bei 6 Stimmen

nur ſelten vorkam , die Sache an ſich und faßte das Er- gegen 5 werden noch 5 Richter zugezogen . Damit in dem

fenntniß ſelbſt ab. Ungeachtet , daß viele ausgezeichnete Collegium nicht überwiegende und das freie Votum unter :

Juriſten in demſelben Siß und Stimme hatten , ſo war | drückende Cotterien ſich bilden mögen , iſt die ſogenannte

der Staatsrath wegen ſeiner häufig parteiiſchen Entſchei- Rotation eingeführt, nach welcher jährlich vier Mitglieder

dungen bei dem Volke in keiner Art beliebt, gehörte viel aus einer Abtheilung ausſcheiden und durchs Loos unter

mehr zu den am meiſten gehaßten Inſtitutionen der alten die andern vertheiltwerden .

Zeit, obwohl ſeine Nothwendigkeit bei den vielen Ausnah: Alle Sizungen des Caſſationshofes , in welchen eine

megerichten ſchon zur Schlichtung der vielen Conflicte Jes definitive Entſcheidung erfolgt, ſind öffentlich , und nur

dem einleuchten mußte. Dem jeßigen Kaſſationshof ſieht die vorbereitenden Berathungen der Anklagekammern ſind

man übrigens ſeinen Urſprung aus dem alten franzöſiſchen geheim . Plenar-Sißungen finden nur dann ſtatt , wenn

Staatsrathe noch jeßt deutlich an , deshalb muß man denn über ein wiederholt angebrachtes Caſſationsgeſuch entſchie

auch bei der liebertragung einer ſolchen Inſtitution auf den wird . Der königliche Procurator muß in allen Caf

fremde Länder , wo bisher nicht allein eine ganz andere ſationsſachen gehört werden , weshalb ihm auch vorher

Gerichtsverfaſſung, ſondern auch ganz andere Lebensver- von dem Referenten ein Actenauszug mitgetheilt wird .

hältniſſe ſtattgefunden haben , mit der größten Vorſicht Wird in der erſten Kammer das Geſuch ſogleich verworfen ,

zu Werke gehen . Da man auch in Deutſchland denſelben ſo hat es dabei lediglich ſein Bewenden , wird daſſelbe aber

unter verſchiedenen Modificationen bereits vielfältig einges zugelaſſen , ſo wird die Vorentſcheidung dann dem Gegens

führt hat, und in Preußen ſeit einigen Jahren auch dem theil communicirt, wodurch daſſelbe ſtillſchweigend zur

geheinen Ober: Tribunal eine ähnliche Stellung gegeben Hauptentſcheidung in der zweiten Kammer vorgeladen iſt.

hat, da die Entſcheidungen des oberſten Gerichtshofes, Unter den Parteien dürfen vier Denkſchriften oder Rechts

von dem die Bildung und Verwirklichung des Rechts ausführungen , denn die Anbringung neuer Thatſachen iſt

hauptſächlich abhängt, auch für ein größeres Publikum nicht mehr zuläſſig, gewechſelt werden . Das Caſſations

von nicht zweifelhaftem Intereſſe ſein muß : ſo wollen wir geſuch kann binnen drei Monaten angemeldet werden , hält

hier noch die Grundzüge des franzöſiſchen Caſſationshofes aber die Vollſtreckung in Civilſachen nicht auf, in dieſen

am Schluſſe folgen laſſen . muß auch vorher eine Geldbuße deponirtwerden , und in

Der franzöſiſcheKaſſationshof bildet drei Abtheilungen : | Criminalſachen muß der Angeſchuldigte, bevor auf ſein Ge

1. Section des requêtes, II. Section civile , III. Section ſuch Rückſicht genommen wird , ſich im Gefängniß ſtellen .

criminelle. Die erſte Abtheilung erkannte über die Zu- Anfangs wurden die Mitglieder des Raſſationshofes

läſſigkeit der Caſſationsgeſuche in Civilſachen , ſo wie der auf vier Jahre, ſpäterhin alle Jahr ſogar, unter der Con

Syndicatsklagen gegen die regreßpflichtigen Richter. Die ſular-Regierung auf Lebenszeit gewählt. Am Ende der

Competenz in Anſehung der legtern hat dieſelbe ſpäter ſelben präſentirte der erſte Conſul zu jeder Stelle drei Can

verloren . Dieſe Abtheilung entſcheidet auch definitiv didaten , von welchen der Senat einen wählte. Zuleßt

über alle Gerichtsconflicte, ſo wie über die Verweiſung / ging und noch jept geht die Ernennung zu ſo wichtigen

einer Sache ron einem Gerichtean ein anderes. Alle ge- Stellen ohne alle Förmlichkeitnur von der erecutiven Oes
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waltaus. In den leßten Zeiten der Reſtauration und nas , Seite dem Caſſationshofe die definitive Feftftellung der

mentlich,wie wir uns noch recht gut erinnern , bei der Er- Rechtsgrundſäße zur Pflicht zu machen , auf der andern

nennung des Herrn Piet, trieb man die Frechheit ſo weit, ihm aber die viel leichtere materielle Entſcheidung in

daß man ſich nicht mehr ſcheute, öffentlich auszuſprechen, der Sache zu entziehen . lebrigens wird Niemand in

man habe den neuen Mitgliede die Stelle vornehmlich wes | Abrede ſtellen können , daß auch bei der Feftſtellung der

gen ſeiner politiſchen Geſinnungen verliehen . Thatſachen die Erörterung ſehr feiner Rechtsgrundſäge

Aller dieſer bei der Belegung der Stellen höchſt vers 1 häufig nothwendig wird. Auch die Proceß - Inſtruction

werflichen llmtriebe ungeachtet hat dennoch der Caſſations muß, wenn ſie eine ſichere factiſche Baſis für die fünftige

hof von der erſten Zeit ſeiner Ginſegung wegen ſeiner Entſcheidung geben ſoll, nach Grundſägen betrieben wer:

ſcharfſinnigen Entſcheidungen ſich gerechten und verdienten den . Der in dem neuen preußiſchen Gefeße über die Nich:

Ruf erworben , obgleich ſeine definitive juridiſche Stellung tigkeitsbeſchwerde zwiſchen Proceßvorſchrift und Rechts

bis zur Stunde noch nicht entſchieden iſt und ein Suchen grundſag gemachte Unterſchied, der den Parteien bis jeßt

nach einein beſſeren Fundament in allen den vorgeſchlage nicht viel Erfreuliches gebracht zu haben ſcheint, ermangelt

nen Reformen jedem Kundigen ſichtbar iſt. daher eines zureichenden innern Grundet.

Vorerſt iſt es unverantwortlich , daß die Ernennung Um das geheime Obertribunal in den alten Provin

zu ſo hochwichtigen Juſtizftellen allein von der Regierung zen in einen Caſſationshof zu verwandeln , lag nur der nos

nuðgeht. Den Appelhöfen , die ihre guten Arbeiter am | toriſche Grund vor, daß viele böſe Schuldner die dritte

beſten kennen , müßte wenigſtens das Vorrecht der Präſen - Inſtanz nicht aus Ueberzeugung, ſondern nur um Zeit zu

tation eingeräumtwerden , und die erecutive Gewalt auf gewinnen zu ergreifen pflegten . Um dieſem Uebelſtande

die Wahl aus dieſer Liſte beſchränkt bleiben . In den abzuhelfen, brauchte man bloß das zweite Erkenntniß , der

deutſchen Ländern haben die Stände das Recht der Prä ergriffenen Reviſion ungeachtet, für vollſtreckbar zu erklären ,

ſentation zu den oberſten Juſtizſtellen ſeit langer Zeit ges und im Uebrigen es beim Alten zu laſſen .

Habtund üben ſie jeßtnoch in manchen aus. Die Belegung Wollte man zugleich die Einheit der Entſcheidung und

des oberſten Gerichtshofes , deſſen Entſcheidungen ihrer die natürliche Ausbildung des Rechts durch den oberſten

Wirkung nach förmliche Geſeße ſind, iſt von zu großer Gerichtshof herbeiführen : ſo konnte man dies Ziel theils

Wichtigkeit, als daß dabei nur eine Gewalt thätig ſein durch die Anlegung der Spruchbücher , theils dadurch er:

follte. Es iſt nicht allein genug, daß ein ſolcher Gerichts: reichen , daß man ihm aufgab, überall, wo zweifelhaftes

hof factiſch vortrefflich beſeßt ſei, ſondern die Art der Recht zur Anwendung komme, die von ihm befolgten

Wahl ſeiner Mitglieder muß auch von der Art ſein , daß Grundfäße klar und gründlich auszuarbeiten , und nicht

die Parteien zu demſelben unbedingtes Zutrauen haben . allein durch den Druck öffentlich bekannt zu machen , ſon:

Ein anderer Fehler des franzöſiſchen Caſſationshofes dern auch dem Juſtiz-Miniſterium zur weitern Beachtung

den er aber lediglich ſeinem Urſprunge verdankt , beſteht auf legislatoriſchem Wege mitzutheilen . Wäre damit die

wohl darin , daß er ſich nicht um Thatſachen bekümmern unbedingte Deffentlichkeit der Sißungen und das bereits

und auch in der Sache nicht erkennen darf. erprobte Inſtitut der Staatsprocuratoren verbunden wors

: Daß der frühere Staatsrath als Caſſationshof bies
deu , ſo hätte ſich ein lebensfriſdes Rechtsleben nach und

nicht durfte,war ganz natürlich, da er nur ein Gericht der
nach von ſelbſt eingefunden .

Zum Glück iſt man wenigſtens dem franzöſiſchen Vor:
Gunſtwar, und eine große Ungerechtigkeit ſchon darin lag,8 . bilde nicht ganz ſclaviſch gefolgt und hat dem geheimen

daß er die Partheien ſeinem natürlichen Richter entzog. Obertribunal die Entſcheidung in der Sache ſelbſt , die

Aber die Stellung des jebigen Caſſationshofes als höchſte er von jeber gehabt hat, gelaſſen . Die Franzoſen ſind

Pyramide der praktiſchen Juſtizverwaltung iſt eine ganz auf dem Punkte , nachdem ſie mehrmals terumgetappt has

andere.
ben , uns hierin zu folgen , und in dieſem Sinne iſt auch

der lebte Gefeßentwurf, über die fernere Stellung des pas
; Was zuvörderſt die Trennung der Thatſachen vom riſer Caſſationshofes , abgefaßt worden. Sie werden end

Rechte betrifft, ſo iſt dies in Sachen , die zur gerichtlichen | lich auch zu dem Erkenntniſſe gelangen , daß man in Pro

Entſcheidung kommen, ein ganz arger Widerſpruch, indem cefien Thatſachen vom Rechte nicht trennen kann , daß wer

das Recht doch anf Thatſachen angewendet werden ſoll, das legtere definitiv feſtſtellt, auch über erſtere ſich aus:

und ein factiſcher Umſtand nur inſofern von Wichtigkeit
ſprechen muß, und daß endlich die gründliche Ausbildung

der praktiſden Rechtswiſſenſchaft bei dem oberſten Ge:

in Proceſſen iſt, als er unter einem juridiſchen Geſichts- | richtshofe , mit der Gerechtigkeit , die man jeder Partei

punft ſubſumirtwerden kann. ſchuldig iſt, fich wohl vereinigen läßt.

Eben ſo ungerechtfertigt erſcheint es, auf der einen O . H . F . von Schomberg Gerbafi.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig,
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Die Düſſeldorfer in Berlin . gottesbild , welches in ſeinem Stamme wohnt und von

zwei Reiſenden , deren Pferde ſich an dem Flußwaſſer laben ,

(Schluß.)
knieend angebetet wird. Deutſche finds nicht, welche das

In den Landſchaften iſt das ſogar vielleicht über- Muttergottesbild anbeten ,das ſiehtman an ihrer Kleidung

trieben , namentlich in der tauſendjährigen Eiche. mit geſchligten Permeln . — Man hat nicht recht können

Hier kann man an den Steinen Geognoſie und Mineralo - fertig werden mit dem freundlichen , heitern Gegenſaße zu

gie und an den Pflanzen Botanik ſtudiren , ſo genau ſind der düſtern , trogigen Eiche. Der Bach, welcher aus einem

ſie ausgeführt und individualiſirt. Es iſt als wenn die düſtern Hintergrunde zwiſchen Felſen hervorſchleicht, iſt ſo

Monaden , die in Steinen und Pflanzen verſteckt träumen , klar und heiter und ruhig, das man auf einer Stelle , wo

aufgewachtwären und zum Vorſchein fämen , wenigſtens ihn ein kräftiger klarer Sonnenſtrahl trifft, die Steine

ſieht der junge, ſaftige Huflattig und das gelbſchnäbelige auf dem Grunde ſehen kann, und die Vegetation am Ufer

Farrenkraut an dem Ufer des Baches ganz ſo aus , als | ift ſo jung , ſaftig , friſch , daß das ganze diesſeitige Ufer

verſpotteten ſie in ihrer kräftigen Jugend den uralten , mit dem jenſeitigen , wo auf verwittertem Geſtein fich

tropigen Baumrieſen , der ihnen gegenüber zwiſchen einem mehre Eichen , Buchen und Tannen an dem Hügel hin

Felſenhügel und einem Fluße ſeine knorrigen , mißgeſtalte auf erheben , contraſtirt und ihm widerſpricht. Das iſt

ten , diden Wurzeln theis in den widerſpenſtigen Stein , richtig , aber durch den Contraſt, ſollte man meinen ,

theils nach dem Bette des Fluſſes hin hartnäckig eingegra - würde das Leben und die Bewegung und die tragiſche

ben hat. Mir ſcheint die tauſendjährige Eiche in demſels Stimmung des Bildes noch gehoben . Das iſt der Hu

ben Geiſte gemalt zu ſein , wie der Ezzelino. Es iſt der mor der Natur, daß ſie Leben und Tod aufeinanderpfropft

Troß , die Halsſtarrigkeit dieſes einzelnen Baumes gegen und Leben und Tod neben - und ineinander zugleich aufweiſt.

ſeine Beſtimmung unterzugehen und dem allgemeinen Pro Die Staatszeitung findet es unnatürlich, daß die tauſend

ceß anheim zu fallen . Wie eine ſelbſtbewußte That er jährige Eiche an einem Felſenabhange ſteht und gegen den

ſcheint ſein tropige8 , kräftiges Daſein . Seine Wurzeln | Fluß hin ſo knorrige Wurzeln zeigt, da ſie doch von dieſer

ſind furchtbar angeſpannte Rrallen , die ſich mit unwider Seite keinen Widerſtand in ihrer Entwidlung hatten .

ſtehlicher Gewalt in den Stein hineingezwängt und ihn ger Aber wer weiß denn, wie lange das Flüßchen lebt ? Es

ſprengt und zerbröckelt haben . Die von den langen , wier iſt ein Bergfluß, der vielleicht nicht halb ſo alt iſt wie die

derholten Angriffen der Zeit zerfekte und zerhadte Rinde Eiche. Die Natur hat ihren Kopf für ſich und verändert

umgiebt ſeinen Leib wie ein undurchdringlicher Stahl- ſich , und bei der Geburt des alten Eichenrieſen ſah es

harniſch , die großen ; mißgeſtalteten , knorrigen Aeſte, vielleicht ganz anders aus in ſeiner Umgebung, als jeßt,

Zacken und Zweige hängen ihm wie ein wildes Haar um wo die Zeit endlich ſeinen Troß bricht.

den Kopf herum und die friſchen kräftigen Blätter bewei | Daneben hing eine Landſchaft, welchewie ein Stück

ſen noch ſeine volle Lebenskraft und ſeinen immer noch chen Räuberroman , wie die in eine Landſchaft gefahrene

friſchen Muth , der Vergänglichkeit zu tropen . Aber das Seele eines Verbrechers, wie das perſonificirte böſe Ges

Tragiſche des Untergangs wird doch nun endlich ſichtbar ; wiffen ausſah. Hier ſcheint Leſſing alles Grauſen der Na

cinige Zweige und Aefte ſind ſchon abgeſtorben und unten tur vereinigt und die zerſtörenden Elemente derſelben in

hat das freundliche, liſtige Waſſer, daß ihn bisher in ſeis | ihrer größten Wuth gezeigt zu haben . Durch große Eich

nem Troße unterſtüzte, bereits ſeine Wurzeln benagt. So bäume hindurch mit geſpenſtiſch mißgeſtalteten Aeſten und

iſt die Seele des Bildes auch hier wieder das Tragiſche, Zweigen , in denen ein furchtbarer , Regen peitſchender

man ſieht, er wird untergehen, und mit ihm das Mutter: 1 Sturmwind fauft, ſiehtman qualmende Köhlerhütten und
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einen dichtes Gewitterfturæ , der den dickſten Negru aug man den Feurigſtent, tvärmſten Scheibefuß. Alles ift feiers

ſeinem Schooße Herabſchüttet. Rechts im Winkel hältlich geſtimmt, die Höhen und Berge und der Thurm ſehen

ein Reiter im rothen Mantel auf einem ſich ſträubenden ernſt 311, und auf dem Hügel dieſſeits ſteht einſam und gei

ſchwarzen Pferde vor einem ſchmußigen Kühler , der dem fterhaft fuftig ein Baune, der ſich gleichſam auf die Zehen

Verrirten den Weg zu zeigen ſcheint. Das gelhbraune geftellt hat, um die ſcheidende Sonně noch einmal zu ſea

Geſicht des Reiters gudt aus dem rothen Mantel wie das bent. Aus dem fernen Oſten her tritt ſcheu und blaß der

des Gott-ſei-bei-und heraus. In der Nähe erhebt ſich ein Mond heraufund hinter ihm die Nacht. So drängt ſich Als

dampfender Röhlermeiler. Der naſje Sturm , der in den les zu der weichen , elegiſchen Stimmung zuſammen ,welche

Haaren der Eichen herumzauft, der Qualm , der geheim - die legten , wehmüthigen Blicke und der legte Kuß des

nißvolle dämoniſche Reiter, der triefend naſſe, ſchlüpfrige, lichten , heitern Sonnengottes kurz vor ſeinem Scheiden

rußige Boden , das Unwetter , welches durch die Eichen von der Erde und ſeinem Weichen vor der Nacht an bei:

hereindroht, das an Pferdchaaren härigende Brett zum tern , ſtillen Sommerabenden hervorruft. Alles was

Zuſammenrufen der Kinder in dem dicen Walde , dieſes ein klarer heiterer Sommerabend Feierlicher , Schönes,

Schauerliche, Gräfliche, Einſame, Myſtiſchewirktwie ein | Poetiſches hat, iſt über das Bild ausgegoſſen . Und ſo iſt es

Verbrechen auf den Beſchauer, eß wirft erſchütternd, aber nicht dieſe oder jene beſtimmte Gegend , die da und dort

nicht iragiſch erhebend, ſondern beklemmend, zuſammen - liegt, ſondern es iſt eine verklärte , vom Geifte geſchaf

drückend wie der Baſtard von Spindler oder Adolar und fene Natur, eine Vereinigung aller Þoeſie, welche in dem

Learoſa von Scävola, wüſt wie das Ende von Gugfow 's Abſchiedskuſſe der Sonne von der Erde liegt. Ueber das

Blaſedow . Dieſe Landſchaft ſcheint die äußerſte Spite und Melodiſche in den allmälig verſchwindenden Linien der

Conſequenz des Moments zu ſein , welches ſich mehr oder Berge, über die weichen , ſüßen Mollaccorde der Färbun

weniger durch alle Producte Leſing's zieht, doÂ Wilden , gen über den ſchmelzenden , goldenen , klaren Lufiton, über

Tropigen , Myſtiſchen , oder wie man es ſonſt nennen will, die eigentliche, poetiſche Phyſiognomie des Bildes läßt fich

da nicht leicht eiu Wort dafür zu Gebote ſtelyt. Du su - doch nichts geſcheidtes ſagen , deshalb ſuche Jeder das

blime au ridicule il n' y a qu' un pas, aber auch vom Bild zu ſehen und zu genießen . Das Schwarz auf Weiß

Tragiſchen ins Gräßliche und Häßliche iſt nur ein Schritt, über die Farbenpoeſie Leſſing 's hat ſchon ſeinen Zweck er:

und dieſen Schritt Gat hier Leſſing offenbar gethan . reicht, wenn es zu Gemüthe führt, daß wir etwas undwas

Den entſchiedenſten Gegenſaß hierzu bildet die dritte wir an ihm haben . Ja , wenn wir noch nicht ſtolz find

Landſchaft Leſſing's, der Abſchiedskuß der Sonne auf unſere neuedeutſche Malerei, ſo können wird mit Fug

von der Erde, wie ſie nicht unpaſſend genannt worden | und Recht werden , denn zuſehende erſtarkt und erblüht

iſt. Die Poeſie des Bildes iſt auch hier eine tragiſche, fie zu einem warmblütigen , heitern Leibe der wahren

ein Scheiden , ein Intergeben , aber das Tragiſche in ſeiner Schönheit und zu einer himmliſchen Allmacht über alle

wärmſten , weichſten , innigſten Lyrif, da es ſonſt immer Gemüther. Es war eine Wonne, auch die trođenſten,

dramatiſch tropig und kräftig bei Leſſing aufzutreten pflegt. proſaiſchſten Philifter in Entzücken gerathen zu ſehen über

Die Gegend iſt wieder im Charakter der Gifel und des Leſſing's Abendlandſchaft.

Rheins. Zwiſchen bergigen Ufern ſieht man in der Mitte Neben dem Ezzelino hing das größte Bild der diesmal

den bläulich gedämpften weiten Spiegel des Fluſſes. Das producirten Düſſeldorfer , die beiden Leonoren von

dieſſeitige Ufer bilden zwei felſige Hügel mit Farrenkraut Sohn. Zwiſchen der dichtgedrängteſten , üppigſten , faf=

bewachſen , von denen uns der linke die dunkelſte Schlag tigſten Vegetation , den Blument, Vefträuchen und Bäus

ſchattenſeite zukehrt,während der andere noch im roſigen , men des herzoglichen Gartens, deſſen Schloß aus dem

Lichte der untergehenden Sonne glüht. In der Mitte Hintergrunde Vereinblickt, ſehen wir drei ſtille, andächtige,

beider erhebt ſich aus freundlichem , durchſichtigem Gebüſch von einem heiligen Geiſte überſchüttete Perſonen , Taſſo

ein Thurm in byzantiniſchem Style in die goldne Luft hin - links nachläſſig hingelagert neben einen Springquell unter

ein , wahrſcheinlich der Thurm eines Kloſters , denn im Taftigen Olivenbäumen , im traulichen , kühlen Schatten ;

dunkeln Thale unten ſieht man zwei altersſchwache, bär: hinter ſeinen Rücken die beiden Leonoren aus einem Gar:

tige Männer in Kutten darauf zu wanfen. Das jenſeitige tenwege hervortretend. Die eine mit einem ſüßſchmerzli

Ilfer beſteht aus einer Reihe bläulicher Berge, die ſich in den Blick ab und zur Erde gewandt, legt ihre Hand auf

allmälig verſchwimmenden Grenzen und Linien meilenweit den Arm der Nachbarin , um ſie zur Ruhe zu ermahnen .

hinein in das Bild verlieren . Das iſt eine beiſpielloſe | Sie hat braunes Haar, die andere ſieht mit einem ſinnigen ,

Perſpective. Auf den einzelnen Höhen und Rändern ruhet andächtigen Blide aus ihrem friſchen , sollen , blonden Lo

in feierlicher Stille der goldene, wehmüthige Abſchieds- enköpfchen hin aufden finnenden Dichter. Ja das iſt der

blick der Sonne und auf einer Stelle, im Mittelgrunde ſieht | Dichter Taſſo in ſeiner innigſten , ſchmerzlichſten Seligkeit,



1325 1326Die Dů ſ fieldorfer in Berlin.

ganz verſunken und verſchwunden in ſein großes unfterbli- , nicht tadelfrei bleiben konnte, aber gut, daß der ideale Kern

ches Gedicht, deſſen Manuſcript vor ihm auf dem Knie Stich hält und von dem Tadel , es ſei keine Einbeit darin,

| im Weſentlichen nicht getroffen wird.
ruht. Dieſes blaffe , edel männliche, geweihte Antlig mit

Siehe da ! die Düſſeldorfer haben auch gute Humoris

dem hypochondriſchen Anflug, das iſt dieſer beſtimmte Dicha
ften ! Da hat Schrödter, der bereits durch ſeinen un

ter Taſſo , das iſt aber auch die ganze Oluth und Seligkeit ſterblichen Sir John Falſtaff ſich um die Zwerchfelle der

der Poeſie felbft , wahrhaft gezeigt und den Sinnen aufge Menſchheit verdient gemacht, uns einen aus der Schule

ſchloſſen . Die großen , unſterblichen Gedanken und Bit und Dienerſchaft deswuchtigen Refrutenmuſterers gebracht,

nämlich den prahleriſchen Hundsfott Piſtol, Soldat in
der ſeiner Phantaſie blicken durch die feine Haut des Ange

dem Heere Heinrich 's V . , wie ihn der wackere Haupts

fichtes , wie durch einen Schleier hindurch , ſie haben die
mann Fluellen den Knoblauch 311 effen

edlen Formen deſſelben in ihrer Gewalt und bewegen es zwingt, um
| zwingt, um den er ihn vorher verſpottetden en

und verklären eß. Von den Ahnungen dieſer geweihten hatte. Man muß natürlich den ganzen Verlauf der Sache

Schöpferthätigkeit des Dichters durchdrungen ſtehen die mit an das Bild heranbringen , wenn der Humor recht

und flüſſig werden ſoll. In dem Siege bei Acincourt hatten
beiden edlen , hohen weiblichen Geſtalten andächtig und

| ſich die Welſchen , mit ihnen der ächt welſche Degenknopf

liebend ftill , und 10 iſt das Bild eine große, lebendige Fluellen (der deshalb fein ordentlich Engliſch , für uns

warme Apotheoſe der Poeſie. Das iſt auch die alſo kein ordentlich Deutſch redet) in einent Garten , wo

Einheit und die wahrhaft harmoniſche Bewegung des Bila Lauch wuchs , beſonders ausgezeichnet. Sie trugen des:

des , und der oft vorgebrachte und ſogar gedructe Vor: balb jeden Jahrestag der Schlacht Knoblauch auf ihren

monmouther Müßen als ehrenvolles Feldzeichen . Der Jah
wurf, das Bild zerfalle in zwei Bilder , da Taſſo den bei:

restag iſt zurückgekehrt, Fluellen trägt einen Büſchel Knobs
den Leonoren den Rücken zukehre und durch einen bedeu:

lauch auf der Müße , da hat nun der prahleriſche Lump

tenden Zwiſchenraum von ihnen getrennt ſei, iſt der Sache, Piſtol die Frechheit , dem ehrſamen Hauptmann auf die

dem Inhalte ſelbſt ſo äußerlich , daß er in dem Geiſte des Stube zu rüden und ihm Brod und Salz zu bringen , daß

Bildes ganz verſchwindet. Was ſteht denn in den Geſicha er ſeinen Lauch dazu eſſe. Auch hat er gegen Andere ges

tern der beiden Fürſtinnen geſchrieben ? Die Andacht, die | prahlt , er wolle ihm den Lauch von der Müße ſchlagen .

Fluellen trägt den Lauch fort auf feiner monmouther

Liebe und die Verehrung des Dichters und des Heiligen
Müße, um mit dem Herrn Piſtol darüber noch einmal zu:

Geiſtes , der ihn beſeligt und durchdringt., Das iſt der ſammenzukommen . Er ſpricht eben mit ſeinem Collegen

Refler und das Band, welches die Einheit und die Har: Gower auf einem freien Plage vor den Kriegszelten davon :

monie der Bewegung hervorbringt. Der Tabel des Zer: ei ſeht! da kömmt der Fähudrich Piſtol , aufgeblaſen wie

fallen8 gilt bloß für den , der vor dem Bilde ſtehen bleibt ein calecutiſcher Hahn.

und nicht hinein kann , weil ihm dieſe Welt und ihr äthe
Fluellen : Kott früß eud , Fähndrid Piftol ! ifr ſchäbi.

ger , laufiger Schelm , Kott krüß euch !

riſcher Verband nicht ſichtbar iſt, und ſolcher ſind aller: Pift. He biſt Du Bedlam ? Dürſteſt , ſchnöder Trojer,

dings nicht Wenige. Das Bild hat den innigen , zarten , Daß ich der Parca Todsgewebe falte ?

Fort! denn mir widert der Geruch des Lauds.

ſinnigen Geiſt des Göthe'ſchen Taſſo . Per die leiſen , zar F1. 3ch ärſuche euch von Härzen , ſchäbiger , taufiger

ten Bebungen und Schwingungen der hohen Seelen hier Schelm , auf meine Pitten , meine Pegebren und

meine Anſuchungen , dies laud , febt ihr , zu eſſen .
ſehen , verſtehen und genießen will, deſſen Geiſt darf frei Pift. Nicht um Cadwalladar und ſeine Gemſen .

lich nicht mit den Saiten des maſſiven Contrebaſſes be: Fl. Da habt ihr eine Gemſe ( dlägt ihn mit einem mädys

tigen Zaunſteden , in der andern Hand bat er den

ſpannt ſein . Das iſt aber richtig , das Bild iſt zu ſehr
kaud ). Wollt ihr von der Küte ſein , krindiger

mit Staffage überladen und dieſe zu ſorgfältig und pedan Schuft und es aufeſſen ?

Pift. Müßt ſterben , ſchnöder Trojer !
tiſch ausgeführt, ſo daß ſie die Andacht des Bildes und

Aber das Blättchen wendet ſich , Fluellen läßt nicht mit
des Beſchauenden eher zerſtreut als unterſtügt. Der her:

ſich ſpaßen , er prügelt ihn unbarmherzig durch : „, Peißt
zogliche Garten mag mit Allem , was Natur im Bunde

an , ich pitte euch , da habt ihr Priebe derzu ; peißt an,

mit der Gärtnerkunſt unter den herrlichen Himmel Italiens les iſt kut vor eure friſche Wunde und eure vlutige Krone."

Hervorzubringen im Stande iſt, geſchmückt und decorirt ge- Jeßt muß er Anſtaltmachen , ſonſt prügelt ihn der Herr

weſen ſein , aber der Malermuß Dichter ſein und die Na- Hauptmann aus ſeiner Haut berauß. Der Moment iſt

tur frei behandeln aus dem Geiſte heraus. Auch die Für: gewählt. Da ſteht der lange , renommiſtiſch angezogene

ftinnen , dieſe Schülerinnen des Plato , die Göthe gleich Rerl abgeſchreckt , zurückgebogen vor dem hingehaltenen

ſo idylliſch einfach einführt, werden wohl nicht ſo puſſüch - Lauch und dem knorrigen Zaunſtecken , die eine Hand an

tig geweſen ſein , wie ſie hier erſcheinen . Welche Pracht, dem Hute , mit der andern noch abwehrend : „ So muß

welche leppigkeit der Gewänder ! Das war freilich etwas ich beißen ?" ..., Ja ſicherlich und ohne alle Zweideutigkei=

für die berliner Damen , aber wenn fie einfacher gingen, ten .'' 11 Wie meiſterhaft iſt die Frage des Kerlø ! Der Wi

würde es ihrer fürſtlichen Stellung angemeſſener ſein . Auch derwille und der Efel lagert ſo leibyaftig in den groben

den durch Nefler des Gartengrüns etwas zu grünlichen Falten des Geſichts , daß uns ſelber ſchlimm wird . Und

Fleiſchton hat man getadelt , dies wohl mit Unrecht. Es l der kleine , knorrige , derbe Hauptmann ſteht ſo kalt und

ift Schade, daß dieſe liebenswürtige Apotheoſe der Poeſie ernſt und krumm vor ihm , daß wir ſowohl über ihn als
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SeeMeer
es

in der vormi
nderüber den prahleriſchen Fähndrich lachen , deſſen Henoms., und Oatte mit dem Leben lämpft. Die Nube der Kinder

miſterei nun ſo ergöglich in die niedrigſte Feigheit um = | und die inſtinctgeleitete Neugier des Spißes , der vom äus

fchlägt. Fluellen geht ab , nach dem Piſtol den Lauch ver: Berften Rande in das ſturmbewegte Meer hineinſiebt, con :

zebrt hat , deſſen Courage nun auf einmalwieder da iſt. | traſtiren ergreifend gegen den tiefbewußten Schmerz , der

„ Dafürmuß ſich die ganze Höll empören !" ruft er aus. | im Geſicht und der ganzen Geſtalt der Mutter energiſda

Natürlich iſt Fluellen mit ſeinem Knoblauch , ſeiner Um - ſichtbar wird . Der Wind geht vom Lande ber , wie man

ſtändlichkeit und ſeiner geradebrechten Sprache auch lächer : | in den flatternden Gewändern ſieht, ſo daß die Gefahr um

lich , aber ſein Knoblauch iſt geadelt und das Recht auf ſo drohender wird. Der nackte Matroſeniunge führt am

ſeiner Seite , welches ſich geltend macht und dem liederli: | Bindfaden einen Rahn auf dem ſichern Lande , eine Foloſa

chen Prahler auch zu ſeinem Rechte verhilft. Das iſt der | fale Ironie . Das zweite Bild ſoll eine Undine ſein , aber

Humor davon . Die Wolken über dem Bilde taugen nicht wir verderben uns den Spaß , wenn wir das glauben , es

viel, Shafſpeare hat ſich gewiß beſſere Wolken über dieſer iſt eine hübſche Kammerjungfer , welche ich zum Bade

Scene gedacht. Hinten ſieht man Zelte , eine Brücke und entkleidet. Der Oberkörper iſt ſchon entflcidet und man

ein Wachtfeuer. I ſiebt nur , daß ſie ihre ganze Aufmerkſamkeit auf die Lö

Der betrunkene Kirm 86auer von I . Beder | ſung des Knotens concentrirt, welcher hinten die Kleider

iſt derb und draſtiſch genug gerathen , daß er wohl ſich der um die Hüften noch zuſammenhält. — Gine noch recht

Folge auf den Shakſpeare'ſchen Knoblauchshumor nicht hübſche Idylle iſt das heſſiſche Bauermädchen von

zu ſchämen braucht. Der Bauer kennt keine andere ir- | Dielmann. Sie ſteht ſtridend in der Thür im farbigen

diſche Freudenquelle als die Schenfe und ihre Hippo- Sonntagspuß und ſieht der jungen Maikaße zu , welche

frene, Rirines und Pfingſtbier ſind die beiden Pole , um mit dem Stricknäul ſpielt. Die reinliche Hütte mit Wein :

welche ſich ſeine Freuden drehen , die beiden Brennpunkte reben um die Fenſter, die naive Freude des Mädchens über

der Umlaufszeit ſeines Lebens. Hier läßi er einmal alle die poſſirliche Raße, das ländlich Sonntägige, welches

Schleußen des Genuſjes los , hier lebt er ſeinem Genius | über das Ganze ausgegoſſen iſt , wirken redyt befriedigend

in ächtBacchiſcher Trunkenheit und Rückſichtsloſigkeit. Aber und behaglich .

die Macht der Proſa und der Veſinnung iſt auch eine Macht I Die gefangenen Chriſtinnen von Stielfe ſind

und mit entſchiedener Berechtigung gegen ſeine Selbſtver- / zwar ein großes , prächtiges, prätenſiöſes Bild , aber lei

geſſenheit. Die Frau kommt in die Schenke und holt ihn der von keinem Werth. Theatraliſcher Pomp, grell, bunt,

ab. Die Macht der Schönheit und des Pantoffels treiben die Chriſtinnen ſigen auf der Bühne und kokettiren mit ih

urplößlich drei Viertheile der Teufel undSchenkgeiſter aus rem Schmerze.

ſeinem Kopfe Heraus , die Beſinnung kehrt zurück und er Der alte Baum von Blanc ſtellt unter einem

folgt ſeiner derben Dulcinea in ihr Bereich . So unterwegs Baume eine gut geſchilderte franke Mutter dar , geführt

im Freien ſind Beide dargeſtellt. Die kalte Herbſtluft mag von ihren Kindern . Das wäre recht gemüthlich , wenn

den Reſt ſeiner Trunkenheit noch einmal anfeuern , er bebt nur der Junge nicht ſtatt der Haare eine Flachsperücke auf

ein Bein auf, als wenn er tanzen wollte, und iſt im Be dem Kopfe hätte und das Landſchaftliche nicht ſo ſteifleinen

griff , mit dem rührendſt ſeligen Geſicht aufzujauchzen und ausſähe.

den alten Hut in die Luft zu werfen . Aber die Frau hat Zu guter Leßt erwähnen wir die beiden kleinen Land:

ihn beim Arme und man ſieht , daß ſie ihm tüchtig die Les ſchaften von Iacobi, eine kleine Waldlandſchaft, welche

viten lieſt. Sie iſt ſo gemalt , daß wir ſehen , es iſt mit ſich durch eine wahrhaft barmoniſche Stimmung durch den

ihrer Predigt nicht weit her, und ſo ſind beide ächt komiſche Charakter der lieblichſten Ruhe und Stille auszeidinet.

Geſtalten , indem auch das berechtigte Princip dem unbe Man möchte an den Buſen dieſer Natur ſinken und träu :

rechtigten gegenüber zwar ſiegt , aber doch zugleich in ſei- men und einſchlafen , wenn man in dieſes herrliche, trau :

ner Lächerlichkeit und Beſchränktheit erſcheint. So ſchlägt liche Dunkel des Waldes hineinſieht. Die zweite iſt eine

das Romiſche in ſeine höhere Stufe , den Humor, hinü- Schweizerlandſchaft, der ſich außer einer ſorgfältigen Tech

ber , der nichts übrig läßt, als den alle Endlichkeit negi- nik nichts Beſonderes , keine Seele abgewinnen läßt.

renden und verflüchtigenden Geiſt des idealen Bewußtſeins. Das iſt die ertemporirte Ausſtellung der Düſſeldorfer

- Im Hintergrunde ſieht man einen weißzipfelmüßigen , in Berlin . Alles konnte uns natürlich nicht enthuſiasmi

blaujädigen Bauerburſchen ſchwerfällig auf die Schultern ren , aber es iſt ſchwerlich irgendwo unter einer ſo kleinen

ſeiner Herzgeliebten gelehnt. In ihren Geſichtern lieſt Anzahl von Bildern des Guten und Beſten ſo viel zuſam

man , daß ſie von ernſtlichen Angelegenheiten , etwa von | men geſehen worden . Die Halliſchen Jahrbüchermüſſen ſich

der Hochzeit, der Ausſtattung und was dazu gehört, dis - freuen , daß ſie das , was ſie früher an den Düſſeldorfern

couriren. Das Landſchaftliche iſt deutſch gemüthlich und im Geiſte unſerer Gegenwart zu rügen hatten , hier ſo

herbſtlich unfreundlich , das ganze ein gutes Stück deut: 1 ziemlich verſchwunden ſehen und erfahren , daß ſich die le:

ſchen Lebens. bendigen Säfte der Zeit, die ſie verarbeiten und zurSprache

Von Steinbrü & ſaben wir zwei Bilder , eine Ma- und zum Bewußtſein bringen , auch in die Malerei einges

trojenfrau am Strande und eine ſogenannte Un drungen finden . Ja wir dürfen ſtolz Tein auf unſere neue

bine. Das erſtere hat eine erſchütternd tragiſche Span- | Malerei; man iſt in der beſten Arbeit , ſich der Schöns

nung, die Frau ſieht mit ſtierem , ſchmerzerfülltem Blick, I heitswelt von neuem zu bemächtigen , und das Enige und

ein Kind auf dem Armeund eins hinter ſich , in den gräß- Göttliche in der herrlichſten , bunteſten Mannigfaltigkeit

lichen Meeresſturm hinaus , in deſſen Armen der Vater | hervorzubringen .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Nachträgliches zur leipziger Refor: , verſammelten Bevölkerung hervor, und lehrte Jeden , der

mationsfeier .
dafür überhaupt empfänglich war , dieſe geſegnete, freie

Gegenwart als die Frucht der Reformation auf 8 Lebhaf:
Godofredi Hermanni Oratio in tertiis sacris secula

teſte einpfinden . Weil die Redner und Prediger es etwa

ribus receptae a civibus Lipsiensibus reforma
nicht ſehen , weil ihnen die Worte verſagen und der Auß

tae per Martinum Lutherum religionis.
drud mangelhaft bleibt : darum iſt der proteſtantiſchen Welt

Es war zu erwarten , die beſtimmten Feſtredner wür ihr innerſtes Heil nicht verſchloſſen ; nein , gerade das iſt

den das Weſen der Luther'ſchen Reformation und wie es feine Sicherung und Offenbarung, daß die ganze Gemeinde,

in unſere Zeit ſich fortgepflanzt und bewährt habe, darſtel von dem Selbſtbewußtſein des Göttlichen durchdrungen ,

len , und dabei dann , damit wir doch Urſache zur Feier an ihrem eigenen Herzen den Prüfſtein der Worte derer

hätten , im Ganzen den ſegensreichen Verlauf der neueſten hat, die aufgefordert ſind in ihrem Namen zu reden . Wenn

Geſchichte und die glüdliche Zeit, in der wir leben , hervor: wir dies alſo zum guten Theilwirklich an der Reformations

beben . Dieſer Erwartung haben indeſſen durchaus nicht feier in Leipzig erfahren mußten , ſo war dieſe Grfahrung,

alle entſprochen , und auch Hermann willuns das Geſtänd- richtig verſtanden , ſelbſt eine Feier unſeres tiefſten Prin

niß nicht erſparen , unſere Zeit ſei gottlos recht aus dem cips , der neidloſen Ausgießung des Geiſtes über die ganze

Fundamente. Quid enim tegamus — ruft er aus — vitium Gemeinde.

seculi, et non potius fateamur, revera nibil jam sanctum Die Reformation nämlich theilt ihre Bedeutung mit

haberi ! und führt gleich darauf ein ſo endloſes Sünden : | dem Pfingſtfeſte ſelbſt, an welchem ſie hier eingeführtwor:

regiſter dieſer Zeit, daß davon der zehnte Theil,wenn Gott den , denn ſie iſt nur die Erneuerung der großen That Got:

noch ſo zornig wäre wie vor dieſem , zu einer neuen Fluth tes , worin er der Welt ſeinen Geiſt giebt und ſie heiliget,

und Vertilgung, ſei eß nun im Sinne des griechiſchen oder |worin er ſeinen Predigern die Augen öffnet und ihre Zun:

des jüdiſchen Mythus, vollkommen Grund genug hergäbe. gen löſt zum begeiſterten Zeugniß für das Göttliche, wels

Hermann gehört aber zu den Tapferen ; was ſollen wir da ces der Welt gegeben iſt. A18 Luther den ungeheu:

erſt erwarten von den Feigen , die ſich die Sünde, und die ren Kampf aufnahın gegen den Antichriſt zu Rom ," da

Noth der Erbfünde felbft, zum Princip , zu ihrem Tagge- war es die Frage, wer denn nun ſtatt ſeiner das Reich

danken und zum Traum erwählt haben ? In Leipzig iſt Gottes zu verwalten und zu regieren habe : undmit großer

dieſe Richtung heutiger Entſchloſſenheit zur Reſignation | Anſtrengung und poetiſcher Macht,mit wahrer Inſpiration

eben nicht ſtark; deſto ſtärker dagegen die zwiſchen Bildung Teşte Luther in der Bibel, die er zu unſerm Eigenthum um :

und Vorzeit hin- und Verſchwankende Unbeſtimmtheit , eine ſchuf, das Geiſtige ſelbſt, das göttliche, inhaltsvolle Wort

wahrhaft naive Unbefangenheit über das gegenwärtige wif- und ſeinen heiligenden Hauch an die Stelle jener vermenſch

ſenſchaftliche Bewußtſein , der es natürlich mißlingen muß, lichten , verwahrloſten und verſtockten Autorität, und gab

wenn ſie die Deutung ſo inhaltſchwerer Momente, wie die damit den Deutſchen eine Lebensquelle in die Seele, die

ſer Feier, unternimmt. Dennoch gewann die Feier deß drei- nach allen Richtungen und in allen Geſtalten eine neue

hundertjährigen Verlaufs der Reformation ihren beredten Welt ans Licht hervortrieb . Der wahrhaft poſitive Aus

Ausdruc ; und was die Redner verſchwiegen oder gar ins gang der Reformation ſtellt ſich in dem Schwunge und

Gegentheil zurückdrückten , das offenbarte die ganze Phy der Begeiſterung dar, womit Luther das Wort der

fiognomie der heutigen Welt , das zeigte gerade dies ſpe- Wahrheit ergreift und verfündigt, in der heldenmüthigen

ciell ſächſiſche und leipziger Verhältniß , das brach in unwi Hingabe an das Göttliche und in der angeſtrengten Grobe

derſtehlichem Drange als geiſtiger Hauch aus der ganzen rung ſeiner Quelle , des Wortes Gottes . Dieſes Ringen

167
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boco8 einen neueno Sauber etwas AndFreiheit,
welcherar

nach der Wahrheit, welches ſich ſelbſt ihre Quelle entdeckt, , borgen fein , um in ihm erweckt zu werden . Dies Verhält:

erfannt und erobert, iſt die Geiſtes freiheit, die ihren niß iſt aber das abſolute und das freie ; und wenn es ſo

Vormund, die Pfaffen , abgedankt, in ihrer Quelle , der anſtößig gefunden worden iſt, die Freiheit das Princip der

heiligen Schrift , aber ſich keineswegs einen neuen geſegt Reformation zu nennen , ſo wäre zu beweiſen , daß irgend

hat; denn die lebendige Wahrheit, der wirkliche Glaube, etwas Anderes Heiligung und Erlöſung ſein könnte , als

legt ſich ſo gut hinein in die Schrift, als er aus ihr heraus eben dieſe Freiheit, welcherwir theilhaft werden , wenn es

ſpridt, und das begeiſterte Erfennen der Offenbarung iſt uns vor dem Worte der Wahrheit wie Schuppen von den

eine völlig freie That des Geiſtes, kein Nothbehelf und fein Augen fällt und nun der Geiſt in ſeiner ewigen Beſtimmung

Zwang , ſondern die innigſte und wahrſte Ueberzeugung. / ſich ſelbſt durchſichtig wird. Dagegen iſt auch , wie dies

Luther hat die Bibel gegeben und ausgelegt, wie er ſie ver - von den Pächtern der Chriſtlichkeit geſchiebt, der Name

ſtand, und das Gefangengeben der Vernunft in das Wort Gottes nicht geltend zu machen , denn eine ſolche Befreiung

Gottes , von dem er redet , iſt nur das Vertrauen zu der des Geiſtes iſt das Wirken Gottes ſelbſt und ſeine eigenſte

Vernunft in der Vibel, ein Vertrauen , welches aller for: nächſte Gegenwart, welcher nur die verſtockten Phariſäer

ſchung in allen Gebieten beiwohnt. Nicht das ungeſchichte und Sünder den Namen Gottes , des verborgenen , nie von

Wort der Confeſſion, nicht die dürre Lehre damaliger Vor: | ihnen empfundenen Gottes, entgegenſeßen .

ſtellungen , nicht die beſchränkten Definitionen der Theolo | Die Geiſtes freiheit der Reformation iſt die Er:

gen , ſondern dieſer lebendige Odem der Begeiſterung für füllung deſſen , was im Pfingſtwunder nur poetiſch vorbes

den göttlichen Inhalt, diefes tiefeDeutſche Gemüth, deutet und auch ſeiner Wirklichkeit nach nur unvollkommen

welches den ganzen Reichthum der Schrift in aufgefaßt wird , nämlich die Mittheilung des chriſtlichen ,

ſeines Herzens heiligſte Bewegung überſepte , d. h . des freien und heiligen Geiſtes an die ganze Gemeinde.

ibn alſo darin von neuem gebar und ſo in dem heimiſchen Dies iſt denen noch immer ein Wunder , die mitten in der

Glement des deutſchen Lebens und des deutſchen Ausdrucks Flamme der gereinigten Wahrheit dieſer Zeit leben , die

die reiche Weltder bibliſchen Ueberlieferung und durch das laut umtönt find von der himmliſchen Stimme, und doch

Evangelium den erſten Durdybrudy wahrhaft befriedigender darüber klagen, daß unſre Zeit von Gott verlaſſen ſei. Das

Religioſität erfuhr, - das iſt das Lutherthum ; dieſe Ges | Glück der Freiheit iſt ihnen frevelhafter Hochmuth und zu

müthébewegung der Luther'ſchen Bibelſchöpfung, ihre Mit der Begeiſterung dafür ſagen ſie noch heut , wie damals :

theilung und Mitempfindung in der deutſchen Welt, das ſie ſei voll ſüßen Weines !

iſt eine weſentliche Erſcheinung und Wirklichkeit der Refor: Wir hatten nun wohl erwartet, es würde auch in Leips

mation , die Erfüllung ihrer Sehnſucht nach dem eignen zig Einer aufſtehen , über den der Geiſt gekommen wäre, und

Beſig des Reiches der göttlichen Wahrheit. Hierin liegt würde gewaltig reden von der großen That Gottes durch

der wahrhaft poſitive Auðgang und in dieſem Ausgange Luther, von der Geiſtesfreiheit und von der Weltheiligung,

zugleich die Aufgabe für die Zukunft , nämlich die , alles die uns damit zu Theil geworden und wie ſie bis heute ge:

Heil nur in der Arbeit zu finden , welche ſich diehen und jedes Geſunden Erwerb fei ; aber die Verſtim :

ſelbſt die Wahrheit erwirbt, den Geiſt alſo an mung iſt gegenwärtig zu ſehr in der Ordnung und die Welt

ſich und an ſeine eigne That zu verweiſen , um des Göttli überhaupt zu ſehr einer handfeſten Manifeſtirung ihrer

dhen theilhaftig zu werden . Die Bibel erleichtert dem Ein : Wahrheit durch Weltſtürnie bedürftig, um ſo mit der An:

zelnen dieſe Bemühung, denn in ihr iſt, namentlich wie ſie ſchauung ihres innerlichen Friedens und ihrer ſtillen Freis

Luther wiedergegeben hat, die Arbeit des religiöſen Geiſtes heit zufrieden zil ſein. Dieſe Verſtimmung unſeres Zeital

mit ergreifender Energie ſchon niedergelegt ; aber die Bibel ters iſt die Hypochondrie des Geſegneten , dem es an Arbeit

erſpart Niemandem den Proceß ſeines eignen Innern , und fehlt oder des Irreligiöſen , der es nicht begreift , was die

der ganze proteſtantiſche Cultus weiſt überall auf die freie, | Krankheit, die Noth , der Irrthum und das Böſe in der

ſelbſtthätige Vertiefung in die Wahrheit hin. Für den Welt ſollen , während er doch ſelber bis über die Ohren

Proteſtanten bittet Niemand undwirkt Niemand , als allein darin ſteckt und die nächſten Mittel der beſeligenden Gene:

der heilige Geiſt, der in der Gemeinde lebt und aus der ſung mit Füßen von ſich ſtößt.

Shrift zu ihm redet ; und der Geift, der eben in Wir Ausländer hatten freilich eine unbefangnere Stels

feiner Wahrheit auch der heilige und göttli lung zu dem Feft und den Feiernden , als diejenigen Feſt:

che iſt, der iſt es , welcher hiemit frei auf ſich redner , die gegen die Zweifel in der Bibelerklärung, gegen

felbft geſtellt, und von keiner äußerlichen Veranſtal- die Mythentheorie, gegen die Freiheit, welche das Refors

tung, von keiner fremden Perſon abhängig iſt. Er findet mationsprincip ſein ſolle, gegen die allgemeine Gottloſigkeit

fich in der Schrift, wenn er ſich darin ſucht , und wie er der Zeit ſprachen ; benn uns ſchien gerade dieſe verſchies

auß der Schrift redet , ſo muß er in dem Leſer ſchon vers deneAuffaſſung der Feſtredner nichts Anderes, als was die
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That jener Zweifler auch iſt, nämlich der Gebrauch ihres | Deffentlichkeit des Staatslebens zu eröffnen . Dies iſt ein

Rechtes zur eignen Erarbeitung nicht derwörtlichen Schale, ungeheurer Gewinn, es iſt eigentlich dasjenige, um deſfent:

ſondern des geiſtigen Rerns der Schrift , die den Nednern willen ſichs der Mühe lohnt zu leben und zu ſterben ; denn

zum Theil zwar mißlang, aber eben darum als eine hohe es iſt die Vergeiſtigung und Nobilitirung aller Verhältniſſe,

Palme Andern und zwar allen Andern zum Ziel geſteckt es iſt das glänzende Hervorbringen des wahren Rerng der

wurde; uns ſchien die Feier ſelbſt ein Zeichen der Gottes: Griſtenz. Das war nie nothwendiger , als jeßt; und es

furcht , der Pietät in vielen Herzen und einer guten Zeit; iſt in der That nicht zu begreifen , wie irgend ein gebildeter

uns ſchien dieſe ganze glückliche Gegenwart , die uns hier und der rohen Naturmacht und Materie entwachſener Staat

feierlich vor Augen trat, eine ſchöne Frucht des reformato - ſeine Macht ſich ſichern könnte, ohne das Selbſtbewußtſein

riſchen Freiheitsprincips ſelbſt zu ſein . Und in alle dem ſeines Volks über feine höchſten Intereſſen durch ſeine un

irren wir uns nicht. mittelbare Betheiligung hervorzurufen , um beiden geſchicht

Wir haben an dieſem Tage die Erfahrung gemacht, daß | lichen Conflicten ſeiner politiſchen Einheit und ſeiner wirf

der ſächiſche Name zu neuer Kraft und zur Erkämpfung. lichen Theilnahme für oder gegen die Fragen der Zeit ge

neuer hiſtoriſcher Ehren , die ſeiner Zerriſſenheit bisher ver- wiß zu ſein . Giner ſolchen Beſtimmung auszuweichen , dazu

ſagt dienen , ſich aufgerafft und geſtärkt hat; und er iſt treibt hie und da die Furcht, das weſentliche Princip zur

uns, die wir ſeine Gäſte waren , -- daß wir es nur geſtehn ! Sprache zu bringen , weil der Staat in ſeinem Innern ſelbſt

- ein Vorbild geworden , von dem wir uns beialler theoreti | von widerſtreitenden Elementen zerſtörende Conflicte bez

ſchen Weisheit praktiſch gar weit entfernt fühlen . Leipzig | fürchtet. Gleichwohl iſt der Conflict des Feindlichen , der

und ſeine Univerſität hat durch dieſes Feft den katholiſchen unerwartet und unvorbereitet ausbricht (und auszubrechen

Umtrieben gegenüber officiell und mit Charakter das Prin - iſt ſeine Beſtimmung), viel gefährlicher , als der geregelte

cip der Freiheit des Lebens und des Geiſtes, wie es die Re: Kampf, der ſich unter den Gegenſäßen auf geſeßlichem Wege

formation geboren und wie es die Gegenwart in Staat entſpinnt und eine fortlaufende Schlichtung des hiſtoriſchen

und Kirche, in Kunſt und Wiſſenſchaft geſtaltet , als das Proceſſes mit ſich führt. Hat der Staat nicht den Muth ,

feinige proclamirt und dabei in jedem Unbefangenen ent- das Princip, welches in ſeinem Weſen liegt, auch zu beken

ſchieden das Gefühl der praktiſchen Realität dieſer Güter nen und zu verfolgen , ſo hat er überhaupt den welthiſtori

zurückgelaſſen . ſchen Muth nicht und zeigt ſich als eine hohle Griſtenz ;

Ein Anderes iſt 88, von Freiheit reden , ein Anderes , verliert er aber vollends in ſeinem leitenden Geiſte das Bes

ihres gegenwärtigen Genuſſes gewiß ſein und die Verfaſ- wußtſein der Stellung, die ihm zukommt, ſo gefährdet er

ſung des Staates , wie es hier mit dem ernſtlichſten Nach auch noch ſeine Eriſtenz.

druck und mit dem tiefſten Anklange geſchah , als eine Sache Was nun die politiſch - religiöſe Gegenwart Sachſens

ſeines Gemüthes, ſeiner That und Theilnahmeausſprechen ; anlangt, ſo iſt es anerkannt, daß es ſeiner Aufgabe und eis

es iſt gut tolerant ſein und die ſchwachen Geiſter dulden , ner charaktervollen Löſung derſelben neuerdings aufs Ent

aber nun die Lügen der Superſtition die Frechheit haben , ſchiedenſte ſich bewußt geworden iſt und in dieſem Bewußt:

ſich für Genialität auszugeben und unter dieſer Firma die ſein ſeine Ehre findet. Eswaren bei Gelegenheit des leips

Litteratur zu überſchwemmen und das Leben in Beſik zu ziger Reformationsfeſtes gewiß Schwierigkeiten und Rüd

nehmen drohen , nun iſt es die höchſte Zeit geworden , die ſichten genug , die es verbieten konnten , das Princip der

Neligioſität innerhalb der gegenwärtigen Bildung und Reformation zu betonen und die Segnungen ihrer Einfüh:

Wiſſenſchaft entſchloſſen und feierlich, wie es bei der Rerung feierlich zu begehen ; aber es war zu gleicher Zeit

formationsfeier in Leipzig geſchah, als das höchſte Out Tapferkeit und Selbſtbewußtſein , d . h . eingelebte geſebliche

zu erkennen und zu verfündigen , damit, jenem Ge- Freiheit genug, um alle dieſe Schwierigkeiten nicht zu ſcheuen ,

ſpenſterweſen der bombaſtiſchen Ritter von der münchner ſondern zu beſiegen .

traurigen Geſtalt gegenüber , dieſer Beſiß mit energiſchem Sachſen hat vorbem durch die unſelige Wendung ſeiner

Enthuſiasmus das ganze proteſtantiſche Deutſchland im Regenten nach Polen , die höchſte geiſtige, die religiöſe Bes

mer tiefer durchdringe. deutung, die eß in Deutſchland einzunehmen beſtimmtwar,

Sachſen iſt nicht groß , ſeine Thaten und ſein Geſchick verſcherzt , und es iſt ihm auch bei dem neueſten deutſchen

find nicht unmittelbar weltbewegend ; aber es iſt groß ge- | Imſchwunge, dei Freiheitskriege, das Unglück wiederfah

nug, um ſeine Intereſſen dem Spießbürgerthum der Com : ren , an den Iinſtern Frankreichs ſein Geſchick zu knüpfen ,

munalangelegenheiten und der Beſchränktheit des Provin - und bei Leipzig durch den Uebergang feines Heereß zur deut

zialbewußtſeins zu entheben , und die wahrhaft geiſtigeichen Fahne die innere Zerriſſenheit ſeines politiſchen Geis

Sphäre , die Discuſſion der höchften geſelligen Probleme ftes zu offenbaren . Aus dieſem Unglück des Abfalls von

und Principien in ſeinen Rammern und ſeiner fonftigen ſeiner Wahrheit und von ſeiner Beſtimmung hat ſich den
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noch der fächiſche Name gerettet ; und was er nun nach ihm nicht vergönnt, die Geſchichte aus den äußerlichen Fas

Außen verloren geben muß , das kann er nur nach Innen cten herauszureißen und zur Idee hindurchzudringen , den

purd die feſteſte Concentration ſeines politiſchen und reli: | lepten Halt und Grund der Sache zu erfaſſen und daber

giöſen Geiſtes im ächt deutſchen Sinne wiedergewinnen . eben ſo wenig , ihn zu Gemüthe zu führen . Die Kritif,

Sachſen ſteht jeßt auf dieſem Wege der ihm wahrhaft an die Philoſophie und damit die ganze Folge der Reformas

gemeſſenen Entwidlung; es hat ſich das Beiſpiel Preußens, tion , die ganze gegenwärtige Theologie desgleichen , ſofern

welches nach dem Unglück von 1806 zu derſelben Einſicht ſie nicht etwa die utopiſche Unterwerfung unter den Buchs

fam , nicht entgehen laſſen ; es iſt rüſtig vorgeſchritten in ſtaben iſt, wurde verworfen und mit den härteſten Auss

der inneren Belebung und limbildung ſeiner Verhältniſſe, drücken als weltlicher und ſündlicher Hochmuth verworfen .

und es eröffnet mit dem leipziger Reformationsfeſte jeßt den | Wie die Kirche und die Wiſſenſchaft , wie die religiöſe, die

Ausbrud ſeiner Geſinnung und der Erkenntniß ſeinerwah: poetiſche und philoſophiſche Sphäre zuſammenzubringen

ren Macht und Bedeutung, der nämlich , im Herzen Deutſch | wären , wie der Geiſt Gottes Macht hätte , die Welt in

lande die Bildung und die freie Wiſſenſchaft zu nähren , allen geiſtigen Gebieten zu durchdringen , wie die Freiheit

und ſie von hier auszuſtrömen . Durch die Reformation nichts Anberes ſei , als die Heiligung , das Kommen zu

hat dieſe Beſtimmung erſt einen Sinn und die heutige Bils Gott, — dics Alles waren dein Dr. Krebl unauflösliche

dung ihr Gewicht bekommen ; denn ſeitdem iſt der religiöſe | Probleme und gleichwohl hatte er die ſämmtlichen Studen

Proceß und der geiſtige Proceß überhaupt von der äußerli- ten und Profeſſoren von Leipzig und die balliſchen und jes

chen Hierarchie befreit und an ihre Stelle getreten . Der naiſchen Gäſte zu ſeinem Auditorium , mit einem Worte,

Grwerb alio dieſer freien Macht war nichtwiederzu ver : der Geiſt ſeiner Gemeinde war vielfach beſſer in dieſen Pros

lieren ; aber der ſächſiſche Staat verlor das Bewußtſein , blemen zur Erlöſung und Befriedigung gekommen , und

daß dieſeMacht die ſeinigewäre, und es hat lange gewährt, wurde daher durch die Diſſonanz einer unfreien , unzufries

bis der Tächſiſche Stamm ſich ein Organ erkämpft, wodurch denen , unphiloſophiſchen und wahrlich auch unproteſtan

er ſich dieſes Bewußtſein zurückrufen konnte. Allerdings tiſchen , weil mit den Folgen der Reformation nicht einvers

iſt auch noch ießt das lebhafteſte Gefühlder Hinderniſſe vor: ſtandenen Predigt nur auf ihr beſſeres Bewußtſein , ihren

handen , die das proteſtantiſche Sachſen zu überwinden hat, tieferen Glauben und ihre reifere Einſicht in das Weſen

um die religiös und politiſch freiſinnige Nolle, die ihm der der damaligen und der heutigen Geiſteswelt zurückgeworfen .

Natur der Sache nach gebührt, und worin es eine wirkjame Dieſem unbefriedigenden Anfange folgte die Rede Her

Nivalität mit Preußen gerade jeßt beginnen fönnte und mann's , die jeßt gedruckt vorliegt, in der Aula (der Nede

zum Theil fdon begonnen hat, wirkſam durchzuführen ; des Dr. Großmann in einer anderen Gemeinde hat Ref.

aber es leidet wohl feinen Zweifel, die limſtändewerden nicht beigewohnt). Von einem Eindruck kann bei ſolchen

ſolche Hinderniſſe mit der Zeit mehr und mehr beſeitigen lateiniſchen Gelegenheiten überhaupt nicht die Nede fein .

und P8 wird eine klare Erkenntniß über die wahre Stellung, Dieſes ganze ſchülerhafte Bewußtſein , das Erercitium im

über die weder polniſche, noch franzöſiſche, noch römiſde, Fremden und Ilnangemeſſenen iſt ſelber noch Fatboliſch ; eine

ſondern ganz vorzüglich deutſche Aufgabe dieſes geiſtig durch ſolche lateiniſche Feſtrede iſt eine wahre Meſje , auch dem

den Brennpunkt der Litteratur ſo mächtigen Volfaſtammes Geübtern entgeht das Meiſte , und hier hatten nur die als

in fein ganzes Leben nach oben und Unten ſich verbreiten . | lererſten Bänke das Vorrecht, etwas zu hören , ſchon auf

Die Opfer , die bisher der weltbewegende Geiſt von dem der vierten ſchallte nur ſelten ein articulirtes Wort, ſo ein

widerſtrebenden gefordert, ſind nicht verloren und das Herz gutgeſchwenkter Schluß oder ein Citat aus dem Horaz und

Sachſens wird nicht wieder außer Sachſen fallen , wie dies dergleichen vernehmlich hindurch . Dennoch war man im

in der Schlacht bei Leipzig der Fall war. Allgemeinen überzeugt, Hermann werde den rechten Punkt

Der äußerliche Hergang der leipziger Reformationefeier tapfer und angemeſſen zum Vorſchein gebracht haben . Aber

ift theils vorher, theils nachher genugſam befannt gemacht Hermann & ebrenwerthes , liebenswürdig freimüthiges und

worden , ohne daß darum der eigentliche Kern der Sache der That nach wirklich proteſtantiſches Weſen reicht hier

in ſeinem Verlaufe zur Darſtellung gekommen wäre. Mit nicht aus : er vergreift ſich an allen Punkten in den Prin

dein Morgengottesdienſt begann die Bewegung der Erinne: cipien und es iſt wahrlich ein Glück , daß ſeine Anſichten

rung ſich auszuſprechen ; aber die Predigt des Dr. Rrchl von der Sache ganz etwas Anderes als die wirkliche Sache

und die gewählten Lieder erhoben ſich nicht aus der Proſa , ind. Oleich der Anfang der Rede legt auf die Tapferkeit,

nicht in das Gemüth und in die eigentlich religiöſe Sphäre, die Tugend und die Rechtichaffenheit, als den Grund der

und die Stimmung der Verſammelten war zum großen Geiſtesfreiheit, einen Accent, der dem rein praktiſchen Ver

Thrile gehemmt durch des Redners vergebliche Verſuche, balten durchaus nicht zukommt, ben ihm auch die Refor:

den Sinn der Neformation und ihre gegenwärtige Geſtalt matoren ſelbſt aufs Heftigſte abſprechen , wenn ſie in ihrer

zum Verſtändniß zu bringen. Die ſchwierige Frage war, Sprache behaupteten , nicht durch gute Werke , ſondern

das ſprach er aus , der Begriff der Kirchen und das Ver allein durch den Icbendigen Olauben und durd die Gnade

hältniß der freien wiſſenſchaftlichen Bewegung zum poſiti- Gottes werde die Hoffnung der ewigen Seligkeit gewonnen ,

ven Chriſtenthum . Der Redner war entſchloſſen freimü: 8 . h . das Reich Gottes , die freie abſolute Sphäre iſt rei

thig und freiſinnig mit dem proteſtantiſchen Princip her: ner Selbſtzweck und erhaben über das praktiſche Gebiet

auszugeben , ſeine Geſchichtserzählung der Einführung der endlicher Zwede.

Reformation hatte entſchieden dieſe Richtung ; aber es war (Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig. "
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Neue Lyriker II . ſich ſelbſt als gepanzerte ankündigen ? Die alſo – denn

zur eitelen Zier , wie unſre Gardeküraſſiere, trägt ein rech
1. Nädte. Gepanzerte Lieder von Karl Bed . Leipzig,

1838 . Bei Engelmann. ter Panzermann ſein eiſernes Hemd nicht — ſich fröhli

2 . Der fahrende Poet. Dichtungen von Karl Bed . chen Muths hineinſtürzen in das Kampfgewimmel und, wel

Leipzig , 1838 . Bei Engelmann . cher Partei es ſein mag, ein voller Schlachtruf, ein geflü

3 . Gedichte von Wilhelm Gabriel. Breslau , 1839.
gelter Pfeil ſein werden ? – Noch mehr: Herr Beck ſelbſt

Bei Weinhold .

4 . Gedid te von C . Breffig . Nürnberg, 1839. In der
ſtellt ſich ausdrücklich als einen Sänger der Zeitintereſſen

Campe'ſchen Officin . dar; die kleinen häuslichen Gefühle, Glauben , Liebe, Luſt,

5 . lieder von Niklas Müller, Buchdruđer in der Of Ruhmgier , Hoffnung, es iſt ihm Alles abgeſtanden und

ficin der 3. G . Cotta'ſchen Buchhandlung. Eingeleitet verdorben ; er hat ſich einmal daran ergößt; aber (S . 4 )

von Guſtav Səwab. Stuttgart, 1838 . Bei Cotta.
„ der Träume Feind, das Leben , “ „die Wirklichkeit, ſo

Karl Bed . bleich und lager" find an ihn herangetreten ; Olauben und

Karl Beck gehört zu den wenigen Begünſtigten , denen
Liebe und Luſt find geſchmolzen vor ihrem falten Anhauch ;

es gelungen iſt, aus der täglich breiter, täglich unbemerk:
einem Größern jegt, einem Würdigern wendet er ſein Herz

ter dahinſtrömenden Fluth moderner Lyrif überhaupt nur zu, — der Zeit. Nun fönnte man ſich hillig verwundern,

hervorzutauchen und bemerkt zu werden ; mit einem Cifer, wie doch ein Herzchen , dejjen zärtlicher Pulsſchlag nicht

jedenfalls mit einer Gile , die ſelbſt die glänzenden Erfolge
einmal , dieſe abgedroſchene Calamität enttäuſchter Ideale,

der Freiligrath'ſchen Muſe ſchien überbieten zu wollen , ha:
nackter Wirklichfeit, und wie ſolche guten Neden weiter lau

ben einzelne Abzweigungen unſerer Tageslitteratur Karl
ten , ertragen konnte, die ungeheuren Schwingungen der

Beck als Fürſten eines neuen Dichterreiches auf den Schild
Zeit ertragen will ; wie ein Poet , deſſen poetiſche Kraft

gehoben , ſeinen Namen als das Feldgeſchrei einer neuen
nicht einmal hingereicht hat, dieſen allergewöhnlichſten Kas

Schule ausgerufen , von ſeiner Dichtweiſe eine neue Epo
Benjammer , der hergebrachter Weiſe das erſte Stadium

che abgeleitet. Freilich Karl Beck's Namen in der Leute
junger Dichterſchmerzen iſt, zu überdauern, - wie ſolch

Mund zu bringen , men dem redlichen Willen , den treffli
ein lieber weicherziger Poet die ernſte , wildbewegte , wi

chen Kehlen dieſer Herren gelungen ſein ; ob aber es ihnen
derſpruchsvolle Zeit poetiſch erfaſſen und verklären will;

gelingen wird , den Gedichten ihres Schüßlings Eingang, i
wie, mit andern Worten , das Knäblein , das noch eben

Aufnahmeund heimiſche Stätte zu verſchaffen in den Her
vor einer Gidechſe davonlief, urplöglich als Herkules ſich

zen des deutſchen Volf:8 , das iſt eine andere und bedenkli- / geberden mag, der Schlangen würgt. – Aber mit dieſen

chere Frage, die nurdie Gedichtedes Herrn Beck ſelbſt aufe
Bedenklichkeiten befaßt Hr. Beck ſich nicht ; er macht den

Bündigſte löſen werden .
Uebergang kurz und raſc), als wäre , Dichter der Zeit zu

werden, ein von den Göttern eben ihm zuertheiltes Amt:

1 . 7 & 8 t e.

Betrachten wir zunächſt die Gedichtſammlung, mitwel
ind eine Jungfrau kam herbeigeſchwebt,

So ſtolz , umrauſcht vom feſtliden Gewande,

cher Herr Beck zuerſt vor das Publikum trat : Nächte; ge
Es waren Kreuz und Kronen eingewebt,

panzerte Lieder . Ein anlockender Titel ! Denn in dieſer be: Gebrochne Herzen , Blut und Eiſenbande.

wegten Zeit des Dranges und des Rampfeß , da ſelbſt dem

Philiſter im Schneckenhaus mindeſtens eine behaglicheNeu
Ihr Auge ſchwang fich auf , ein fühner Aar, .

Und ließ ſich raubbegierig auf mir nieder,

gier an dem hin und wieder wogenden Streit abgenöthigt
Und trug mein findlich Herz, der Waffen bar,

wird, — wer wäre nicht begierig, Lieder zu vernehmen , die Zum Himmel auf mit rauſdendem Gefieber . - - -
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Ich aber folgte biramelſelig ihr, | gewiß manche unſerer Lefer von vorn herein erſtaunt fein über

Aunächtlich hielt ſie brünſtig mich umſchloſſen , dieſe wunderliche Abirrung der Bedtſchen Poeſie: — aber

Im Glühweinrauſch der Küſſe rang fie mir

auch Freiheit, ſo ſüß der Nametönt, ſo hoch er den Buſen
Die Mährchen , ihrem Feuergeiſt entſproſſen .

ſchwellt,iſt in der Auffaſſung des Hrn .Bed Alles in der Welt,
Sie nennt fide Zeit , und ifred Sehnens Drang,

eine gute , rine löbliche, eine vernünftige Idee ; aber noch
Ihr Lieben , ihr Gebären , ihr Beſtreben ,

Und ibre Mährden , mitternächtig bang,
keineswegs eine poetiſche. Es handelt ſich nämlich bei ihm ,

Ich ſchrieb ſie bie mit meinem rothen leben ( S . 7 , 8 ). wie denkbar , weder um ben philoſophiſchen Begriff der

Gigen ſolche Begeiſterung läßt ſich nun nichts einwenden : Freiheit, noch um eine beſtimmte politiſche Freiheitmit aug.

„ Der Glühweinrauſch der Küſſe," befannter Weiſe ein geſprochenen Wünſchen , Forderungen , Rechten ; es iſt

gar wüſter Nauſch , macht und freilid fürchten , es möge noch gar Vieles , was die Bedtiche Freiheit nicht ift;

unſerm Dichter der Helle , der nüchterne Blic fehlen , mit aber ſchwer iſt zu ſagen , was denn eigentlich als reifer

welcher die Zeit erkannt und erforſcht ſein will ; doch wol- und ächter Kern hinter dieſer krauſen Schale hochtönender

len wir nicht bei dieſem Einzelnen haften : eß iſt das wohl Freiheitsphraſen ſteckt. Haben wir den Dichter anders

nur ein ſchiefes Bild , geradewie ,,das rothe Leben ,“ mit recht verſtanden ( und das iſt nicht leicht bei der Dunkelheit,

dem Herr Beck ſeine Verſe geſchrieben zu haben behauptet, vornämlich bei dem überreichen Bilderſchmuck, darin Hrn .

und das auf gut Deutſch doch auch nur ſchwarze Tinte Beds Muſe ſich behaglich fühlt) , ſo iſt es die Lebensbes

heißt. Achten wir vielmehr den jugendlichen Muth , den wegung, der Fortſchritt , die immer vollſtändigere Ver:

friſchen lingeſtüm , der ſich in dieſen Worten ausſprechen wirklichung der Idee überhaupt, welche unter dem löblis

will, und ſehen wir nun , welche Richtungen der Zeit den Namen der Freiheit in jeder Zeile der Bedtſchen Lies

Herr Bed gewahr wird, wie er ſie aufzufaſſen , welche der wiederkehrt. Und wer irgend möchte dieſe Geſinnung

poetiſche Verklärung er ihnen zu geben verſtanden hat. mißbilligen ? Aber Herr Beck befindet ſich in einem gewal

In die Eintheilung der Gedichte, welchedem Hrn . Verf. tigen Irrthume, wenn er meint, in dieſer Idee des ewig

beliebt hat (Abenteuer eines leipziger Studenten ; der neuen wachſenden Lebens , der ewig fortſchreitenden Entwidlung

Bibel erſter und zweiter Theil; das junge Paläſtina ; ver: etwas Beſonderes , etwas an ſich Poetiſches zu haben .

miſchte Mährchen ) , brauchen wir nicht erſt einzugehen , da Vielmehr iſt dieſe Ueberzeugung die nothwendige Voraus

dieſelbe den eigentlichen Kern ſeiner Dichtweiſe in nichts bedingung nicht einmal des Poeten allein ; feine miſſen :

Weſentlichem berührt. Vielmehr bleiben es durch das ſchaftliche, keine künſtleriſche, überhaupt keine Lebensthå:

ganze Buch hin beſonders zwei Nichtungen der Zeit, deren tigfeit kann anders entſtehen und gedeihen, als wo dieſe alla

mannigfachſter und buntfarbigſter Darſtellung Herr Bed gemeinſte Ueberzeugung vom ewigen Fortſchritt lebendige

ſeine Lieder widmet : Freibeit und Judenthum . Dies ſind Wurzel gefaßt hat, – eine Ueberzeugung , die jedem Men :

die beiden Pole, in welchen die Are Bed'icher Dichtweiſe ichen von fünf geſunden Sinnen ebenſo uatürlich, ſo ange:

ſich dreht; dies die Sonnen , in deren Beleuchtung er boren , ſo nothwendig iſt, wie das Athemholen , und welche

Welt und Zeit erblidt. Denn allerdings begegnen -uns (die neueſte Zeit hat es gelehrt !) zugleich mit aller Achtung

auch beſtimmte einzelne Erſcheinungen der Zeit : die deut- wahrer Wiſſenſchaft und Kunſt nur pfäffiſche Beſchränktheit

ſche Buchhändlerbörſe , die Eiſenbahn , die leipziger des Geiſtes oder jeſuitiſche Bosheit des Herzens zu über:

Melſe , die flüchtigen Polen , die deutſche Burſchenſchaft wuchern vermögen . Wo aber von Kunſt, von Poeſie, von

werden an uns vorübergeführt ; – alle aber nehmen ſie der harmoniſchen Geſtaltung alſo der Idee überhaupt die

ihre Farbe von der Freiheit oder dem Judenthum ; die Rede iſt, da verſteht ſich jener allgemeinſte Begriff der

Buchhändler ( S . 23) ſehen wir , wie ſie, leibhaftige Freiheit von ſelbſt : es kann keinen Dichter geben , dem

Trödeljuden , des Dichter: „ ſchwarze , bang durch ſeufzte die Freiheit in dieſer Auffaſſung Muſe und Meiſterin nicht

Nächte " als ſchwarzen „ Sammt zu Markte bringen," wäre. Aber mit der bloßen Stimmung, der Intention,

wie ſie des Olüdes Uhr, dem Dichter abgelaufen ," eben der formloſen Idee iſt es nicht abgethan : ſie muß geformt

nur als Uhr verhandeln , und gar das Dichterherz , das werden , muß poetiſch , d. i. plaſtiſch hervortreten , muß

„ arme, reiche, niemals leere," als guten Fortunatusſädeleine Aphrodite aus dem Schaum des Meeres, in ſchöner

verſchachern ; die Eiſenbahnen werden als die offene Straße Geſtalt herausgebildet werden aus dem dramatiſchen Con

begrüßt , auf der die Freiheit durch die Welt ziehen ſoll, flict berechtigter Gegenfäße. Denn dies iſt die Aufgabe

ihre Schienen ſind Hochzeitringe , die Länder zu einem und das Weſen aller Kunſt , daß ſie, wie ſie das Indivi: !

Bunde der Freiheit zu vermählen ; von der leipzigerMeſſe duum ing Allgemeine , in die Idee erhebt, ſo auch das

ſcheinen es wieder nur die Juden , die das Auge unſers Allgemeine im ſchönen Einzelnen individualiſirt: ideeloſe

Dichters zu feſſeln vermocht haben . Form , formloſe Idee ſind beide gleich unpoetiſch .

Was dieſen Cultus des Judenthums angeht, ſo werden Sievon ſcheint Herr Bed eine Ahnung gehabt zu har
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ben : er hat wohl ſelbſt gefühlt, wie dünn , wie weſenlos, | poetiſchen Anſchauung faſt unwiderftehlich einladendes

darum wie unpoetiſch jener allgemeinſte Begriff der Frei- Bild vor die Seele zu rufen : in Herrn Bed 's Gedicht

heit ſeiz er hat es daher verſucht, ſeinen Freiheitsdrang, aber ( S . 44) iſt nichts Charakteriſtiſches , darum nichts

wiewohl in derſelben lockern Allgemeinheit, um Nichts be: Wirkſames mehr, ſeine Bettlerin könnte ſo gutauf der line

ftimmter, um Nichts energiſcher, auf dem Gebiete politiſcher burger Haide, wie in Polen groß geworden ſein . „ Die

Zuſtände geltend zu machen . Aber die politiſchen Zuſtände verwaiſte Burſchenkneipe" ( S . 49) wird Jedem , der eben

unſerer Zeit werden nur ſchwer ein Vorwurf der Poeſie : nur die Ueberſchrift des Gedichts geleſen , als ein ſehr

die Poeſie verlangt ausgeſprochene Gegenſäße, verlangt | glücklicher Griff erſcheinen : denn welche Einladung, den

das Pathos der Leidenſchaften , will aus voller Bruſtſchönen , träumeriſchen Ungeſtüm einer ritterlichen Jus

lieben oder haſſen , jubeln oder jammern . Darum iſt gend uns vorzuführen , den Liederſchall, das Fieberklir:

allerdings Thomas Moore poetiſch , wenn er das uns ren , Becherklingen , das einſt dieſe Mauern lebendig

Tägliche Glend ſeiner grünen Inſel, den Hochmuth der machte , – und nun die öde Stille in dem Hauſe; die

Herrſchenden , den Untergang alten Ruhmes und alter einſt ſo eng verbrüdertwaren , nun weit zerſtreut, im Rer :

Wohlfahrt ſingt ; poetiſch ſind die polniſchen Dichter , die ker , auf der Flucht, fern von der Heimath ! – Statt

über dem Grabe ihres Vaterlandes weinen ; poetiſch waren deſſen , was erhalten wir ? Eine dürre Allegorie,wie Mefs

Körner, Arndt, Schenkendorf, als ſie zur Zeit ſchmach: | ſer und Gabel ſich über einen guten Vogel unterhalten ,

vollſter Fremdberrſchaft dem Schmerze , dem Zorne des der gebraten , mundrecht aufdem Teller liegt. Herr Beck

Deutſchen Volfes Lieder gaben . Ueberall hier ſind die Ges mag wohl einmal in ſolcher Sincipe geſeſſen haben ; wir

genſäße in ihrer dramatiſchen Kraft, es iſt ein wirkliches glauben auch, daß er da eine gute leipziger Lerche von bunt

Handeln und Leiden , ein thatſächliches Siegen und Unter- / gemaltem Teller geſpeiſet hat : aber daß das Bild , daß er

liegen von pathetiſcher Wirkſamkeit. Anders unſere heus von dieſem Schmauſe davongetragen , ein poetiſches ſei,

tigen Zuſtände:wir werden - ein Glück freilich für uns das glauben wir nicht. Und ſo bleibt faſt überall der

andere Leute, für Jene aber, die mit Oemalt politiſche Freiheitsbegriff des Herrn Bed ein müßiger, formloſer

Sänger ſein wollen , eine poetiſche Calamität – weder und unerquicflicher. Daß es ihm ſelber Ernſt damit ge

gehangen , noch geſpießt: woran wir kranken , iſt eine weſen , davon mögen wir überzeugt ſein . Denn all dieſe

wechſelſeitige Verſtimmung, ein unausgeſprochener , form : Auffaſſungen und Ergüſſe tragen ſo deutliche Spuren ju

loſer Mißmuth , ein dumpfes Gähren , aus welchem der gendlicher Heftigkeit und jugendlicher Unklarheit an ſich,

lautere Wein der Poeſie nicht fließen mag. Solche Zu- ſelbſt die Nenommagen , die mitunterlaufen , ſcheinen ihm

ftände können nur ironiſch aufgefaßt werden ; nur Novelle ſo ganz aus wärmſten Herzen gekommen zu ſein , daß wir

und Romödie ſind giltige Formen für ein poetiſches Spie- | in die Redlichkeit ſeiner Abſichten keinen Zweifel ſeßen .

gelbild unſerer Zeit. Vor allem aber müßte der Poet, Nurmacht die gute Abſicht, der redliche Wille noch keis

der uns dieſes Bild geben wollte, einen ſo reichen Scha nen Dichter.

zuverſichtlichſter Hoffnung, eine ſo feſte Ileberzeugung von (Fortſeßung folgt.)

dem endlichen Sieg der Idee über ihre vergänglichen Wi

derſacher in ſich tragen , daß die fröhliche Gewißheit dieſer Nachträgliches zur leipziger Refor:

Ueberzeugung jenes wirre Chao8 mit wohlthätigem Licht mationsfeier .

erhellte und erwärmte. Dies — wiewir unten nachweiſen
(Schluß.)

werden — thut Herr Bed nicht : er ſteht mitten inne bei
Allerdings iſt bei Hermann auch die Mittheilung

den Unklaren , Unzufriedenen , lleberſatten : ſeine Poeſie
| der heiligen Bücher an das Volk als eine Befreiung

und unſre Zeit, die eben von jener ſoll verklärt werden , von der päpſtlichen Tyrannei erwähnt, und es liegt

Iriden an Einer Krankheit. Zeigt daber ſchon die Wahl | darin , richtig verſtanden , in der That der eigentliche Nero

dieſes Stoffes von Mangel an poetiſchem Taft , ſo giebt der Sache , aber weder in der Bibel, als der ftarren

fich auch nicht ſelten in der ungewiſſen und unplaſtiſchen
Autorität, noch in der Tugend und Rechtſchaffenheit des

politiſchen Menſchen ſprüht uns der mächtige Quell der

Behandlung ein Mangel an poetiſcher Kraft kund. Denn ſo |
welterſchütternden und weltbefreienden Reformation ; ſons

wenig wir verfennen mögen , . . . . . daß Herr Bed mitun dern allein in dem lebendigen Glauben , d . h . in

ter,beſonders glücklich in dem Eiſenbahnliede ( S . 29 ), das der freien Erhebung des Menſchen zu Gott und in der

poetiſche Element erkannt und ausgebildet hat, fo häufig Mittheilung des göttlichen Geiſtes an ſeine Gemeinde, wo:

ſind Stoffe, deren Dramatiſches, ſollte man meinen, nicht
mit nun die ganze Kraft der Menſchheit von neuem ercitirt

iſt, ſich das Himmelreich auf Erden zu gründen und den

todtgeſchlagen werden kann, ins Charafterloſe und Unbe:
ewigen Gütern des Geiftes auf allen Gebieten mit ſelbft

deutende verflacht. „ Die bettelnde Polin " - es bedarf | thätiger Anſtrengung nachzuſtreben. Soll ee alſo die for

dieſes einen Wortes nur, um ein höchft ergreifendes , zur titudo ſein , ſo iſt es wenigſtens dię Tapferkeit mit dieſem
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abſoluten Inhalt und Ziel (wie auch die Luther'ſche ſich | Schreier dieſer Friſt ſo Noth thäte , die That der ſieben

ſogleich darſtellt) , um die es ſich , als um den bewegenden göttinger Profeſſoren , ihre Gewiſſenhaftigkeit, ihren Muth

Nerven der Reformation, handelt. Die geiſtloſen guten und ihre Feſtigkeit , ſtellt ſie dieſer Zeit zum Muſter auf

Werke wären - katholiſch , der lebendige Glaube aber , | und ſchließt dann mit dem Olück Sadſens religiös und po

oder das Leben im Abſoluten führt die Tugend und Recht- | litiſch im Frieden der wahren Freiheit zu leben . Sofern

ſchaffenheit (virtus und probitas) ohne Weiteres mit ſich , dieſe praktiſche Freiheit und Tüchtigkeit , das männliche

denn es wäre kein Leben in Gott, wenn irdiſche und un - Selbſtbewußtſein und der geltende ebrenwerthe Charakter

reine Zwecke darin vorfämen . Hermann iſt in ſeiner Ge- durch die ganze Rede geht, iſt ſie in der That und Wahr:

ſinnung und Meinung wahrlich nicht katholiſch ; aber ſeine heit das getreue Abbild des jevigen ſächlichen Lebens und

Rede fällt curioſer Weiſe an vielen Punkten ins Allerun - Geiftes und recht dazu gemacht, die boble Theorie, die im

freiſte , ja ing rein Unmögliche. „ Man hätte die Wunder | Leben noch ein Fremdling iſt , ſich ſelbſt zu verleiden .

der Bibel aus natürlichen Urſachen zu erklären geſucht, Wahrhaft erhebend und befriedigend war der Schluß

nicht bedenkend , daß keine Religion , die von einem gö:t | der religiöſen Feier , der öffentliche Gottesdienſt auf dein

lichen Geſandten abgeleitet wird , ohne Wunder ſei und | Markt, zu welchem man das crareifende Lied : ,, Gine feſte

ſein fönne, und daß man darauf zu ſehen habe, nicht was Burg iſt unſer Gott“ mit vollem Recht gewählt und auf

mahrſcheinlicher Weiſe geſchehen ſei, ſondern was als ge | geſpart hatte. In dieſem Liede wird der Sieg des Reiches

ſchehen geglaubt worden . Man ſei nun noch weiter gegan: Gottes im Kampfe gegen die Finſterniß mit folcher Kraft

gen und hätte die ganze Glaubwürdigkeit und Autorität und Wahrheit Herausgeſungen , daß die ganze Bedeutung

der heiligen Bücher unterſucht, ohne gleichwohl, wie doch der jebigen Zeit und des Feſtes ſeibſt , das hier gefeiert

billig geweſen wäre, dieſe Unterſuchungen auf die Kreiſe | wurde, ſich auf eine ergreifende Weije bineinleate.

der Gelehrten zu beſchränfen , nein , man habe jie geradezu
und wenn die Welt voll Teufel wär,

ins Volt hinauskommen laſſen . So ſei das Fundament Und wollt uns gar verſchlingen ,

der Religion ſelbſt erſchüttert (alſo der göttliche Geiſt So fürdten wir uns nicht ſo ſebr,

ſelbſt ? ! ) ; hier glaubtman nichts oder ſehrwenig von der Es ſoll uns doch gelingen .

Ueberlieferung , dort ſeiman zweifelhaft, ob man glauben Mit der Reformationsfeier war die Geburtstagsfeier des

folle oder nicht ; und ſo ſtürzten ſich viele von den religiö | Königs verbunden ,was die verſchiedenen Reden und Toaſte

ſer Geſtimmten ins grade Gegentheil, verwürfen die Ver : ſogleich auf die politiſche Gegenwart anmies und damit die

nunft und retteren ſich zum Aberglauben und zur Leicht: | rein ſächſiſchen Sympathieen und das ſpecielle Freiheitsbe:

gläubigfeit , hielten die menſchliche Natur von Grund aus wußtſein in der jeßigen Landesverfaſſung zu den lebhafteſten

für verderbt , glaubten durch eigene Tugend nichts aus. Aeußerungen aufregte. Dies Verhältniß bringt in der That

richten zu können und ſuchten daher in ſchmäblicher Feigheit und Wahrheit den Zuſtand der Gegenwart und ihre wes

ihren einzigen Troſt im Anrufen der Hilfe Gottes . Zum ſentliche Geſundheit viel beſſer zum Bewußtſein , als die Kla :

Tbeil ſollen dieſe Unglücklichen von ſolcher Gewiſjensangſt gen über unſere Gottloſigkeit im Allgemeinen und über den

gepeinigt werden , daß ſie verzweifelnd an ihrer Kraft und irreligiöſen Hochmuth pantheiſtiſcher Philoſophie und ans

tórem Heil erſt tiefſinnig , dann wahnſinnig und zuleßt dere unbegründete Phantaſieen einzelner Männer, die mit

obne Weiteres toll werden (quorum nonnullos tantis au - ihrer Bildung in einer vergangenen Periode wurzeln . Bei

dimus cruciatos esse conscientiae angoribus , ut, quum dem Feſtmahl, welches dem Gottesdienſt folgte , wurde

de virtute sua et salute desperarent, primo in moerorem , i daher die Rede des Burgemeiſters von Leipzig , der die

ex moerore in delirationem , ex deliratione in insauiam Segnungen der geſeblichen Freiheit und ihre Sicherheit

sint prolapsi). " | unter der wohlwollenden Pflege des Königs hervorhob und

Daß die Sache ſo verlaufen wäre und daß die Nationa: voll Wärme und Wahrheit der überaus zahlreichen Vor

liſten doch zulegtan dem ganzen UnglückSchuld ſein ſollen , ſammlung ans Herz legte , mit dem tiefſten Genuß einer

daß überhaupt der ganze Verlauf unrichtig und daß es ein glücklichen Gegenwart aufgenommen ; und es war aller

Malheur ſei , wenn einige Pietiſten oder was ſonſt für uns dings dieſer Toaſt die prägnanteſte Offenbarung der ſad jis

geduldige Leute toll werden , damit iſt die Feſtfrage nach lichen Staats - und Religionsfreiheit, ſo wie die freiſte und

bem Heil gegen das Ilnheil dieſer Friſt nicht zu löſen , es nobelſte Huldigung , die dem Könige dargebracht werden

iſt auch nicht zu glauben , was Hermann nun weiter konnte. Dieſer freie und wahre Geiſt beherrſcyte, nun er

ausführt, daß in unſerer Zeit gar nichts mehr heilig ges einmal ſo ſeinen Ausdruck gefunden , mit ſolcher Gewalt

halten werde, und um davon das Gegentheil ſogleich zu alle Gemüther , daß ſelbſt ganz particular und in altfrän:

beweiſen ; ſo ſei es geſagt, daß wir bei aller philoſophiſch : kijcher Unterthänigkeit unternommene Toaſtreden zulegt

theologiſchen llnzulänglichkeit der Hermann chen Rede, wider Willen der Nedner in die mächtige Atmoſphäre der

dennoch für den Redner und ſein Pathos , die Charak: Verſammlung emporgehoben wurden und zu den epigram

terwürde des freien Mannes die tiefſte Verehrung matiſch ·merkwürdigſten Pointen eines freien Erguſſes auß:

begen und jede Gemeinſchaft glücklich ſchäßen , die eine liefen . Das iſt der Proteſtantismus , der hier ſein Feſt

folche Stüße, eine ſolche unbeſiegbare und rückſichtsloſe / verwaltete und den allgemeinen Geiſt mit unwiderſtehlicher

Ueberzeugungs - und Thaten harmonie 311 ihrem Grunde Gewalt über die zum Richter ſepte , die aufſtanden , um

hat , wie ſie in ihm erſcheint, ſonſt aber nicht gerade der das Amt und die Ehre des Wortes für ihn zu übernehmen .

Vorzug der Gelehrten zu ſein pflegt. Hermann lobt aus Arnold Nuge.

dieſem Pathos heraus , welches der Aberweisheit vieler

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Neue Lyriker II. tung ; im Uebrigen iſt es ein todtes Geſtein , eine unfrucht:

bare Klippe , an der die Wellen des Meeres ſich tummeln
(Fortſeßung. )

mögen . Inzwiſchen ſo wenig die geiſtig Verknöcherten ,

Wie nun zu dieſer Schwärmerei für die Freiheit ſich Urweltlichen unter uns Chriſten dieſer ihrer todten Geſin

als zweites Elementder Bed& ſchen Dichtweiſe eine faſt fa - nung , ihres geiſtigen Unvermögens wegen geſellig und

natiſche Theilnahme für das Judenthum geſellen konnte, bürgerlich geächtet ſind ( jie ſelbſt zwar predigen dies

das iſt ein Phänomen , welches, wer etwa unbekannt wäre Evangelium der Denunciationen und Abſegungen !) : ſo we

mit dein neueſten Gange unſerer Tageslitteratur, allerdings nig iſt dem Juden eine Emancipation zu verſagen , die ihn

unerklärlich und unbegreiflich finden würde. Denn wie von dem Druck geſelliger Verachtung, der Schmach der

kommen nur dieſe Herren , die den Mund ſo voll nehmen Rechtloſigkeit befreien wird . NurHüteman ſich, das Mär:

von Freiheit und Geiſt und Fortſchritt , wie kommen ſie tyrerthum , das die Juden hie und da erfahren haben , als

zu dieſer gefliſſentlichen Verherrlichung des Judenthums, ein Heldenthum auszutrompeten ! Es iſt billig und recht,

welches die abſolute Unfreiheit , die Geiſtesknechtſchaft, daß ihnen eine unverkümmerte menſchliche Eriſtenz zuges

durch Jahrtauſende hin der verknöcherte Stillſtand iſt ? | ſtanden werde; aber man höre endlich auf, uns immer

Aber die Vereinigung dieſer beiden Elemente , ſo unmögs von Neuem dieſe trauernden Juden vorzuführen , die ein

lich ſie dünken dürfte , iſt , ſo ſcheint es , in neueſter Zeit | tönig, unverändert, wie die Litaneien in der Synagoge, uns

zur Wirklichkeit geworden : Juden ſind es , welche mit der die Tragödie ihres Jammers , den Dithyrambus ihrer

dieſem Stamme eigenthümlichen Luſt an Lärmen und Ge- Freiheitsliebe wiederholen ! Dieſer Gegenſtand hat allmälig

ſchrei ſich unter die Vorfämpfer der ſogenannten liberalen ſogar etwas Ekles erhalten , das es ganz unbegreiflich ma

Richtung gedrängt haben ; das Judenthum iſt es, von wo- | chen würde, wie nur ſo viele unſerer jungen Poeten (und

her allwöchentlich die neuen Meſſiaſſe der Freiheit und des unter ihnen Herr Beck ) mit ſo beſonderem Behagen bei der

Weltbürgerthums uns angekündigt werden . Es iſt dies | Ausmalung dieſer Zuſtände verweilen , wenn man nicht

wunderliche und in ſich durchaus hohle Treiben aus der wüßte, wie dieſe Herren von mißfarbigem Gemüth ſo

verkehrten Richtung zu erklären , welche die Debatten über gern , ſo eifrig das Miffarbige und Zerriſſene aufſuchen ,

die Emancipation der Juden genommen haben . Sie ſelbſt um eben in dieſeWunden ſich wie Maden einzuniſten . Auch

glaubten wohl nicht genug Aufſehen und Geſchrei von dem Herr Beck führt uns nur den Fluch vor, der über die Ju

Unrecht machen zu können , das ihnen widerfabre ; die ge- den gekommen iſt: – ein Fluch , der nicht ohne hiſtoriſche

ſellige liberalität, welche ſie für ſich in Anſpruch nehmen , Berechtigung iſt, während heut zu Tageumgekehrt das Ju

ſuchten ſie mit der Sache des Liberalismus überhaupt zu denthum als das unſchuldige Opferlamm , das Chriſtenthum

identificiren ; und indem ſie die rechten ächten Verfechter als der blutdürftige Schlächter dargeſtelltwird, der am Zer

und Träger des liberalen Fortſchritts zu ſein behaupteten , fleiſchen ſeines Opfers ein abſichtliches ,wohlgar in ſeinem ei

meinten ſie ihre Ebenbürtigkeit nachzuweiſen und dadurch genſten Weſen bedingtes Behagen findet (vgl. Nächte, S . 185

das Mitgefühl um ſo ſicherer rege zu machen . Aber eman- ff.).Undwaswird durch dieſe Rodomondaten gefördert ? Die

cipirt oder nicht , die Juden als Juden ſtehen außerhalb Zeit , wo Leſſing (den unſere heutigen Judenverfechter ſich

Der Bewegung; unſere Bildung, als eine chriſtlich-germa- wohl zum Muſter nehmen dürften ) ſchon etwas Großes zu

niſche, kann von ihnen feine Förderung, unſere Zukunft verlangen ſchien , wenn er die Juden eben auch nur als

kein Heil erwarten ; nur als negatives Element, die ge- Menſchen , nicht durchweg als Gauner und Brunnenver

heimen Schäden und Schwären unſerer Zeit auf die Ober: gifter wollte angeſehen wiſſen , iſt längſt vorüber : die ge

fläche zu treiben , hat das Judenthum noch einige Bedeu : 1 fellige Emancipation hat faſt überall unter leidlich Gebil

169
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deten fich von ſelbſt gemacht ; die politiſche iſt in den meia , ſchichte in faſt läppiſcher Weiſe als Entwicklungsmomente

ften Staaten , ſo weit es die chriſtliche Grundlage derſela Börne’ſcher Freiheitsprincipien parodirt werden . Die

ben zulaſſen fonnte , gefolgt;. das ewige lamentiren von Nolle , welche in dieſem unwürdigen Faſtnachtsſpiel Ana

den Juden in den Liedern des Herrn Bed fann daher als et ſtaſius Grün, als dem Jeremias der neuen Zeit, zugetheilt

was Unſchönes und Uebertriebenes nur lleberdruß erregen . 'wird , übergehen wir billig mit Stilſchweigen : denn was

Aber noch fehlte Herrn Beck ein Drittes : er bedurfte kann Grün für die ungeſchickte Weiſe , in welcher ſeine

eines Trägers, in welchem die Vereinigung jener beiden Verehrung für ihn an den Tag zu legen der Dichter der

Richtungen , Freiheitsdrang und Judenthum , zur An „ Nächte für gut befunden ? Neberhaupt wollen wir Hrn .

ſchauung fäme. Dieſe meint er in Börne gefunden zu Beck nicht den Vorwurf einer Blasphemie,machen , an

haben : Börne, fein Anderer , iſt der eigentliche Mittels die ſolch freches Beginnen in der That ſehr nahe ftreift:

punkt, um welchen die Bedtſche Muſe fich dreht; Börne eg mag wiederum nur ein Ungeſchic , ein Fehlgriff ſein ,

der Meſſias, „ der Weltbeſieger" (S . 67), deſſen Jünger daß er ſeine Declamationen durch das Band gerade dieſer

zu ſein , Börne'ſcher Sentenzenkram das Evangelium , das Form verfnüpft hat. Ein viel Wichtigeres , Hrn . Bed 's

zu verkündigen Herr Bedt ſo ſtolz iſt. Aber wer bis dahin | Untauglichkeit zum Dichter der Zeit viel deutlicher Bezeich .

über Herrn Beck noch irgend in Zweifelwar, den wird die nendes bleibtuns hervorzuheben : die durchaus feindliche,

Wahl dieſes Helden von der poetiſchen Taktloſigkeit unſers | Gott und der Welt gehäſſige Auffaſſungsweiſe, die er von

Dichters auf& Bündigſte überzeugen . Denn Börne, in ſeinem Lehrer und Meiſter in ſich herübergenommen hat:

ſeinem ſchwarzgalligen Mißmuth , ſeiner abgeſchiedenen , „ Wenn du das Au verluchſt in Deinen Stürmen,

forcirten Bitterfeit auf& Höchfte der Therſites oder (in Hrn . Des Strebens Eiden greifft in's wirre Haar,

Beds Sprache zu reden , S . 103) der Ham des deutſchen
Und Bliße wirfit nach des Gedanken Thürmen ,

Volfes , iſt durchaus undichteriſch : es fehlt ihm , um
Wenn Du den Menſchen bafleſt, - biſt Du wahr.“

( S . 66, 67 ; vgl. S . 21.)

poetiſch zu ſein , nicht weniger als Alles – die Liebe. Er
So läßt er den Börne die Gottheit anreden , ſolche wüſten

kennt, wie ein ächt fanatiſcher Jude, nur den Haß ; fein
Begriffe hat er von der höchſten Idee , dem höchſten Sein ,

Wiß iſt nur Hohn. Doch es iſt hier nicht der Ort, ein

weiteres Urtheil über Börnezu begründen ; aber auch ſeine
an welches hinanzuſtreben die Aufgabe unſerer , wie jeder

leidenſchaftlichſten Verehrer möchten bei einiger Ueberle
Zeit ift.

gung zugeſtehen müſſen , daß er — um milde zu reden —
Die Liebe ? Ach , wo wohnt das Lieben ? - - -

- - Der Liebe Geiſter ſchweben ,

eine, franfe Perſönlichkeit war: krank an Ingrimm , an
Auf unſre Erde nicht berab ;

leberbruß , an mangelnder Liebe und Erkenntniß . Wie Die Erde , rings von Meer umgeben ,

Herr Beck , der Pindar dieſes Mannes 311werden , Luſt Iſt nur ein thränbeneßtes Grab ( S . 149),

und Muth faſſen konnte, wäre noch erſtaunlicher , wenn Wohin Du fiebft, ein leerer Raum ,

wir glauben dürften , daß er auf demſelben Wege, den wir Du börft kein Herz darinnen (dlagen :

bei dieſer Unterſuchung einſchlagen zu müſſen meinten ,
In Thier und Pflanze , Stein und Baum ,

Mußt Du erſt eine Seele tragen ,

durch bewußte Reflerion darauf gefommen , Börne als den
Und Menſch und Menſch - das kann nicht lieben,

Gipfel ſeiner Poeſie hinzuſtellent; vielmehr iſt er wohl Das raſtet nicht, das ſchlägt und trifft,

den umgekehrten Weg gegangen : eine unverſtandene, be: Das treibt ſide fort und wird getrieben ,

ſonnener Prüfung ermangelnde Lectüre der Börne’ſchen Geheilt , wie Gift und Gegengift.

Schriften warwohl das Anfängliche : dieſe und die aus Nichts übrig bleibt im Mißgeſchid ,

ihr hervorgegangene faft komiſche lleberſchäzung von Börs
A18 Deinen tyränenfeuchten Blid

In Deine eigne Bruſt zu wenden.

ne's Perſönlichkeit („ Ift Börne für die Menſchheit nicht Und thuſt Du das , ſo fteigt ein Wuft

gefallen ?" S . 27 ; vgl. S . 109 u. 110, 76 zu Ende, 168 ) Bon Nadtgeſpenſtern aus der Bruſt,

haben in Herrn Bed jenen Proceß angeregt, als deſſen Und fteigt und wächt, und wiť nidt enden " ( S . 151).

wunderliche Producte wir einen eben ſo unklaren Freiheits - - „ Ein Thor, der Lieder fingt in deutſchen Landen :

drang, als unverſtändigen Judeneifer kennen gelernthaben . Dort haben keine Zukunft die Gedanken" (S . 87).

Nur auf dieſe Weiſe hat er in Börne’s Perſönlichkeit mit Dies ſind gleichſam die Vorbegriffe, die Ariome, die Ķr.

all ihren Schiefheiten und Gebrechen ſich ſo hineinzwän : Bed an die Betrachtung der Zeit mit ſich heranbringt ;

gen können , daß er fogar nichts ſein will, als ein wohl- undman muß ihm zugeſtehen , daß er das Verbiſſene, Auss

tönendes Sprachrohr Börne’ſcher Sentenzen . Er läßt gebrannte , Haltloſe , das Börne’s Krankheit war, mit

(und dies iſt der Hauptinhalt der Nächte) Börne als den einer wahrhaft traurigen Geſchidlichkeit ſich zugeeignet hat.

neuen Meſſias der Zeit eine neue Bibel ſchreiben , in wel: Herr Beck hat daber fein Richt, auf die Zerriſſenheitsdicha

ryer die Stadien der Schöpfung und der bibliſchen Ge- ter unſerer Zeit, allerdings armſelige Geſellen , mit vor
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nehmem Behagen , wie er eg thut, herabzuſchauen : theilt Des liebens Relch , des Glaubens Becher,

doch er ſelbſt die unwahren Stimmungen , die nichtige Ge:
Der Freuden Millioneníd warm ,

Da ſteh' ich nun ein wilder Zecher,
ſpreiztheit dieſer Gecken , will doch auch ſein Auge nur in

Berauſcht und lüſtern , und – ſo arm .

offenen Wunden und Grab undModer ſchwelgen :
Geleite mich – die Würger barren ,

„ Fort, fort , mein Dichterroß ! Hinein in 's Grauen !
Wie Dir der Mord im Auge glänzt !

O , nicht dahin , wo frohe Seelen ſcherzen, — 0 Teht, ich bin ein Opferfarren ,

Verwitterte Gebeine wil ich dauen
Doch nicht bebändert, nigt bekränzt.

Und öde Steppen und gebrochne Herzen " (S . 17).

Ja ſogar Heine’ſche Pointen , die nachgerade doch verru
Sind wir ſo ſchnell am Schlächterherbe ?

Noch ein lied ? zwanzig ! tauſend ! 0 !

fen und abgenugt genug ſein möchten , verſchmäht er nicht:
Sie müſſen bleiben auf der Erde,

- - Dicht am Fenſterlein
Nun ſtich — nur tiefer – tiefer – ro."

Des Hauſes ſtand ein Mann im Abenddunkel,

Und ſo geſellt ſich zu der poetiſchen Taftloſigkeit und Un
Sein Haar um floß der Sonne legter Spein ,

Wie eines Diademes Goldgefunkel. fraft, welche wir oben nachgewieſen , noch der Mangel

Don Philipp ſdien 's — und vor ihm – auf das Knie eines wahrhaft poetiſchen Bewußtſeins überhaupt: — eis

War ich begeiſtert, gläubig hingeſunken , nes Bewußtſeins, welches, wie die Sonne, durch alle Nez !

Ich ſeufzte, bat: „ O , geben , geben Sie
bel durchſcheinend, dieſe ſelbſt verklärt, das aber in einem

Gedankenfreiheit !" mHerr ! ſind Sie betrunken ?...!

Dichtergeiſte, der ſich ſelbſt dem fluchbeladenen , wild irren
(S . 28.)

Und nun - wo in der Welt ſoll Liebe, wo Frieden und
den Rain vergleicht ( S . 15 — im Nebrigen ein von Frei

Zuverſicht ſein , wenn nicht im Herzen des Dichters ? Das
Das I ligrath entlehntes Bild !) niemals auch nur gedämmert hat.

"

— Bedürfte es endlich noch einzelner Beweiſe , um Sarl
eben iſt ja ſeine göttliche Mitgift, daß er mit angeborner,

augenblicklich wirkender Kraft die enige Idee rein und
Beck 's Mangel an poetiſchem Bewußtſein darzuthun , lo

ſchön herauß erfennt aus den unklaren Geſtaltungen der
fönnten wir einen ſolchen dem Epilog entnehmen .

Zeit ; daß ſein Ohr, ſchärfer als das der andern Erdge
„ Ich kann vom Zweifel nicht generen :

Ob Mojed ein Prophete war ?
bornen , die Melodie heraushorcht aus dem wüften Lärs

Ad , oder fannt er nicht das Weſen ,

men widerſtrebender Elemente , und daß , was in dieſer
Das er gepredigt ſeiner Schaar ?

Entzückung ſein Auge geſehen , fein Ohr gehört hat, er , Bin ich ein Didter , finn ' ich bange,

ein wayrhaft göttlicher Prophet, als freudige Botſchaftver: Ach, oder iſt das hohe Ziel, .

tündiget. Allein der Dichter der „ Nächte" iſt ſelbſt in Dem ich gefolgt im Liederſange,

Nacht befangen : er zeigt nirgends die Kraft, ja blind
Nur ein erträumtes, leeres Spiel? (S . 215.)

lings den Fußtapfen ſeines Meiſters Börne folgend, hat So, dünkt uns , fragt Keiner , welchem die Muſe wirklich

er wohl nicht einmal den Willen , die Zeit von dem hö- | etwas mehr als die Lippe, dem ſic das Herz gerührt hat.

Heren und allein poetiſchen Standpunkt endlicher und ge- | Es gleicht dies nachhinkende : Hab' ich auch die Befugniß ,

wiſſer Verſöhnung aufzufaſſen . In ſolch unreinem Gefäß hab' ich die Gabe gehabt, zu dichten ? ganz dem Beliebten :

iſt denn auch die Dichtergabe nicht mehr ein Balſam , ſo Soll ich es wagen ? ſoll ich ſingen ? der Perrückendichter.

mild , ſo wunderkräftig , daß ein Tröpflein davon Millio - | Beides ift eben !o unwahr , wie gejamaalos.Beides ift eben ſo unwahr, wie geſchmacklog . Aber der

nen erquicen kann : Herrn Bed ift fie ein Gift, die Muſe Geſchmack eben iſt es , an welchem Herr Ved auf eine be

cine Furie , die ihn zur Schlachtbank reißt : denkliche Weiſe krankt: wir meinen ſeine Bilderſprache, die

,,Daß ich ein Bräutigam mich ziere, neben vielem Vortrefflichen , das wir wahrlich nicht miß

So gabft Du mir ein Feftgewand ,
achten wollen , dennoch nur gar zu oft nicht allein ge

Du Poeſie, Du Dejanire,
ſchmadlos, ſondern ſelbſt ſinnlos iſt. Es iſt dieſe Bilder

Vergiftet war's von Deiner Hand.

Io Thor , ich hab' es angezogen,
fchwelgerei, der es weniger auf das Wahre und Schöne,

Wie raft das Blut ſo fürchterlich ;
als auf das Neue, Bunte, Kißelnde ankommt, charakteri

Des Scheiterhaufens Flammenwogen ſtiſch für die jüngſte Nichtung unſerer Poeſie, die immer

Umſpülen midh , verſchlingen mich. weniger Vertrauen feßend in die urkräftige Gewalt des Ein

So brenne, berfte , Dichterbuſen , fachen und Natürlichen , immer mehr des Fremdartigen ,

Und werde ſelber Dir zum Shrein ;
Bunten , Blendenden zu ihrer Einwirkung zu bedürfen

Auf Muſen reimt fich gut Meduſen ,

meint. Wir wollen nicht glauben, daß Hr. Beck im eigenen
Denn wer fie ſchaut, der wird zu Stein . -- --

Nur Tod und Moder kannſt Du geben , Gefühlvon dem Luftigen und Leeren jener poetiſchen Grund

Du blutbefledte Königin ; anſchauungen nach einer vorgängigen Reflerion dieſem ma:

Ich aber denkte Dir ein Leben , gern Körper ein ſo glänzendes Gewand angelegt hat: er

3° aber gab Dir Alles bin . I mag in der That von einer ſo üppigen Phantaſie ſein , daß
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er kein Ding, auch nicht das einfachſte , als das , was es | Worte genügen werden . Denn wenn und der Dichter hier

ift, ſondern immer nur im Bilde eines andern , mit welchem nach Ungarn , Wien, Weimar, der Wartburg führt, ſo iſt

jein ausſchweifender Wiß es combinirt , anzuſchauen im
es ihm bei dieſer luftigen Reiſe weder um objective Wahr:

heit, noch um poetiſche Einheit ſeiner Anſchauungen zu
Stande ift. Was Wunder auch, wenn dieſe Bilderſucht —

thun , ſondern wiederum nur um ein williges Gefäß, in das

im Uebermaß orientaliſchen Opiumtaumeld geübt von Män- er den unklaren Moſt ſeiner gewaltſamen Stimmungen a

nern , wie Rüdert , und bewundert im Uebermaß eben an ! Ben darf. Doch zeigen ſich (und hierin werden wir einen

Nückert — einen jugendlich unklaren Geift von Anfang her: Fortſchritt des Dichters zu erkennen haben ) vornämlich in

ein zu ſolchem Grabe der Unnatur verborben hätte! Bei
den Skizzen aus Ungarn und Wien erfreuliche Spuren jes

nes plaſtiſchen Talents , welches wir in den ,,Nächten " ſo

dem Gange , der, von gewiſſen Seiten her unſerer Poeſie
ungern vermißten ; die Schilderung der Zigeunertänze, die

empfohlen , und bald genug in ein alerandriniſches Zeital Zeichnung der verſchiedenen in Wien ſich tummelnden Na

ter führen wird , läßt ſich dies , es läßt ſich Schlimmeres tionalitäten iſt lebendig, ſcharf und anmuthig : wir ahnen,

dabei erwarten : alle einfachen und geraden Anſchauungen daß dem jugendlichen Dichter hier eigene Anſchauungen zu

werden aus unſerer Poeſie verſchwinden , nicht mehr nur
Statten kommen , und ſehen mit Behagen , wie die Muſe

des Hrn . Beck , aus den wirren Nebeln des eigenen Hirns

die Gedichte ſelbſt , - jede Seile, jedes Wort wird eine
auf einen feſtern Boden gerettet, einen feſtern und le

Allegorie ſein , – lauter Bilder ! lauter Schemen ! Aber bendigern Gang gewinnt. Wenn dennoch auch hier die

Hr. Beck, wenn anders ſein Gemüth ein dichteriſches iſt, Wirkung des Ganzen keine erquickliche, vielmehr ermüdend

mußte — nicht als Frucht einer wähleriſchen Ueberlegſam und widerwärtig iſt, ſo verſchuldet dies wieder der gleich

keit , ſondern mit angeborner Lebendigkeit in ſich ſelbſt den
ſam prädeſtinirte Mißmuth des Dichters ( S . 72 , 129),

der beſonders in derSchilderung Wiens jede wärmere Theil

richtigen Geſchmack haben , der dieſe wilde Phantaſie gezü
nahme des Leſers durch Ichiefe und abgeſchmackte lebertrei:

gelt und geläutert hätte. Erwürde dann gefühlt haben , bungen erfältet. - Als durchaus verunglüdt aber müſſen

wie ſchief es war, den Dichtergeiſt , der uns die Zeit wie: wir die Declamationen bezeichnen , zu denen dieſer „ fah

derſpiegeln will, als einen üppig-ſinnlichen Sultan , Luſt, rende Dichter“ ſich in Weimar ermüßigt gemeint hat. Hier

Glauben , Hoffnung als die Dirnen ſeines Harems ein
nämlich iſt es vorzüglich Göthe und ſeine, ſeit Menzel's

beſchränkter Gifer dies Thema anregte, auf allen Gaſſen be
zuführen ( . S . 3 ff.) ; er :vürde die Erde nichtmit einem

ſprochene politiſche Apathie, ſeine Herzloſigkeit, ſeine Selbſt

Apfel, in welchen Börne, ein zweiter Tell , den Pfeil der ljudyt , weldje Hrn . Beck bald zu wortreichem Zorn , bald

Freiheit geſchoſſen ( S . 28) ; einen runden bunten Teller zu thränenreichem Mitleid erregt. Und hier kehrt, ein un:

mit einem gebratenen Vogel nicht der runden Grde mit glücfjeliger Revenant, Börne’s traurige Geſtalt noch einmal

ihren bunten Blumen ( S . 49) , noch die Reime mit Ham :
wieder : und wie man von Geiſtern erzählt, deren plößliche

Grſcheinung das Blut in den Adern gerinnen macht, ſo für

merſchlägen (S . 21 , 157 und öfters ) verglichen haben ;sont faben ; | Hrn . Bed ſcheint Börne ein Geſpenſt zu ſein , das, wo es

er würdenicht von des Unglücks wilden Rüſſen “ ſprechen ; | ſich zeigt, zwar nicht ſein Blut, aber doch ſeine Denkfraft

er würde endlich nicht geradezu ſinnlos werden , wie S . 18 : / ſtorten macht. Denn kann in der Welt der Unſinn weiter

1, - - Meine Pfeife ftreut im Funkenbliße getrieben werden , als Hr. Beck gethan, indem ( S . 176 ff.)

Den Weihrauch , den gepanzerten Gedanken ." er Gott drei Söhne zuſpricht – den erſten Chriſtus, den

S . 95 : zweiten Göthe, den dritten — Börne!! Zu Göthe ſpricht

„ Wie einft in jenen dichterwarmen Sagen Gott:

Der Gott die Jungfrau durd die Flutben trug : ,, - Mein erſtgeborner Sohn verſchied, - -

So will ich dir (der Welt) in beißgeweinten Zähren Dir neb' idy, dir , wie Reinein noch , das Lied .

Den leßten ſchöpferiſchen Kuß gewähren .“ Es liegt die Menſchbeit in Tyrannenklauſen ,

oder S . 177 von den Judenmädchen :
Erwede ſie mit wunderfamem Klang,

„Und ſpielet nicht des Blides ſcharfe Vorze
Es ſoll dein Saitenſpiel vom Redt erbrauſen ,

Hin auf die Mädden , mit den bleiden Wangen ,
Das Freibeitslied, es ſei dein Scwanenſang."

Mit rothen lippen , wo am Marterbolze
Er aber wollte ſelbſt auf Erden bligen ,

Ein Jeſusfind , verblutend, aufgehangen."

Nidt ibm , als zweiter Sohn , zur Rechten fißen !

„ lind willſt du nicht," ſo ſprach im Donnerton

Dergleichen verſtändlich oder gar erträglich zu finden , möch: | Der Gott, - vo fouft du doch ein Kreuz ertragen ,

te , meinen wir , faum einem orientaliſchen Geſchmack ge So fält für Menſdenredt mein dritter Sohn

lingen .
Und dieſer wird and Marterholz dich ſchlagen .“

2 . Der fahrende Poet.
Und ſo geſchah's ! Du, Gottes dritter Sohn ,

Für Menidenredot zu ſterben auserforen ,

Wie wenig im Nebrigen es Hrn . Beck Ernſt geweſen Mit ihm von einem Mutterſdoof geboren ,

iſt mit jenem beſcheidentlichen Mißtrauen in den eigenen Von einer Stadt, die frei ſich nennt, zum Hohn ; - - -

poetiſchen Beruf, zeigt der ,,fahrende Poet," der noch vor
Haſt, ſelbſt verfolgt, ihn obne Rub und Raſt

Verfolgt und müdgebeßt und fchwergehaßt,

Ablauf eines Jahres den ,,Nächten " folgte , – ein Büch . An's Kreuz des Hubns gebrüdt den Göttergleichen !

lein , überwelches nach dem genaueren Eingeben in die Bed': ( S . 177, 178. )

ſche Dichtweiſe , wie wir es eben verſucht haben , wenige ( Fortfeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Neue Lyriker II. | nen „ gepanzerten " Manier fich gewaltſam zu behaupten

ſucht, ſo ſinkt in dem legten Geſange die Kraft des Dich :

(Fortfeßung.)
ters in eine nicht mehr zu verſchleiernde Ohnmacht. „ Die

Nach ſolchen Ausſchweifungen , fürwelche den richtigen Wartburg ' — welch ein Standpunkt, fürwahr ! mochten

Namen zu äußern man eine anſtändige Scheu trägt, kann die Trümmer dieſer Burg ſein , um von ihnen niederwärts

es Jedem , der für die geſunden Sinne des Hrn . Bed einige das ſinnende Auge durch die Geſchichte dreier Jahrhunderte

Theilnahme hegt, nur erfreulich ſein , wenn unſer Dichter, ſchweifen zu laſſen ! Wie fonnte von dieſem Adlershorſt

auch ohne daß das Motiv dieſer raſchen Trennung nach ei- i der Geiſtesfreiheit herab die anmahnende Stimme des Dich:

ner ſo warmen Verehrung vollkommen deutlich würde, eis | ters hineintönen in den Schlachtlärm unſrer Zeit ! Wie

nen leßten Abſchied von Börnenimmt, ſo daß man hoffen mochte ſein Wort, gleich jenem , daß einſt von dorther aus

darf, dieſem für die Geiſtesklarheit des Hrn . Bed ſo ge- | Luther's Munde flog , das pfäffiſche Geſindel unſerer Tage

fährlichen Schatten nicht wieder zu begegnen : niederſchmettern! – Es iſt ſchwer zu glauben , daß bei

„ Es grüßt zum leßten Mal, Hrn . Beck, der doch der rechte Dichter der Zeit zu ſein be

Du Rieſenſchatten , dich mein Liederreigen : hauptet, von dieſen Dingen ſich keine Spur findet ; ſogar

Du ſchweigſt ja ſelbſt ſchon lang mit deiner Qual,
jenes Wartburgsfeſt der neueſten Zeit, welches, dürfte man

So will aud ich von dir auf ewig ſchweigen .“

erwarten , der beſondern politiſchen Stimmung des Dicha
( S . 183.)

ters einen erwünſchten , jedenfalls einen bildſamen Stoff
Leider beſchleicht Hrn. Bed dieſer eben beklagte Man

geboten hätte , bleibt unerwähnt. Dafür, wie ein Mann ,
gel an geſunder Vernunft ſogleich wieder: denn in der ba

der ſeine Gäſte mit den fümmerlichen Ueberbleibſeln einer

rocken Combination , in welcher ( S . 197 ff.) er die Thrä
reichen Tafel abſpeiſt und ihnen doch gern einbilden möchte,

nen Eſther’s vor dem König Ahasver , die Thränen einer

Spartanerin , die den eigenen Sohn zu Tode ſteinigt , die
das ſei nun ein köſtliches Gaſtmahl, giebt Hr. Bec uns

Thränen der Römerin Lucretia , dann der Mutter Napo
abgeſtandene Kloſtercalamitäten ,hohle Neden über das Mit:

telalter, Anekdötchen von der Landgräfin Margrethe, enda
leon ’s , endlich die Thräne, die Göthe’n im Auge ſtand,

lich,wo er von Luther ſpricht, eine laue Anſicht vom Chri
„ Wenn der erdenſatte Dichtergreis

Hinauf in ſeine ſtile Stube ſchwankte, - -
ſtenthum

Wenn er vor Sciler' s Todtenfchädel ſtand,
(,,Die finſtre Sage von dem Gottesſohn ,

Den Friedhof tiefbegrabener Gedanken - - der ſich dein Kreuze weibyte,

Auf jener boben , bleiden Stirne fand ,
Und doch zuleşt die Erde nicht befreite. S . 208.)

Um die ſo ſtürmiſch einſt die loden ſanfen " -

(S . 200 )
und breite Gemeinpläge über die Unvollkommenheiten des

als die fünf welthiſtoriſchen Thränen verkündigt, deren
Lutherthums (S . 231, 237). Freilich , was kann auch

Luthermit ſeiner „ alten Bibel" Hrn. Beck gelten , den Jün
wiede trug in ihrem Schooß

Ein Rieſenmeer von Wonnen und von Qualen ger Börne's, dem Autor der ,,neuen Bibel,“ die mit jener

Und eine Weltgeſchichte dwer und groß,“ zuſammenzuſtellen er in ungeheurer Frechheit ſich nicht ent

( S . 197) blödet ! –

- fönnen wenigſtens wir weder Wip, noch Geſchmack, ge: Daß bei dieſer innern Dürftigkeit und Abſpannung, be:

ſchweige denn irgend eine Wahrheit erkennen . - Verra : ſonders aber, weil Hr. Beck in dieſem „ fabrenden Dichter“

then nun all dieſewunderlichen Mißgriffe nur die Anſtrens bereits ein Nachahmer ſeiner eigenen Manier iſt, das Bil

gung , mit welcher Hr. Beck, von keiner Macht innerer derunweſen noch craſſer und widerwärtiger ſein würde, ließ

Wahrheit aufrecht erhalten , in ſeiner einmal angenomme- ! ſich erwarten . Und wirklich hat der „ bilderwirre Scheitel"!

170
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del Dichters (S . 170) ergögliche Dinge dieſer Art zu Tage lich zum Schluß zu eilen) nichtverſchweigen ,daß wir einen

gefördert ; ja , er hat entdeckt , daß die Bäume ,,Ausru weſentlichen Fortſchritt in der That gefunden haben - wenn

fungszeichen in der Schöpfung Gottes " ſind ! ( S . 157) . / nicht gethan , doch verheißen , wenn nicht zur Erſcheinung

Wenn nun Hr. Beck ſich beklagt (S . 145 ), daß ſein Lied gekommen , doch angedeutet. Die Idee der Verſöhnung,die

„ ein Waiſenkind“ ſei, deſſen die Muſie ſich nicht annehme, er als Reſultat an das Ende ſeines hiſtoriſchen Umgang8

und daß es nicht geſungen , alſo nicht lebendig werde im ſtellt ( S . 240 ff.), iſt ihm freilich noch eine äußerliche

Munde des Volkes : ſo hat er , ſo viel wir einſchen , den geblieben ; ſie iſt nicht eingedrungen in ſein Inneres, hatſein

Grund nicht, wie er thut, darin zu ſuchen , daß es ,,das Auge noch nicht verklärt. Aber daß er überhaupt zur Gr:

Lied der Freiheit" wäre ( S . 143) — die Freiteitslieder uns kenntniſ von der Nothwendigkeit der Verſöhnung gekom

ſerer Arndt und Schenkendorf find wiedergeklungen von men , daß er es empfunden hat, wie der Dichter der Liebe

Berg zu Berg und haben Millionen Herzen in lautem Chor: | bedarf (anders freilich , als er ſagt: „ einem Bettler

geſang entzündet --- ; vielmehr liegt die lirſache davon ei- gleich, der nach Brod ſchreit," S . 182) : dies ſchon iſt

nes Theils in den unwahren und geſpreizten Stimmungen , ein Gewinn, ein Fortſchritt, der uns zu hoffen geſtattet,

aus denen Teine Gedichte entſtanden , andern Theils aber es möge Herrn Beck bei reiferer Bildung gelingen , die

eben in dieſer raſtloſen Bilderjagd ; denn welchem geſunden wüſte Heberſpanntheit ſeiner gegenwärtigen Stimmung in

Sinne wird es belagen , die verwegenen Sprünge der Beck - ein wahrhaftes poetiſches Bewußtſein zu verklären . Dann

ſchen Phantaſie nachzutaumeln ? Wer wird gutwillig ſein erſt, und nicht eher, wird er ſich dem deutſchen Volke als

Hirn in dieſe Folter geben , ſich die einfachſten Dinge im - ſein Dichter bieten dürfen : er wird es dann nicht mit

mer nur unter den entlegenſten und geſchmadloſeſten Bildem anmaßlichen lingeſtüm , nicht mit dieſer redſeligen

dern vorzuführen ? Undmitwie vielem GrundeHr.Beck ( S . Gitelfeit ſeiner bisherigen Productionen thun , welche

156) die neueſten pariſer Dichterlinge verſpotten mag, daß nur ein Strohfeuer ſind, das wohl blinkt und blendet,

ſie den Beſuch der Muſe nicht anders , als in dem erfün aber nicht erwärmt, noch weniger den Namen des Herrn

ſtelten Schmuck einer mit dem Lurus aller Zeiten und 30 Beck für die Nachwelt hell und glänzend erhalten kann .

nen überladenen Umgebung empfangen zu fönnen meinen : Die Muſe wird ihm dann feine furie , der Dichter

hat (um das auf den Titel gedructe „ Weimar , geſchrieben kein Rain mehr ſein : unbekümmert um das flüchtige

im Hauſe des Dichters,“ nicht weiter zu verdächtigen ) er Beifauslärmen der Parteien , wird er in ſeiner eigenen

nicht ſelbſt gefühlt, daß dieſes gefliſſentliche Heranziehen der Bruſt jenen urſprünglichen Duell der Poeſie tragen ,

glänzendſten und fremdartigſten Bilder , wie es von ihm der mit lebendigſter Gewalt (um mit den Worten des

beliebtwird , ein ganz ähnlicher, nur mehr raffinirter Lu : Dichters zu ſchließen ) aus der Seele dringt,

rus iſt , der auf denſelben Mangel wahrer Begeiſterung „ Und zu urträftigem Behagen

ſchließen läßt? Schon in dieſer Form (wie denn überhaupt Die Herzen aller Hörer zwingt.“

die Form die andere, nothwendige und untrennbare Hälfte
Ch. . . Pruß.

jedes Kunſtwerks iſt) liegt die Unmöglichkeit, daß Hr. Beck

mit dieſen Gedichten jemals alß ein Dichter der Zeit Ein
Wilhelm Gabriel.

gang und Aufnahme im deutſchen Herzen finden wird : der Viele Poeten wären nicht zu ertragen , hätten ſie nicht

geſunde Geſchmack des Volfes wird dieſer ungeheuerlichen den Humor, ſich ſelbſt aufzuziehen , und ſo in ihren flugen

Form , fein richtiges Gefühl dieſer mißfarbigen Empfin - Gedichten wenn auchnicht gleich Poeſie, doch Anerkennung

dungsweiſe ſich verſchließen . Möchten doch , was dieſen des ächt Poetiſchen auszudrücken. Wilhelm Gabriel

göpenhaften Bilderdienſt angeht, Hr. Beck und die mit ihm ſagt von ihnen und von ſich :

vor dieſem goldenen Kalbe knieen , nachleſen , was uns die Nicht ſpröde ift ießt die Ramone;

Geſchichte von dem verrufenen Ungeſchmack der ſchleſiſchen
Sie denket der Töchter und Söhne

Gar viele dem Leben , dod ad !

Dichter erzählt, die es auch ſchon trefflich verſtanden , vihr
Die lieblichen Kinder find ſowad ,

Grcerptenbuch in einen Reim zuſammenzupacken " (Gervi
Sind , unſeren Seiten ein Zeichen ,

nus, Litt. Geſch . III, 457). Sie würden ſich dann über Sind, kaum noch geboren ſchon - Leicen .

zeugen , daß, um eine Autorität für dieſen Unfug zu haben , Aus demſelben Grunde, weil die vielen Dichter den

ſie ſich nicht erſt auf Rückert zu berufen brauchen , ſondern Pegaſus zu Tode reiten würden , giebt ihnen Jupiter, wie

daß lange vor dieſem ein Hoffmannswaldau , vor Allen ein | uns Wilhelm Gabriel berichtet, das Rhinoceros

Lohenſtein gleicher Künſte Meiſter war. — | zum Dichterroß, wobei eß fich von ſelbſt verfteht, daß wir

Möchte es nun hienach ſcheinen ,als ob Hr. Beck in dem vor der Hand den Einen Gabriel auch zu den vielen

,,fahrenden Dichter“ einen wirklichen Fortſchritt ſeiner Bil- Dichtern rechnen , ja daß er dies ſelber thut, ſobald er fics

dung in keiner Weiſebethätigt : ſo dürfen wir doch (nur end- / überhaupt nur mitrechnet. Auf der andern Seite flehen
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den Vielen , die das Rhinoceros zu reiten haben , denn doch 6 . Ble i ſig

wohl einige Wenige gegenüber, die beffer gejattelt erſchei- lift darin noch hinter ilbelm Gabriel zurückgeblies

nen , weshalb es denn nicht nöthig iſt , gleich die ganze | ben , daß er es nicht einmal überall zum Klavyen, geſchweige

Zeit für verwahrloſt zu halten . Im Gegentheil, es iſt
denn zum Selingen bringt, obgleich er Göthe auch in ſeis

wie mit der Philoſophie. Wenn einmal ein Genius neue
nen Inarten zu verehren ſcheint, wie der Vers beweiſt :

Bahn bricht, ſo ſtürzt alſobald ein wüſter Haufe dienſt Heut zum leßteſten Geſchenke

barer Geifter hinterbrein und verſchleppt Anklänge an Tauſend Küſſe – gute Nacht!

die himmliſchen Reden ihres Meiſters in alle Fadheit Worte, Reime, Rhythmus, Alles ungeſchickt , ſo rehr

und Flachheit, bis zuleßt die Luft mit jedem Zuge je auch die Motto’s und manche Erinnerungen auf Göthe

dem Menſchen die allgemein und gemein gewordene | hinweiſen . Die ,,Sehnſucht“ beginnt:

Weisheit zuführt. So iſt auch die poetiſche Form und
Turteltäubchen nenn ' ich dich,

Gurg elft , raunft ſo ſüß,
manche Wendung,wie ſie eben ſich qualificirt, dichteriſches

Gurd elden , wohlan , ſo ſpride ,
Gemeingut geworden ; und die Gemeinheit zieht ohne viel

Liebſt du mich gewiß ?

Mühe hier einen Feßen Göthes , dort Schillertalar an.
Wer, außer Herrn Bleſſig, ſoll ſich in dieſe alberne

Dies im Allgemeinen Gültigeläßt ſich aber auf Wilhelm
Gurgelpointe verlieben ? Wie klingt das ? Und nicht nur

Gabriel nicht einmal anwenden ; denn obgleich ſeine
„ füß" und „ gewiß “ , „ biſt “ und „ küßt" ; auch „ Abend:

Verſe leicht in den Takt fallen , obgleich ſie klappen , To
dämmerung“ und „ Erinnerung“ muß ſich reimen . In

klingen ſie doch nicht, haben keinen Schwung und ſehen
| vergleichlich iſt Göthe's ,,Sehnſucht" :

nicht einmal formell nach etwas Beſonderem aus,wie dies
Was zieht mir das Herz ſo ?

etwa die Bedſchen thun ; und das leichte Klappen iſt oben Was zieht mich hinaus ?

drein leer , bis zur Schattenreißerei und Namennennung Und windet und ſchraubt mic

überhingeſtrichen, und ſehr häufig gemein. So überraſcht
Ans Zimmer und Haus ?

Wie dort ſich die Wolken

die Mutter Emma und Nachbars Heinrich beim erſten
Am Felſen verziebn !

Ruß, und —
Da möcht' ich binüber,

Da flört ein ungewitter
Da möcht' ich wohl hin !

Plößlich ihren Hochgenuß :

Dem Nachklange davon geht aber ſowohl der KlangEine Feige, ach ! ſo bitter,

Giebt die Mutter für den Kuß.
als der Sinn aus :

Sturz vorher geht: ,,die neue Arria “ , welche den Entſchluß, Wolfen , was flieht ihr !

das Große zu verherrlichen , ſeben läßt, aber ſtecken bleibt
Lüfte, was zieht ihr !

Und du mein trauliges Zimmer du ,
bei dem ganz nackten Abriß und bei der nur beiſpielóweis

läſſeft mir nicht eine Stunde Ruh';

Ten Erzählung, an die man nicht glaubt, weil nicht die Hin nach einem fernen lande

ganze Welt, worin fte ſpielt, und ihre Motive, hier der Sehnt und drängt mein Buſen fide,

Bolivar'ſche Befreiungskampf, individualiſirt vorgeführt um mich fühl' ich fefte Bande,

werden . Ein andermal ſtürmen Räuber das Schloß, es iſt Und die Bande zieben mig .

eine Rache des Hauptmanns an ſeinem Nebenbuhler , Aber uns, die wir es leſen ſollen, floßen ſie ab , dieſe

Alles iſt in feinen gräßlichen Händen , die abtrünnige Ges ehernen Bande der Proſa, die Herrn Bleſſig ſein vöſer

liebte an die Säule gebunden und das Unerträgliche un- Genius um alle jeineWorte und Gedanten geregt gat, uno

vermeidlich , da — fährt ein Blik herein und erſchlägt wenn er nicht an Göthe erinnerte , ſo hätte er gar keine

fie, die nicht anders mehr zu erlöſen war. Beziehung zu der Melodie der himmliſchen Geſänge, die

„ O lebt kein Gott, daß er die Unſchuld Thüße ?"
er umſonſt fich anzueignen ſucht.

Da fracht der Donner pfeilfonell hinterm Bliße,
SolcheLyrifer thun dem Publikum großes Unrecht an ,

Der Retter naht aus feinen Sternenhöhen . denn ſie ſeßen voraus, daß es den Schaß von wahrhafter

Erbarmend hörte er der Unſchuld Fleben , Poeſie, der die proteſtantiſche Bildung der jüngſten Zeit

Er nimmt fie auf zu ſeinem Wolkenſiße.
in unſterblichen Namen gewonnen hat , eben ſo wenig zu

Getroffen finkt zum ftillen Reich der Schatten
durchdringen und ſich anzueignen wijſe , wie ſie. Ilnd

Antonia , vereint mit ihrem Gatten.

wenn im Ganzen der Juhalt dieſer Producte die rein :
Warum traf der Blig nicht die Räuber, wenn er doch

os menſchlichen Intereſſen und die Beſigthümer unſeres ge
einmal retten ſollte, oder noch beſſer - warum traf er i bildeten Seifted fein follen , fo verdächtiaen fie deren Macht

nicht Herrn Wilhelm Gabriel's Feder, ſo oft er fie und

und Glanz durch die Ohnmacht ihrer Darftellung bei den
zu Verſen anſepte und ſchüßte die Unſchuld ſeines Verle= |

Feinden dieſer Bildung überhaupt und vornehmlich bei der
gers vor dieſen Gedichten und ihrem Hauptmann ?

i nen ,die den Ort der Poeſie ganzwo anders hin ſchon lăng
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verlegt zu ſehen wünſchen , als in die Tiefen des Selbft: , und nicht geleiſtet. Es klingen nur wenige Töne, die da :

bewußtſeins , die daher die Dunkelheit eines unbewußten , hin deuten , naiv durch und verflingen ſogleich in dem Ver :

über gegebenen Myſterien verjährter Credulität brütenden lauf des wahrhaft fünſtleriſchen Strebeno, eine fertige

Weſeng für die Reſtauration der Poeſie ausgeben . Totalität und eine vollkommen der Idee durchſichtige Ges

ftalt zu ſchaffen , worin wir nun nicht ahnend und brü

Gine erfreuliche Erſcheinung wahrhaft dichteriſcher
tend umhertappen , ſondern die gleich in der erſten Anre

Anregung, die bei allen Unzulänglichkeiten im Einzelnen
gung und mehr noch in der Ausbildung von dem Künſtler

überall dem Zuge der geſunden Vertiefung und einer bei
gang, deutlich und wahrhaft beſeſſen und bezwungen war.

ſeinen Verhältniſſen wunderbar hindurchgedrungenen Bil
Es iſt nun nicht zu erwarten , daß ein Mann, der nicht

dung ſich hingegeben , iſt dagegen
die allſeitige wiſſenſchaftliche , praktiſche , geſellige Anres

Niklas Müller. gung erfuhr, der vielmehr einſeitig dem poetiſchen Organ

Bewies die poetiſche Unfähigkeit von Gabriel und fich zur Bildung hingab, daß dieſer in neuer tieferer Form

Bleſſig, und die alerandriniſche Verwahrloſung der hoh:
das Abſolute vor uns aufthun ſollte. Das iſt auch in

len Bed 'ichen Manier , daß die Vorbilder reinen Styls der That hier nicht geſchehen , es läuft ſogar Manches

und abſoluter Bildung nicht gerade die nothwendige Norm mitunter, was untergeordnet, ja was gewöhnlich iſt,wäh

gegenwärtiger dichteriſcher Beſtrebungen ſind, ja daß der rend aber das Ganze ſich auf dem Niveau des gebildeten

von Rückert beginnende ausartende , verderbte Fluß Geiſtes ſogar im Religiöſen, z. B . in der „ Auferſtehung

einer Falſchen Poeſie ſich immer noch aufzuſchwellen ſcheint des Leibes," hält und darin weiter iſt, als die verſchro

durch die Eitelkeit unberufener und verſchrobener Sub bene moderneScholaſtik, deren confuſe Koryphäen uns gern

jecte: ſo beweiſt der Buchdrucker Niklas Müller , daß eß glauben machen möchten , das Bewußtſein gehe jeßt wie:

auch eine ſtille Vertiefung und eine liebenswürdig naive der allgemein den Weg der Lüge, den ſie uns vorgaukeln ,

Zeitigung guter Früchte unſeres poetiſchen Zeitgeiſtes giebt.
und während doch einzelne Punkte als überraſchende Licht

Die ganze moderne Bildung , die wahrhafte Realität der kerne beim Leſen fich einprägen und die Befriedigungwahr

Weltanſchauung, welche, mit Luther geboren , die gotter:
| Haft eindringlicher Poeſie geben . Man hat daher mit Recht

füllte Welt immer tiefer zur Darſtellung bringt und zu an Niklas Müller ein Intereſſe genommen , die

bringen ſtrebt, dieſe Heiligung des Profanen , dieſe Reli: fes wahrhaft erhebende Intereſſe, welche geſunde, liebens:

gioñtät an allen Punkten der idealiſirten Welt - das iſt würdige und edle Perſönlichkeit ſelbſt unter ſo widerſtre

es, mas Göthe und Schiller äſthetiſch zum Gemeingut des benden Verhältniſſen aus der modernen äſthetiſchen Ers

deutſchen Geiſtes erhoben ; und es iſt daſſelbe, was die ziehung hervorgehen konnte, und daß es wahrlich nicht

Heroen der neueſten Philoſophie mit denkendem Selbſtbe: nöthig iſt, Göthe den Heiden erſt durch Göſchel's geiſtloſe

wußtſein befeſtigt und in gewiſleſter Form zuin libichluß, Manier zum Chriſten zu machen, um die Segnungen des

zum Marfftein einer abgelaufenen Periode und zur auf- | Abſoluten durch die wahren Organe unſerer Bildung an

gebenden Sonno einer reichen Zukunft beraufgeführt haben . die geſunden Söhne der Zeit zu bringen . Niklas Mül:

Die Volk&poeſie iſt nun nicht mehr die Form , die dem Ter' s Geſchichte iſt dem Büchlein vorgedruckt. Schwab

Geiſte genügt; es iſt ein zu tiefes Selbſtbewußtſein , dieſe hat Einiges hinzugefügt, was objectiver und dennoch ſehr

volle Blüthe des Proteſtantismus , in alle Adern der heu charakteriſtiſch intereſſirt ; das Ganze dient als Beiſpiel,

tigen Welt eingedrungen , im Staate ausgeprägt, in der wie an ächten Naturen die äſthetiſche Erziehung fich ins

Religion verwirklicht (denn jede Gemüthsbewegung im Werk richte, welche abſolut genügende Wirkung fie bervor:

Abſoluten iſt Religion ), in der Runſt herausgeprägt. Was bringen könne undwelche hohe Bedeutung die wahre und

man daher von Niklas Müller, der nicht durch alle reine Form der Poeſie für unſer ganzes Leben bereits ge

Schulen dieſer Friſt gelaufen , ſondern im Handwerk auf: wonnen habe. Dieſe Erſcheinung können wir unter die:

gewachſen iſt, erwarten konnte, eine Poeſie in dem Tone Ten Geſichtspunkten , ſo als Zeugniſſe und Zeichen der

der Lieder, die mit ihrer wüſten Form das Poetiſche nur Zeit nicht hoch genug anſchlagen , nicht freudig genug will:

durchſcheinen laſſen und meiſt auf myſtiſche , dunkle Weiſe | kommen heißen, und dürfen ſie als ſchlagende Thatſache

einen Affect mehr abnen laſſen , als zu erfaſſen wiſſen , ſowohldem Hochmuth der Romantiker und ihres Schwul:

alſo eine Poeſie im Volketon , in dieſem von einer ver- ites, als den neuerungsſüchtigen und doch des Alten nicht

dorbenen ſich ſelbſt myſtificirenden Claſſe romantiſcher einmal mächtigen Afterpoeten entgegenſeßen.

Doctrinärs überſchäften und der vollkommenen Poeſie (Soluß folgt.)

vorgezogenen trüben Element: das hat er nicht angeſtrebt !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Leben Iefu von H . Ch . Weiße. | in ihnen ſein Weſen , ſeine Perſönlichkeit offenbart“ (II,

503) .

Zweiter abſchnitt.
Dieſe Bedeutung des einzelnen thatſächlichen Materials ,

Die höchſt eigenthümlichen Anſichten Hrn . Weiße's der heiligen Geſchichte als des eigentlichen Offenbarungs

über das Weſen des Religiöſen , zumal der chriſtlichen bodeng des Chriſtenthumsmuß Hrn .Weiße von vorn her:

Religion ,müſſen , ſofern ſie für ihn die leitenden Grund- ein das Intereſſe einflüßen , ſich eine urſprüngliche und

fäße in Auffaſſung und Darſtellung der evangeliſchen Ge- ungetrübte Quelle für die Kenntniß deſſelben zu ſichern , und

ſchichte ſind , nothwendig einen ſehr tiefgreifenden Einfluß diejenige Hypotheſe zu bekämpfen , welche, von ihm mit dem

auf dieſe felbſt ausüben . Das Leben Jeſu wird einen ganz Namen „ Traditionshypotheſe" bezeichnet , traditionellen

neuen und eigenthümlichen Charafter gewinnen , weil die / unhiſtoriſchen Elementen einen weſentlich alterirenden Ein

Perſpective, unter welche es geſtellt wird , eine ganz eigen - fluß aufden Stoff der heiligen Geſchichte vor ihrer ſchriftli

thümliche iſt. Hr. Weiße hat dem begriffloſen Gerede der chen Aufzeichnung einräumt. Allein wenn Hr. Weiße nun

modernen Theologie von einer Perſönlichkeit Jeſu , einem hiebei den Begriff der Tradition dahin beſtimmt, daß er vor:

neuen in ihm aufgegangenen Lebenøprincip , deren Weſen ausſeßt, die Anhänger jener Hypotheſe verſtehen darunter eis

und Inhalt weder in die Gottes - und Weltanſigt, in nen der Kirche angehörigen, von der Kirche ausgebildeten

das Wiſſen , noch in das eigenthümliche Moralprincip, das und überlieferten allgemeinen lehrtyp us, deſſen

ſich im Handeln und Denken Chriſti ausſpricht, zu ſeben Träger und Organe die Lehrer der Kirche, ja die Apoſtel

ſei , dadurch eine Baſis verliehen , daß er in dem Begriff ſelbſt geweſen wären , als ob dieſe ſich aus dieſer Ueberlies

des immanenten , von dem creatürlichen Selbſt des Mens ferung ein Geſchäft gemacht hätten “ (1, 31) : ſo hat

ſchen unterſchiedenen Gottesgeiftes dieſer abſtracten Per: er eine Anſicht widerlegt, die nun freilich Niemand mehr

ſönlichkeit ein gleich abſtractes Subſtrat vindicirte. Wie zu verfechten Urſache batte , als er ſelbſt . Niemand mehr

weit Hr. Weiße dieſe Anſchauung rein durchführe , oder zu befämpfen , als die Anhänger jener Hypotheſe. Denn

aber mit derſelben nur die unnatürliche Begründung einer dieſewerden kein Wort dagegen fagen , wenn Hr. Weiße

unnatürlichen Vorausſeßung verſuche, gehört nicht weiter zeigt, daß von einem das Detail der heiligen Geſchichte in

hieber. Das Leben Jeſu , die Entfaltung ſeiner Perſön - ſich begreifenden firchlichen Lehrvortrag (denn die dogma

lichkeit muß als der Boden , aufwelchem der abſtracte los tiſchen Hauptmomente derſelben ſchließt auch Hr. Weiße

gos ſich in concrete Formen geſtaltet , für ihn nach allen nicht von dieſem aus, cf. I, S . 20) ſich keine Spur finde

ihren Momenten eine ganz beſondere Bedeutung behaup- | (I, 22 ff.). Das gänzliche Verſchwinden einer ſolchen his

ten ; und das , was ſelbſt diejenigen , welche ſeinein Standa ſtoriſchen Lehrweiſe in der Kirche wird für die Anhänger

punkte bisher noch am nächſten ſtanden , welche auch über jener Hypotheſe ſo unerklärlich ſein , als für Hrn . Weiße,

all aufdie Perſönlichkeit , das Leben Chriſti, ſtatt (I, 18 f.), und die mythiſche Anſicht vor Allem müßte

ſeines Handelns und Denkens drangen , freilich inconſe ganz verzweifeln , auch nur Ein mythiſches Element zu brs

quent genug als unweſentlich beſeitigten , „die ſcheinbar gründen , wenn ſie in den Apoſteln und Kirchenlehrern die

kleinlichſten , individuellſten Zügen ſind für Hrn . Weiße Organeund Träger der Mythenbildung zu ſuchen hätte.

gerade die Formen , in welchen ſich die concrete Wirklich | Gerade Hr. Weiße ſelbſt aber kann einer ſolchen urkirchli-.

keit des perſönlichen Daſeins , auf das es hier ankommt" | chen ,,typiſchen Tradition , wie er eg nennt, nicht entbeh

(II, 501) ) , offenbart ; und die ,,Lehren , die Ausſprüche ren . Denn wenn er (II, 500) die ſtete Präſenz des in ſeine

des Herrn " haben nicht in ihrem idealen Gehalt, ſondern kleinlichften , individuellften Züge gezeichneten Chriſtusbil

„ weſentlich darin ihre Bedeutung , daß fich durch ſie und Idee, wie es in den ſchriftlichen Evangelien vorliegt, als die

171



• 1363 1364Das Leben geru von H. Ch. Weiße

unerläßliche Bedingung für das Fortbeſtehent des Chri: q lium der Ebioniten nahm ; To wie er (Apol. 95) bas den

ftenthums bezeichnet , ſofern ja der Glaube mit jenem | Orthodoren ſo anſtößige Šyvo ſtatt yivwo% E1 (Matth .

Bilde zugleich des weſentlichen Elements der chriſtlichen 11, 27) gewiß aus einem nichtfanoniſchen , auch von den

Offenbarung entbehrt hätte : ſo muß ermothwendig entwe- Martsſiern und Balentinianern benüßten Evangelium hatte

der ſagen , das eigentliche und wahre Chriſtenthuin ſei erſt | (cf. Iren. I, 20). i

mit der Aufzeichnung der Evangelien aufgegangen , und Eine andere Frage iſt bei dem immerhin , ob auch die

habe vorher und auch nachher da,wo die Evangelien noch kanoniſchen Evangelien mur erft aus dieſer hiſtoriſch con :

nicht bekanntwaren , gar nicht beſtanden , oder aber , die ftatirten Tradition hervorgegangen ſeien ? Wir müſſen nicht

Apoſtel und Kirchenlehrer haben in dieſer Zeit das Detail minder den Scharfſinn als die Kühnheit bewundern , wo

des Lebens Jeſu in ihren Vorträgen mündlich dargeſtellt; mit Hr. Weiße dem bis jegt faſt allgemeinen Vorurtheil

undwenn Hr. Weiße den Marcus ſein Evangelium aus der heutigen Kritik entgegen das Evangelium des Marcus

den gelegentlichen Vorträgen des Petrus gemäß der bekann - als authentiſch zu begründen ſuchte. Wir balten dieſe

ten Stelle des Papias bei Euſebius (I, 29 ff.) , aber auch Unterſuchung für die reelſte Leiſtung ſeines Werfes , and

den Lucas den erſten Theil der Apoſtelgeſchichte aus den glauben , daß dieſelbe mit dem Verdienſt der Neuheit das

Erzählungen des Petrus" ( I, 63) ſchöpfen läßt: ſo be- größere verbindet , wenn auch nicht eine ſichere Entſcheis

hauptet er auch wirklich eine ſolche Tradition als factiſche dung der Frage über die Aechtheit der Synoptiker herbei

Thatſache ; und was er (I, 19 – 26 ) gegen die Annahme geführt, ſo doch für die ſchwierigere Bejabung derſelben

einer ſolchen ausführt , hat er gegen ſich ſelbſt beigebracht. das Mögliche geleiſtet zu haben . Hr. Weiße geht von dem

Denjenigen Begriff von Tradition aber , der für die Tra- Zeugniß des Papias aus bei Eus. H . E . 3 , 39, wornach

ditionshypotheſe und die darauf rubende mythiſche An Marcus , der Dolmetſcher des Petrus, die Reben und

ficht weſentlich iſt , wornach der Boden derſelben gerade | Thaten Chriſti, wie er ſich deſſen aus den gelegentlichen

außer diejenige Sphäre des kirchlichen Lebens, welcher Vorträgen des Petrus erinnerte , droupws où uertoL

das die dogmatiſche Ueberlieferung tragende Bewußtſein tafel aufzeichnete. Die neuere und neueſte Kritik hat die

der Kirche angehört, d . h . außer die Umgebung der Kir: ſes Zeugniß in ſeiner Beweiskraft für den Marcus ſuspen :

chenlehrer hinaus auf den Boden des ſubſtantiellen Volks : | dirt. In den Worten des Papias liegt kein Grund hiezu .

lebens verlegt wird , adoptirt Hr. Weiße vielmehr ſelbſt, Ein ſolcher wäre nur dann vorhanden , wenn die von dies

ſtatt ihn zu beſtreiten . Eine ſolche im Vulfsleben getragene, ſem angegebenen Merkmale ſeines Marcus der Beſchaffens

evangeliſche Erzählungen theils umbildende , theils frei | heit des unſrigen widerſprächen . Das Merkmal des droi

producirende Tradition iſt für die genetiſche Erklärung der Bus iſt dieſem nicht abzuſprechen ; das où tager verſteht

Jeſum , Petrus u . 7. f. betreffenden (1, 63) Mythen und Hr. Weißemit vollem Rechte von mangelhafter Ordnung.

Sagen , die Hr. Weiße ſelbſtannimmt, ihm unentbehrlic); Denn noch weniger Ordnung in unſerm Marcus verlans

fie hat an den Schriften des Ignatius, Juſtin u . And ., ingen , heißt ihm zumuthen , er habe Alles abſichtlich gegen

welchen ſich ein allmäliges Werden und Wachſen eis die Ordnung ſchreiben , etwa die Auferſtehung zuerſt, die

ner hiſtoriſchen Tradition ganz unwiderleglich bethätigt, Taufe in der Mitte erzählen müſſen . Es ift ein natürli

was Hr. Weiße ſelbſt , ohne es zu wollen , zeigt (I, 27 ), der Inſtinct des Denkens, auch den zerriſſenften Stoff

eine ſichere Begründung, und das unläugbare Vorhandens wenigſtens an einzelnen Punkten zu binden , und ſo viel

ſein der apokryphiſchen Evangelien erhebt ſie zur unumſtöß: Chronologie , als ſich bei Marcus findet, iſt ziemlich in

lichen hiſtoriſchen Ihatſache. Hr. Weiße freilich iſt nicht den ſachlichen Verhältniſſen ſeines Materials urſprünglich

abgeneigt, die evangeliſchen Citate jener Väter nicht nur angelegt; wogegen die von Hrn . Weißemit Rechtpremirte

auf Evangelienſchriften , ſondern ſelbſt auf die kanoniſchen | Art deſſelben , den Faden ſeiner Darſtellung durch die Par:

zurückzuführen , was denn aber bei Ignatius z. B . mit dem tifel sau fortzuführen , es ſehr anſchaulich macht, wie er

Citat Smyro. 3 : Óti noos TOUS NEQL lletoov o grev die ſo verbundenen Elemente ſelbſt abſichtlich los und un:

~ on : lapeta, ymhagnoate xai idete, oti | verbunden geben will. Man hat ferner neueſtens wieder

ουκ ειμι δαιμονιον ασωματον genίβ nidt gcξt. Su die Auctorität des Papias angezweifelt. Allein der

ſtin 's drouvnuovevmata aber ſollen nach Hrn . Weiße Schluß , daß , weil Papias als Chiliaſt dogmatiſch ver:

(I, 28, Anm .) ausdrücklich unſere Fanoniſchen Evangelien , muthlich irrte, ferner weil er auch hiſtoriſch irren fonnte,

nach I , 50 beſonders der Matthäus ſein , und nach I, er auch wirklich hiſtoriſch irren mußte und geirrt habe, bes

457, Anm . 2 , ſoll er den Lucns benußt haben ; wogegen ruht auf den Regeln einer eigenen Logik. Wir wiſſen nicht,

Epiphanius (haer. Ebion. cf. Fabr. Cod. Apocr. N . T. wie noch irgend ein Hiſtoriſches Zeugniß Kraft haben könne,

346, 47) eß nur allzu nahe legt, daß Juſtin die Darſtel- wenn es angeht, auf die aus der Luft gegriffene Mög

lung der Taufe Jeſu (dial. c . Tr. 315 ) aus dem Gvange: Ilichkeit eines Irrthumsſeines Gewährsmannes es zu ſuss
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pendiren . Die Authentie des Marcus ruht auf einem äu- ,wenn Papia8 von Matthäus ſagt, ta hoyca ovveyec

Beren Zeugniß , wie es kaum ein anderes Evangelium be- vato , ſo wird dieſem die Aufzeichnung der heiligen , das

fißt, und nur die ſchlagendſten Belege, welche die innere Weſen der Offenbarung , den Herrn betreffenden Reden

Beſchaffenheit deſſelben und der Vergleich mit Matthäus und Nachrichten zugeſchrieben . Das Wortiſt hienach ganz

und Lucas gegen dieſelbe etwa an die Hand gäbe, ver: parallel mit uvotnolov , den alten iεpou doyoi, noch

mögen ſeine Beweiskraft zu erſchüttern . In erſter Hinſicht mehr mit evayyedcov , und für eine derartige Schrift

kann das theilweiſe Zurücktreten des Petrus bei Marcus konnte es ohne Anſtand gebrauchtwerden , mochte dieſe nun

Nichts beſagen , ſofern man nie darthun fann , daß ein bloß geſchichtlich ſein , oder bloß Reden Jeſu mittheilen ,

Schüler des Petrus nothwendig alle dieſen angehenden äch- oder auch beiderlei Beſchaffenheit haben . Dagegen kann

ten und unächten Geſchichten müſſe gekannt haben . In Hr. Weiße für die Unſicht , daß der urſprüngliche Mat:

zweitem Betracht hatdie neuere Kritik ſich faſt allgemein thäusnur Reden enthielt, ſich auf das ta ý no. 2871.

dahin entſchieden , daß unſer Marcus wenigſtens den Mat- wenigſtens mit einigen Schein berufen , ſofern das zwei

thäus bereits vor ſich gehabt habe. Die Gründe hiefür fache ň , von Marcus gebraucht , auszudrücken ſcheint, je:

ſind nur Belege davon , wie auf dieſem Gebiet die Willa i doch auch nur ſcheint, daß nicht jedes Evangelium Beides,

für der Subjectivität ihre Spiße erreicht. Wo Matthäus Reden und Thaten enthalten habe. Das Hauptmoment für

Fürzer iſt, findet man ein Merkmalurſprünglicher Einfach: die Anſicht Schleiermacher's ruht daher immer in dem Bes

heit ; wo Marcus , heißt er ein ercerpirender Epitomator. weis , daß die Grundſubſtanz unſers Matthäus die länger

Wo jener ausführlicher iſt, bewährt er die anſchauliche ren Reden ſeien , die hiſtoriſchen Theile deſſelben aber fich

Darſtellung des Augenzeugen ; wo dieſer, ſoll er zuſegen gegen dieſemehr zufällig , wie eine äußerliche Umhüllung

und ausmalen . So langeman nicht eine Regel aufſtellt, verhalten , ein Beweis , den Schleiermacher gewiß weit

wie ein Augenzeuge ſchlechterdings ſchreiben müſſe, welche geführt hat, Hr. Weiße aber vorausſeft. Eine neue Wens

und wie viele Wörter ein Epitomator beim Ercerpiren dung aber giebt dieſer nun der Hypotheſe dadurch , daß er

brauchen dürfe, trägt dieſe Art von Kritik den Stempel auf den im Allgemeinen parallelen Gang des Hiſtoriſchen

ber eigenen Ironie an ſich . Soweit auch Hr. Weiße zu im Matthäus und Lucas mit Marcus den naheliegenden

ſolchen Mitteln greift, um ſeinen Marcus zu behaupten , Schluß gründet, daß dieſer eine jenen Beiden gemeinſame

hat er ſeine Sache in Nichts gefördert (cf. I, 79, Anm . 2). Quelle geweſen ſei. Allein was wir vorhin zu Gunſten

Um das Verhältniß des Marcus zu den anderen Synopti: des Marcus bemerkten , gilt nun nicht minder von Mat

kern zu erläutern , geht ør. Weiße von der Schleierma- thäus und Lucas. Die von ihnen befolgte Anordnung ih

dher'ſchen Deutung der Stelle des Papias über Matthäus rer Geſchichten iſt großentheile in materialen , localen , tem

aus. Die hoyia des Matthäus als Nebenſammlung zu porären Merkmalen dieſer ſelbſt angelegt , und die Paral

nehmen , iſt durch jenen Ausdruck zwar nicht geboten , aber lele mit Marcus daher nahezu erklärlich , auch wenn die

eben ſo wenig verwehrt. Die Bemerkung Hrn . Weiße's, urſprünglichen Quellen jener beiden unabhängige Anſäge

daß die Bezeichnung hiſtoriſcher Schriften durch das Wort der Tradition waren . Die Abweichungen von Marcus da:

aoyuch nicht begreiflich wäre (I, S . 35 ), wenn nicht Eine / gegen im Beſonderen kann mun Hr. Weiße nur durch

Evangelienſchrift wenigſtens nur Reden Chriſti enthal die Annahme eines kritiſchen Verfahrens der beiden Ande:

ten hätte, beruht aufeiner zwar ziemlich allgemeinen Miß ren erklären , das immerhin nicht nur ſehr willkürlich und

deutung jenes Ausdrucks . Dieſer kann unter feiner Bedin - grundlos, ſondern , wie Hr. Weiße dem Marcus zu Liebe

gung eine hiſtoriſche Evangelienſchrift bezeichnen , wenn meiſtens ſelber ausſpricht, höchſt ungeſchickt und unkritiſch

man ta hoyia , ta hoy. uvolaxa für Reden , welche beſchaffen war (Beiſpiele ſ. überall , wo Parallelen ange

Ieſus geſprochen hat, nimmt. Vielmehr hoylaſehen werden ). Ganz unerklärlich aber ſind die vielen Des

ſind heilige Neden , heilige, das Göttliche enthüllende fecte des Matthäus und Lucas verglichen mit Marcus,

Dicta , und in der erſten Kirche wurden damit diejenigen wenn jene dieſen benugten .

Reden oder Notizen bezeichnet, weldhe über Jeſum verbrei
( Fortſeßung folgt.)

tet maren και λογια κυριακα sive λογοι κυρ. in bie

Neden , welche den Herrn betreffen , nicht Reden des Herrn. Neue Lyriker II.

Die Vorträge des Petrus, aus denen Marcus ſchöpfte,

heißen ſo , obgleich Papias ausdrücklich das daraus Get
(Sdluß.)

Τα ύψfte τα υπο τ. Χρ. ή λεχθεντα ή πραχθεντα Wir heben damit den anſpruchsloſen Dichter durchaus

nennt; Ignatius (ad Smyrn. 3) , wo er Act. I, 11 citirt, nicht aus ſeiner Sphäre heraus. Er iſtmehrwie die receptive,

thut es durch die Forinel: „ paol yag ta loyia , 8. h. als wie die productive, zum Neuen durchtreibende, wahr:

die heiligen Sprüche , Nachrichten nämlich ſagen ;" und haft ſchaffende Poeſie genommen , indem wir ihn ſo neh
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men, wie wir gethan ; er hat eine Ehre darin, die geſun - | Das traute Paar gelüftet nicht,

de Poeſie unſerer Zeitzu vertreten , er hat aber die Welt
Zu tanzen noch zu fingen ;

nicht in Bewegung zu ſeßen mit der Heraufführung eines
Der Jüngling von dem Abſchied ſpricht,

Da will ihr Herz zerſpringen .
neuen Princips. Er reißt nicht einmal an allen Punkten

Es kommt der belle Morgenſtrahl
mit fich fort ; er hat daher ſchwerlich einen weiten und

Und trifft ſie noch beiſammen ;

einen begeiſterten Kreis zu erwarten , auf den er einwirken
Sie tuſſen ſich zum leptenmal

könnte ; aber er darf und wahrhaft theuer ſein und verdient Mit beißen liebesflammen . ,

kein geringes Intereſſe ſelbſt in den Regionen , wo man Ein Nachen ftößt vom ſchönen Land,

mit der vornehmſten Miene nur den Spiegel der allgemei Jhn ſchaukeln blaue Wogen ;

nen Weltbewegung ſucht, denn das Große iſt hier im Das Mädchen blidt vom Bohen Strand,

Kleinen zu ſehen . Schon die lieberſchriften der Abſchnitte:
Weit in die See gebogen.

Natur, Liebe, Leben , höheres Leben , find cultivirt und Sie ſteigt in banger liebegnoth

verſprechen gute Perſpectiven . Wir können aus allen,
Zu ihrem Dorfe nieder .

vornehmlich aus den drei erſten Reichen ſchöne Lieder aus :
O Mondeslicht, o Morgenroth ,

Bringt ihr den Jüngling wieder ?

zeichnen . So aus der „ Natur“ den „ Tagesanbruch ,

der auch durch den durchgebildeten und ſehr ſachgemäßen
Aus dem „ Leben " wäre ſehr zu rühmen , „ die Vater

landstöne" , ,,die Rückkehr" , „ Schmerz und Luft“ , ferner

Rhythmus das Aufrauſchen des jungen Tages mit ſeinem
noch aus der „ Liebe" , „ die ſtumme Liebesſprachen , und

gewaltigen Leben reizend verſinnlicht: die „ Thränen als Perlen ." Geſchmadloß iſt die Liebe

Tag, o herrlicher Jüngling, entſchwebe der Nacht als Wechſelkind.“ . Doch wäre es ungehörig mit Diſſo

Freundlichen Blides , mit der goldnen Leuchte, nanzen zu endigen , wo ſo viel reine Accorde wahrer Poeſie

Daß die Welt aus dem träumenden Schlaf erwadt, das überwiegende Theil ſind und jeden Leſer von unbefan

Sich das Antlig im Morgenthau feuchte.
genem Sinne ganz für den Dichter gewinnen müſſen .

Ach ; wo magſt du noch weilen in lieblicher Pracht ! Das „ höhere Leben " und das „ Balladenartige" in der

Feſielt did ſüße, liebumarmte Wonne,
Sammlung ſind die zurücktretenden Partieen , die Natur:

Oder þaft du das licht noch nicht angefacht
lieder und die Liebeslieder die ergiebigſten . Es iſt in dem

Der belebenden Kerze, der Sonne?
höheren Leben eine „ Zuſammenkunft des Aeſthetifers und

Wie ſo roſig erglühend die Wolfe dort lacht,
des gemeinen Mannes" , die wohl eine geweſen ſein

Schauend , wie bel er ſchon von Ferne ſtrablet,

mag, die aber nicht ſein ſollte und die dies ſelber in ſich

Majeſtätiſch entſteiget dem dunfelen Schacht,

enthält ; bezeichnet ſich nun der Dichter mit jenem unpara

Und mit Purpur die Berge bemalet.

ſenden Namen ſelbſt, fo mag ihn dieſe zweite Zuſammena

kunft init dem Aeſthetiker für jene erſte, die nicht viel Gu:

Und er ſteiget ſtets höher und herrlicher facht
tes hat, entſchädigen , und ihn zugleich bewegen , die von

Lächelndes Mundes, freundlicher Gebärde, ihm beſchriebene entweder zu idealiſiren oder zu vergeſſen .

Und verſcheudet die Schatten mit fanfter Madt Arnold Ruge.

Auf der grünenden, blühenden Erde.

Und er nahet fich föſtlich mit Bräutigamstracht,

Zärtlich die Welt mit liebe zu umfangen , Litterariſche Anzeige.

Und wie , als der Erſchaffungen Wert volbracht,
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig iſt

Steht er da mit des Königes Prangen !

Hierin könnte und höchſtens das abſtracte Wort „ der i "
... erſchienen :

Erſchaffungen Wert" ſtören , alles Uebrige iſt maleriſch · Die Düſſeldorfer M alerſchule

und mitten aus dem Phänomen heraus , und die Sprache und ihre Leiſtungen ſeit der Errichtung

edel und ohne die geringſte Derrenkung gänzlich in poeti- des Kunſtvereins im Jahre 1829.

ſchen Fluß geſeßt.

Aus der „ Liebe" iſt hinreißend daß „ Scheiden “ :

Ein Beitrag zur modernen Kunſtgeſchichte

von

Mufit erſchaut vom hohen Saal

Und froher Zecher Lieder
H . Püttman n.

Tieffinnig blidt des Mondes Strahl gr. 8. 1839. Broſchirt. 1 Thl. 8 gr.

Auf's Wirthshausdad bernieder . Inhalt : Vorwort. I. Tendenz der Kunft. Ueberficht der

laut jauchzt die junge Tänzerſchaar

Kunſtgeſchichte . Einfluß des Zeitgeiſtes. II. Charakteri

Von Wein und Freude trunken ;

ftiſche Lebens - und hiſtoriſche Bilder. III. Chriftliche

und Heiligen - Bilder. IV . Genre. V . Landi aften .

Im Garten fißt ein liebend Paar, VI. Portraitmalerei. VII. Blumen - Frugtftüde und

In tiefes Leid verſunken . Stilleben . VIII. Thierftüde.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Das Leben Ieſu von H . Ch. Weiße. I nothwendig durch Vermittlung des Marcus, ſondern die
1 didaoxahiae lIetpov , aus denen dieſer ſchöpfte, waren

(Fortſeßung.)
das traditionelle Eigenthum Vieler. Als einzig bedeuten

Das kritiſche Bedürfniß der erſten Kirche bei Gr: des Moment für Hrn . Weiße's Hypotheſe* haben wir daher

forſchung der Heiligen Geſchichte beſchränkte ſich zuver den Verſuch zu betrachten , die bei unſerm Matthäus be:

Täſſig auf das Streben nach Vollſtändigkeit , und nur ſonders vorkommenden Wiederholungen daraus zu erklären ,

ſo iſt Luc. 1 , 1 f. zu verſtehen . Nach Herrn Weiße daß derſelbe ein und daſſelbe Dictum einmal in Marcus, das

dagegen ſoll z. B . das kritiſche Gefühl des Redacteurs andere Mal in der Spruchſammlung des ächten Matthäus

unſers Matthäus ihn beſtimmt haben , Marc. 1 , 23 ff. vorfand. Aber auch hier iſt der Mangel an gänzlicher Con

zu übergehen , weil dieſer Vorfall nichts individuell Cha- formitätmit Marcus ſchwierig , indem man z. B . nicht

rakteriſtiſches an ſich trage, obgleich dann Hr. Weiße ſelbft | ſieht, wie unſer Matthäus, indem er den ſchon früher citir

gar keinen Grund ſieht , warum er die ſogleich folgende ten Ausſpruch c.5 , 30 noch einmal c. 18, 8 und zwar hier

Anekdote aufnahm (1, S . 477). Was aber hatman zu dieſer nach Marcus beibringt, doch zugleich durch Verſebung

Kritik der beiden Ausſchreiber des Marcus zu ſagen , wenn und Umſtellung der Sprüche dieſem ſo wenig treu bleibt.

fie z . B . Marc. 2, 23 „ die dem Marcus eigenthümlichen , undwie viel zahlreicher müßten doch nicht dieſe Wiederho

aber gewiß nicht willkürlich von ihm zugeſeßten Worte" lungen ſein , wenn ſie dieſe Urſache hätten ! Ganz mißlich

(I, S . 485 ) , gerade das Hauptmoment der Stelle weg aber iſt endlich dabei der Imſtand , daß die Wiederholun

laſſen ? Was anders, als daß ſie wohl nur eine Geburt der gen bei Matthäus nicht ſelten hiſtoriſche Beſtandtheile ſind,

Einbildungskraft Hrn . Weiße’s ſei ? Dieſe Defecte, wie ſie wodurch Hr. Weißegenöthigt iſt, eine ſeiner Grundvor:

alle drei Synoptifer gegen einander gehalten zeigen , ſind ausſeßungen ſelbſt umzuſtoßen , nämlich die Annahme, die

ein unumſtößlicher Beweis , daß keiner den andern benußte, koyıc des Matthäus feien eine bloße Spruchſammlung ge

fondern daß entweder eine verlorene Urſchrift , oder tra: weſen (cf. II, 9, 74, A . 3 ). Gewiß läßt ſich auch dieſe

ditionelle Documente von ihnen gemeinſam , von jedem Erſcheinung vollſtändiger und einfacher durch die Annahme

aber auch wieder unabhängige Quellen gebraucht wurden . | erklären , daß alle drei Synoptiker gewiſſe gemeinſame tra

(Hinſichtlich der dem Matthäus und Lucas eigenthümlichen ditionelle Fragmente benugt haben . Dennoch enthalten

Theile macht es ſich Hr. Weiße leicht , indem er , wenn wir uns, entſchieden zu urtheilen , indem beſonders das

nicht eine eigene Tradition, geradezu reine Fiction annimmt leştere Moment einer tiefer eingehenden Grörterung bedarf.

(cf. I, 530, Anm . 2 ; II, 82 Anm . ; I, S . 86 , 87 u. öft. - Seiner Anſicht über Matthäus ziemlich ähnlich iſt die

beſ. v. Lucas) , was denn doch gar zu fühn iſt.) Gegen über Johannes. Gedrungen durch das Gewicht der

dieſe Thatſache der Unabhängigkeit der drei Synoptiker von äußeren Zeugniſſe hält er dieſe Schrift theilweiſe, nämlich

einander vermag Hr. Weiße mit der Bemerkung kaum aus- meiſt in den Neden für ädyt , das Hiſtoriſche an ihr für

zureichen , daß den eigentlich durch Apoſtel beglaubigten unächte Zuthat einer fremden Hand, durch welche die ächt

Anfang aller drei Schriften die Berufung des Petrus bilde. Johanneiſchen Reden in die Oeffentlichkeit eingeführt wur

Denn daraus zu ſchließen , die Nachricht hievon ſei wohl den . Dieſe Hand erkennt Hr. Weiße im Schluß des Evan :

von dem Petriner Marcus aus in die anderen übergegan- gelium (21, 24 ), obgleich er nicht mißkennt, daß die

gen , iſt gewiß unerlaubt,da, wenn nun die Sache ſich ein - Wendung dort „ nach einem bei Iohannes öfter wiederkeh:

mal ſo verhielt, füglich jeder Apoſtel dieſe Nachricht geben renden Typus geformtſei" (I, 100) ; noch mehr in c.19,

konnte, wenn er ſie vernommen hatte ; und ſelbſt ſofern ſie 35 , wo ør. Weiße eine Berufung des Herausgebers auf

urſprünglich von Petruš ausging, geſchah dies keineswegs 1 Joh. 5 , 6 findet , wobeiman nur nicht einſieht, warum

172



1371 1372Das Leben ges v 011 . H. Ch. Weiße.

nicht eben ſo gut die Briefftelle ein Nachklang; des Evan- ,wenn ſie Marcus erzählt, können für ihn keine Hiſtoriſche

geliums (1, 102) ſein könne, als umgekehrt. Denn das Wahrheit haben . Wenn Hr. Weiße meint, daß ſie dieſe

iſt einmal abſolut anzunehmen , daß der Brief Einen Ver- auch für Solche nicht haben, welche die buchſtäblicheWahr:

faſſer mit dieſen habe. Die übrigen Gründe für Hrn . heit“ derſelben feſthalten , daß ihnen vielmehr, als den Ge

Weiße's Hypotheſe find unbedeutend , z. B . Umſtändlich: Toßen des hiſtoriſchen Cauſalzuſammenhanges widerſtrebend,

keit in Beſchreibungen , Erklärungen von Ortenamen , i höchſtens , die bloße, nackte Thatſächlichkeit, welcheman

Wiederholungen in Perſonenangaben u . dgl., chronologi- ,,als juriſtiſchen Thatbeſtand “ bezeichne, zukomme: lo ver:

ſche Unſicherheit der Feſte , Beſchaffenheit des nicht für ſtehen wir dieſen Unterſchied zwiſchen hiſtoriſcher und juri

Geſchichte berechneten Prologs, des Dialogs u . dgl.,Mc- ſtiſcher Thatſächlichkeit nicht. Denn jene kann nur da ftatts

mente , über welchewieder eine Subjectivität mit der an - finden , wo dieſe bis zu einem genviſſen Grade erhärtet iſt ;

dern rechtet. Wir enthalten uns auch hier , entſcheiden mit dieſer aber iſt jene feſtgeſtellt. Ein Factum , das, wie

zu wollen . Indeſſen müſſen wir durchaus darauf beſtehen , es erzählt wird, für einen Standpunktder Kritif das Mert:

daß die Conformität der Sprache, der Gedanken und Wen - mal der Ilnmöglichkeit an ſich trägt, wie das Wunder

dungen in den hiſtoriſchen Beſtandtheilen mit denen der im N . T . für Hrn . Weiße, entbehrt gerade derjenigen Eis

dogmatiſchen die Annahme eines Verfaſſere für beide aufs genſchaft, durch welche es allein Gegenſtand einer Art

dringe , der dann wieder ſchlechthin mit dem des Briefes von juriſtiſcher Prüfung wäre. Das Wunder in Leben

identiſch iſt, daß daher der ganze Johannes entweder ächt 3eſu iſt für Hrn . Weiße hiſtoriſch und juriſtiſch abgeurs

oder unächt ſei. Hr. Weiße hat Vieles an dem Ge- theilt , weil es einmal von ihm für unmöglich erflärt wird .

ſchmack, der ſich in der hiſtoriſchen Darſtellung der Schrift für das hiſtoriſch-chriſtliche , d. H . für da@ jenige Bewußt:

ausſpricht, auszuſeßen. Daß die ſynoptiſche Einfachheit ſoin dagegen , welches an der hudiſtäblichen Wahrheit deſs

und Durchſichtigkeit dem Hiſtoriſchen im Johannes abgehe, ſelben feſthält, behauptet cs den Charakter der Thatſäch

iſt unläugbar. (Es iſt treffend bemerkt, daß ſelbſt in den lichkeit in beiden Hinſichten . Denn die Geſchichtebetrach

Reden Chriſtus nicht aus ſeiner Perſon heraus, ſondern tung, wovon jeneß ausgeht, verneint jenen Grundſaß Hrn .

über ſeine Perſon rede; daß mehr ein Chriſtusbegriff | Weiße's ſchlechthin . Dem Begriff des innerweltlichen Got

als ein Chriſtusbild gegeben ſei. I, 115 .) Daß aber die tes fremd, Gott als außerweltliches Jenſeits faſſend , feßt

erzählenden Stücke , weil ſie nicht nach Hrn. Weiße's Gees die zeitweiſen unmittelbaren Eingriffe Gottes in den

ichmark find , nicht Johanneiſch ſeien , iſt eine grundloſe Gang der Geſchichte nicht nur als möglich voraus, ſondern

Vorausſegung. Wenn aber Hr. Weiße nicht ſelten ſo weit es faßt das alſo eingreifende Göttliche ſelbſt gerade als den

geht, den Verf. (reſp . Nedacteur) des Evangeliums in der: jenigen Factor der Geſchichte , durch welchen allein dieſe

ben Ausdrücken zu ſchmäben , ſeinen Chriſtus prahleriſch, ihre wahre und höhere Richtung gewinnt, nämlich der Pro

abſtoßend , widermärtig zu nennen (II, 216 , 232 u . öft.), ceß der Befreiung des Göttlichen in der Welt, des menſchs

ſo gehört dies nicht zur Sache. Es iſt eine ſcharf in fich lichen Gciſtes aus der Gewalt des weltlichen , corrumpirten

ausgeprägte Individualität , was ſich in jedem Worte die Lebens zu ſein . Jene Eingriffe, ſtatt Unterbrechungen des

fer Schrift offenbart, und wenn Hrn . Weiße's Eigenthüm Zuſammenhangs der Geſchichte zu ſein , find hienach gerade

lichkeit diefelbe nicht goutiren kann , ſo iſt dieß nur ein die Bindepunkte und Entwicklungsknoten , durchwelche dieſe

Beweis , daß er ſich nicht in dieſelbe verſeßen konnte, daß allein die Form der Continuität und des Zweds erlangt.

die feinige eben eine andere iſt, als die des Johannes . Dieſer Anſchauung ſteht Hrn. Weiße's Geſchichtsbetrach

Die Frage über die Authentie der Quellen der heiligen tung ſchlechthin gegenüber. Die Heilige Geſchichte fann

Geſchichte hat ohne Zweifel die größte Bedeutung für das für ihn nur ein natürlicher Hergang ſein ; ſoweit ſie ſich

Urtheil über den hiſtoriſchen Charakter dieſer ſelbſt. Hr. anders giebt , hat ſie ihm keine hiſtoriſche Wahrheit. —

Weiße, der Authentie des Marcus verſichert, wird ſich kaum Dieſer rationaliſtiſchen Verflachung ſeines Stoffs gegen

dem Verdienſt entſchlagen fönnen , die kirchliche Anſchauung über , wie fie Hrn . Weiße's philofophiſcher Stand

des Lebens Jeſu zu reſtauriren . Indem er im Einklang mit punft mit ſich bringt, bedarf es nun eines weiteren Mos

ſeinen allgemeinen Principien dieſes nicht thut, fteht ſeinements, durch welches dem Leben Jeſu ein gewiſſer höherer,

Darſtellung des Lebens Jeſu in abſolutem Widerſpruch mit mehr als ordinärer Charakter geſichert wird. Dieſes iſt in

dem Ergebniß ſeiner Evangelienkritik. Das erſte jener der Bedeutung des Aeſthetiſchen enthalten , welche Hrn .

Principien beruht in Hrn . Weiße's allgemeiner Ges | Weiße's religiöſe Denkweiſe geltend macht. Schon ſeine

ſchichts betrachtung. Hiſtoriſche Wahrheit kann für Geſchichtsbetrachtung liebt er eine geiſtreiche, geiſter

ihn nur ſolchen Thatſachen zukommen , „welche den gemei- füllte zu nennen . Anderwärts wirft er dem Strauß'ſchen

nen Gefeßen des Geſchichtlichen unterworfen ſind" (I, S . Werke vor, daß es ſeine rein negative Kritik nicht ohne

144) . Die Wunder der evangeliſchen Geſchichte , auch Ignoriren , ja ohne gefliſſentliches Verläugnen Desjenigen
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Princips durchzuführen vermocht habe, welches man nicht , ches, wo es auftritt, eines hiſtoriſchen Charakters . Der

bloß im heiligen , ſondern auch im profanen Sinne (in dem : ſubſtantielle Boden des Epos ſind weſentlich die Verhält

jenigen Sinne, in welchem ein anderer neuer Bearbeiter niſſe, Vorſtellungen der Zeit, in der e8 ſteht; für Hrn .

des Lebens Jeſu von den Reden des Göttlichen die Bezeich Weiße fehlt es dieſen an demjenigen allgemein giltigen Cha:

xung gebraucht habe, ſie ſeien zuweilen geiſtreich ) rakter, ſo wie derjenigen geiſtreichen Intenſität, welche

das Princip des Geiftes nennen kann.“ (Sollte wirt- fein Chriſtus anſpricht. Die dem epiſchen Charakter der

lich Hr. Weiße meinen , das chriſtliche Pneuma, daß rein heiligen Geſchichte weſentlichen Momente find für Hrn.

materielle Bedeutung hat, ſei identiſch mit dem , was man | Weiße gerade unweſentlich. Das Moment des Aeſthetiſchen ,

im modernen Sinn geiſtreich nennt!!) Hr. Weiße, um Geiſtreichen muß für ihn ganz anders gefaßtwerden. Das

dem verflachenden Einfluß ſeiner Geſchichtsbetrachtung ein Weſen des Geiſtreichen beruht in einem gewiſſen Mißver:

Gegengewicht zu geben , fordert eine geiſtreiche Behand- hältniß der Form eines Inhalts zu dieſem ſelbſt , vermöge

lung der evangeliſchen Geſchichte. Das Geiſt reiche iſt deren ſich dieſelbe als Ausdruck eines andern , tieferen , über

zunächſt ein bloß Formales, das an dem deußern der Dar- den nächſten hinausliegenden Gehaltes herausſtellt. Hr.

ſtellung , des Ausdrucks haftet. In dieſer Hinſicht iſt der Weiße, das Leben Icſu in dieſer Weiſe auffaſſend, gewinnt

von ihn viel bewunderte Tholud Hrn . Weiße’ Vorbild . ein Gegenwicht gegen die durch ſeine Geſchichtsbetrachtung

Wenn er z. B . gegen die Auffaſſung des Marcus als Epito - demſelben angewieſene Sphäre des Gewöhnlichen dadurch ,

mator ſtreitet, unterläßt er eß nicht, die Tholuţ 'ſchen Worte daß ſowohl auf die ſubjectiven Acußerungen dieſes Lebens,

beizubringen : „ Welchem Schriftſteller ſollte es einkommen , als die es beſtimmenden objectivon Ereigniſſe der Charakter

beim Ercerpiren eines Anderen , wo dieſer natnioɛv hat, des lleberraſchenden , Außerordentlichen übergetragen wird .

ftatt deſſen eionopevovtau zu ſchreiben u . T. w . Einem Beide Momente , die hiſtoriſche und geiſtreiche Auffaſſung,

Plagiarius , der ſeinen Diebſtahl nichtwill merken laſſen ? verbunden beſtiminen die heilige Geſchichte als eine Reihe

Einem engliſchen Grillenfänger, der den Schnitt ſeines Rocks von innern und äußern Thatſachen , in welcher eine große

(chon darum abändern läßt, weil ein Anderer denſelben Perſönlichkeit die urſprüngliche Beſtimmtheit ihres innern

hat?" u . ſ. w . (I, S . 79, A . 2 ). Auch Napoleon , Las Weſens durch die ſtete Friction außerordentlicher Ereigniſſe

Caſes, Cäfar u . And. werden gelegentlich als Analoge für in ſeine mannigfaltigen Formen entwicelt. Die Lebensges

evangeliſche Objecte aufgeführt,wenn gleich der eigeneGeis Ichichte Ieſu wird von Hrn . Weiße in einen Noman , d. h .

ftesreichthuw Hrn . Weiße'ß ihn der Mühe überhebt, durch diejenige poetiſche Geſtaltung , welche für das Bewußtſein

Citate u . dgl.Mittelchen des Geiſtreichen zu glänzen . Wir der modernen Bildung die Stelle des Epiſchen vertritt, um =

wollen mit ihm über dieſen Geſchmack nicht rechten , obgleich geſeßt. Der Geſichtspunft des Genies, unter welchen

uns Napoleon als Analogon mit Chriſtus ſo ſeltſam da | ſeit Schleiermacher die Perſönlichkeit Jeſu geſtellt wurde,

ſteht , als Chriſtus in einer Biographie Napoleon's auf iſt von ihm auf dem Boden, wo er ſich vor Allem bewäh

zöge; gewiß aber gut getroffen hat Hr. Weißedieſe Manier, ren muß, mit einer Kühnheit und einem Aufwande von

wenn er z. B . bei der Beſchuldigung, Jeſus wirke durch Geiſt durchgeführt worden , dem auch diejenigen , welchen es

Beelzebul, die Erläuterung giebt: „ Die Schriftgelehrten nicht entgeht , daß dieſer Chriſtus weder der evangeliſche,

verhalten ſich Jeſu gegenüber , wie die Kammerdiener, für noch für das chriftliche Bewußtſein weſentliche iſt, ihre An

die es keine Helden giebt, eben weil ſie die Helden nur mit erkennung nicht verſagen fönnen .

den Augen des Kammerdieners zu betrachten wiſſen " (I, S . Wir haben hiemit gleichſam die beiden Pole aufgezeigt,

486 ). Ganz im Schnitt des engliſchen Grillenfängers ! zwiſchen welchen ſich das Leben Jeſu Hrn . Weiße’s bewegt.

- Allein das Element des Geiſtreichen greift bei Hrn . Da beide Momente von ihm nur in Geſtalt von Voraus

Weiße auch tief in das Weſen und den Inhalt der heiligen ſegungen aufgeſtellt ſind, ſo haben wir keinen Anlaß, über

Geſchichte ein. Die Perſönlichkeit Jeſu ſoll in allen ihren ihre Berechtigung zu ſtreiten . Im vollſten Widerſpruch

Momenten geiſtreich , als äſthetiſche Geſtalt gefaßt, jer mit dem erſten dieſer Momente, dem Ariom von der abſo

des dem Weiße'ſchen Geſichtspunkt des Schönen widerſtrei- luten Giltigkeit der endlichen Kategorieen ſtehen die Kinds

tende Moment muß daher entfernt werden . Daß die Evan : beitsgeſchichten Jeſu . Je abſtoßender aber dieſer Pol

gelien ſelbſt ihrem Gegenſtand in dieſer Hinſicht genug ge ſich gegen dieſelbe verhält, um ſo mehr wird dieſe Partie

than , haben wir anderswo bemerkt. Die heilige Geſchichte der heiligen Geſchichte von dem andern angezogen . Hier

iſt in ihnen eine große epiſche Handlung, und von dieſem hat ſich das zu compenſiren , was dort verloren geht. Hr.

Geſichtspunkt betrachtet, iſt ſie auch äſthetiſch vollendet. Weiße faßt die Kindheitsgeſchichten alo Mythen auf. Der

Allein dieſelbe ſo aufzufaſſen , verbietet Hrn.Weiße’s Ge- Mythus, wie er in neueſter Zeit angeſehen wird, iſt ſeiner

ſchichtsbetrachtung. Das ächte Epos iſt ein unmittelbares Natur nach geiſtreich , jene Unangemeſſenheit der Form

göttliches Geſchehen ; für Hrn . Weiße entbehrt ein ſols zu ihrem nächſten Inhalt hältman für das weſentlicheMo
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ment des Mythus , wenn man dieſen als ſinnliche Einfleis vorausſept (denn der Beweis dafür hängt von der

dung der Idee definirt. Wir unterſuchen zunächſt, was Entſcheidung der Frageüber die Wahrheit der antif chrift

Hr. Wriße in dieſer Art als Inhalt der Mythus dar- lichen Weltanſchauung, des Princips der Transſcendenz,

ftellt. Von dem Straup'idhen Werke behauptet er , „ daß oder der modern Spinoziſtiſchen , des Princips der Imma

es nur ein durchaus negativer Begriff des Mythus ſet, auf neuz ab) , ſo kommt ihnen für das moderne Denken uur

den daſſelbe ſeine mythiſche Anſicht begründet habe (1, S . | dieſe legtere Bedeutung zu . Wenn Hr. Weiße in den von

150). Dieſer Vorwurf iſt ungerecht. Wenn Strauß nur ihm angenommenen evangeliſchen Mythen eine„ Philoſophie

die negative Begründung des Mythus in der Heiligen Ge- der Geſchichte" findet (I, S . 155), ſo iſt hier nur der Aus

fchichte im Auge hat, d . h. den Beweiß ihres ungeſchichtli- druck verfehlt, ſofern Niemand ein Momentder Philoſophie

chen Charakterø , ſo beruht dieſes in einer Selbſtbeſchrän- der Geſchichte eine Philoſophie der Geſchichte ſelbſt nennt.

kung feines Zwecks , welche die poſitive Frage, die Entwick Der Mythus iſt,wo er in der Geſchichte auftritt,

lung des Ideengehalts der von ihm angenommenen Mythen überall dagjenige Moment, durch welches die Continuität

ebenſo bei Seite läßt , als Hr. Weiße ſich ausſchließlich zweier welthiſtoriſchen Epochen , der Hebergang des Geiſtes

auf dieſe Frage beſchränkt. Der Begriff des Mythus iſt bei einer abgelebten Zeit in den Geiſt einer neuen Weltperiode,

Strauß derſelbe, wie bei Hrn . Weiße; ihr Verfahren iſt | vermittelt wird. Er iſt die Morgendäinmerung , welche

je ein einſeitiges, ſich ergänzendes. Wenn ferner Hr. Weiße dem Anbruch eines neuen Tages der Geſchichte vorangeht,

den von Strauß angenommenen Ideengehalt des Kindheits - und deren Schatten in dem Maße zurücktreten , in welchem

mythus einerſeits auf das unbeſtimmte Etwas, einer Wir- fich der neue Geiſt aus ihrer bunten Umhüllung zur lichten

kung , welche die Geiſteskraft Jeſu auf einen Theil ſeiner Klarheit des Selbſtbewußtſeins herausſchält. Wenn aber

Zeitgenoſſen übte, ſo daß dieſe ihn für den Meſſias hielten ," nun Hr. Weiße ſich Mühe giebt, dieſe Anſchauung ſeiner

anderſeits auf das dieſem Meſſias , als ein äußerlicher Flit: Mythen ins kleinſte Detail derfelben hineinzubeuten , ſo hat

terſtaat umgehängte mythologiſche Bilderwerk (ibid.) bes er die Scylla , welche den Geiſtreichen gern Gefahr droht,

ſchränkt : ſo verwechſelt er diejenigen Momente , welche nicht vermieden , die Gefahr, ins Kleinliche berabzuſinken .

Strauß als die genetiſche Baſis ſeiner Mythen aufſtellt, mit Plauſibel und hiſtoriſch richtig gedeutet iſt es , wenn Hr.

dem , was er als Ideengehalt derſelben bezeichnet , und in Weiße in den Genealogieen ,,das Bewußtſein des welthi:

ſeiner Schlußabhandlung nur fragmentariſch aufführt. Das ſtoriſchen Zuſammenhangs zwiſchen der alten Herrlichkeit

bei iſt nicht zu läugnen , daß dieſe Faſſung des Inhalts der Iſraels und dem neuerſchienenen Heile" (1, S . 172) , in

Mythen , wonach dieſe nicht nur ganz andere Ideen , als dem Verhältniß des Kindes Jeſu zu dem Siind Johannes

die ihnen genetiſch zu Grunde liegenden ſind, ſondern ſelbſt die weſentliche Beziehung , zugleich auch den Gegenſap

ein dieſen ſchlechthin widerſprechendes Bewußtſein auédrü : des Chriſtenthumb zum Prophetenthum , überhaupt der

den ſollen , etwas Näthſelhaftes an ſich hat. Indem Strauß iſraelitiſchen Nationalitätnach ihrer geiſtigen , zumal religiö

die meſſianiſche Idee , die Vorſtellung , daß die Gott ent: ſen Seite" (I, S . 189), in den Erzählungen des Matthäus

fremdete Welt eines göttlichen Heilandes bedürfe, der wee aber beſonders das Verhältniß des Chriſtenthums zum Hei:

gen dieſer Corruption des Menſchlichen einer Jungfrau denthum (1, S . 218 f.) veranſchaulicht findet. Auf dieſe

Sohn iſt, als genetiſche Baſis eines Mythus beſtimmt, der Grenzen des Totalcharakters dieſer Erzählungen iſt aber nun

der Ausdruck der Idee ſein ſoll, daß die Menſchheit der auch dieſe Deutung zu beſchränken ; das Detail derſelben

rein und ſündlos erzeugte Gottmenſch ſei: hat er den My- iſt das Terrain , auf welchem ſie nur religiöſe Bedeutung,

thus zwar im Sinne der neueſten Symbolik gefaßt, aber ſubjective Geltung haben . Geiſtreich vielleicht, gewiß aber

ficher durch dieſe abſtract philoſophiſche Deutung, die Loss kleinlich und grundlos iſt es daher , wenn Hr. Weiße wei

trennung deſſelben von ſeiner hiſtoriſchen Stellung, ſeine ter geht. Zacharias und Cliſabeth werden als prieſterlichen

Natur und Bedeutung verkannt. Der Mythus hat eine Geſchlechts bezeichnet. Einen Grund, dieſe Notiz alá my:

zweifache Bedeutung. Als religiöſes Phänomen iſt er thiſch zu nehmen , haben wir nie begriffen . In der Er:

in ſeinem rein burh ſt ä blichen Verſtändniß der Aus: cheinung des Johannes liegt ein Motiv , ſie fehr natürlich

bruck des Glaubensinbalts einer religiöſen Gemeinſchaft auf diejenige Claſſe des Volfs zurückzuführen , in der ſich

Für den Standpunkt der Wiſſenſchaft aber iſt er lediglich das religiöſe Bewußtſein deſſelben repräſentirt, ſo wenig

religionsgeſchichtliches Moment, und nur dieſe hi- | dieſes Motiv zwingt, jene Notiz als hiſtoriſch zu nehmen .

ſtoriſche Bedeutung fommt z. B . dem griechiſchen Mythus (Fortfeßung folgt.)

für das moderne Bewußtſein zu . Sind die Kindheitöge:

ſchichten Jeſu wirklich Mythen , wie Hr. Weißemit Strauß

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Leben Iefu von H . Ch. Weiße. Symbol der weltlichen Macht, des Reiches dieſer Welt, in

Dem Vorleuchten des Sterns das Bild der auf das Chris

(Fortſeßung.)
ſtenthum hinleitenden Philoſophie, beſonders ,,der aleran

Wenn aber nun Hr. Weiße in dieſen Figuren das driniſch Platoniſchen Schule" ſehen kann (I, S . 224, 225).

prieſterliche Iſrael, in dem ſpätgeborenen Johannes die — Die Klippe, an welcher dieſe Deutung Hrn . Weiße's

Idee als „ſpätgeborene" , d. h. ,,das legte Aufflackern ſcheitert, iſt die Frage, wie nun ſolche Mythen mit ſolchem

des hebräiſchen Prophetengeiſtes " bezeichnet findet, ſo iſt | Inhalt genetiſch erklärbar ſeien ? Der Recurs auf die ſtrenge

dieſe, einer homiletiſchen Benußung des Gegenſtandeswohl Inſpirationstheorie, der den Allegorifern offen ſtand, iſt

anſtehende Deutung ſchon darum nicht richtig , weil Prie: für Hrn . Weiße vertreten . Die hiſtoriſchen Momente, an

ſterthum und Prophetenthum dadurch zuſammengeworfen , welche Strauß, das N . T. ſelbſt, und die Orthodoren , nur

nicht aber in der beiden gemäßen gleichen Stellung ge- / in verſchiedenem Sinn die Kindheitsgeſchichten anknüpfen ,

gen das Chriſtenthum gehalten wären , abgeſehen davon , ſind die meſſianiſchen Weiſſagungen. Hr. Weiße

daß die Spätgeburt wohl für Hrn . Weiße, nicht aber wirft dem Erſteren die Behauptung einermechaniſchen

für das jüdiſche Denken eine Bezeichnung des Verſpäte- | Uebertragung der Weiſjagungen auf die Perſon Chriſti vor.

ten , der fruchtloſen Anſtrengung, für dieſes vielmehr ein Dieſes wäre begründet, wenn Strauß annähme,man habe

Ausdruck höherer, göttlicher Begabung iſt. Joſeph ſoll die Weiſſagung als ſolche, d . h . als aufdie Zukunftgehend,

das alternde Judenthum darſtellen (I, S . 172) ; allein 30- auf Jeſum angewandt, oder es haben ſich dieſe Geſchichten

ſeph derGreis iſt den Evangelien fremd, und als kirch: aus dem A . T. Herauß durch irgend welche dem menſchli

liche Figur nur darin motivirt, die unbefleckte Empfängniß, chen Denken Äußerliche Energie von ſelbſt gemacht. Allein

ſo wie die Virginität der Maria in ihrer rein religiöſen indem Strauß das Erſte nicht ſagen konnte , ohne etwas

Bedeutung zu retten . Dieſe Vorſtellung aber iſt nach Hrn . Sinnloſes zu ſagen , indem er die Weiſſagung in ihrer An

Weiße gerade ein rein heidniſches Element. Das Ver- wendung auf Chriſtus durch das Merkmal der Erfüllung

ftummen des Zacharias , ſelbſt das Hüpfen des Kindes hat bereicherte , wird dieſelbe als Geſchehenes ja ein ganz An

für Hrn . Weiße eine ſolche Bedeutung (I, S . 196 , 201), deres , als ſie vorher war; und indem er das an das A . T.

und in der Legende von den Magiern deutet Hr. Weiße die ſich anſchließendemeſſianiſche Bewußtſein zwiſchen Chri

Flucht nach Aegypten als eine Weiſjagung, daß Aegypten ſtus und das A . T . ſtellt, iſt damit eine natürliche , hiſto

ein für die Entwidlung des Chriſtenthums beſonders wich: riſche Vermittlung für die Entſtehung der Geſchichten aus

tiger Schauplaş werden werde (I, S . 227 f.). Schade, daß den Weiſſagungen aufgezeigt. Die Ulmbildung der Weiſja

die Flucht nicht nach Alerandrien ging ! Dies Alles mag gung in Geſchichte iſt kein größerer Schritt, als die des

man nun geiſtreich nennen ; zuverläſſig aber iſt das geſchicht: | buchſtäblichen Sinns det Stellen im A . T. in den prophes

liche Intereſſe einem mit Minutien tändelnden Spiel der tiſchen . Beide Male iſt die meſſianiſche Idee das Vermitt

Phantaſie aufgeopfert, die hiſtoriſche Mythendeutung in je- lungsglied , ſofern dieſelbe ſelbſt in Stellen , wo eine Weiſ

neß maßloſe Ertrem der ſymboliſchen verzogen , welches jagung wirklich enthalten iſt, als Prius vorauszuſeßen iſt;

bereinſt in der ſogenannten allegoriſchen Auslegung nur iſt dieſe Idee das erſte Mal noch als Bewußtſein eines

der alten Religionen ſich repräſentirte. Denn wirklich ſea Zukünftigen , das zweite Maleines Gegenwärtigen beſtimmt.

hen wir nicht ein, warum nicht eben ſo gut die Hagar als Hrn. Weiße’s Vorwurf iſt ungerecht; er trifft vielmehr nur

Bild der encycliſchen Wiſſenſchaften , die Cherubinen mit ihn ſelber , wo er ſeine Mythen ohne die Weiſjagungen er:

dem feurigen Schwert als Bild des Logos und der zwei klären will. Er faßt dieſe ſelbſt als Mythen (und für ihn

oberſten Kräfte gelten kann , wenn man in Herodes das und Strauß iſt die prophetiſche Deutung des A . T. wohl

173
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etwas Dythiſches ), deren Schlußſtein dte Kindheitågefchich : Tches Moment, die Platoniſégen Ideen , den Logos, zurück

ten ſeien , in denen das prophetiſche, jenen einwohnende Bez zugehen , ſo iſt die ſinnlich concrete Form dieſer Vorſtels

wußtſein ſich in Einem Zuge, ohne Rüdbeziehung auf die | lung weſentlich orientaliſches Erzeugniß , und hat in der

Weiſſagungen , als Bewußtſein der Erfüllung beſtimme. Mit dem jüdiſchen Bewußtſein längſt beimiſch gewordenen Gns

andern Worten : der immanente Logos arbeitet ſich in ih - 1 gelgeſtalt einen Anknüpfungspunkt, der ſich ſchon bei Philo

nen zu ſeiner Selbſtheit heraus , und die Verwandtſchaft geltend macht, ſo wie die Anſidit von der Nothwendigkeit

der Kindheitsgeſchichten mit den Weiſſagungen iſt nicht dar: einer göttlichen Offenbarung, einer Fleiſchwerdung des Los

in begründet, daß das Denken der Zeit die Vorſtellung von gos in der univerſaliſtiſch geläuterten Meſſiasidee eine rein

der Perſon des Meſſias nach dieſen formirte, ſondern weil | jüdiſche Grundlage hat. Kurz , die chriſtliche Idee des

e8 derſelbe Logos iſt, der nun Geſchichten , wie einſt Weiſ- | Sohnes Gottes weiſt auf einen geiſtigen Boden zurück, auf

ſagungen , macht. Dieſer Logos aber iſt nach Hrn. Weiße dem Heidniſche Philoſophie und orientaliſche Religion fich

ein von dem creatürlichen Selbſt des Menſchen unterſchie: längſt dynamiſch durchdrangen , und die Geſchichte bezeugt

dener, ſein Schaffen eine dem menſchlichen Geiſte äußerliche e8, daß dieſe Geiſtesform bereits der allgemeine Typus der

Thätigkeit, eine Taſchenſpielerei, eine geheimnißvolle Mes | Bildung zur Zeit Chriſti geweſen iſt. Die vorherrſchend

chanik, durch welche er dem menſchlichen Bewußtſein jüdiſche Beſtimmtheit der Vorſtellung aber weiſt ihr als

Bilder und Geſchichten vorſpiegelt und vorgaufelt , von beſtimmten Ort ihrer Erzeugung ſchlechthin das jüdiſche

denen dieſes gar nicht ſieht, woher ſie kommen . Wo iſt Volksbewußtſein an . Denn der Logos wäre nie Menſch ge

nun der Hergang ein mechaniſcher , bei Strauß oder Hrn. worden , wenn er ſich nichtmit dem jüdiſchen Meſſias iden :

Weiße ? — Als erſte Bajis ſeines evangeliſchen Mythen - tificirt bätte. Hiemrit ftimmt denn auch die Thatſache über :

cyclus bezeichnet Hr. Weiße die Genealogieen. „ Die ein, daß nur Paläſtina die Heimath der Kindheitsgeſchich

allgemein bereits vor Jeſu verbreitete Meinung, daß der ten ſein kann, was wir denn auch von der Erzählung über

Meſſias ein Nachkomme David 's ſein werde, ſoll der gene: die Erzeugung aus dem beiligen Geiſt behaupten . Wenn

tiſche Grund derſelben ſein , nicht etwanur einzelne Stel Hr.Weiße dagegen erinnert , daß 777 weiblich ſei, ſo er:

len des A . T. Das Legte behauptet Niemand, ſondern ſo I wiedern wir, daß avevjua ſächlichen Geſchlechts iſt (I, S .

weit ſich auf ſolche bezogen wird, reßtman für die meſſia- | 177). Wenn er ſich auf die Ebioniten , als die eigentlis

niſche Deutung derſelben bereits dieſe Beſtimmung der Mefchen Jubenchriſten beruft, welche Joſeph als Vater Jefu

ſiasidee voraus. Hr. Weiße läßt es unentſchieden , ob dieſe betrachten , ſo ſind erftlich dieſelben nicht reine Juden

Stellen zu jener Meinung den erſten Anſtoß gegeben haben , chriſten , ſondern zuverläſſig eſſeniſcher Herkunft; ſodann

oder nicht. Zuverläſſig nicht; denn ſelbſt ſoweit die Stel- ift es mehr als gewiß , daß ſie mit der Vaterſchaft des

len wirklich meſſianiſch find oder ſo gedeutetwurden , war Joſeph die Mitzeugung durch den Geiſt nicht ausſchloſ:

es die ſchon vorhandene Meſſiasidee , aus der ſie entſpran: ſen . Mit Recht verwirft Hr. Weiße die Deutung der

gen (I, S . 167). Wenn Hr. Weiße weiter an Heſiod's Jiungfräulichen Geburt auf die Unſündlichkeit

Theogonie, indiſche, ägyptiſche, nordiſche Mythologie, ja , | Chriſti. Wenn er aber als Grund dagegen anführt, daß

als näher liegend, an die Tafelrunde , Karl den Großen die Pauliniſch-Auguſtiniſche Lehre von der Erbſünde den

erinnert , ſo iſt dieſes überraſchend , aber für Hrn. Weiße Erzählungen fremd ſei , ſo iſt dieſes dahin zu berichtigen ,

felbft unpaſſend, da er ja in den Genealogieen nur eine jü : daß auch ohne eine ſolche, und bei einer ganz leidlichen

diſche Production ſieht (I, S . 170 , 171). Dieſe Rückſicht Schätzung des Menſchlichen ſich von jeher für das jüdis

weiſt auf die Patriarchengenealogieen hin , ſo wie man in fch e Bewußtſein das Jungfräuliche als Ausdruck des Rei:

dieſem Moment einen jener Zeit eigenen Charakterzug er: nen , Unbefledten darſtellte. Die Virginität derjenigen

fennt , wenn man an die derſelben angehörenden Genealos Weiber, welche Götterſöhne gebaren , haben aber auch die

gieen des Orpheus, Linus , Muſäus denkt. - Dieſem Griechen , unſeres Wiſſens, nicht bebauptet. Auch dieſe

von Hrn.Weiße als jüdiſchen Mythus bezeichneten Mo: Vorſtellung wäre daber jüdiſch . Wenn auch wir uns hie:

ment gegenüber ſtellt er als rein beidniſches Erzeugniß für auf Jeſ. 7, 14 berufen , ſo wollen wir zwar nicht ſas

die Erzählung von der Geburt aus dem heiligen gen , daß Jeſaias ſeineWorte meſſianiſch gemeint, oder daß

Geiſt und der Jungfrau. Wir haben nun zuzugeben , aus der meſſianiſchen Deutung die Vorſtellung von der

daß die Idee eines Sohnes Gottes im chriſtlichen Sinn jungfräulichen Geburt ſich gebildet habe, wohl aber, daß

dem abſtracten Monotheismus des alten jüdiſchen Particus Jeſaias nie hätte ſo verſtanden werden können , wenn nicht

larismus fremd ift; aber auch zu behaupten , daß dieſelbe dieſe Vorſtellung fich mit der Meſſtasidee verknüpft hätte.

der heidniſchen Vorſtellung von Götterſöhnen und fleiſchlis Hr. Weiße bemerkt, daß nach Iren . baer . III , 21 jü d iz

cher Begattung der Götter und Menſchen nicht minder wisiche Proſelyten an dem naptavos der LXX Anſtoß nah

derſtreite. Hatman dagegen nun auf ein anderes heibniz 'men , und findet esmerkwürdig , „ daß & Griechen geweſen ,
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durchwelche ſchon vor dem Chriſtenthum in Bezug auf die richtliche That genommen werden . Da kann von obies

altteftamentliche Stelle icne Vorſtellung Plaß ergriff" (1, ctiver Poeſie die Rede nichtmehr ſein ; das abgelebte Ju

S . 177). Er hat hiemit anerkannt, daß dieſe Vorſtellung benthum in der Figur des Joſeph 1 . f. m . darzuſtellen , ift

ſchon vor Chriſtus im jüdiſchen Denken heimiſch wurde; nicht Sache eines ausgebreiteten Ganzen , nicht eine ſich

und nun waren zudem die LXX feine Griechen , ſondern Vielen und Allen von ſelbſt aufdrängende Anſchauung, ſon :

Juden . Dieſes corrigirt Hr. Weiße in den Zuſäßen zumdern fordert einen mit klarem Bewußtſein dichtenden Urhes

2 . Band felbſt , und deutet ſeine Worte dahin , daß das ber. Sehr richtig , obwohl wenig beſonnen , redet denn

naofsvos für Griechen gelegtwurde. Niemand wird auch Hr. Weiße überall von Erfindung, Erfindern

Hrn . Weiße's Worte ſo verſtehen ; und die Correctur iſt der Mythen. Hr. Weiße behauptet irgendwo, das rein nes

nichtminder falſch, ba die LXX zuverläſſig nur für die der gative Verfahren des Strauß'ſchen Werks führe nothwen

Heimiſchen Sprache entwöhnten Juden in Aegypten , nicht dig , conſequent verfolgt, auf die Annahme betrügeriſcher

aber für Griechen überſegten . — Allein wie motivirt nun Fiction . Dieſe Beſchuldigung fällt auf Hrn . Weiße felbft

Hr. Weiße den heidniſchen Urſprung der Erzählung von zurück, ſofern ſeineMythen durchauß nurallegoriſche Gebilde

der jungfräulichen Geburt Jeſu ? Die Heiden ſollen das ſind, deren poetiſche Urheber eine Verfälſchung der Geſchichte

chriſtliche Dogma von der Geburt des Menſchen auf Gott wenn auch nicht beabſichtigt, doch verſchuldet haben . Allein

auf Chriſtum bezogen , und in der Weiſe ihrer mythiſchen felbft die ſubjectiv poetiſche Fiction reicht nicht mehr hin ,

Götterzeugungen mißverſtanden haben , dabei unterſtüßt iene Deutung der Fluchtnach Aegypten auf die Entwidlung

von einer gewiſſen Accommodation der apoſtoliſchen Predigt des Chriſtenthums „ im nördlichen Afrifa und Aegypten "

an dieſe mythiſchen Vorſtellungen . Die Apoſtel ſpricht Hr. zu begründen . Denn hier handelt es ſich um ein ganz ſpes

Weiße noch frei von dieſer Anbequemung ( S . 179). Aber cielles Phänomen der Zukunft. Greift man aber einmal

3. B . Juſtin (Apol. 1, 21) ſoll dieſelbe bewähren . Freilich zur Annahme viſionärer , traumartiger Zuſtände der My:

entgeht es ihm hiebei , daß bei dieſer Beziehung auf die thenbildner (wofür Hrn. Weiße’s Achtſamkeit natürlich die

Göttermythen die Väter dieſe lediglich als dämoniſche vorkommenden Traumgeſichte citirt !!), ahnungsvoller Tief

Präformationen der Geburt Chriſti darſtellen , wodurch blicke der mythiſchen Dichtung u . dgl. (I, S . 228, 230 ),

dieſe Beziehung doch wohl kaum ein Anſtoß ſein konnte, ſo geht man doch lieber vollends zur alten Inſpirations

dieſe in einen gleichen Mythus zu kleiden ; während dagen theorie fort, wenn man nicht eher mit Hrn . Weiße den ge

gen die Bildung jener Zeit unter den Heiden das wört heimniſvollen Mechanifer Logos zu Hülfe rufen mag . Daß

liche Verſtändniß der Mythen längſt durch allegoriſche Deu- aber mit der legten Deutung ſeines Mythus in eine Weiſs

tung beſeitigt hatte , was zumal in Alerandrien geſchah, ſagung nicht nur z. B . (für einen ganz analogen Fall) die

wohin Hr. Weiße ſeinen heidniſchen Schauplag für die Bils Beziehung von Jeſ. 19, 18 auf den Tempel des Onias volls

bung ſeines Mythus am Ende doch verlegen muß. Die kommen gerechtfertigt, ſondern ør. Weiße vollkommen un

ganze Bildung jener Zeit iſt vielmehr eine Bürgſchaft das fähig gemacht wird , irgend eine Weiſjagung des A . T . an

für, daß die Lehre von der Geburt aus Gott, ſoweit ſie bei zufechten , braucht keiner Bemerkung. In der That aber

der Vorſtellung von der Geburt Jeſu betheiligt iſt , ſchon fann Hr. Weiße von einem Mythus, einer abſichtslos dich

urſprünglich von den Apoſteln zwar nicht im phyſiſchen tenden , übrigens rein menſchlich bedingten Sage im N . I.

Sinn der Göttermythen , wohl aber in jenem metapbyſte nicht mehr reden . Entweder Inſpiration oder ſubjective

fchen Sinn genommen wurde, welcher durch die Miſchung Fiction, - nur dieſe Wahl bleibt ihm übrig . Kaum kann

griechiſch-orientaliſcher Vorſtellungen fich firict hatte , wie es daher befremden , wenn Hr. Weiße denn auch wirklich

denn auch Paulus und Johannes darunter nur die Dar: ſeinemythiſche Faſſung gerade in Bezug auf das Hauptmo

ſtellung des Göttlichen in ſeiner Freiheit von weltlicher ment umſtößt. Hr. Weiße liebt es, ſeine Anſichten in ſpä

Unreinheit verſtehen . Hr. Weiße dagegen , jenes chriſtliche teren Anmerfungen zu firiren . Ein Beiſpiel davon ergab

Dogma ganz anders nehmend, fann nicht umhin in ſeinem ſich uns bei Berührung der Verſion der LXX von Jeſ. 7 ,

Mythus eine Corruption des rein chriſtlichen Geiftes 311 14 . In einer ſpäteren Anmerkung firirte er anderwärts

fehen , und ſofort die ganze firchliche Entwicklung unter den feinen Begriff des evangeliſchen Mythus (Journ . 1 . Fichte

Geſichtspunkt einer unbegreiflichen Verkehrung des Chrift: a. a . D .) , und in einer ſpäteren Anmerkung nun (II , S .

lichen zu ſtellen , was denn doch gar ſeltſam klingt, wenn 391) giebt er dieſen ganz auf. Wenn er nämlich behaup

man ſich erinnert, daß der Logos felbſt der Mythenbild- tet, „ das Dogma von der jungfräulichen Geburt Jeſu " be

ner, d. h. der Verderber ſeiner eigenen Sache ſein ſoll! - ruhe auf dem Intereſſe, die Trennung des Doketen (!) Ce:

Nehmen wir aber nun noch jene allegoriſchen Spielereien , rinth zwiſchen Jeſus und Chriſtus zu widerlegen , gerade

welche Hr. Weiße in dem Detail ſeiner Mythen findet , in wie die Fiction der leiblichen Erſcheinungen des Auferſtan

Betracht, ſo kann jene Corruption in der That nur als ab : I denen , ſo ift jenes Dogma ſo wenig mehr ein Mythus, als
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Kechtslexikon

Hr.Weiße ſelbſt die Auferſtehungsgeſchichten ſo nennt; und 1 ſagt er auch wieder (I. S . 264) , ein ſolches Zeugniß

wenn Hr. Weiße (ibid .) es doch ſo heißt, ſo iſt er ſeinem wäre nothwendig ein Jeſum verdächtigendes gewe:

Begriff vom Mythus untreu geworden . Vielmehr wird ſen !! Die hiſtoriſche Auffaſſung deſſelben würde aber auch

jene Vorſtellung nun zum bloß hintenher erſonnenen Noth - dem geiſtreichen Weſen der Genialität Jeſu Eintrag thun ,

behelf, der kaum noch den milden Namen einer fraus pia vermöge deren dieſer in dem Täufer den Elias ſah , wenn

verdient. Die orthodore Lehre ,,konnte dem Cerinth gegen der Täufer ſelbſt den Meſſias ſo nahe, oder gar perſönlich

über eben nicht umhin “ (ibid . 392) , zu dieſem Mittel zu angeſprochen hätte ( S . 265). Nur erſt nach Vollendung

greifen , das freilich gegen ihn kaum etwas vermochte,wenn ſeiner Laufbahn,“ wofür Hr. Weiße Act. 13, 25 citirt,

er etwa ſeinen Chriſtus durch die Maria hindurch als durch ſoll Johannes Jeſum anerkannt haben (S . 270). Hr.

einen Canal hätte wollen gehen, ſeine Erſcheinung alſo bis Weißeweiß die Sendung des gefangenen Täufers, die nur

auf die Geburt zurück datiren wollen , wie z. B . Valentin den Zweifel deſſelben am Ende ſeines Laufes beurkundet,

von ſeinem demiurgiſchen Chriſtus behauptete , eine Aus- ſo für ſich zu wenden , daß er Joh. 5 , 33, von einer An

kunft , wodurch der ſtrengſte Doketismus jenes Dogma ge- frage der Juden bei dem Gefangenen über Jeſum verſteht,

rade zu ſeiner Unterlage machen konnte. Wollte man die die jenen veranlaßte, z11 Jeſu zu ſchicken , deſſen Antwort

Doketen ſchon durch die Weiſe der Geburt Chriſti widerle- dann das bei der Taufe erzählte Zeugniß ihm abgedrungen

gen , ſo mußte man darauf dringen , daß Jeſus, obgleich habe ( S . 272).

wie andereMenſchen erzeugt und geboren , doch (Sluß folgt.)

zugleich Chriſtus ſei. Darum ſind die Ebioniten und nur

dieſe Chriſten die Antipoden der Doketen , während die

Kirche dieſen näher ſteht als jenen . Litter a riſche Anzeige.

Der Mangel an authentiſchen Quellen läßt Hrn.
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Weiße bei Behandlung der Kindheitsgeſchichten frei ver:

fahren . Allein treten wir nun aus den Dämmerungs

ſdatten derſelben heraus auf den hiſtoriſden Boden des
für

Lebens Jeſu ,wie wird Hr. Weiße ſeinen Standpunkt nun

Juriſten aller deutſchen Staaten
gegen ſeinen authentiſchen Gewährsmann Marcus zu be:

haupten wiſſen ? Dem epiſchen Charakter des Lebens Ieſu
enthaltend

iſt das momentane, jeden endlichen Cauſalnerus ignori
die geſammte

rende Auftreten des Göttlichen auf dem Boden des Menſch
Rechtswiffenfchaft.

lichen durchweg weſentlich. Am ſtärkſten tritt dieſes bei

Marcus hervor, der,während die drei andern Evangelien
Bearbeitet

Don

die Erſcheinung Jeſu biß in ihre erſten menſchlichen und
Advocat Bopp in Darmſtadt ; Regierungsrath Buddeus

überweltlichen Anfänge zurückleiten , jeder Vermittlung in Leipzig ; Advocat Gans in Celle; Prof. Dr. Gaup p in

für dieſelbe entbehrt. Dem Begriff Hrn . Weiße’s von der
Breslau ; Domberr Drd . 2c Dr. Güntber in Leipzig ; Dr.

Heimbach in Leipzig ; Prof. Dr. Jacobſon in Königs

Menſchwerdung Gottes in Chriſto dagegen iſt die Beſtim - berg; Prof. Dr. jordan in Marburg ; Prof. Dr. Euden

mung weſentlich, daß das Göttliche, um wirklich menſch
in gena ; Prof. Dr. Maurenbrecher in Bonn ; Reids

und Staatsrath von Maurer in München ; Prof. Dr. Mi

lich zu ſein , nothwendig ſich den endlichen Kategorien aelis in Tübingen ; Geheim - Rath ' :c. Mittermaier
unterziehen müfte (I. Š . 264 ) . Au8 dieſem Grunde wird I in Heidelberg ; Hofrath Dr. Pucta in Leipzig ;. Prof. Dr.

Reyider in Tübingen ; Prof. Dr. Richter in Leipzig ;

das auch von Marcus beglaubigte Zeugniß des Täufers k. k. Appellationsrath Dr. "Tåuſch in Klagenfurt ; Kanzler : .

für Jeſum bei der Taufe als unächt abgewieſen . Jede
Dr . von Wädter in Tübingen ; Prof. Dr. Weiß in Gie

Ben ; Prof. Dr. Wilda in Halle'; Prof. Dr. Witte in

große geſchichtliche That hat zwar ihre Vorbereitungen , Halle ; D . J. Rath von 3 irkler, Mitglied des R . W .

aber dieſen iſt es weſentlich, daß ſie ,,dem Individuum ge
Staatsgerichtshofes ic. in Tübingen , und Andern,

genüber, aufwelches dieſe That gelegt iſt, in der Geſtalt der
redigirt

Abſtraction und Algemeinheit bleiben müſſen " (I. S .
Dr. Julius Weiske,

263). Das hätte Hr. Weiße migren bei Deutung der
Profeſſor in Leipzig.

Flucht Jeſu nach Aegypten beachten ; oder aber warum
gr. 8 . 1838 . Iter Bd., 1 – 5te u . 2ter Bd. 1te Lieferung .

vindicirt er nicht auch dem Täufer jenen ahnungsvollen
à 16 Gr. Auf feinem Velinpap. 20 Gr.

Tiefblick ? Hr. Weiße ſieht in dem Zeugniß deſſelben eine
Das Rechtsleriton erſcheint in Heften zu 12 Bogen ;

fünf ſolcher Hefte bilden 1 Band , und das Ganze iſt auf

Jeſum verherrlichende Sage (I. S . 262), doch aber | 6 Bände berednet.

bes Täufers someprober
en

op

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das Leben Jeſu von H . Ch. Weiße. , Die einzelnen Momente werden ſofort allegoriſch gebeutet;
die Wüſte ſoll die Unſicherheit über die Art und Weiſe,

(Sóluß.)
ſo wie die Möglichkeit der Ausführung ſeines ihm durch

Hr. Weiße wird nicht läugnen , daß man durch ſol- die Taufe gewiß gewordenen Berufs, ein Aehnliches foll

che Combinationen Alles aus dem Evangelium machen das Faſten , der Beiſaß des Marcus, erwar unter den

kann . In Act. 13 , 25 bezieht ſich us {nanpou Thieren , von Gfrörer genügendaus Philo als Zeitvorſtel

q . Spouov gewiß nicht auf den gefangenen Täufer. lung erklärt, ſoll den Kampf mit den wilden Leidenſchaf

Wenig damit harmonirt es aber , wenn Herr Weißeren und Begierden “ bezeichnen , die ſich in einem genia

(II, S . 6 ) die Worte Marc. 1 , 7 u . 8 dein Johan: len Individuum menſchlicher Weiſe jederzeit an die

nes anderswo ganz abſpricht, und ihm nur aus Reden Stelle der mangelnden Geiftesbefriedigung einzudrängen

Jeſu in den Mund gelegt werden läßt, weil ſie nach Act. ſuchen “ (II, 19 – 21). Die Sünde, zu der Jeſus vers

1 , 5 ; 11, 16 Jeſus auch ſprach , fie aber nur zum Scha: ſucht wurde, ſei die Sünde des Genius“ , die erſte Form

den ſeiner eigenen Selbſtändigkeit dem Täufer hätte nach derſelben die Sünde jener Geiſtesmagie, welche die Bez

ſprechen können (!!), wie wenn ſie in Jeſu Mund nicht friedigung des Geiſtes in dem Ungeiſtigen ertrogen , die

eine abſichtliche Beziehung auf dieſen enthielten ! - Die ftarre Aeußerlichkeit der Sinnenwelt in eine Nahrung für

Laufemuß Hr. Weiße natürlich ganz anders anſehen , den Geiſt verwandeln will;" die Verſuchung zum Tempel:

als Marcus. Gr hat ſich hier ſinnreich geholfen , wenn ſprung bezeichne unmäßiges, tollkühnes Selbſtvertrauen

er die himmliſche Erſcheinung in eine Viſion I eſu ver : des Genies in Ausführung ſeiner Plane ; die legte Vers

wandelt, welche,während Jeſus ſie erzählte mit den Wor: ſuchung durch den Reiß der weltlichen Reiche den Moment,

ten sidov , & r &uɛ (Marc. 1, 10) , Marcus wiederer: da das die Fülle und den Reichthum des Böſen über:

zählte, durch eida, én aútov. Nur ſchade, daß es eben ſchauende Genie ſich zwiſchen dieſem und dem Dienſte Got:

doch eida , avtov heißt, und man nicht ſieht, wie Mar- tes für alle Ewigkeit entſcheiden müſſe. Keine Partie

cuß oder idon Petrus die Sache ſo verkehren konnte des Lebens Ieſu bietet Hrn . Weiße ein ſo bequemes Terrain ,

(I, S . 474 ). Die Bedeutung der Taufe fept Hr. Jeſum als Genie, als genialen Roman elden zu zeichnen ;

Weiße darein, daß er darin eines der für ihn ſehr noth : wir haben das getroffene Conterfei eines Vyron , Shelley,

wendigen Entwicklungsmomente des Bewußtſeins Jeſu fin- nur daß noch zu Gunſten Jeſu nicht zu bemerken vergeſſen

det, nämlich das ſeiner Selbſtgewißwerdung über ſeinen wird , es ſei bei ihm nie zur Thats, oder auch nur gea

Meſſiasberuf ( S . 277). Der unbequeme nahe Zuſam : wollten Sünde gekommen (II, 21 ff.). Daß es we

menhang der Taufe Icſu mit ſeinem öffentlichen Auftreten , der von Marcus noch den Andern ſo gemeint war, ver :

das noch nicht genug menſchlich angebahnt iſt, beſeitigt ſteht ſich von ſelbſt. Allein der vorgeſchichtliche Verlauf

Hr. Weiße durch ſeine Anſicht von der Verſuch un g. des Ganzen , der eine unmittelbare Controle des Bericht:

Dieſe ſoll die eigentliche Vorbereitungezeit Jeſu fein ; das erſtatterð auðſchließt, erleichtert hier die Willkür der Auß.

in der Taufe aufgegangene Bewußtſein wurde durch dieſe leger gar ſchr, die freilich um ſo mehr an den dieſe ge

zur fittlichen That (I, S . 282) . Aber nun freilich 40 heimnißvolle Geſchichte erläuternden Zeitvorſtellungen ihr

Tage ſind dazu zu kurz. Hr. Weiße weiß ſich zu helfen ; die | Maß nehmen ſollte, als eine ſo totale Entſtellung der

typiſchen 40 Tage bedenten für ihn mehrere Jahre (! !), Sache, wie ſie bei Hrn . Weiße’s Deutung in den Berichten

Jahre innerer Kämpfe, durch welche Jeſus, gleich jedem vorläge, jedenfalls auf Jeſum , der allein die Quelle der

genialen Individuum , ſich zur Sicherheit und inneren Berichte ſein kann, gleichviel ob er den Gegenſtand als

Wahrheit ſeines höheren Selbſtbewußtſeins durcharbeitete. Geſchichte oder Parabel vortrug, den Vorwurf wenn nicht

174
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abſidſtlicher Täuſchung , fo doch ſehr inißlicher 'Unklarheit Ausdrucks „ Menſchen ohn" (1, S . 319 f.). Dieſer

in der Darſtellung wirft. — Bei Auffaſſung der öffent: ſoll weder das bloß Menſchliche an Jeſu bezeichnen , noch

lichen Wirkſamkeit Jeſu bemüht ſich Hr. Weiße, dem ein typiſcher Meſſiasname ſein , ſondern Jeſus ihn abſicht:

großen Erfolg derſelben zu ihrer Dauer ein angemeſſeneres | lich gewählt haben , um durch den prägnanten Gebrauch

Verhältniß zu geben , als die Evangelien nach ſeiner An: deſſelben ſich als Meſſias, durch Vermeidung der gewöhn

ficht thun, indem er nach Iren . haer. II, 22 die Lebens: | lidhen Meſſiasnamen als Meffias in böberem Sinn

daner Jeſu über die gewöhnliche Annabme weit hinaus- \ zu bezeichnen , und durch die geiſtreiche Zweideutigkeit dejjel

verlängert. Dieſe beſonders auf Ioh. 8 , 57 , aber auch ben in ſeinen Zeitgenoſſen einen Stachel zu erweden , der

,amündliche Tradition der Kirde geſtügte Stelle iſt nur ihr Nachdenken auf dieſe höhere Anſicht forttreibe. Der

durch ihre polemiſche Tendenz gegen die Gnoſtiker ver: Namie ſelbſt ſoll dem , }weiten Menſchen " bei Pau :

dächtig, welche Tendenz auch dem vierten Evangelium , ſo lus parallel ſein , und Jeſum als u rheber der ſittli

wie der von Irenäus beigebrachten kleinaſiatiſchen Tradischen Wiedergeburt der Menſchheit bezeichnen ; ein Mo

tion nicht abzuſprechen iſt. Die Synoptiker ſind indiffe- ment, das in dem DEUTeQoS des Pauliniſchen Ausdruckes

rent. Wenn Hr. Weiße aber auch das als Grund für ſich enthalten iſt, in dem bloßen vios t.avgg. nicht, zugleich

anführt, daß die Offenbarung des Göttlichen nur dadurch aber vorherrſchend eine metaphyſiſche Bedeutung hat, die

im wahrhaften Wortſinn Offenbarung iſt, daß ſie ben dem Bewußtſein Jeſu nur von dem kirchlichen Standpunkt

Geſeßen des gewöhnlichen Naturlaufs ſich unterwirft (1, aus zukommen kann. Hr. Weiße deutet auch hier geiſtreich ,

S . 293), ſo gilt dieſes vorerſt nur von der Offenbarung in nicht hiſtoriſch . - Bei Auffaſſung der einzelnen M os

Hrn. Weiße' s, nicht im Wortſinn genommen ; denn mente des Wirken 8 Jeſu ſind je die ſubjectiven Antis

dieſer iſt der Widerſpruch gegen Vernunft und Natur wes pathien Hrn .Weiße’s die Motive , welche ihn beſtimmen,

ſentlich ; ſodann fann Hr. Weiße ſelbſt gewiß nicht zeigen , die evangeliſchen Berichte zu deuten , zu corrigiren , 311 er :

wie viele Jahre ein Genie zu ſeinen Grfolgen braucht, und gänzen . Eine äſthetiſche Antipathie, wie ſie ihn

daß es nicht in dem 20ten Theil der Zeit das Nämliche überhaupt gegen Johannes ſtimmt, läßt ihn die Fußwa

aufrichten könne, welche ein Anderer dazu nöthig hätte. I ichung widrig ( II, 272), das Benehmen Jeſu gegen den

Zudem beruft ſich Irenäus ja vornehmlich auf den für Hrn . Verräther beim Mahle unwürdig finden (II , S . 278).

Weiße unbrauchbaren Johannes. — Außerdem aber be: | Die Sucht, Jeſum geiſtreich zu zeichnen , findet in den

glaubigt Irenäus daſelbſt die Feſtreifen Jeſu vollſtändig, wirklich geiſtreichen ſynoptiſchen Kernſprüchen, Parabeln ,

während Hr. Weiße dieſelben ebenfalls beſeitigt , weil ſie einen ſichern Boden . Wenn aber Hr. Weiße dabei ſo weit

der Wirfung der Kataſtrophe des Todes Eintrag thun. geht, die Deutungen , welche Jeſus von den Parabeln giebt,

(I, 299). Allein wie, wenn Johannes nur die Geſchichte ſelbſt wieder paraboliſch zu nehmen ,um ſie geiſtreich deus

dieſer Kataſtrophe gäbe,die durch die wiederholten Reiſen ten zu können , ſo geht ſein Treiben wieder ins Kleinliche

ebenfalls allmälig ſich entwickelthätte, würden nicht Hrn . (1, 383). Die einfachen ſittlichen Marimen , wie ſie jes

Weiße's Gründe gegen die Rechtheit des Hiſtoriſchen imſus vorträgt, ſind Hrn . Weiße nicht tiefſinnig genug; er

Johannes ganzwegfallen , der allgemeine Haß der Juden fordert Vernunftbegriffe in ſeinem Sinn, zuinal

gegen ihn , die Verlegung des Hauptſchauplapes ſeiner wenn die metaphyſiſchen Vorſtellungen , welche Jeſus uits

Thätigkeit nach Jeruſalem , kurz die gewaltſameSpannung bereinzieht, nicht nach ſeinem Belieben ſind. Freilich wie

aller Verhältniſſe der Geſchichte im Johannes ganz ein - | könnte Hr. Weiße ſich mit der Deutung des Unkraut ſäens

fach daraus ſich erklären , daß dieſer vorherrſchend nur das den Feindes auf den Teufel vertragen ( II, 85) ? Bis ins

Ende des nach Irenäus gegen 50 Jahre dauernden Abſurdetreibt ſich dieſe Deutelei, wenn er das Verbot des

Lebens Ieſu im Auge hat, wie die Synoptifer nur ſeine doppelten Rods undSchuhwerks an die Apoſtel in ſeinem

galilaide Wirkſamkeit ? Doch die Annahme eines nur tieferen Sinn in die Erklärung umwandelt, daß hiſtoriſche,

einmaligen Ganges Jeſu nach Jeruſalem hat Hr. Weiße für philologiſche und philoſopbiſche Gelehrſamkeit für die

die romanbafte Anlage ſeines Stojíš ſo nöthig , als jene Predigt des Worts überfüljig lei (II ,63) ! ! Ober gar die

Verlängerung ſeines Lebens. Dieſe Annahme aber des: Auslegung der Verklärungsgeſchichte (I, S . 534 f.),

halb geradezu hiſtoriſch ſtempeln , heißt behaupten , Jeſus wonach der hohe Berg von der Höbe der Erkenntniß,

habe den Roman Hrn .Weiße's auch wirflid pielen wollen . die Metamorrhoſe Jeſu und der Glanz ſeines Gewandes

Die Feftreifen können unter allen limſtänden nicht aus von der Intuition der geiſtig verflirten Joee des perſons

Der Luft gegriffen ſein , zumal in dem Guangeliumi, das licen Mojias, die Wolfe von „ dom linbeſtimmten und

am mindeſten Intereſſe hat, Jeju eine flasilite Birolgung Nebelhaften , in welches ich für den Augenblief die Erkennts

des Gerimonialgeſcßes zuzuhöreiben . — Den Plan Serunif , welche Far feſzukalten die Jünger zur Zeit noch uns

entridelt fr. Wrige ſehr ſinnreich an der Grflärung des ! vermögend jint, für ſie verliert, „ tie Finimeléſiimme ron
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der den Jüngern zurückbleibenden Gewißheit der Meſſiani- , Form der leßteren für das antik chriſtliche Bewußtſein we:

tät Jeſu zu verſtehen wäre!! Solche Deutungen dürfenfentlich , das das Göttliche und Geiſtliche als eine dem

ſich mit Philo meſſen ! ! Hieher gehört auch .Hrn. Weiße's Weltlichen Heterogene, nicht minder reale Subſtanz auf

Antipathie gegen Zeitvorſtellungen . Stellen , welche auf faßt. - Wenn aber Hr. Weiße in ſeinem Purgiren der

die Organiſation und Dogmatiſche Inſtruction eines kirch Geſchichte ſoweit geht, zu behaupten , die Auffaſſung des

lichen Verbandes ſich beziehen (II , S . 94, 98, 102), Dämoniſchen in den Beſeſſenen als Perſönliches

werden als unächte Zuſäße abgewieſen . Die Nückbeziehung laſſe ſich nicht als Vorſtellung jener Zeit erweiſen (I, S .

Jeſu auf die Weifſagungen des A . T. ſoll ,,der Freis 358), ſo kann man ſich einer zu dem Glauben berechtigen

heit und Selbſtändigkeit feines meſſianiſchen Bewußtſeins den Indignation nicht erwehren , daß Hr. Weiße den Jo

zuwider ſein (1, 425, 596 u . öft.) , Jeſus ſoll an ,,Ver- ſephus, Juſtin , Origenes, Tertullian u . And. wohl citire,

dienſt“ einbüßen , wenn er am A . T . das Bewußtſein der nicht aber geleſen habe. - Von Wundern kann Hr.

göttlichen Nothwendigkeit z. B . ſeines Leidens und Todes Weiße natürlich nur jo weit reden , als dieſelben natür

feſtſtellt. Die Anerkennung des Geſekes foll ſeine Un- lich erklärbar ſind. Hr. Weiße nimmthiezu den Geſichts :

fehlbarkeit und allesMenſchliche überſteigende Geiſtesgröße“ punkt des thieriſchen Magnetismuß zu Hilfe, und

beeinträchtigen (I, S . 371 f. und öft.). Man vergißt hie- bezeichnet die Wunderfraft Jeſu als eine leibliche Bega

bei meiſtens , daß das Gefeß und das ganze A . T. zur bung. Um dieſelbe als nothwendiges Moment im Begriffe

Zeit Ieſu längſt nicht mehr im buchſtäblichen Sinn genom des Erlöſers zu behaupten, nimmt er die Behauptung in

men wurde, daß die typiſche Auffaſſung deſſelben ein ſub- Anſpruch, daß jedes Kunſttalent, jedes Genie eine phyſi

ſtantielles Element der Zeitbildung geworden war. Das ſche, mechaniſche Fertigkeit beſigen müſſe, die bei Jeſus die

meſſianiſche Himmelszeichen konnte (II, S . 81) Wundergabe wäre. Allein dann müßte man ſagen , die

erwartetwerden , wurde aber nach S . 83 doch nicht er: Wunderkraft ſei das Organ für die erlöſende und Heiligende

wartet. Daß ſelbft Philo davon redet, iſt bekannt. Die o . h . geiſtige Wirkſamkeit Jeſu , gerade wie die kunſtfertige

Paruſie, welche nach II, 123 nicht eine momentane Hand das Organ des Bildhauers. Wird aber nun wohl

Begebenheit, nach II, 288 mit der Sendung des Paraklet Hr. Weiße meinen , Jeſus habe durch ſeine Wunderkraft

Eins ſein ſoll, ſoll nach I, 594 nicht einmal Zeitglaube Sünden vergeben u . dgl. ? Und müßte nicht dieſe Bega

geweſen ſein, und Jeſus darunter nur einerſeits das Ge- bung jedem Chriſten, ſofern er Jeſu ſich nachbildet, ſchon

richt, welches die Weltgeſchichte an jedem Tag und zu je als Bedingung dieſer Nachbildung anhaften , gerade wie

der Stunde ausübt, in welchem Er, das Haupt und der dem Muſiker, der ſich nach Mozart bilden will, das muſi

Mittelpunkt der Weltgeſchichte, ſich mit Fug und Recht | kaliſche Gehör. Und wirklich zielt es dahin , wenn Hr.

als den Richtenden nennen durfte , anderſeits allerdings Weiße in der erſten Zeit die Mittheilung magiſcher Kräfte

auch das Gericht am Ende der Tage (I, 596 ) verſtan - als Wirkung der Taufe bezeichnet (1, 368 und öft.) , die

ben haben,wo aber nicht Jeſus als dieſes Individuum der dann aber offenbar feither ihre ſpecifiche Wirkung berlo

Richtende ſei (I, 570 ; II, 88 u . Bft.). Wer ſonſt, wird
ren hat. Und wenn Hr. Weiße Jeſum nicht heirathen

nicht geſagt. Das heißt denn doch den hiſtoriſchen Chri
läßt, aus Furcht, durch den geſchlechtlichen Umgang ſeine

Wunderkraft zu ſchwächen ( !!) ( I, S . 250 ), wenn er das
ftus wahrhaft mißhandeln . Das meſſianiſche Bewußtſein Gefühl der Abnahme derſelben mit unter den Zeichen auf

Jeſu mußte ihm die Anſchauung ſeiner ſelbſt als Welt- führt, an denen Jeſus erkannte, daß es Zeit für ihn ſei,

ricter aufdrängen , ſo wie die ganze Weltanſchauung des zu ſterben (!) (I, S . 431) :muß er nicht ſelbſt ſchon wegen

Chriſtenthums das Gericht als den die Auflöſung dieſes dieſer Abſurditäten jene leibliche Begabung als etwas

Weltlebens herbeiführenden Moment darſtellt, deſſen Ein :
Zufälliges, Unweſentliches anſehen ? oder hätte Jeſus,

wenn er heirathete und länger lebte, auch geiſtig aufgehört,
treten To ſehr göttlich beſtimmt iſt, als die Menſchwer: Der Meſſias zu ſein ? Die Forderung des Glaubens

dung und alle Lebensmomente des Meſſias. Die ſinnliche | als Bedingung der Möglichkeit, ſowohlWunder zu thun ,

Darſtellungsweiſe foll Jeſus aus „ Lehrweisheit“ gewählt als zu erfahren , bezeichnet die Wunderkraft nicht

haben , um , da ſolche ſinnliche Phänomene nie eintre
| haupt als etwas Geiſtiges , ſondern in der Art,wie Jeſus

ten würden , die Jünger durch Erwartung derſelben zu
beide Momente verknüpft, recht als die Natur des Geis

ſtigen , Göttlichen , das in ſeiner reinen Darſtellung, von
bewahren , ſich an ein einzelneß geſchichtliches Ereigniß zu Weltlichen befreit (was der Begriff des Glaubens iſt), der

halten (II, 122) , D . h . Jeſus, um die Jünger vor einem Schranken des Weltlichen überhoben erſcheint. Jedenfalls

Mißgriff zu bewahren , firirte ſie in einem Irrthum , den aber hört die Wundergabe Jeſu , durch den thieriſchen Magsaber hört die Wundergabe selu , duro) .

Hr. Weiße ( II, S . 88) als ſeltſamen Aberglauben bezeich : netismus natürlich erklärt, auf, eine ſpecifiſche Auszeich

net ! So gewiß die ſittliche Qualität für das Chriſtenthum
nung für ihn zu ſein . Vielmehr in Gine Gattung geſtelltmit

den Wirkungen ,welche magnetiſchen Zuſtänden eigen ſind,
das Moment der Endentſcheidung über das Schickſal des erſcheinen dieWunder Jeſui als ordinäre Erſcheinungen , die

Menſchen iſt, ſo gewiß iſt die ſinnliche, richtiger concrete nur darum feltner vorkommen , weil ſie überall nur als
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etwas Abnormes und Krankhaftes zu betrachten ſind; und ſagt felbft, es ſei fruchtbringender für die Philoſophie, erft

auch die Behauptung, Jeſus verhalte ſich zu andern mag- i pegel zu verſtehen und durchzuarbeiten , als neue Sya

netiſchen Individuen eben wie das Genie zum Talent, Mo- fteme'aufzuſtellen , welche, wenn ſie den tieferen Durcha

zart zum Dilettanten , kann ihm höchſtens die Auszeichnung gang durch die gegenwärtige ſpeculative Philoſophie ge

ſichern , daß die gemeinſameKrankheit bei ihm einen genia- nommen hätten , in ihr ſelbſt ihren Untergang und Auf

len Charakter angenommen habe, daß er ein kranke$ Ges gang gefunden haben würden . Die weitere Rechtfertigung

nie geweſen ſei (I , S . 334 - 383 ) . — Andere Wunder , eines ſolchen Commentars ift eben ſeine eigene Gedica

als Heilungswunder und ſolche, für welche jener natürliche genheit , auch ſein Verdienſt, die Wiſſenſchaft dem allge:

Erklärungsgrund zureicht, giebt es für Hrn. Weiße na: meineren Bewußtſein entgegenzugeben .

türlich nicht. Er verwirft daher ſämmtliche derartige Ge: Der Commentar des Hrn. Roſenkranz iſt aber eine freie

ſchichten als miraculos, und weiſt ſie in das GebietNeproduction , mitunter auch Specification der

der Sage. Ihre Entſtehung aber führt er auf Mißver : betreffenden Abſchnitte in Hegel' s Encyclopädie. Er

ftändniſſe paraboliſcher und anderer Reden Jeſu zurück, ift mit Talent und Geiſt geſchrieben , wenn auch öfters die

welche er freilich zuweilen erſt aus dem Munde einer drit durchſchlagende Energie und Dialektik der Idee durch

ten Perſon , die ſie ben Berichten zufolge ſpricht, auf Je: Gemüth und Reflerion gehemmt erſcheint, und das Pupus

ſum übertragen muß, z . B . bei dem fanaſchen Hochzeitwun - lariſiren wie Beiſpielgeben mitunter an die Grenze wenige

der (II, 200 ) . Gin abenteuerliches Verfahren , doppelt ſtens des allzu Aeußerlichen , um nicht zu ſagen , des Tris

unbegreiflich , wenn man ein authentiſches Evanges vialen , ſtreift. Ueberhaupt ſcheint der Verf. ſeine Bes

lium hat! ! Und warum erflärt Hr. Weiße nicht lieber alleſtimmung mehr in talentvollem populariſirenden Repros

Wunder ſo ? Wie leicht hätte er es ſich machen können ? - duciren und Ordnen als in ſchwerem Ningen und Schafs

Der Standpunkt der alten natürlichen Erklärung, welchen fen des Gedankens zu haben , und dieſe ſeine Beſtimmung

Hr. Weiße hienach ganz einnimmt, iſt ihm endlich beſona | auch ſelbſtbewußt zu erkennen.

Ders nothwendig bei Erklärung der Auferſtehung. Daß In vorliegendem Werke finden wir zunächſt in der Bes

Paulus, daß nach Lucas Stephanus den Herrn nicht in finnszeichnung der Haupttheile eine Veränderung, welche

licher, beſſer concreter Geſtalt geſehen haben wollten , das keine Verbeſſerung ift. Roſenkranz nennt nämlich die

kann nur von dem den chriſtlichen Begriff des Geiſtigen gar ganze Lebre vom ſubjectiven Geiſt Pſychologie , und

nicht achtenden modernen Standpunkt Hrn. Weiße's als den dritten (von Hegel mit dem Namen „ Pſychologie "

ausgemacht und unzweifelhaft“ erſcheinen ( II, 368). Mit belegten ) Thiil Pneumatologie. Allein unter dieſem

wahrer Verwegenbeit aber bemübt er ſich, von dieſer Vor: Ausdruck pflegt man zu ſehr die abfolute Beziehung im

ausſegung aus dieuvaor2OIS VENOM V bei Paulus ( 1. Cor. Sinne zu haben , als daß die Bezeichnung für dieſe Sphäre

15, 13) überhaupt auf den Begriff der bloßen , abſtracten paſſend erſcheinen fönnte. Sonſt iſt die Grundgliederung

Unſterblichkeit zu reduciren , eine Stelle, welche, ergänzt ganz nach Hegel gemacht, für welche Herr Michelet

durch 2 . Cor. 5 , 2 ff., nur bei der äußerſten Erſtarrung bei der am Ende des zweiten Theils ſeiner Geſchichte der

in modernen Vorurtheilen verfehlen kann , die Viſion des neueſten Philoſophie gegebenen lieberſicht des Hegel'iden

Paulus u. A . m . in ihr hiſtoriſch richtiges Licht zu ftel: Syſtems die Eintheilung in Anthropologie, theos

len . Die Auferſtehung Jeſu beſchränkt ſich für Hrn . Weißeretiſche und praktiſche Pſychologie, alſo mit

auf die unſinnliche Gin - und Nachwirkung ſeines abgeſchie- Weglaſſen der Phänomenologie , geſegt hat. Dieſes iſt

denen Geiſtes . Daß es Marcus , Petrus, Paulus , das aber ein reiner Verſtoß gegen die Idee , da die Unmittel

ganze chriſtliche Alterthum anders verſtand, daß dieſes barkeit ja nothwendig durch den Gegenſag des erſcheinen

Mißverſtändniß nur Folge eines groben Betrugs, oder doch den Weſens zu der freien Wirklichkeit ſich vermitteln muß.

einer craſſen Selbſttäuſchung , der die ganze Kirche ſich bis Oder hat Hr. Michelet hier dieſen weſentlichen Theil

jeßt hingab , ſein könne, braucht keiner Bemerkung. Hr. nur weggelaſſen , weil er vorher ( S . 707 ff.) die He:

Weiße nennt die Auferſtehung in ſeinem Sinne „ eine gel'ſche Phänomenologie ſchon dargeſtellt hat? Und hat er

geiſtige Thatſache ;" er hat ſich hier im Ausdruck ohne Bemerkung hierüber, und doch um eine Lücke zu ver

vergriffen ; er wollte ſagen , ſie ſei ein unheimlicher, gez decken , jene Dreigliederung aufgeſtellt ? Wohl hat die be

ſpenſtiſcher Spud! L . Georgii. ſondere Phänomenologie Hegel's als ein größeres Ganze,

in welchem die pſychologiſche Phänomenologie nur

ein Theil iſt , weiterhin aber höhere Stufen des Geiſtes

zugleich in hiſtoriſcher Phänomenologie auftreten , Dehre:

S . Roſenkranz, Pſychologie oder die Wir
ren den Kopf über das Syſtem heiß gemacht – etwa gar

ſenſchaft vom ſubiectiven Geiſt. Königs: | als wenn es noch eine philoſophiſche Wiſſenſchaft a ußers

berg , 1837 . XLIV u . 342 S . gr . 8 .
halb der drei organiſchen Grundtheile geben könne,

als wenn nicht jenes Werk ben zu der Entwidlung des

„ Meine Arbeit will eigentlich nur ein Commentar Geiſtes, zugleich in hiſtoriſcher Erſcheinungsweiſe, gehörte,

beb Entwurfs ſein , den Hegel in der Encyclopädie gege- und als wenn nicht Hegel jene Phänomenologie als e 's

ben hat" ( S . VII) . Dieſes der Standpunkt, von welchem ften Theil des Syſtems nur in ſubjectiver Weiſe bezeich

aus der Verf. billigerweiſe zu beurtheilen iſt. Allein wie net und ſolche Beſtimmung weiterhin aufgegeben hätte !

rechtfertigt ſich ein ſolcher Commentar ? Wir antwor: | Ueber ſolche Dinge ſollte man ſofort im Reinen ſein .

ten : durch die einzige Größe Hegel' s ; und der Verf. | ( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig ,
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Das Weſen und Treiber der berliner evan
| Tell hat den Landvoigt ſchwach geſehen , das vergiebt er

geliſchen Kirchenzeitung, beleuchtet von
ihm nicht , und es iſt nun um ſo ernſtlicher die Frage , ob

David Schulz. Breslau, 1839 . Bei F . Hirt.
nicht gerade deshalb der mächtige philoſophiſche Geiſt in

den Serfer der Hierarchie zu bringen ſei. Dazu giebt es

Es warwohlzu vermuthen , diemancherlei Auflehnun: zwei Mittel : 1 ) die fortgeſepte Denunciation des freien

gen der Separatiſten,die Widerſeßlichkeit der Ratholiſchen , Geiſtes beider Autorität, und 2) das fortgeſepte Befennt

die Compromittirung der ganzen Partei des politiſchen Wo- niß eines Glaubensgeſebes, nach welchem die Rationaliſten

chenblattes und der Hengſtenberg 'ichen Kirchenzeitung - und Philoſophen gerichtetwerden könnten . Beide Seiten ,

Alles dies würde die praktiſchen Beſtrebungen unter uns , die Anklage und die Aufſtellung des Gerekes, ſo wie Heng

welche wir mit dem Namen der Reaction und Feind- ſtenberg's Tergiverſation in beiden , je nachdem die Stel

ſchaft gegen das freie Princip unſers proteſtantiſchen Staa: lung der Autorität ſich änderte , bilden die Gegenſtände

tes bezeichnen , um allen Credit ihrer erheuchelten Legitimi- dieſes höchſt beachtenswerthen und höchſt energiſchen Bu

tät gebracht haben (denn weder der katholiſche, noch der ches , womit der tapfere und gründliche David Schulz

proteſtantiſche Hierarchismus erkennt das Recht des status dem Hauptfeinde des ehrlichen und freien Wahrheitsdran

quo an ) ; es iſt dies auch wohl wirklich der Fall in dem ges , den Verkeßerer E . W . Hengſtenberg in Berlin

Selbſtbewußtſein des Staates und der Nation : aber der entgegentritt. Der Angriff iſt ſcharf, aber in allen Punk:

glückliche Friede , den uns die Ohnmacht unſerer Feinde ten bewieſen und mit den ſchlagendſten Citaten unwiderlega

gönnt, hat zugleich die erſchlaffende Wirkung, daß die Re- lich dargethan. Die Negation dieſes Weſens und Treibens

action ihre ſchleichende Eriſtenz fortzuſeßen im Stande iſt. des hierarchiſchen Pietismus iſt daher vollkommen berecha

Auf dem Gebiete der politiſchen Doctrin und der Theologie tigt , während dagegen das Poſitive der Darſtellung, der

äußert ſich dieſe Praris in theoretiſcher Form , und ſie wird rationale Hintergrund, ein veralteter und nur relativ wah

zur Theorie gezwungen , weil es einmal gegenwärtig nicht rer , 8 . h . überzeugungstreuer und ſofern dem Hengſten

möglich iſt , den Nationalgeiſt zu beherrſchen , ohne ſeine berg'idhen Weſen gegenüber berechtigter Standpunkt iſt.

Einſicht für ſich zu gewinnen . Wir haben die Richtung der Es iſt von Wichtigkeit, den Hauptfocus des hierarchi

religiöſen Reaction unter dem Titel : Der Pietiếmus fchen Pietismus nach ſeinem Urſprunge und ſeiner inneren

und die Ieſuiten auf den Begriff gebracht und ſeitdem Bewegung, alſo nicht nur nach ſeinem Begriff, wie früber,

allerdings beobachten können , daß die Aufmerkſamkeit auf ſondern auch nach ſeiner Hiſtorie, der Verwirklichung lei

dieſe Phänomene in allen ihren Verzweigungen ſich ge- nes Weſens ins Auge zu faſſen .

ſchärft , oder daß gleichzeitig der philoſophiſche und übers E . W . Hengſtenberg , ſo berichtet uns Schulz,

haupt der erkennende Geiſt ſeine Rehrſeite, die Verdum = | Hat niemals einem Gymnaſium als Schüler, nie einer theo

pfung, den Abfall von ſich , zum ernſtlichen Gegenſtande i logiſchen Facultät als Studirender angehört. Nachdem er

ſeiner Arbeit nimmt. Kurz hintereinander erſchienen das / durch etliche Jahre auf der bonner Univerſität den orienta

Buch von Märklin über den Pietismus und die liſchen Sprachen und der Philoſophie , darneben der Bur:

vorliegende Charakteriſtik Hengſtenberg 's und ichenſchaft obgelegen und in die Unterſuchungen über demas

ſeiner Bundesgenoſſen von David Schulz. Die gogiſche limtriebe verwickelt geweſen , ging er im Jahr 1823

Zeit geht aber ſo raſch nicht, daß wir ſagen könnten , die nach Baſel undwurde daſelbſtunter dem Einfluſſe der Miſſio

ſer Rampf ſei beſeitigt, weil der philoſophiſche Geiſt ſich nariſten und Pietiſten bekehrt, das heißt bei einem Burſchen

als die Macht und den Herrn über den getrübten und ver: ſchafter von altromantiſchem Schlage aus der Zeit Sand's ,

wahrloſten Gemüthstaumel erwieſen habe; im Gegentheil: Menzel'8 , Leo's nichts weiter als : man hatte bei ihm den

175
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politiſchen Traum von Kaiſer und Reich , der zwar bem , Kunſt. Dinter, Schleiermacher, DeWette, On

Beſtehenden feindlich, aber nichts weniger als freiſinnig iſt, gel, Jacobi, Schiller, Göthe, Ammon u. And.

in die kirchliche Demagogie umgefeßt, eine Erſcheinung, wurden nach einander vor das neue Glaubenstribunal ge

die noch viele andere und gerade die ſchroffſten hierarchis ſtellt und dem unwiſſenden Volk als Ungläubige geſchildert.

iden Pietiſten unſerer Zeit darbieten , die daher Schulz un : Drei Jahre hindurch ſchlug dies Verfahren nicht ſichtbar

richtig deutet , wenn er ſie für ein Umſchlagen von einem praktiſch ein ; erſt die Denunciation der balliſchen Ratio :

Ertrem ins andere erklärt. Sie iſt nur die Veränderung naliſten im Jahr 1830 führte eine Unterſuchung berbei,

und nicht einmal die Veränderung des Elements einer und deren Ausgang aber , wie dies denn innerhalb des Prote:

derſelben weſentlich praktiſchen Geiſtesrichtung , die trokſtantismuß zu erwarten ſtand, nicht für, ſondern gegen die

aller Unterſuchungen und Büßungen , welche der Staat über Keßerdenuncianten ausfiel, indem durch den hoben Erlaß

fie verhängt hat, nun dennoch zu ſeltener Legitimität ſcheint des königlichen Miniſterii der geiſtlichen , Unterrichts - und

hindurchgedrungen zu ſein . Die jeßigen mittelaltrigen , hier: Medicinal-Angelegenheiten an die evangeliſch -theologiſchen

archiſch -pietiſtiſchen und katholiſchen Umtriebe ſind nur Facultäten vom 21. Decbr. 1830 geſagtwurde : „ daß das

die Realiſirung der alten romantiſchen Demagogie, ja es hohe Miniſterium des Königs Majeſtät über das Ergebniß

haben ſich nicht einmal die Figuren des Schauſpiels geän - der Unterſuchung der Thatſachen , aufwelche in der wider

dert , und Görres iſt, wie damals , ihr Feldprediger und die Profeſſoren Wegſcheider und Geſenius zu Halle

zugleich ihr Hauptmann , nur daß er es jeßt nichtmehr in Nr. 5 , 6 und 15 der diesjährigen Evangeliſchen Kirchens

für bedenklich erachtet , ſeinen alten Sarras geradezu um zeitung erhobenen Anſchuldigungen Bezug genommen

das Jeſuitenhabit zu gürten , und ſo auch in ſeiner Aeußer wird, Bericht erſtattet habe, und daß hierauf von Sr. Ma

lidhfeit darzuſtellen , was er innerlich iſt. Der ganze Hier: 1 ieſtät allergnädigſtanerkanntworden ſei, daß nichts

archismus iſt die ausgeſprochenſte, ja die einzig fußfaſſende ermitteltworden, weshalb von Staats wegen

Demagogie. Wie legitim aber dennoch Hengſtenberg ſeinen in Betreff derLehrvorträge vorgedachter Pro

Hierarchismus zu machen gewußt, das ſehen wir, wennfefforen einzuſchreiten wäre." Seitdem ſind 9

wir etwa nicht die Ehre haben , unmittelbar von ihm und Jahre unter fortgeſcßter Anſtrengung jener ſich weſentlich

ſeinen Bundesgenoſſen als Antichriſten geltend gemacht zu
gleich gebliebenen , wenn auch je nach den Umſtänden etwas

leiſer angeſchlagenen Verkeperungsmelodie verfloſſen , was
werden , aus ſeiner gewiß beiſpielloſen Carriere, die wir

zur Genüge beweiſt, daß Hengſtenberg die Hoffnung ei

hier zur Nachricht für junge Theologen , welche ihr Glück nes endlichen Gelingens , ſei es bei der Autorität, ſei es

machen wollen , beſchreiben . Im Jahre 1824 , ſo erzählt | bei dem Volfe, immer noch nicht aufgegeben hat.

Schulz, erſchien der kaum 22jährige Jüngling ſchon als ( Fortſeßung folgt.)

Privatdocent der Theologie auf der berliner Univerſität,

ohne daß er zuvor das vorſchriftsmäßige, ſonſt unerläßliche S . Roſenkranz „ Pſychologie oder die

Triennium theologiſcher Facultätsſtudien zurückgelegt, auch | Wiſſenſchaft vom ſubiectiven Geiſt.“

ohne daß man von anderweitigen auf univerſitäten ſonſt (Fortſegung.)

üblichen Präſtationen behufs Erlangung des theologiſchen
1 Folgen wir nun Hrn . Roſenkranz in ſeiner Entwic

Lehramtes , von Promotions - und Habilitationsſchriften lung. Die Einleitung ( S . 1 - 7 ) gebt bei Darſtel

deſſelben irgend etwas vernommen hatte. Gleichfalls ohne lung des Unterſchiedes von Menſch und Thier doch etwas

daß von ſchriftſtelleriſchen Leiſtungen ,wodurch ſo ungewöhn in das Triviale, — als wenn der Verf. recht von vorn her

lich raſche Aſcenſionen bezeichnet worden wären , das Min
ein das populäre Bewußtſein anloden wollte. Wenn

es ( S . 5 ) heißt: „ der Geiſt fönne ſich als in fich ſeiendes
deſte verlautbarte , führten die Verzeichniſſe der berliner

Denken vom animaliſchen Leben trennen und daſſelbe

• Univerſität gedachten Jüngling im Jahre 1826 ſchon als als Cadaver der Verweſung zurücklaſſen :" ſo verweft

außerordentlichen , im Jahre 1828 als ordentlichen Profef= doch wohl auch die Seele des Thiereß nicht, ſondern

for der Gheologie bald darauf, im Fabre 1829 , auch als geht mit dem Tode in die Abſtraction der Idee, durch Auf

Doctor der Theologie auf. Ob die Stiftung der evangeli
hebung der Vermittlung, zurüc ; und die Trennung des

Geiſtes von der Materie iſt doch wohl nur die prä :
ſchen Kirchenzeitung, die ausgeſprochener Maßen einen ge

ſente Reflerion in ſich gegen das vorausgeſepte Ver :

lehrten Zweck nicht verfolgt, ſondern fürs Volf iſt, und mittlungsmoment ! Und wenn es weiter heißt : ,,Wie der

im Jahre 1827 bewirkt worden war, den jungen Mann Geiſt dann in einem owua nyevuCTirov eriſtire, wiſ

geboben babe , berichtet S dulz und nicht. Dieſes zelor fen wir freilich nidyt :“ jo liegt hierin wohl nur eine all:

tiſch - kegerrichterliche Organ , ein ſeltſames Phänomen in
ſeitige Ironie des Hrn. Verf. gegen ſich ſelbſt, gegen

Andere und gegen die Wiſſenſchaft. Oder iſt es nur eine
der Hauptſtadt des Staates der Intelligenz, machte ſich nun

gar zu große Trivialität ? Will der Verf. auch ſelbft mit

mit dem Maßſtabe einer vorgeblich allein berechtigten Gläus der v bantafirenden Gedankenloriafeit Friede

bigkeit an die gefeiertſten Namen unſer Wiſſenſchaft und lichließen ?



1397 13988 . Roſenkranz „ Pſychologie oder die Wiſſenſchaft vom ſubjectiven Geiſt.“

. Vergleicht man nun ſogleich die Eintheilung der An: 1 Menſch auch in der Succeſſion als das lekte Olied des

thropologie (erſter Theil, S . 9) mit der Hegel'ſchen ſchaffenden telluriſchen Lebens erfaßt, überhaupt von No

(S . 390 ), ſo fällt das lingenügende der erſteren auf. Denn ſenkranz die Idee der telluriſchen Entwidelung feſtge:

das Bezeichnen der zweiten Sphäre als Rampf des Gei- halten . Als Racen werden drei, die ſchwarze , gelbe und

ftes mit der Leiblichkeit (Hegel: fühlende Seele) , wie weiße geſegt. In der Grundform der Nacen , welche

der dritten als der Durchbringung des Leibes zu ſymbo: Quadruplicität in der Weiſe der eniw idelten Natur:

liſcher Bedeutſamkeit ( Hegel: wirkliche Seele) , in - form iſt , liegt aber allerdings, was Roſenkranz läugnet,

volvirt einen Mangel an Schärfe der Beſtimmung. Wer ein ſpeculatives Princip . Weiterhin verläuft fich

penkt bei dem Kampfe des Geiſtes mit der Leiblichkeit an freilich die linterſcheidung in gleichgiltigere Aeußerlichkeit .

die fühlende Seele ? u . f. f. Warum bleibt man nicht ſtes | Aber man ſoll nicht zu voreilig die ſpeculative Grundlage

ben bei der ſchlagenden Beſtimmung Hegel' s , die eben aufgeben , wie denn auch Hegel, Encycl. $. 250, Ann .

jo viel fürzer als beſſer ift ? Solches finden wir häufig, bemerkt, daß der begriffsmäßige Zuſammenhang den For:

undes fol daher nur noch bei auffallenden Punkten hiervon Icher oft im Particularſten überraſchen werde. Die Erde

die Rede ſein . Populariſiren der Philoſophie iſt einemiß- | iſt organiſche Totalität , und mit ihr in Harmonie der nas

liche Sache, und ſoll nur an der ſtrengen Begriffsbeſtim - türliche Menſch . Die concrete Organiſation iſt die der

mung berlaufen . Damit ſoll natürlich das Verdienſt- | alten Welt, und in ihr iſt die Südweſt: , die Südoſt

liche dieſes Populariſirens , auch namentlich der Weiſe und Nordoſt- , und die concrete mittlere Sphäre Grund

des Hrn . Verf., keineswegs verkannt werden . beſtimmung , welchen Sphären die gattungsartige ſangui

: Die natürliche Seele ( 1 . Abſchnitt ) wird in den niſche Natur des Negers , der Gegenſaß des melancholi

drei Moinenten nach Hegel dargeſtellt und weiter gegliesſchen Inſichſeins und Sichentäußerns des Malayen zu

dert. Dienatürlichen Qualitäten des Geiſtes (1 . Cap.) , der reflectirten Thatkraft des Mongolen und die Höhere

werden zunächſt nach dem Verhältniſſe zu Sonne, Mond ruhige Harmonie des Kaukaſiers entſpricht. Dieſe

und Erde näher beſtimmt. Ausdrucksweiſen wie dieſe ( S . primitive Unterſcheidung der Menſchenidee nach der

12) : „ Die beiden Pole dieſes Wechſellebens der Erde mit Quadruplicität des Begriffes als Natur wird der Inter:

der Sonne ſind Winter und Sommer , als die größte Sons zeichnete in ſeiner nächſtens erſcheinenden Schrift über die

nenferne und Sonnennähe," ſind in einem wiſſen : Entwicklung der Natur und insbeſondere über die primi

ſchaftlichen Werfe nicht zu dulden . Schön aber iſt die tive und geſchlechtliche Erzeugung des Menſchen näher bar

Darſtellung des Verhältniſſes der Zonen zu dem Geiſte ; ſtellen , und zwar aus der Totalidee der Natur begründen .

und die entwidelte Quadruplicität von Früh- | – Wie im Vorhergehenden , ſo entwidelt Roſenkranz in

ling , Sommer , Herbſt und Winter wird mit Recht als dem Momente der individuellen Naturbeſtimmtheit

die Sj öhe der gemäßigten Zone gefaßt. Morgen . Mit des Geiſtes ( S . 34 ff.) die von Hegel (9 . 395 ) nur

tag , Abend und Nacht werden dann hiermit paralleliſirt. ganz abſtract angedeuteten Punkte näher , nämlich Tem

Zu der Abhärtung des Menſchen gegen den Wechſel perament, Anlage , Idiofynfraſie. Die Tempe

der Tageszeiten wird der Fürſt Püdler :Muskau als | ramente werden aus dem Vorwiegen der organiſchen Sy

ein „ glänzendes Beiſpiel" aufgeführt. — Wenn bei der fteme, inwiefern dieſe beſtimmend für den Geiſt ſind , mit

Lehre von den Menſch en racen ( S . 22) Burdach Recht entwickelt. Wenn nun aber vier Temperamente (mit

unter denen angeführt wird, welche die Differenzen derſel- Recht) als fanguiniſches , choleriſches , melan :

ben von der Möglich feit einer Mehrheit voncholiſches und phlegmatiſches unterſchieden , und

Menſchenpaaren (wieder ein ungenügender Ausdruck ) | dieſe nach dem Vorwiegen der Senſibilität , Arterioſität,

ableiten , ſo hat vielmehr der geiſtreiche Forſcher Bur: Reproduction und Venoſität beſtimmtwerden : ſo iſt dieſes

dach (wenigſtens in ſeiner Schrift : Der Menſch , 9.547 ff.) nicht ohne Verwirrung (wie auch Michelet im 2. B .

gerade umgekehrt die irrige Meinung von einer urſprüngli: ſeiner Geſchichte der neueſten Philoſophie bemerkt). Man

chen Entſtehung des Menſchen nur an Giner Stelle ver : hätte erwartet, daß das phlegmatiſche (venöſe) dem chole:

theidigt. Denn unter dem Ausdruck : „ Mehrheit von Men : riſchen (arteriöſen ) entgegengeſtellt , und das melancholi

ſchenpaaren “ will doch wohl Roſenkranz ein Entſtehen inſche ( reproductive) als das vierte erſcheinen würde;, aber

verſchiedenen Erdſphären verſtanden wiſſen ? Roſenkranz vielmehr hätteman noch eher die Beſtimmtheit des me:

ſelbſt nennt (S . 23) „ den Gedanken der Abſtammung der I ancholiſchen in der Venoſität und die des phlega

Racen von Einem Menſchenpaar“ einen tiefen , weil matiſchen in der Reproduction geſucht (n . f. 3. B .

im Geift die Continuität des Discreten Hauptbeſtim - Heuſinger, Anthropologie, S . 258, 263 ). Michelet

mung ſei. Iſt das wieder ein Friede mit der A eu : (a. a . D . S . 770) gliedert mit tieferer Beſtimmung in das

Berlich feit an geiſtreicher Mythe, welche nur zu häufig fanguiniſche, das melancholiſche und choleriſche, und in das

die Innerlichkeit der Theologen iſt ? Dergleichen ties phlegmatiſche Temperament, ohne nähere Beziehung auf

fere Gedanken tauchen häufig auf, und ihre nächtliche die organiſchen Syſteme. Allein dieſe iſt nothwendig zu

Tiefe verſchwindet vor der Strenge der Wiſſenſchaft, welche reben , und wir gliedern daher , nach dem Begriffe der na

nichts Anderes als die Gewißheit der primitiven Ent- türlichen Quadruplicität, in das abſtract ſenſible (ſangui

ftehung des Menſchen in allen Hauptſphären des telluri- niſche) den Gegenſaß des in ſich bleibend und außer ſich

' ſchen Drganismus iſt , alſo namentlich in Amerika , Afris kommend , und des nach Außen rückwirkend irritabeln

ka, Aſien , wobei der Affe als das organiſche Unterglied (wenn man will, des melancholiſchen und choleriſchen ),

der aufſtrebenden Idee , und als eine Aefferei oder Jronie und das concret reproductive (harmoniſche, ruhige, auf

auf die Aeußerlichkeit tiefer Mythe und der ihr nach ſeiner Spiße phlegmatiſche) Temperament, während das

gehenden Menſchen daſteht. - Mit Recht aber wird der ſog. melancholiſche theilweiſe vielmehr ein durch frant:
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Hafte Körperlichkeit , wie auf Gemüthsweiſe begründeter | mer die ſubjective Verſchloſſenheit der Pſyche. Was bei

geiſtiger Seelenzuſtand iſt. Hiermuß dieſe allgemeine An- / den Sinnen ( S . 76 , 77, 84 ff.) von der Höhe des.Ses

gabe genügen , wie die Kindeutung auf den Zuſammenhang, hörfinne8 geſagt wird , nämlich daß er böber ftebe.

in melden dieſe Temperamente zugleich mit den Grund- als der Geſichtsjinn -- cine Beſtimmung , welche auch bei

racen und den lebensaltern (Rindheits-, Jünglings-, Man - Hegel vorhanden iſt - fann Ref. nicht zugeben . Denn

nes - und Greiſenalter , 1. ſogleich ) ſtehen . — Bei der die paſſive Innerlichkeit und Gefühlsnähe des Gehöro , im

Darſtellung des Genies ( S . 46 ff.) tritt denn auch das Zuſammenhange mit dem Verhältniſſe ſeiner Nerven zu dem

Angenehme und Lehrreiche der Weiſe des Verf., d . h . der fleinen Gehirn , anderſeits die active Thätigkeit, Obje

(Erläuteruna Anichaulichmachung durch Beiſpiele , entsctivität und Offenbarung des Geſichts , im Zuſammenbange

(chieden hervor, und dieſe Seite der Sache ſoll nicht mit dem Verhältniſſe ſeiner Nerven zu dem großen Ges

verfanntwerden. hirn , geben ein umgekehrtes Reſultat, und ſtellen den er:

Die natürlichen Veränderungen des Geiſtes ſteren Sinn als den mehr paſſiven und unmittelbaren , den

( 2 . Cap.) umfaſſen die Altersſtufen , die Geſchlechtsentnick: leßten als den mehr activen und reflectirten dar. Jedoch

lung , das Schlafen und Wachen . Jene früheren natür- kann man wohl ſagen , der erſtere ſei tiefer, muß aber

lichen Qualitäten ſind auch ein Wechſel, Veränderung am dann zugeben , daß der legtere höher iſt. So iſt auch die

Individuum , wie in den Jahres - , Tageszeiten . Allein Sprache unmittelbar ein vom Gehör ruhiger , objectis

nur am Individuum ; ießt aber iſt dieſes in ſich refle: ver als Schriftſprache von dem Geſicht Aufgenommenes

ctirt und ſich aus ſich ſelbſt entwickelnd. Hicher gehört (m . ſ. unten ). Ueber die Wirkung der Farben auf die

allerdings auch das Geſchlechtsverhältniß, indem empfindende Seele wird ( S . 89 - 93) ziemlich umſtänds

ea amar einevon Anfana bis Ende durchgreifende ſubſtans | lich gehandelt. - S . 99 wird auch die von Hegel ( 6 . 401,

tielle Gegenſepung, ſomit unmittelbare Qualität, allein Anm .) berührte Verleiblichung innerer Empfindun:

weſentlich nur als Entwicklung der in ihrer Reflerion gen erwähnt , und der Verf. fagt , er habe hierüber einen

in ſich entgegengeſepten Individualität, ſo daß dieſer Ge- / ziemlich weitläufigen Schematismus angelegt gehabt, aber,
genſaß zunächſt in der Gattung latent, ſodann die entwi: | nachdem er die Einwendungen in J . Müller' s Phyſio

delte Spannung und Vermittlung , endlich das Abſterben , logie, I, S . 814 – 816, geleſen , ſeine ganze künſtliche Ars

und ſo überhaupt in Identität mit den Aitereſtufen iſt. beit mit entſchiedener Ueberzeugung fortgeworfen . Nun,

Daher iſt der Tadel Michelet' s , daß Roſenkranzhierin einen Schematismu 8 werfe man nur immerhin fort!

mit Unrecht der Beſtimmung Hegel' s gefolgt ſei , und Um eine ſolche höchſt wahre Arbeit zu liefern , wie ſie

das Geſchlechtsverhältniß vielmehr zu den natürlichen Qua | Hegel fordert , wird ein Geiſt verlangt , der in ſpecu :

litäten gelegt werden müſſe , nicht begründet. Auch iſt die lativer Vertiefung in die Sache den Stern erfaßt, und

Geſchlechtsdifferenz inſofern Veränderung des Indi: ſich nicht durch die emiiriſchen Aeußerlichkeiten ſogleich irre

viduums, als ſie ein Sich anderswerden deſſelben iſt, machen läßt. Hr. Roſenkranz hätte beſſer gethan , hier:

während die linterſchiede der natürlichen Qualität nur Ver- über zu ſchweigen und ſein Mißlungenes nicht für ein

ſchiedenheiten von der ſubſtantiellen Naturgrundlage Nichtiges überhaupt zu erklären .

aus ſind. Gegen die Beſtimmung der Altersſtufen Als die Idealität der Empfindungen ſelbſt iſt die Seele

( S . 54 ff.) läßt ſich Manches einwenden . So muß das eine allgemeine Reflerion in ſich , die ſubjective Cins

Jünglingê alter in Einheit mit den pſychiſchen Bes heit , die Einzelheit des Empfindens ; ſo für ſich geſeßt iſt

ſtimmungen bei Hegel als die abſtracte Irritabilität, fie das Andersſein der nur natürlichen Seele , die füh

welche ſich in den unmittelbaren Gegenſaß des melancholi: lende Seele, welche Roſenkranz im 2 . Abſchnitt, wie

ſchen Inſichſeins und des irritabeln Außerſichkommens aus- ſchon bemerkt , nicht angemeſſen als den Kampf des Geis

einander fallen läßt , das Mannesalter aber nicht als ' ftes mit ſeiner Leiblichkeit bezeichnet. Die fühlende Seele

das melancholiſche, nach Roſenkranz, ſondern als die res iſt Fürſichſein in ihrer Ilnmittelbarkeit , das dum :

flerion jener Gegenſäße in die concrete Einheit , das pfe Weben des Geiſtes in ſich , aber hier des Geiſtes in

thätige in ſich gehaltene Wirken , gefaßt werden . Daß das ſeiner natürlichen unmittelbarkeit. Daß nun der Verf. die

Kind Sanguinifer , der Oreis Phlegmatiker iſt , hat erſte Stufe der fühlenden Seele, welche Hegel die fühlende

ſeine Richtigkeit. Und ſo ſtehen die Alter mit den Tempe- Seele in ihrer Unmittelbarkeit nennt, als träumende

ramenten in beſtimmten Verhältniſſe. Sonſt iſt die Schil: Seele bezeichnet,muß als ein gutgewählter Ausdruck aner :

derung des durch die Alter beſtimmten Geiſtes recht ge kanntwerden . Die anderen Stufen werden , wie bei Hegel,

lungen zu nennen. als Selbſtgefühl und Gewohnheit begeichnet. Die

Das 3 . Cap . handelt nun von der unmittelbaren Ne: i ſpeculative Fortbeſtimmung iſt hier ( S . 106 , 107) recht gut

flerion der Seele in ſich in ihrer Natürlichkeit, von der dargeſtellt. Sowenn es heißt : ,, Im Selbſtgefühlwerden alle

Empfindung. Dieſes Capitel iſt im Verhältniſſe zu beſonderen Empfindungen zu Prädicaten des Subs

Hegel' s Darſtellung ( S . 408 -- 412) ausführlicher be- ' jects , wogegen daſſelbe als träumende Seele umgekehrt

handelt ( S . 72 - 104) . Es wird das Augemeine der in ſeinen Prädicaten verſchwindet. Ebenſo ift

Empfindung , ihre Beſonderung und ihre Einzelheit als die Gewohnheit als Negation des Selbſtgefühls , als Auf

unmittelbare Subjectivität des Geiſtes betrachtet. Bei der hebung und Abſtumpfung ſeines unmittelbaren Arbei:

mittleren Betrachtung von der äußeren und inneren , d . h . tens in ſich , gut gefaßt.

der von den Sinnen und der von dem Geiſte aus gelegten , (Fortſeßung folgt.)

Empfindung gehandelt ; denn an ſich iſt die Empfindung im - 1

Druď von Breitfopf und Härtel in Leipzig .
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Dav. Schulz „ Das Weſen und Treiben der | Göthe und Hegel, wodurch Hengſtenberg und Leo gegen

berliner evangeliſchen Kirchenzeitung.“ die neueſte Philoſophie, gegen den guten Geiſt unſerer Tage,

zu ihrer Klage beim Staat und bei der Kirche bewogen ?
(Fortſeßung.)

Man iſt leicht fertig , wenn man allen Widerſachern

1. Die Verkeßerung oder die Denunciation der Entwicklung und der höhern Sittlichkeit des neuen Prin

Bleiben wir zunächſt einen Augenblick bei der Denun- cips die dreißig Silberlinge zuſchiebt, die im Fall der gut

ciation ftehen , die der Jüngling Hengſtenberg gegen aufgenommenen Angeberei gezahlt werden ; aber das iſt nur

die Heroen unſerer Kunſt und Wiſſenſchaft unternimmt ein Accidenz, welches wohl ſelten das einzige Motiv iſt,

Wie kommtes, daß gerade die Jugend nach der Seite der ſonſt allerdings auch vielleicht geſucht und genommen , viel:

Geſinnung und der That ſo leichtfertig hineinfährt in das leicht aber auch gar nicht geboten , oder wenn geboten , fo

geiſtige Getriebe der Zeit, es bei der Aeußerlichkeit und bei gar zurückgewieſen wird. Der wahre Grund liegt unſtrei

den empiriſchen Perſonen zu ergreifen ſucht, im Namen der tig tiefer. Es iſt der Drang der Subjecte hiſtoriſch zu wer

Religion ſich zum Richter aufwirft, oder beim Staate de den , an dem Proceß der Entwicklung Antheil zu haben und

nuncirt? Zu allen Zeiten nämlich giebt es friſch ent= ſich geltend zu machen , was nicht ohne Weiteres verwerf

ſchloſſene Individuen , die den Fluch auf ſich nehmen , der licher Ehrgeiz, ſondern im Allgemeinen daswohlberechtigte

Höheren Form der Wahrheit , der neuen Sittlichkeit, die geiſtige Bedürfniß der Vertiefung in die werdende Hiſtorie

fich im Umſchwunge der Zeiten heraufführt , mit verweges ift. Hiſtoriſch werden kann das Subject nur darin , daß

ner Stirn zu widerſtreben . Sie verklagen den Träger des ihm die Vertretung der Subſtanz gelingt. Es hat alſo ent

neuen Geiſtes bei dem hohen Rath , und es können Jüng: weder einen neuen Geiſt mit ſaurer Arbeit ſich zu erwerben ,

linge ſein, wie Melito8, denen der Bartnoch ſpärlich ums / oder eine alte form mit raſchem Entſchluß zu ergreifen .

Sinn ſprießt, die den Sokrates mitten aus der ſauren Ar: Durch die Grarbeitung des neuen hiſtoriſchen Geiſtes rei

beit eines neuen Durdbruchs der Idee herausreißen , in den fen mühſam und unter harter Arbeit und Anfeindung die

Kerker führen und zum Schierlingstrank verurtheilen laſ Heroen der Geſchichte ; durch die eclatante Klage bei der

ſen , und Alles dies im Namen der evoepeld und des alten Obrigkeit gegen dieſe Individuen läßt ſich mit einem plöga

Rechtes der Athener. Es können Jünglinge dies Amt erlichen Streich die Vertretung des Geiftes , wenn gleich in

greifen , und ſie thun es häufig, denn es iſt nichts dazu nö- | einer unwahr gewordenen Form , in Beſig nehmen und 10

thig, als der Entſchluß und die Stirn , ſich zu entſchließen . dem leeren Subject eine Baſis und ein Inhalt erwerben .

Aber dieſer Stirn , wenn ihr auch das Aeußerſte gelingt, Hier findet ſich nun allerdings auch der ſchlimmſte Fall,

winken keine Kränze, und nur der Ruf der Schande nennt welcher der iſt , daß das Subject in ſeiner Eitelkeit nur

ihre vom Geiſt verworfenen Namen im Buch der Geſchichte. vorgeblich für die alte Form der Subſtanz ſich intereſ

Ja ! es iſt vergeblich , Sokrates für einen Revolutionär, | ſirt, der Wirklichkeit nach aber lediglich ſich ſelbſt im Auge

Platon und die Philoſophie für deſtructiv zu verſchreien ; hat. Dieſe Eitelkeit und dieſer Egoismus iſt verrucht. Nicht

denn dieſe Sokratiſche Revolution iſt die Theopbanie des ſo ſchlimın iſt der andere Fall, wenn das Subject wegen

abſoluten Princips und die Morgenröthe der Wahrheit; ſeiner Unfähigkeit den neuen Geiſt vollkommen zu begreifen ,

dieſe Platoniſche Philoſophie iſt die Prophetie des Heiles der ſich nur ſo weit von ihm inficiren läßt, um ſich ihm äußer

Welt , des Chriſtenthums und ſeiner geſchichtlichen Erfül- lich widerſeßen zu können . Hier iſt das Bedürfniß der Ne

lung bis aufden heutigen Tag . — Wodurch wird nun Me- gation , der Rettung der ſubjectiven Selbftändigkeit, für den

litos gegen den Sofrates in die Schranken gerufen , daß er Denuncianten der Trieb , eine fremde Macht anzurufen ,

eine Staatsklage einbringt, wodurch wird Menzel gegen | wozu ihm die eigene, der Geiſt, das theoretiſche Vermögen ,

176
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abgeht. Sie ſind in der Schule der Zeit die unterdrücten begeiſterter zugefallen und ſelbſt die Maſſe des tragen Wi:

Buben , welche zu dem Schulmeiſter klagen gehen ; und es derſtandes verſchmäht heut zu Tage, oder ſieht ſich gezwun

ſcheint in der That, als wenn dieſe guten Knaben die legi- gen zu verſchmähen , die ganze Nacktheit des ſtabilen und

timen wären , während wir uns alle gar wohl erinnern , īſtirenden Todes. Die Verruchtheit des Verſuches , den

wie es mit denjenigen unter unſeren Mitſchülern bewandt Geiſt und ſeine Bewegung in den Hiſtoriſchen Individuen

war, die aus dem allgemeinen Geiſt ihrer Welt herauszu- ohne Weiteres zu ermorden , braucht jeßt nicht mehr als

fallen das linglück hatten und ilin darum als ihren Tyran : ſolche bezeichnet zu werden ; ſie trägt an der Stirn das

nen verklagten . Brandmal unauslöſchlicher Verwerfung vor dem Angeſichte

Alle dieſe Schwächlinge und verſchüchterten Subjecte, des ſiegenden Gottes der Geſchichte , und es iſt umſonſt,

welche die Wahrheit ſich nicht zu erringen vermögen , ſons daß katholiſche und proteſtantiſche Reactionäre von dem

dern ſie, um überhaupt einen Antheil an ihr zu haben und alten Görres bis aufdie jüngſten Mitarbeiter an der Evan:

um ſich ſelbſt in dem unerbittlichen Proceß der Geſchichte zu geliſchen Kirchenzeitung den Geiſt des Jeſuitismus wieder

behaupten , in der unwahren Geſtalt, die äußerlich eriſtirt, zu zu bekennen die Frechheit haben , denn dies iſt nur möglich

ergreifen gezwungen ſind, beſigen ſie nicht als ihr Inneres , als auf der Bühne der öffentlichen Schmach. Vom Autodafé

ihren Gott, ſondern als ihr Neußeres , als ihr Jool. Dieſes ſelbſt haben ſie indeſſen in Druckſchriften noch nichts ver

Idol ſteht nun in den veralteten Lebens- und Geiſtesformen lauten laſſen , es wäre denn unter der Form , Servet ſeimit

vor ihnen ; und ſie ſuchen ihm ihre Seele einzubauchen, Necht verbrannt und die Kirche Hätte ganz Recht darin ,

nämlich den Aerger über den arbeitenden Weltgeiſt und die daß ſie vor dieſem die Seßer von Leben zum Tode ges

heroiſchen Subjecte , die ihn tragen , um ſo , da ſie aus bracht. Auf die gegenwärtige Anwendung dieſes lobens

dem abſoluten Proceß und aus dem geſchichtlichen Gange wertben Verfahrens haben die heutigen Verkeßerer noch

des Geiſtes ſich ausgeſchloſſen fühlen , wenigſtens den Cri: nicht angetragen. Indem ſie ſich auf die Sitte und den

minalproceß, den einzigen Proceß , den ſie noch machen kön : Olauben unſerer Väter berufen , dürfen ſie leider nicht hin :

nen , gegen die Männer der Geſchichte und des neuen Gei- ter die Reformation zurücgehen , ja nicht einmal bis zu

ſtes einzuleiten . Dies iſt der Begriff der Denunciation dem löblichen Calvin , dem Verbrenner Servet's ; ſie wol:

der Träger der ewigen Wahrheit. Die Erſcheinung iſt len daher vorläufig nur von Amtund Einfluß entfernen ,

daher durchaus nicht ſporadiſch , ſondern die ſtete Erſchei- was dem gegenwärtigen Glauben angehört , und nennen

nung der Hunde, die den Göthe'ſdien Neiter begleiten . Die die Söhne dieſer Zeit und ihres Geiſtes nichtmehr todega

ganze Meute iſt überall herausgefallen aus der freien Sphäre würdige, ſondern nur unſittliche Reper, denen ſie

des abſoluten und des geſchichtlichen Geiſtes in die beſchränk: ibr Philoſophem ins Gewiſſen ſchieben , wenn es von ih

ten Kreiſe äußerlicher Verhältniſſe und ſucht das bornirte rem Bekenntniß abweicht. Nehmt euch in Acht ! Guer

Bewußtſein einer geiſtloſen Objectivität zur Widerſeßlicha | Glaubensbekenntniß , um das es ſehr ſchief ſteht , werden

keit gegen ſeine Wahrheit auſzuſtacheln , ſo Melitos den wir auch unſrerſeits auf den wahren Glauben anſehen , das

trüben Hellenismus gegen die höhere Wahrheit des Sofra- iſt das zweite Capitel, und wird weiter unten abgehandelt;

tiſchen Bewußtſeins, ſo die heutigen Romantiker die Hefe die feßeriſdeUnſittlichkeit aber derer, die treu der

des Aberglaubens und der ſtupiden Credulität gegen den Wahrheit folgen und ohne ſich ſelbſt zu belügen dem ſchar

philoſophiſchen Geiſt der Zeit. fen Gedanken das unerbittliche Wort geben , dieſe iſt zu =

Dieſe Denunciation und das ihr folgegebende Las nächſt euer Klagepunkt gegen die ganze philoſophiſche und

ger der Reaction hat ſeine Ghre und ſein Princip im Tode gebildete Gegenwart und unſer erſtes Capitel an dieſem Ort.

der Vergangenheit, es treibt ſich nothwendig bis auf die o wie habt ihr es ſchlimm , daß ihr Proteſtanten , daß ihr

todte Vergangenheit zurück,weil es am Leben des Geiſtes Chriſten ſeid ! Leſt die Memoiren unſerer Väter , wo ihr

verzweifelt und ſich vor ihm fürchtet , als vor einem frem = wollt ! ſchlagt die Bibel auf und fragt euch , ob Raiphas

den Tyrannen . Die Heroen erſcheinen ihm als Diener die- oder Chriſtus, ob Saulus oder Paulus, ob die Steiniger

ſer Tyrannei , es denkt daher auf den Tod derſelben und oder Stephanus die fittlichen waren ? Eine Meduſe der

meintconſequenter Weiſe durch die Tödtung ſie ſeinem Prin : Erſtarrung halte euch jeder Märtyrer vor , den die Diener

cip unterworfen zu haben . Die ausgeführteſte Durchbil- des Todes vergeblich um die Ehre der höheren Sittlichkeit

dung dieſes Syſtems iſt der Jeſuitismus und die Inquiſi- / zu bringen verſuchten ! Schlagt die Hiſtorie aufund leſet,

tion der Hierarchie , eine Geſtalt, die ſich den Abſcheu der ob Sokrates und Alcibiades in einem ſittlicheren Verhältniß

Welt erworben und darin ihr Ziel und ihren Zwed , den gelebt, oder die Päderaſten eurer alten Sittlichkeit, ob So

Tod, aber freilich nur für ſich , nicht für den Geiſt, wirft | krates den Platon verführt und ob der Platoniſche Gott oder

lich erreicht hat. Die Welt iſt dagegen dem Leben und der die alten Olympicr die wahre Gottheit ſeien , ob Luther und

freien geiſtigen Entwicklung ſeit der Reformation immer ſeine Freunde oder Tezel und die Pfaffen , der Papſt und die
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Mönche, die Träger des neuen oder die Vertheidiger des , Allgemeinheit gehaltene Beſonderheit des Selbſtges

vre Gittlich feit au &aeüft und einge: | fühle. So hat Hegel überhaupt die anthropologiſche

Sphäre in ihrer wahren Bedeutung enthüllt , wie auch
führt ? Antwortet, und verwerft die treibenden Männer der

die Pſychologie in ihrer ewigen Wahrheit organiſcher Ents
Geſchichte, verwerft ſie,wenn ihr könnt! — Und wenn ihr

widlung erkannt, und ſo aus allen früheren Schwanfun:

es nicht fönnt, nun ſo habet dennoch die Stirn in eurer gen und dem formellen Reflectiren heraus die reine Geſtalt

Widerſeßlichkeit fortzufahren , wie ihr es bisher gethan, der Sache zum geiſtigen Bewußtſein erhoben . In dieſe

und die Diener des Geiſtes, die ſich ehrlich ihm hingegeben,
Anſchauung, dieſes Bewußtſein muß die Totalität der ges

bildeten Gegenwart erhoben werden . Das kranke

von den Kant'ſchen Rationaliſten bis auf die Hegel'ſchen
Selbſtgefühl entwickelt Roſenkranz als Blödſinn , Ver:

Spiritualiſten zu verklagen und aus dem Hinterhalt eines
rücktheit und Manie, die mittlere wieder als Melancholie,

längſt begrabenen Geiſtes, weil er vor dieſem die EvoEpELa Narrheit und Wahnſinn. Wir können hier unmöglich auf

der Kirchen - und Staatsform war , zu bekämpfen , rechnet alle Einzelheiten eingeben , wenn auch in dieſem Capitel

aber nicht auf die hiſtoriſchen Ehren , noch auf den Ruhm | Manches einer Kritik bedürftig iſt.

der Sittlichkeit, ſondern nur aufden Ruhm des Melitos,
Im 3. Cap.wird die Gewohnheit abgehandelt,

als die Einheit des Traumlebens (in dem Mechaniſchen ,
wenn ihr euren Willen friegt, und auf gründlichfte Schwach Unmittelbaren derſelben ) und des Gelbítaefühls (in der

ſchon bei Leibes Leben, wenn ihr ihn nicht kriegt, wie ſtark einfachen Gegenwart des Selbſt in der Gewohnheit ). Sie

zu vermuthen , und alſo ſchon vorher elend untertaucht in iſt das zur llnmittelbarkeit , der flüſſigen Form , aufge

den Strom der Geſchichte, der mit aufgethürmten Wellen
Der mit aufgethürmten Mellen / bobene Selbſtgefühl in ſeinen beſtimmten Bewegungen und

auf euch hereindroht.
Momenten , ſomit die Befreiung deſſelben von ſeinem

Firirtſein in der Beſonderheit , zugleich jedoch ebenſo

(Fortſeßung folgt.) der Formalismus des Geiſtes .

Der 3. Abſchnitt handelt von der ſymboliſchen

Erſcheinung des Geiſtes in ſeiner Leiblichkeit “ (bei

Hegel in ſpeculativer Wahrheit: die wirkliche Seele) ;
R . Roſenkranz ,, Pſychologie oder die

die Formen dieſer in ihrer Leiblichkeit reflectirt und frei
Wiſſenſchaft vom ſubjectiven Geiſt.“

erſcheinenden Seele werden als die mimiſche, phyſiognomi:

( Fortſeßung.)
ſche und cranioſkopiſche aufgefaßt - gegen welche lettere

Aeußerlichkeit die Seele der Gegenſtoß und die befreite

Die Gliederung des Traumleben 8 (1 . Cap. S . Rückfehr in ſich und damit die frei für ſich ſeiende Seele,

108 — 142 ) in Traum , Traumwachen und Schlafwachen , das Bewußtſein iſt .

iſt eine nähere Entwicklung des erſten Hegel'ſchen Mo Es folgt daher im 2 . Theil ( S . 180 ) die Phäno:

mients , in welcher der Verf. mit wahrer Vertiefung in die menologie des Geiſtes , das aus dem Sein ſich reflectis

Sache den Gegenſtand gefördert hat. Ueberhaupt gelingt rende Weſen , oder das zum Weſen reflectirte Sein der An

ihm die Darſtellung ſolcher mehr innerlichen Zuſtände thropologie – das Weſen als Erſcheinen. Dieſer

am beſten , was wohl ſelbſt eine Folge feiner urſprüngli- von Roſenkranz gemachte Uebergang hat ſeine Wahrheit.

chen geiſtigen Richtung und Anlage iſt ; aber freilich bei Es tritt jegt die Form ſelbſt als Unterſcheiden des

einer durchdringend ſpeculativen Schöpferkraft muß eben Menſchen vom Thier hervor, welches Unterſcheiden ſchon

ſolche Schranke hinwegfallen . - Bei dem Traumwachen in der wirklichen Seele beginnt. Freilich wirft dieſe Forin

handelt der Verf. von Ahnung, Viſion , Deuteroſkopie. - an ſich ſchon in den Anthropologiſchen und erhebt daſs

Das Schlafwachen oder der Somnambulismus wird als ſelbe über das Animaliſche. Hierüber ſagt der Verf. ( S .

die hüchſte Form dieſer Zuſtände dargeſtellt, und zwar als 182) mit Recht, daß das Anthropologiſche auch nach ſeis

Traumhandeln , magnetiſcher Schlaf und Hellſehen. ner reinen Form foon ein vom Animaliſchen Unterſchiedes

Es folgt (2 . Cap.) das Selbſtgefühl, welches nach nes ſei, beruhe eben darauf, daß in jenem das Bewußt:

ſeiner unmittelbaren , dann ſeiner negativen Form als ſein , das ich ſchon immanent, verhüllt wirke und durch :

frankes (Verrücktheit) , und ſeiner Wiederherſtellung ausſtrebe, wie auch umgekehrt die höheren Entwicklungen des

der Krankheit betrachtet wird. Bei dem franken Selbſt- geiſtigen Bewußtſeins rich in die fühlende Seele u . f. w .

gefühl zeigt der Verf., wie auch ſonſt, die Nothwen reflectiren . Das Bewußtſein , das Ich iſt das Sichſelbſt:

digkeit, für die Phänomene Des Geiſtes die organiſch - ſya ſcheiden des Menſchen vom Thier. Die Phänomenos

ftematiſche Stelle zu finden , und ſich nicht dadurch irrelogie des Bewußtſeins iſt aber erſt ſeine erſcheinende

machen zu laſſen , daß in der concreten Erſcheinung des Entwicklung , die Pſychologie ſeine Wirklichkeit und tiefer

Geiſtes ſolche niedere Stufen zugleich mit höheren ver: ſein Begriff.

ichinolzen und aus ihnen reflectirt erſcheinen . So hat denn Die Phänomenologie verläuft (S . 184 — 222 ) durch

Hegel die Stelle für die Verrüdtheit in der Entäußerung die drei Momente des Bewußtſeins, des Selbſtbewußtſeins

als der beſonderen Firirung des Selbſtgefühls in und des vernünftigen Selbſtbewußtſeins. Sie beginnt,

einem ſeiner Momente gefunden , mag auch der 31 : wie jede Sphäre des ſubjectiven Geiſtes , mit der na:

halt des Moments einer Höheren geiſtigen Stufe ange: | türlichen Beſtimmtbeit , aber je in anderer Refierion

hören . Wie die leibliche Krankheit die Entäußerung des Geiſtes aus ihr , in unterſdjiedener Einheit des Geis

des organiſchen Selbſt in einem ſeiner Momente iſt, ſo die ſteß mit ihr. In der Anthropologie iſt die Reflerion die

geiſtige die Entäußerung in eine ſonſt in dem Fluſſe der Bewußtlore Immanenz, in der Phänomenologie das
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erſcheinende, in der Pſychologie das freie Bewußts | allgemeine Verhältniß des formellen Bewußt .

ſein . Eben ſo iſt der Fortgang in der Anthropologie ein feins zu dem Aeußern, als einem ihm Reußerlichen , bez

Sich befreien der Seele aus ihrem Stoffe in ihm , in der trachtet,worin wohl an ſich das Jeßt und Hier liegt, deren

Phänomenologie ein Reflectirtſein gegen Anderes und Sich erſte für ſich ſeiende Dialektik jedoch erſt in den Geift als

verändern aus ſich ſelbſt an ihm , in der Piychologie eine das ſelbſtthätige Aufheben der äußeren Momente in

Vertiefung durch freie Selbſtbeſtimmung, ein Sich ihren Anſchauungen fällt. Die ſinnliche Gewißheit iſt

felbftrepen als Stoff und Aufheben deſſelben . – Die Glies nichts anderes , als daß der Geiſt in dem ſinnlichen Wij:

derung der Phänomenologie bei Roſenkrang iſt dieſen des unmittelbaren Objects ſich ſelbſt weiß ; ſein Wiſſen

Hegel'ſche. Ein ſolches Fortgehen an einer vorausg es iſt nur Scheinen am Gegenſtand , während das pſycholo :

festen Dialektik bringt denn hier wie überall in die Ge- giſche Wiſſen die dialektiſche Bewegung des in Geiſt ver:

fabr , jener die ſpeculative Schwere zu überlaſſen , und ſich wandelten Stoffes ift. – Das Wahrnehmen (2 . Cap.)

felbft mehr in einem populariſirenden Erläutern zu bewes iſt ferner (z. B . ich habe dieſe Wahrnehmung gemacht)

gen . Nicht als ob eine andere Dialektik , als die Bewohl der in Allgemeinbeit ſich verwandelnde Schein , wela

åel' s , ſolle mit aller Gewalt herausgebracht werden ; cher aber doch nurnoch die Bedeutung der Erſcheinung

Denn ist die des unſterblichen Mannes die wahre , ſo muß / bat. Das Wahrnehmen und ſein Reſultat, die Erfab .

ſie in Fedem ſich von Neuem ſchaffen und bewähren. Aber rung iſt ſchon an ſich der Verſtand ( 3 . Cap.) , und dies

dieſes Schaffen aus dem ſich ſpeculativ vertiefendenſer nur die wirkliche bewußte Unterſcheidung und

Geiſt , in welchem die ewige Wahrheit gleichſain nur ſich Reflerion des Beſonderen und Einzelnen auf das Au :

ſelbſt bewegen und auswirken ſoll , wird nur zu leicht ver- gemeine, damit auch das Gegenſtellen der Welt des Er:

mint bei den populariſirenden Darſtellen . Immer aber iſt ſcheinens und der Welt ſeiner Geſebe , und als dieſes Re

es ein Glück , wenn einem Commentar eine ſo treffliche flectiren in Cinem das Sichſelbſterfaſſen des Bewußtſeins

Darſtellung, wie die pſychologiſche Hegel' s , zu Grunde als des Werens in ſeinen Erſcheinungen – das Selbftals des Wefens in feinen Gridseiningen

liegt. Sie ſtrahlt ihren Glanz auch über das Werk des bewußtſein .

gewandten , talentvollen Nachbildners , wenn ſchon ſie Dieſes wird in dem 2 . Abſchnitt ( S . 203 ff.) darge

auch anderſeits den linterſchied ſchöpferiſcher und nachbils | ſtellt als Selbſt und Selbftloſes ( 1. Cap.) , als

dender Productivität darlegt. – S . 187 macht der Verf. Selbſt und Selbſt im Gegenſaße (2 . Cap.), und

die richtige Bemerkung über Hegel' s ausführliche Phä- als anerkannten Selbft (3. Cap.), cine gute Bezeich

nomenologie , daß ſie identiſch ſeimit der in der Encyclo - nung , welche vielleicht der bei Henel: Begierde aners

pädie , nur mit concretem und geſchichtlichem Inhalt aus- | kennendes Selbſtbewußtſein und allgemeines Selbftbewußt:

einander gezogen , und nicht durchaus in der reinen ency : I ſein vorzuziehen iſt. Die Entwicklung iſt hier, wie in der

clopädiſchen Sphäre feſtgehalten. Es iſt nach Obigem Phänomenologie überhaupt, verhältniſmäßig kurz. Gruno

binzuzufeben , daß jene Phänomenologie ebenſo durch die vieryon , wie in anderer Beziehung Zeugniß von der Dar:

ethiſche und abſolute Geiſtesſphäre fortläuft , und als die ftellungsweiſe des Verf. findet ſich etwa in dem Saße ( S .

Erſcheinung und Geſchichte derſelben durchlaufend 214 , 215) : „ Mit einer entzückenden Meiſterſchaft der Dia

wohl auch ſo noch Phänomenologie alles geiſtigen Inhalts | lektik hat Hegel in der ausgeführten Phänomenologieden

in der ſubjectiven und erſcheinenden Verwirklichung genannt Kampf des Selbftbewußtſeins um ſeine Anerkennung dar:

werden kann — dann aber freilich auch wieder mangelhaft geſtellt. Es war daher hier nur eine kürzere Entwicklung

iſt. Das herrliche dialektiſche Weben , Wogen und Brau- | nothwendig. Dafür ſind die eigentlichen Wendepunkte ge

ſen des Geiſtes in der Phänomenologie mußte ſich weiter- ſonderter herausgeſtellt und ſollen noch am Schluß dieſes

hin in die fefte Gliederung der Philoſophie des Geiftes Proceſſes durch einige Blicke in das concrete Daſein des

und ſeiner Geſchichte entwideln und feſt umgrenzen . - Geiftes beſonders erläutert werden , damit man die al:

Ferner bemerkt Ref. ( S . 188 ) mit Recht, daß die Gemeine Nothwendigkeit dieſer Beſtimmungen deutli:

neſis des Wiſſens von Hrn. Hinrichs nach deſſen cher einſebe. So finden wir auch in des Verf. Recenſio

eigenen und Hrn. Schaller' s Beſtimmungen doch innen von Hegel' s Werfen theilweiſe ein ſolches Entzü

einer unklaren Stellung verbleibe, wenn auch am richtig : đen (an ſich recht löblich ) , aber ihm gegenüber auch oft

ften geſagt werden müſſe , jene Geneſis ſei im Grunde eine ein kleinliches Meiſtern oder vielmehrBedenfenmachen ,

Philoſophie der Geſchichte der Philoſophie. In der That i welches bei tieferen Durchdringen entweder wegfallen oder

aber iſt ſie ein Durcheinanderlaufen verſchiedener Sphären , ' etwas Beſſeres ſchaffen würde. Ohnehin iſt dieſe Art bei

deren zum Theil treffliche formelle Verkettung deshalb noch Weiße u . A . gäng und gäbe, nur daß bier ſo oft ein

keineswegs die freie Vermittlungder Sache ſelbſt iſt. Jedoch Seichtes für Beſſeres geboten wird. Dieſe Art, welche

gehört eine nähere Analyſe dieſer Schrift nicht hierher. I ſich dann (wir meinen nicht Roſenkranz) auch die Miene

Im 1 . Abſchnitt ( S . 185 ff.) wird alſo das Bewußt: einer beſcheidenen Ueberlegenheit und Beſonnenbeit

ſein , und zwar im 1. Cap. ( S . 189 ff.) die ſinnliche giebt , iſt der Tod der ächten Speculation , . ein Herum

Gewißheit abgehandelt. Hier finden wir , trop der treiben in der Halbheit, und geräth gewöhnlich aus Furcht

Bemerkung Hegel's in der Anm . zu §. 418 gegen ſeine vor der vermeintlichen Charybdis in die wirkliche

eigene frühere Darſtellung, das Hier und Jeßt als Mo- Scylla .

mente ( S . 190 ) .

Jene Bemerkung Heg e l’s iſt aber gewiß gegründet, eben (Søluß folgt.)

weil die Phänomenologie in dieſer ihrer Abſtraction nur das

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Dav. Schulz ,,Das Weſen und Treiben der Klägerzunft und ihrer Widerſeßlichkeit gegen die Herrſchaft

berliner evangeliſchen Kirchenzeitung." ! des Gedankens und der Wahrheit. Das Phänomen des

Feßerrichterlichen oder denuncirenden Pietismus tritt immer
(Fortſeßung.)

deutlicher in das durchdringende Licht des heutigen Bewußt:

So hat es auch mit der Sittlichkeit und mit dem Ge- ſeins, und dieſe Erkenntniß wird das Reſultat haben , daß

miſſen des neuen Geiſtes keine Noth ; denn wahrlich nicht er , früher oder ſpäter, ſogar ſeine Eriſtenz ihr zum Dpfer

ihr, die ihr der Philoſophie die Kritik der Schrift und der bringen muß ; der Tag ſcheint durch ſein Phantom hindurch .

Dogmen im Namen eures Bekenntniſſes ins Gewiſſen ſchiebt, Für den Augenblic indeſſen möchte ſich das Gegentheil er:

nicht ihr ſeid die Gewiſſenhaften , ſondern die Gewiſſenlos eignen . Die Zähheit des Pietismus in ſeiner Eriſtenz und

Ten , weil ihr euch am hellen Tage dem Sehen widerſeßt ; Geltung widerſteht noch eine Weile dem Begriff und der

und das iſt der weſentliche Unterſchied, daß die Männer der Erkenntniß ; obgleich theoretiſch gerichtet und vernichtet,

Forſchung , die der alten Scholaſtik abgeſagt haben und iſt er doch praktiſch von dem Einfluß, daß er diejenigen ,

nur der Theorie, keinen praktiſchen Rückſichten dienen , daß welche ihm dieſen Dienſt erweiſen , dafürmit den wirkſam

dieſe ſich nicht ſelbſt belügen , nicht erſt mit weibiſcher Be- ften Gegendienſten und Empfehlungen in einflußreichen

reitwilligkeit auch zu dem Abſurdeſten ſich ſelbſt myſtificiren , Kreiſen zu belohnen weiß ; ja man könnte finden , daß er,

um dann mit der Stärke ihres Glaubens die Welt in Er: nun die Gefahr, in ſeiner ganzen Blöße dazuſtehen , über

ſtaunen zu ſeßen , ſondern daß ſie nicht bekennen , was ſie ihn hereingebrochen iſt, erſt recht mit aller Anſpannung

nicht glauben . Nicht das Bekenntniß des Unglaubens, wo ſich zuſammennimmt und bei dem Hinſchleichen der fatho

die Erkenntniß den Glauben vertrieben hat, ſondern das liſchen Händel wieder Credit gewinnt, indem ja doch die

Vekenntniß des capricirten Olaubens, welches der Grfennt: Oppoſition des ultramontanen Conſorten nicht ernſtlich ge

niß dieſer Zeit zum Troß abgelegtwird , welches den Apfel, fährlich zu werden ſcheint, jedenfalls aber die Bewegung

die Schlange und die grasfreſſenden Tiger des Paradieſes der Intelligenz in ſolchen praftiſchen Dingen ſich ,man weiß

bekennt, dieſes heidniſche Bekenntniß mit all ſeinen Gößen / nicht wie , doch immer einmal unbequem machen könnte.

und Fetiſchen , das iſt das erlogene, das unſittliche. Zudem haben wir es erlebt, daß Hengſtenberg ſich von

Die Denunciation der Kritik und Philoſophie durch die allen Iinannehmlichkeiten , die ſein fatales Geſchäft mit ſich

vorgebliche Stärfe des Glaubens kann alſo nur dazu füh- führt, durch die Politik Roms, die Zeit abzuwarten und

ren , die Schwäche dieſes Glaubens an den Tag zu bringen ; jede Gelegenheit zu ergreifen , um mit den nie aufgegebenen

der Vorwurf der Gewiſſenloſigkeit fann nur dazu dienen , Anſprüchen von Neuem Hervorzutreten , immer wieder er:

die linſittlichkeit der capricirten Orthodorie aufzudecken , holte. Wir wollen es daher nichtverſäumen , nachdem wir

und ſtatt die Keßerei des gegenwärtigen wirklichen Glaubens die Geneſis und das Weſen dieſer coloſſalſten und anhal

darzuthun , werden die Ankläger nur die Keßerei ihres eis tendſten Denunciation, die jemals die Welt geſehen , in Be-

genen forcirten Bekenntniſſes , ihres eigenen Abfalls von tracht gezogen , auch das Bekenntniß , welches ihren

der unvermeidlichen Erkenntniß unjerer Zeit, ihre Verſün- Hintergrund und den eigentlichen Strafcoder bilden ſoll,

digung an dem eigenen beſſeren Wiſſen beweiſen . näher zu prüfen.

Hat alſo die Klage beim Staate bisher nicht die Wir:

fung gehabt, die Wahrheit und die unerbittliche Forſchung
II. Das Bekenntniß und das angebliche

zu hintertreiben , ſo hat ſie unterdeſſen zugleich ſich ſelber
Glaubensgefeg.

vor Gericht geſtellt ; und dieß Gericht iſt ein öffentliches | Die evangeliſche Kirchenzeitung ſteht bei der großen

und ſein Spruch die unwiderlegliche Erkenntniß der ganzen Menge der Theologen in dem Rufe beſonderer Conſes

.
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quenz,man trautihr zu, daß der Hintergrund ihrer Ope: lſchen Kirchenzeitung,hänge auch nur irgend wie zuſammen

rationen gegen das , was ſie Unglauben nennt, ſich ſtetig mit dem Namen Hengſtenberg und Aehnlichen . Daß für

gleich bleibe , und wer ſie weiter nicht zu vertheidigen ver- den größeren Kreis des Lebens die Freiheitskriege die:

mag, glaubt doch hierin etwas ſehr Rühmenswerthes finsſen - Umſchwung bezeichnen , ift bekannt genug ; in der

den zu müſſen . Es iſt dies aber nach dem oberflächlichſten | Wiſſenſchaft aber ſind es die unſterblichen Namen Schlei:

Schein geurtheilt. Daß diewahre, vernünftige Conſe:Hermacher's , Schelling' s, Hegel's , durch welche

quenz nur bei der wiſſenſchaftlichen Bediegenheit zu finden die neue Zeit erfämpft worden iſt. — Hengſtenberg und

iſt, welche die verſchiedenen Seiten des Begriffs zur inne: ſeine Genoſſen ſind nur die ſpäter gekommenen Schreier,

ren Einheit zuſammenfaßt, verſteht ſich von ſelbſt ; und welche, ſobald ſich die neue Richtung wiſſenſchaftlich befes

daß dieſe Art von Conſequenz bei Hengſtenberg nicht ſtigt und in Achtung geſegt hatte, nun mit großer Renom

zu finden iſt, weiß Jeder. Aber auch die Conſequenz der mage über die Erbärmlichkeit des Rationalismus , der

Einſeitigkeit (dieſes Feſthalten an der Verſtandesbe | Aufklärung des geſunden Menſchenverſtandeß u . w . her:

ſtimmung, an dem einmal Beſtimmten und als Bekenntniß fielen , mit einem angeblich tieferen wiſſenſchaftlichen Hin

Feſtgeſepten verſteht man gewöhnlich unter Conſequenz) tergrunde, mit dem Pochen auf den Geiſt der neuen Zeit,

hat Hengſtenberg nicht. Es gehört biezu völlige Hin : | als wenn ſie zu den rechten Organen derſelben erwählt

gabe an das Object, Energie des Geiſtes und - wären . – Die Tiraden dieſer Leute gegen den abſtracten

Muth , Eigenſchaften , die ſämmtlich Hengſtenberg und Deismus, nach welchem Gott ſich zur Welt verhalte, wie

ſeinen Genoſſen abgehen . Die Conſequenz, welche dieſe ein Ihrmacher zum Inftrumente, das er verfertigt , gegen

Leute zur Schau tragen , iſt die renommiſtiſche. Heng: den Moralismus mit ſeiner Philiſterhaftigkeit , gegen die

ſtenberg hat die Orthodorie zum Objecte ſeiner Groß- blaſſe, charakterloſe Humanität u . ſ. w . u . f. w ., waren

ſprecherei gemacht. Das Weſen des Renommiſten iſt überau | allerdings, nachdem der wiſſenſchaftliche Ilmſchwung ſchon

dies , mit ſeinen Uebertreibungen , in welchen das Ich ſich ins allgemeine Bewußtſein eingedrungen , äußerſt billig zu

aufbläht, da hervorzutreten , wo er ſich ſicher weiß , wo er | haben ; yätte man aber einen von dieſen Helden der neueren

einen verſteckten Hintergrund zur Rückenſtärkung oder ein Zeit gefragt, wie er z. B . den Deismus wiſſenſchaftlich

ſchwaches Subject vor ſich hat , da hingegen feige zurück überwunden habe , wie er ſich denn den perſönlichen Gott

zutreten und das Geſagte zurückzunehmen , wo ſeinen hoh noch retten könne,wenn er nicht eineweſentliche Trennung

len Ich mit Energie entgegengetreten oder eineäußere Macht von der Welt annehme: vergeblich würde man auf eine

vorgehalten wird. Die Conſequenz der renommiſtiſchen vernünftige, wiſſenſchaftliche Antwortgewartet haben . Der

Uebertreibungen iſt daher die aller unzuverläſſigſte , eine vornehm abſprechende Ion erſeşte auch hinlänglich jede

ſolche, welche alle Augenblicke umſchlägt, ſobald ſich ein gründliche Argumentation. Es iſt das Schickſal jeder

ernſthafter rückhaltiger Gegenſatz zeigt.
eingreifenden Geiſtesbewegung, zu einer Sache der Mode

Dieſe Renommiſtenfeigheit , dies ängſtliche Hin : und und der Nenommiſterei von Seiten der ordinären Subjecte

Herlaviren bei bedenklichen Punkten iſt in vorliegendem entwürdigt zu werden , die ſie zum Refler ihrer Eitelkeit

Buche von Schulz durch ausführliche Auszüge aus der machen . So wurde denn die ſogenannte gläubige Richa

evangeliſchen Kirchenzeitung unwiderſprechlich erwieſen ,und tung von den Nenommiſten der evangeliſchen Kirchenzeitung

es eröffnet ſich uns dadurch eine ſehr klare Einſicht in das zum dienlichften Selbſtgenuß verbraucht. Es war dies wie

widerwärtige, princips und charakterloſe Treiben dieſer ganz es ſchien , ohne alles Riſico. Es galt bereits ſchon für

zen Richtung . geiſtreich , vornehm , berliniſch , „ gläubig“ zu

Dieſe hat es nämlich für ſich immer als ein Zeichen ſein , ja noch mehr: man wußte gewiß , daß hoben und

des Muthes, der Aufopferung, als ein Martyrium geltend | höchſten Orts die alte Aufklärerei gemißbilligt wurde ; ſo

gemacht, daß ſie den alten verlorenen Glauben der ungläu: konnteman ſich ja ungeſtört in ſeinen großſprecheriſchen

bigen Zeit predige und ſich ſo der Schmach der Welt auß | Tiraden ergeben . – Mit ſolchem Hintergrunde , ſolchem

ſeße. Es iſt dies nidts als eine renommiſtiſche Spiegels | Bewußtſein pflanzte dieſe Richtung in der evangeliſchen

fechterei. — Der Umſchwung der Zeit iſt nicht durch dieſe Kirchenzeitung ihr Panier auf. Aus der Orthodorie

Helden bewirkt worden , ſie haben keinen Theil an dem ſollte Profeſſion gemachtwerden , es galt die Reſtaura:

gewaltigen Geiſteskampfe, ſie haben nichts eingeſept, nichts tion des alten dogmatiſchen Regime. —

aufgeopfert für den Geiſt der neuen Zeit. Es iſt eine ab - , Wie ungeachtet dieſer ſcheinbaren Entſchiedenheit die

geſchmackte Erfindung, uns einbilden zu wollen , der Um = | evangeliſche Kirchenzeitung eine Menge von einlenkenden ,

ſchwung des religiöſen und wiſſenſchaftlichen Geiſtes, welz lavirenden Bewegungen , von wunderlichen Schlangen

cher ſich mit ganzer Energie wieder in den objectiven In- windungen beſtändig gemacht hat, iſt ſo intereſſant und

Halt vertieft hat, datire ſich von 1827 , von der evangeli- belehrend für unſere Zeit, daß wir uns nicht enthalten
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oder die uitg, Bot. 234 1.) tref

können , auß der vortrefflichen 3!1ſammenſtellung, welche , Fürſichſein entwickelnden , deshalb ſubjectiven Geiſtes.

uns Schulz gegeben , einzelne prägnante Punkte Heraus
Die Pſychologie ſtellt die Stufen des für ſich wverdenden

wirklichen Geiſtes dar, die Philoſophie iſt das abſolute
zu heben. - -

Seßen und Schaffen alles Inhalts. ~ In . 441 hat

Wir wollen hier nur 3 Punkte, welche für die evan
Hegel das Verhältniß der drei Theile des ſubjectiven

geliſche Kirchenzeitung beſonders mißlich ſind, etwas nä: Geiſtes kurz und treffend zuſammengefaßt, und bemerkt in

her ins Auge faiſen : 1) das Verhältniß der der Anm . zu §. 442, wie pſychologiſche Entwidlung des

Staatsgewalt zur Kirche; 2 ) das Verhält
Geiſtes wohl zu unterſcheiden ſei von der anthropologiſchen

niß des Glauben 8 zur Lutheriſchen Abend
der Sinne u. P. F. Auch Roſenkranz ( S . 223 ff.) hat

das Verhältniß hinreichend aufgefaßt.

mahlalehre; 3 ) das Verhältniß der Heiligen Die Pſychologie (bei Ref. Pneumatologie) wird als

Schrift zu den ſymboliſchen Büchern. theoretiſcher und praktiſcher Geiſt in 2 Abſchnit:

(Sdluß folgt.) ten entwickelt. Die Momente des theoretiſchen Geiftes

( S . 231 ff.) ſind aus ihrer concreten geiſtigen Verwicklung

für ſich herauszuſtellen. Die 3 Stufen ſind Anſchau :

K . Roſenkranz . , Pſychologie oder die ung , Vorſtellung, Denfen . Ueber deren Dialektik

Wiſſenſchaft vom ſubiectiven Geiſt.“ finden ſich ( S . 234 ff.) treffende Benierkungen . So wird

von der Vorſinnlichung der Begriffe durch Beiſpiele
(Sdluß.)

( S . 236 ) ſehr gut bemerkt : ,,Die Begriffe durch Beiſpiele

Nach obigem Saße finden wir dann in dem 3 . Capitel : die verſinnlichen beißt: man muß dem Proceß der Intelligenz

Anerkennung des Selbſtbe:vußtſeins, hierüber nur eine ſein Necht wiederfahren laſſen ; man kann feines der Mo

kurze Angabe, und vielmehr verſchiedene Wirklichkeit 8 : mente ihrer Entwicklung willkürlich überſpringen und muß

darſtellungen jenes R ampfes des Selbſtbewußtſeins. alſo , wenn man von hinten anfängt, den Durchgang

Der 3 . Abſchnitt ( S . 219) betrachtet endlich das ver: durch die vorderen nach holen." Natürlich , daß

nünftige Selbſtbewußtſein (Hegel: die Vernunft), ſich einem ſolchen Saße auch eine ſchiefe Bedeutung unters

welches das Bewußtſein des mit dem Subject identiſchen legen ließe. Ebenſo finden ſich gute Bemerkungen über

Objects , ſomit das wahrhafte Bewußtſein oder Wiſſen das Anfch auen im Unterſchiede von den bloß thieri

des Seins , und mithin das zur Wirklichkeit des Geisſchen finnlichen Sehen u. f. w . ; ferner über das Verhält:

ftes ſich aufhebende Scheinen und Erſcheinen deſſelben iſt. niß der reinen Formen des Geiſtes zu ihrer concreten

Die Vernunft fann ſo beſtimmtwerden als dieſes reine geſchichtlichen Verwirklichung in Individuum , Volk

Wiffen des mit dem Subject identiſchen Objects , und und Weltgeſchichte ( S . 238 ff.) . Wenn es jedoch heißt :

iſt ſo an ſich der Geift , der die Wirklichkeit dieſes ,,im Individuum walte im Jugendalter das Anſchauen , im

Wiſjeno iſt , die ſich als anſchauend , vorſtellend , denkend Mannegalter das Vorſtellen , im Greijenalter das Denken

wiſſende Wahrheit. Dieſes will wohl der Verf. ( S . 221) | vor :' ſo iſt dieſes wieder eine falſche Beſtimmung der Les

ſagen : „Und doch iſt die Vernunft nicht der Geiſt ſelbſt, bengalter, und das Falſche derſelben für die mittlere Form

nur fein abftractes Schem n.“ Man kann kurz ſagen : ſchon darin ftillſchweigend anerkannt, daß hinzugefügt

der Geiſt iſt die wirkliche Vernunft, ihre concrete Reas |wird : „ das Vorſtellen im Uebergange zum Den :

lität , die Aufhebung ihrer Paſſivität (Vernunft: Verneh: į ken . Vielmehr herrſcht in den Kindesalter das äußer:

men ) in Activität, oder die Vernunft iſt die ſich aufhe: | liche Anſchauen , in dem Jünglingsalter das abſtracto ideale

bende Phänomenologie als abſtractes Wiſſen der Iden - | Vorſtellen , die Phantaſie , in dein Mannesalter das con :

tität des Sub - und Objects , alſo das liebergehen in crete, reffcctirte Denfen , welches nun der beruhigende Geift

Den Geiſt, welcher die eriſtirende Wahrheit dieſes Wiſſens, der Phantaſie und Anſchauung iſt, im Greiſenalter das

ſo rückwärts gebend das Segen ſeiner unmittelbaren | ideelle Sammeln des Errungenent. So auch bei o 8 the,

Stufen iſt. | welchen Ref. mit Recht als ein reines Bild dieſer Entwick

Dieſe Lehre vom Geiſt in ſeiner Wirklichkeit (Pſycho- | lung anführt.

logie ) , jedoch zunächſt als ſubjective Verwirklichungs Das 1. Cap . ( S . 242 ff.) entwickelt gut die Momente

form , entwickelt nun der dritte Theil ( S . 223 ff.). Der des Gefühle, der Aufmerkſamkeit und A11

Geiſt iſt hier das Sichwiffen als die reine, den einen und ſchauung.

ſelbigen Inhalt fortbeſtimmende und dadurch das eigene Das 2 . Cap. ( S . 250 ff.) entwickelt das weitläufigere

Fürſich ſein des Inhalte zu einem höheren Für: | Gebiet des Vorſtellens als Erinnerung, Einbil:

fichſein erhebende Form . Während ſo der Geiſt in der dung8kraft, Gedächtniß. Das erſte Moment hat

Phänomenologie ſich als ein Verhältniß zu dem Db: hier nur die Bedeutung überhaupt des Innerlichfeßens der

ject fortbeſtimmt, fo beſtimmt er nun das Object als das Anſchanung u . f. w . Wenn die Phantaſie hierbei nach

feinige, und das Fürſichmachen dieſes feines Objects qualitativen , quantitativen und Maßbeſtimmungen , fer

iſt nur ein Verhältniß des Geiftes in ſeiner Beſtimmtheit ner als ſymboliſche, plaſtiſche und romantiſche Phantaſie

zu ſich ſelbſt. Auf dieſe Form des Geiſtes an und für eingetheilt wird, ſo könnte dies theils etwas formaliſtiſch ,

ſich kommtes hier an (vgl. Hegel, S. 440 , Anm .) ; dar- | theils als ein Abſchweifen in andere Gebiete erſcheinen .

um iſt aber dieſes Fürſichſein des Geiſtes hier noch nicht Doch lieſt ſich das gut. Auch hemmtder Verf. feine An

etwa als das philoſophiſche Wiſſen beſtimmt, - denn es gaben (S . 273 )mit der Vemerkung : ,,doch gehören dieſe

kommt hier nicht auf den abſoluten Inhalt an , ſondern Erörterungen nicht hierher, ſondern in die Philoſophie

nur als die unmittelbare Form des ſich in ſeinem der Kunſt." - Das wichtige und intereſſante Moment
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der Sprache als des Niederlegens der Welt in dem unmit: , ſich kann hier die Nede ſein , welche Betrachtung vielmehr

telbaren Syſtem der freien (tönenden ) 3 eichen des Vor- eben in das praktiſche Gefühlgehört, ſondern von dem Re:

ſtellens wird S . 283 - 292 , und die Schrift ſich an : I flectirtrein dieſer Beſonderbeiten in dem Subject, alſo

ichließend als die objective Firirung des Tones und Wor: den Trieben und der Willfür deſſelben ) , und der Glück :

tes und mit ihm der Vorſtellung in der ruhenden Geſtalt, ſeligkeit und Willkür (Hegel richtig : die Glück:

als Zeichen des Zeichens S . 292 -- 295 abgehandelt. ſeligkeit ; denn die Willkür iſt eben jene ſubjective Refle

Der Verf. betrachtet die Sprache nach Lautbildung, logiſch rion , deren Weſen ſchon unter Nr. 2 fällt). Hat etwa

grammatiſchem und ſyntaktiſchem Element. Die Abhand Hr. Roſenkranz die Wilfür durch Willkür anſchaulicher

lung iſt jedoch zu kurz und allgemein gehalten . Die Schrift machen wollen ? – Die mittlere Sphäre wird als Be

tritt in den Stufen der Notenſchrift (im weit. Sinne), gierde , Neigung und Leidenſchaft ( S . 320 - 335 ) recht

der Bilderſchrift (deren Symbolit jedoch kaum be: gut dargeſtellt, und der Verf. verſpricht eine ausführlichere

rührtwird ), und der Buch ſtabenſchrift als derwahr: Behandlung derſelben . - Der freie Geift , wie geſagt,

haft freien Geſtalt auf. – Das Gedächtniß wird S . / fehlt.

296 - 305 dargeſtellt.
Faſſen wir zuſammen . Treue gegen Hegel' s gediegene

Im 3 . Cap. folgt die Betrachtung des Denkens als Entwidlung, leichte talentvolle Behandlung zeichnen die

der höchſten Form der theoretiſchen Intelligenz. Wie An - ſen Commentar aus. Abweichungen von Hegel ſtellten

ſchauung und Vorſtellung Grund des Denkens , ſo iſt die- i ſich uns als Verſchlechterungen dar; doch fanden ſie ſich

ſes Grund und Wahrheit von jenen ( S . 806 ). In der mehr in den Ueberſchriften , undwaren ſo mehrder Schein

Phänomenologie kam das Denken ſchon als Verſtand, der Abweichung ; doch lag ihnen ein Mangel an ſpecula

die Wahrheit des Wahrnehmens , und als Vernunft, tiver Kraft zu Grunde. Dieſer Mangel zieht mehr oder

Das Uebergeben in den Geiſt vor. Dort erſchien aber der weniger durch das ganze Werk, und, ſeben wir hinzu ,

Verſtand nur als das Gegenſegen von Weſen und Erſchei: durch die Schriften und Kritiken des Verf.überhaupt. Die

nung 11. ſ. f., die Vernunft nur als das abſtracte Wiſſen | Bedeutungderſelben iſt mehr die Wendung der Idee gegen

der Identität von Subject und Object, und es waren dieſe Anderes , als eine Mitte , welche der Popularität entge

Formen nur Reflerionen des ſich am Gegenſtande in ſei- gentretend ſie befämpft , aber auch ihr nachgiebt. Daher

nem Bewußtſein fortbeſtimmenden Ich , welches immer in allgemeinere Anerkennung des Verf., activ wie paſſiv ; da:

die denkende Einheit zurückgeht; Jeßt iſt das Denken als / her mebr Breite als Tiefe, mehr Umfaſſung als Concen

geiſtige Form des in ſeiner Wahrheit zu beſtimmenden In - tration . Daber nicht gerade ein inneres Fortbilden der

halts vorhanden , als das ſubjective Thun des ſelbſtbeſtim : | Idee durch gedankenſchwere Leiſtungen , auch fein Scheiden

menden Geiſtes. Ohnehin iſt das logiſche Denken die der Nichtungen durch entſcheidendes Durchſchlagen . Das

ewige Form des Gedankens in dem neutralen Glemente und | her hat Strauß den Verf. in die Mitte, das Centrum

an und für ſich betrachtet nicht als ſubjectives Thun u . der Schule geſtellt. Aber wir wollen dann eine doppelte

ſ. w . Vgl. Hegel, ſ . 467 , Anm . Mitte , die grüne und die rothe, unterſcheiden . Er gehört

Im Denken iſt die Intelligenz an ſich die ſelbſtbe- zu der grünen , mehr indifferenzirenden , weniger zu der ro

ſtimmende Thätigkeit in ihrer reinen formellen Freiheit ge- tben , die befeuerte Einheit der Gegenſäße darſtellenden . Wir

worden . Damit beginnt die Gegenbewegung, das hoffen , daß das Grüne fich mehr und mehr dem Rothen ,

Seßen der Welt aus dem Geiſte. Die Wirklichkeit und nicht dem Granen annähere, hoffen , daß der Verf.

dieſes Geſtimmens iſt das ſich realiſirende Anſich , als ſols ſich nicht in die Zerſplitterung und Halbheit der Richtun

ches das Wollen und Handeln , das Seßen des Seins durch gen von Fichte, Weiße, Chalybäus u . And, wird

den Geiſt. — Im 2. Abſchnitt ( S . 312 — 342) mird das hineinreißen laſſen .

her der praktiſche Geiſt dargeſtellt , welcher zunächſt Bei Gelegenbeit jener Richtungen und Nuancen der

hier in dem ſubjectiven Geiſte nach ſeiner immanenten Reas Schule (des Geiſterreichs der Idee? wenn Herr Leo er

liſirung gefaßt wird , und ſomit ſeine inneren Formen zu laubt) bemerkt noch der Unterzeichnete , da die Stelle aus

umſchreiben hat , um dann als der freie Inbalt des ſeiner Idee und Geſchichte der Philoſophie nun einmal öf=

objectiven Geiſtes herauszutreten . Denn der prakti- fentlich geworden iſt , daß , da die von ihm dort angegebe:

ſche Geiſt , welcher ſich zur Freiheit ſeiner Forin erbo: nen Ertremenothwendig zugleich ein Ausgetreteniein

ben , ſo die Identität derſelben mit dem Denken iſt, hat aus der Idee darſtellen , und die dort mehr negativ kriti

fich hiermit als der freie objective Inhaltbeſtimmtund das liche, bier mebr conſervative Tendenz und Erweiſung eines

Seßen deſſelben iſt dann der zweite Theil der Philoſophie und deſſelben Denkens keine Stellung der Perſönlichkeiten

des Geiſtes dieſer Uebergang der Pſychologie im freien erlaubt - daß alſo demgemäß die ſpeculativ ſcharfſinnigen

Geiſt ( Hegel, S . 481, 482) finden wir bei Nef. nicht, Geſtalten eines Strauß, Vatke u . And. nicht nur in

welcher vielmehr die Pſychologie als theoretiſche und praf: I das Centrum , d . h . die wahre ſpeculative Form , ſondern

tiſche Intelligenz betrachtet , und mit der Glückſeligkeit auch in das Vordertreffen des Centrums ſich ſtellen . Meis

und Willkür ( S . 336 - 342) endet. Iſt dieſes Ende gut? | netwegen mag man ſie in das linke Centrum Teßen , wo:

Der zweite und legte Abſchnitt handelt alſo in 3 Ca: bei ihnen unbenommen bleibt, morgen mit Heiterfeit fich

piteln von dem praktiſchen Gefühl, dem Gemüth in dem rechten ſehen zu laſſen . Wer in dem ideellen

oder den beſondern Formen des praktiſchen Centrum des Centrums ſteht, weiß ohnehin Jedermann .

Gefü h 18 (Hegel richtig : die Triebe und die Willfür; Bayrhoffer.

denn nicht von den beſondern Formen jenes Gefühls an

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dav. Schulz „ Das Weſen und Ireiben der , theologiſchen Facultäten gegen die evangeliſche Kirche bez

berliner evangeliſchen Kirchenzeitung.“ gangen wird." - Dieſe Anſchuldigung des ſchreienden

(Schluß .)
Unrechts trifft das Staatsoberhaupt, niemand An

ders. — Wenn dies Unrecht nun zu ſchreiend iſt,muß ihm
1. Das Verhältniß der Staatsgewalt zur nicht unter jeder Bedingung abgeholfen werden ? Die evane

Rirche.
geliſche Kirchenzeitung ſchweigt, aber ſie kann ſich doch

Hier treten zwei ſich geradezu entgegengeſepte Theorien , nicht enthalten , ſich innig zu freuen , wenn das zürcher

beide in ſchroffſter Einſeitigkeit auf, indem ſie mit großer Volt gegen die Regierung revolutionirt. — Doch es wird

Naivetät wechſeln , je nachdem die Umſtände es erfordern . auch ziemlich beſtimmt ausgeſprochen , daß es nicht anders

Die erſte Theorie iſt die ächt demagogiſche von der Sou- | kommen dürfe. Es heißt in der evangeliſchen Kirchenzei:

verainetät des Volkes. Bekanntlich haben die tung (Schulz S . 66 ) : „,68 kann nicht fehlen , daß

Jeſuiten , obgleich ſie die fanatiſchen Verfechter des kirch in Zukunft Patrone und Gemeinden von dieſem

lichen Abſolutismus immer geweſen , die Idee von der ihren gedoppelten Rechte (der Beurtheilung) ſowohl in

Volksſouverainetüt am entſchiedenſten begünſtigt, ſie gin - Bezug auf die 'anzuſtellenden , als auch in Bezug

gen conſequent bis zur Vertheidigung des Tyrannenmor: auf die ſchon angeſtellten Geiſtlichen Gebrauch

des fort ; Bellarmin und Mariana ſind die nabmhafteſten . machen .“ Das iſt noch immer ein bißchen verſchämt, aber

Es darf uns nicht wundern, die evangeliſche Kirchen - doch ziemlich deutlich . -- Dieſem Aufruf an die Gemeinden

zeitung für dieſe demagogiſche Idee ebenfalls eingenominen zur Abjeßung der (alſo doch auch wohl der von ihrem

zu ſehen . Sie hat dieſelbe daher audy neulich wieder in Landegherrn eingeſepten ) rationaliſtiſchen Geiſtlichen geht

der großen Freude über das Einſchreiten der zürcher Bau- nun die 2te Theorie zur Seite, die von dem „ göttlichen

ern gegen die Regierung auøgeſprochen . Die rein politi- | und menſchlichen Rechte des weltlichen Für:

iche Seite , welche die eigentlich verfängliche iſt, läßt ſiee die eigentlich verfängliche iſt, läßt ſieſten über die Kirche.

freilich liegen , giebt ſich auch wohl die Miene, hier legi- Es hat nach der Meinung der evangeliſchen Kirchen

tim zu ſein , aber es geht dieſe Volfsſouverainetät in zeitung (Schulz S . 36 ) der Landesherr zu einem Ein

firchlichen Dingen doch nothwendig zu revolutionären ſchreiten gegen die Nationaliſten das Recht ſowohl als

Bewegungen gegen das Staatsoberhaupt fort , wenn die die Pflicht“ (vergl. S . 65 ), wenn gleich Hengſtenberg ( S .

ſer eben ſeinen ſouverainen Willen geltend machen will, 37) dem Saße des Herrn Prof. Huſchke , „ daß nur

der noch in jedem Augenblick ein anderer ſein kann und Chriſto dem Haupte und ſeinem heiligen Geiſte eß ge

wahrſcheinlich auch ſein wird , als der der Maſſen . -- So | Gübre, die Gewalt in der Kirche auszuüben , und daß,wer

heißt es denn in der evangeliſchen Kirchenzeitung (Schulz eine irdiſche Gewalt über ſich duldet, ſich von Chriſto

S . 35 ) ,,Es kann demnach keinem Zweifel unterworfen losſagt," „ von Herzen beiſtim m t.“ Dieſe herzliche

ſein , daß in der proteſtantiſchen Kirche eine jede Gemeinde Beiſtimmung genirt ihn weiter nicht, auch das nicht, daß

und jeder Laie Necht und Fug hat - die Lehre der | er behauptet S . 38 : ,,die evangeliſche Kirche ſchließe im

Geiſtlichen zu prüfen und zu beurtheilen , und daß nament: mer und auch in ihren Bekenntnißſchriften daß weltliche

lich die Hausväter in der Gemeinde nicht nur berechtigt, Regiment als ſolches von der Kirche aus." — Nein ! Heng

fondern auch rerpflichtet ſind, ihren Geiſtlichen zur ſtenberg läßt dies wohl einmal ſo fallen , aber er iſt doch ſo

Rede zu ſtellen ." - ferner ( S . 36 ) wird von dem gütig , es nicht weiter urgiren zu wollen . Er ſagt nämlich

ſchreienden Unrecht geſprochen , welches durch die i (Schulz S . 70) : „ Wir werden chriſtlich geſinnten Fürſten

Anſtellung rationaliſtiſcher Profeſſoren in evangeliſch ihr ſchweres Amt des Kirchenregiments nicht dadurch
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noch mehr erſchweren , daß wir ihnen die An- | fang ein ſehr eng befreundetes . — Hengſtenberg ſelbſt, „ re:

erkennung verſagen , die ihnen von Gottes- formirt getauft," hatte, wie er ſelbſt bekennt (Jahrgang

und Rechtswegen in dieſer Beziehung gebührt." 1835, S . 9 ; cf. Schulz S . 43), die reformirte Confeſſion

Ja ! als die Scheibelianer in die unangenehmſten Dif- | verlaſſen und ſich durchaus der Lutheriſchen Kirche ange

ferenzen mit der Staategemalt gekommen , brachte die evan - chloſſen, weil er im Dogma mit ihr vollkommen überein

geliſche Kirchenzeitung Artifel über Artikel, welche das ftimme.“ –

göttliche Recht der Obrigkeit auch in der | Die evangel. Kirchenzeitung begrüßte noch im Jahre

Kirche ans Licht ſepten (S . 103, 104). Sie bemühte | 1832 , „ das theologiſche Votum eines Juriſten " (des

fich um eine Argumentation , welche es aber leider nicht | Prof. Huſchke), in welchem aufs Entſchiedenſte jede Union

über die Wahrſcheinlichkeitsrechnung hinaus brachte : ,,der abgewisſen wird, als eine „ Gemeinſchaft mit Un

heilige Geiſt werbe eher Ginen , den Landesfürſten , gläubigen ," in welchem geſagt wird , „ daß man aus:

den oberſten Regierer der Kirche erleuchten , als Viele, gehen müſſe aus einer Kirche, welche als ſolche aus dem

als die Wähler" ( S . 70 , 103). – „ So wie die Glauben gefallen “ (der unirten nämlich ), aufs Herzlichſte,

Sachen ſtehen,“ heißt es an einem andern Orte (Schulz und bezeugte ihre freudige Zuſtimmung" (Schulz

S . 104), ,,braucht der Geiſt des Herrn nur Einem zu S . 44, 45 ). Wie konnte es auch anders ſein ? Fand doch

Theil zu werden , und es geht ſofort von ihm , nach dem Hengſtenberg und ſein Organ in der Lehre der reformirten

Maße ſeiner Entſchiedenheit (e8 iſt dies ein beliebtes Kirche eine Hinneigung zum Rationalismus ; er hatte dieſe

Wort , heißt ſo viel als : Abſegung der Rationaliſten ), ja deshalb verlaſſen . Kann denn aber Hengſtenbergianis

Segen über ſein ganzes Land aus.“ Man ſieht, dieſe ganze mus und Nationalisinus etwas mit einander gemein ha

Theorie von dem göttlichen Recht des Fürſten geht bei der ben ? Nein , eben ſo wenig wie Chriſtus und Belial!

„ Herzlichen Uebereinſtimmung" Hengſtenberg &mit der ent- Aber dieſe ſchöne Eintracht mit den ſtrengen Lutheranern

gegengeſepten Anſicht des Ørn . Prof. Huſchke, ganz allein verwandelte ſich in die bitterſte Zwietracht, ſobald die

aus dem Abießungs- Intereſſe hervorz weil es leichter und Staatsbehörde gegen dieſe als gegen Sectirer mit äußerer

wahrſcheinlicher iſt, Ginen zu ſolchen Intentionen Gewalt einſchritt. Dieſes Einſchreiten der äußeren Gewalt

zu bewegen , als Viele. -- Wenn dieſe Rechnung nun aber ſcheint einen wunderbaren , großartigen Eindruck auf die

nicht richtig ſein ſollte, wenn der Eine eben als Einzelner evangeliſche Kirchenzeitung gemachtzu haben . — Wenn ſchon

ganz unberechenbar in ſeinen Anſichten iſt , dagegen in Bezug auf die Agenden-Angelegenheit fich ein intereſ

von den Vielen die Majorität ſich ſchon mit größerer fanter Umſchwung der Anſichten in der evangeliſchen Kir

Wahrſcheinlichkeit für die Hengſtenberg'iche Wahrheit ent- chenzeitung dargethan hatte, welchen ſie ſelbſt ſo bezeichnet,

fcheiden möchte : wie dann ? Ja, dann muß man ſich nas daß ſie die Agenden :Sache früherhin ſchon deshalb nicht

türlich an die Majorität, an die Gemeinden halten , deren unbedingt zu der ihrigen habe machen fönnen , weil ſie die

„ Recht und Pflicht“ eß ſein wird die Anſtellungen der ra- Art und Weiſe ihrer Einführung und Andes

tionaliſtiſchen Landesherrn nicht zu reſpectiren . — Wir res nicht durchgängig gebilligt habe," daß jeßt aber

müſſen geſtehen , ſo ganz inconſequent iſt alſo die evangel. weineneueWendung der Dinge (!) nöthige, ein

Kirchenzeitung doch nicht. — Conſequent feſtgehalten neues Verfahren (!) einzuſchlagen “ (Schulz S . 55) :

als legter Zweď wird : die Abfeßung aller Rationaliſten To wurde denn auch durch die neue(allerdings unangenehme)

(natürlich in weiteſten Sinne: aller nicht Hengſtenbergia: Wendung der Dinge in Bezug auf die Union ein neues Ver

ner, ſo namentlich der Schleiermacherianer und Hegelianer); fahren eingeſchlagen . - Dies neue Verfahren war ein ſehr

je nachdem dies nun bei den verſchiedenen Verhältniſſen unerwartetes , wunderſames , aber nicht ungeſchicktes. –

am beſten durchgeführt werden kann, je nachdem die Ge- Bekanntlich iſt ſonftſfür Hengſtenberg und ſeine Partei

meinden oder der Landesherr zu ſolchen Maßregeln am Dogmatik und Religion , dogmatiſcher und religiöſer

leichteſten aufzureizen , wird die eine oder die andere Glaube identiſch . Gläubigewerden die genannt, welche

Theorie hervorgeholt. — Welche aber die intimſte Her die alte Dogmatik des 16ten und 17ten Seculums feſthal

zensmeinung iſt ? Vielleicht die des Hrn . Prof. Kuſchke, I ten . — Bekanntlich iſt ferner das ein Hauptgrundlag

welcher ør. Prof. Hengſtenberg ja ,,oon Herzen " Hengſtenberg'8 daß wer in einem Punkte das Geſek

beiſtimmt. – übertreten , des ganzen Geſeges ſchuldig iſt, das heißt : wer

in Einem Punkte erft anfängt zu rationaliſiren , dem Deus
2 . Das Verhältniß des Glauben 8 zur Luthes for bea Rationaliamua aanz berfallen ift. Sowaren denn

riſchen Abendmahlelehre. -
die Freunde Hengſtenberg's , Scheibel, Guerife u . A .,

Das Verhältniß Hengſtenberg's und der evangeliſchen welche auf demſelben Standpunkte ſtehen , nichts weiter

Kirchenzeitung zu den ftrengen Lutheranern war im An- als conſequent und ehrlich, wenn ſie die Union mit der ras
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tionaliſtiſchen Confeſſion der Reformirten aufs Tiefſte ver- , auch wirklich mit dem Rationalismus. Er treibt auf

abſcheuten und ſolches Uniren als ein Werf des Satans höchſt unpaſſende Weiſe ſeinen Scherzmit der Lutheriſchen

anſahen . In der That, wenn es ſolchen Gemüthern ſchon Abendmahlalehre, wie mit der heiligen Schrift. „ Gewiß,“

ſehr hart vorkommt,mit den Nationaliſten in der Kirchen - ſagt er , „ Hätte man die Apoſtel, die noch nicht ein:

gemeinſchaft zuſammen leben zu müſſen , ſo iſt dies doch mal in die Verſöhnung und Stellvertretung

viel eher zu ertragen ; die orthodore Kirche giebt ja fich die rechte Einſicht hatten (!!), damals über die

ſelbſt in ihrein Dogma und Cultuß nicht auf, der Nationa Lehre vom Abendmahle fatechiſirt (ein ſchlechter

lismus wird ja nur geduldet, nur factiſch anerkannt. Spaß !), es fragt ſich ſehr, ob ihre Aeußerungen “

Wie aber, wenn der Rationalismus in den Cultus, in u . ſ. w . (cf. S . 53). Hier weiß man gar nicht mehr,

den Gipfelpunkt des Cultus, das Abendmahl de jure was denn eigentlich für Hengſtenberg noch feſt ſteht. — Die

mit aufgenommen und förmlich ſanctionirt wird ? Wie, abſolute Norm der heiligen Schrift, die Inſpiration , wird

wenn der Unterſchied zwiſchen der rationaliſtiſchen und der wankend gemacht und aufgehoben durch unſere Dogmatif,

orthodor-Lutheriſchen Auffaſſung in dieſer wichtigen Lehre in welcher die vollkommenere Einſicht über die Hauptlehren

vom Abendmahl, an welche ſich das Seelenheil der Einzel- des Chriſtenthums enthalten ſein ſoll, und dann wieder, in

nen am engſten anſchließt, durch öffentliche Autorität für ei: demſelben Augenblick, ſoll eben die Nichtigkeit und das lin

nen unweſentlichen erklärt wird, dadurch daß bei der Feier weſentliche des Lutheriſchen Abendmahlsdogma dadurch er:

des Abendmahls derſelbe ganz zurüdtreten foll , die Be- wieſen werden , daß 68 rich in der Schrift noch nicht findet.

ſtimmtheit des Lutheriſchen Glaubens ſich gar nichtausſpres So reiben ſich alſo nach Hengſtenberg Schrift und Dogma

chen darf? Wie ein Hengſtenbergiſch - orthodores Gemüth tik gegenſeitig an einander auf. — 3ft das ſeine ernſthafte

einen ſolchen Indifferentismus ertragen kann , das iſt ſchwer Anſicht, ſo iſt es lächerlich unverſchämt, ſich für orthodor

zu begreifen . – Deſto mehr iſt ſeine wahrhaft großartige auszugeben ; iſt ſie es nicht, fo zeigt er ſich hier als ein ge

Toleranz zu bewundern, die er in dieſer Lehre (freilich auch wiſſenloſer Gaukler und frivoler Späßemacher. -

nur in dieſer) fund giebt. — Seit dem Jahre 1835 näm

lich ſteht Hengſtenberg auf dem Standpunkte, die Differenz
3 . Das Verhältniß der heiligen Schrift zu

in der Abendmahlslehre ,,für unwichtig," für „ unweſent
den ſymboliſchen Büchern .

lich und für „ bloße Theologie" zu halten , die Wir haben eben geſehen , wie Hengſtenberg ſich kein Oe:

nicht zum Glauben gehöre, da es auf die „ Vorwiſſen daraus macht , bei einer „neuen Wendung der Din :

ftellungo ja nicht ankomme (Schulz S . 49, 50 ). — ge'o irgend eine dogmatiſche Hauptlehre in Frage zu ſtellen

Man traut ſeinen Augen nicht. Man glaubt etwa, Nean- oder ſich wenigſtens ganz indifferent gegen ſie zu verhalten .

der habe dies geſchrieben , oder ein Mann von deſſen Rich : Intereſſant iſt es noch , zu ſehen , in welche Widerſprüche er

tung. Wie kommt Hengſtenberg zu dieſen gefährlichen ſich verwickelt in ſeiner Theorie über die Auctorität der fym

linterſcheidungen zwiſchen Theologie und Glauben ? Weiß boliſchen Bücher, welche bekanntlich das Haupt-und Grund

er denn nicht, daß die Trinität, die Satisfactionslehre, die geſer bei ſeinen Tiraden und Verkeperungen zu ſein pflegt.

Lehre von den beiden Naturen u . ſ. w . u . ſ. w . , Alles 1 — Es ift hier nicht die Staatsgewalt, welche ihn in ſo fa

weicht und wankt bei dieſer rationaliſtiſchen Behauptung, tale Colliſionen bringt, ſondern allerlei ſonſtige unvoraus

die eine Reminiscenz von Neander her ſein muß , von geſebene „ Wendungen der Dinge, die ihn von einem Er

Hengſtenberg aber längſt ſchon überwunden und verdammt trem ing andere treiben .

ift. — Hengſtenberg vergißt dieß auf eine Zeit lang Alles ; In den erſten Nummern vom Jahre 1827 wurde ver:

er ergeht ſich in ſeinem rationaliſtiſchen Eifer aufs Freieſte fündet, daß „ lediglich die heilige Sihrift , keine Tra

und ſtellt das „ übermäßige Urgiren der Unterſcheidungs: dition ," der Prüfſtein für Alles ſein und bleiben müſſe ;

lehre der Lutheriſchen Kirche" als etwas höchft Trauriges „ daß der heilige Geiſt in uns und in der Schrift allein

dar, welches nur die ſchlimmſten Folgen haben könne hinreichend ſei, die Lehre Chriſti rein und unverfälſcht

( cf. Schulz S . 51). Er klagt bitterlich über das Verfol- zu erhalten , - allein hinreichend, die wahre Rech t

gungsweſen der Altlutheraner ( S . 50), er ſpricht von den gläubigkeit zu bewirken " (Schulz, S . 60, 61). —

,, Tugenden der Humanität" (wie kommen dieſe Ja , es wird hier beſonders gegen den äußeren Zwang und

Worte in Hengſtenberg ' s Feder ?), „ von dem Guten , äußere Saßungen , die dazu da ſind, die Uebereinſtim

was man überall, wo es ſich auch findet, liebenó anerken: mung hervorzubringen , geeifert,“ und immer wieder auf

nen müffe" ( S . 57), kurz er iſt ſo ſüß und liebenswürdig , den Geiſt provocirt , welchem Alles ruhig zu über

wie man nur ſein kann , wenn man der allerhumanſten lajien fei," ohne durch menſchliche Mittel" etwas wir:

Humanität der Aufklärung, dieſer verdammteſten Ver : fen zu wollen ( S .61). — Mit der bekannten Abſegungs

dammniß angehört. Aber Hengſtenberg übertreibt 18 denn theorie ſteht dieſer gewaltſame, freiſinnige Anlauf, welchen
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die evangeliſche Kirchenzeitung in ihren erſten Nummern , Schrift übereinſtimmen ; und micder an andern

nahm , ſchon in argem Widerſpruche, aber auch ſchon mit
Stellen dagegen wird dieſes Inſofern vollſtändig zuge:

irgend welcher Geltung der ſymboliſchen Bücher. — Denn
Ituna ser fumholischen der - Denn

gebe
geben ( cf. S . 49, 167). -

Bei ſolchen Widerſprüchen in den wichtigſten Punkten

iſt dem Geiſte wirklich ſo „ Alles ruhig zu überlaſſen ," ſola | iſt , wie leicht einzuſehen , bei den übrigen nicht an Conſes

len nicht auch äußere Sagungen , Menſchen -Auctorität, eine quenz zu denken . Die vorliegende Schrift, welche mit gro

gewiſſe , wenn auch untergeordnete Bedeutung haben : To Ber Gründlichkeit und ſeltener Schärfe das charakterloſe

bleibt für die ſymboliſchen Bücher gar keine vernünftige Näſonnementder evangeliſchen Kirchenzeitung eben ſo ſehr,

Eriſtenz übrig, ihre Auctorität iſt völlig annullirt, die Ver
wie ihre gewiſſenloſe Verunglimpfung ehrlicher Wahrheits

forſcher verfolgt, iſt deshalb von einem großen Intereſſe.
pflichtung auf ſie durchaus verdammlich . -- So hat denn

- Schade, daß bei den ſchwierigeren dogmatiſchen Punk

die forcirte Freiſinnigkeit Hengſtenberg wieder weit über ten von der Erbſünde und Satisfaction , der Hintergrund,

das Maß hinausgeführt. -- Aber dies war auch nur für | aus welchem gegen Hengſtenberg polemiſirt wird , ein ver:

den erſten Anfang. — Im Jahre 1830 ſpricht ſich ſchon alteter Standpunkt iſt und nicht ſeine volle wiſſenſchaftliche

eine ganz andere Anſicht aus. Es heißt hier : ,,die augs :
Berechtigung hat. – Von einem gründlichen philoſophi

ſchen Erkennen auß würden auch hier die zahlreichen Ein

burgiſche Confeſſion muß unverbrüchlich beſtehen bis
ſeitigkeiten , Uebertreibungen und Widerſprüche ſich ſehr

ans Ende der Tage , denn ſie iſt ein reines, richtis deutlich ins Licht ſeßen laſſen . Auf jeden Fall iſt aber

ges , unwiderlegliches Bekenntniß der göttlichen Dieſe Schriftwegen des nicht ohne Mühe geſammelten Ma:

Wahrheiten der heiligen Schrift.“ Es wird viel geſpro: terials , das der Beurtheilung eines jeden überſichtlich vor:

chen von der durch ažnaigen Wahrbeit dieſes Bekennt liegt, äußerſt verdienſtlich , und die Verbreitung derſelben

zur Aufklärung über die verworrene und verwerfliche Heng
niſſes , welche ſeine ewige, unveränderliche Dauer

ſtenberg'iche Richtung Tehr zu wünſchen. --- Wir hätten
verbürgt." — In dieſem Sinne iſt denn aud 1836 der den Widerwillen eines ſolchen Studiums der evangelijden

Aufjaß „ Ueber die unverbrüchliche Geltung der kirch: Kirchenzeitung, wie Schulz es durchgemacht, nicht zu

lichen Glaubens-Symbole" geſchrieben, wo darauf gedrun - überwinden vermocht , wir ſind aber eben ſo lebbaft wie

gen wird, „ das öffentliche gemeinſame Bekenntniß der gött: dieſer gründliche und charaktertreue Gelehrte überzeugt von

lichen Wahrheit eidlich als das eigene zu bekräftigen , weil
der Nothwendigkeit , ſolche Phänomene, wie Hengſten :

berg, unerbittlich ans Licht der öffentlichen Erkenntniß
die „ Verpflichtung auf die ſymboliſchen Bücher die zu ziehen .

wahre, kirchliche Freiheit nichtnur nicht hemint, ſondern Dies iſt hiemit geſchehen in Nückſicht auf ſeinen prakti:

vielmehr geſeglich garantirt“ ( S . 64).
ſchen Zweck der Verfeßerung oder Denunciation Anders:

Die Verwirrung wird immer ärger ,wenn an einer an
denkender und der Aufſtellung ſeines Bekenntniſſcs als des

dern Stelle dieſer ,,ewigen , unveränderlichen Dau:
Geſeßes , wonach die Neßer zu richten ſeien . Wer hat aber

jemals großartiger den Spruch gegen ſich gewendet: Richtet
er" geradezu widerſprochen wird mit der Auſforderung an nidt, fo werdet ihr auch nichtgerichtet, oder wer den Schluß

die verſchiedenen Kirchen und Confeſſionen : „ Verwerft der alten Mährchen , daß der Gottloſe fich , ohne es zu wiſ:

eure particulären Symbole! — Was wollt ihr ſen , ſeine eigene Strafe dictirt, buchſtäblicher auf ſich gezos

denn mit euren particulären Symbolen , ihr mit eurem tri: 1 gen , als der Abfeßer aller Nationaliſten , der ſelber ein Na:

dentiniſchen und ihr mit eurem Lutheriſchen ? Haben wir
| tionaliſt , der Verfolger der Ungläubigen an Shrift und

" | Symbol, der weder an die Dogmen , noch an die Inſpira
denn an den drei katholiſchen nidyt genug ? ( S . 64 ). Ja , tion glaubt, wenn die Wendung der Dinge" auch ſeine

wenn in Bezug auf die Altlutheraner wieder ſo viel Freis Geſinnung berumwendet?

Tuniofeit eintritt . Dabi es eine beliebte Mendung ist won ! Wehe denen , die von dicjem beittojent potjen , bomba

der „ ſuperſtitiöſen Aengſtlichkeit" in dem Hängen an den ſem durch und durch bodenloſen und unwahren Treiben das

kirchlichen Symbolen “ zu reden , und daß es ſogar zu dem
Heil unſerer Zeit und die Wiederherſtellung der Wahrheit

erwarten , und möge dieſe Darſtellung nicht verfehlen , zur
Geſtändniß kommt: „Wirwollen ja gern alleSym Ausſchneidung des Krebſes unſerer Zeit , der Untrahrheit

bole als Menſchenwerk preisgeben " ( cf. S . 65 ). / und der Spiegelfechterei in den heiligſten Dingen , das Iha

Das Verhältniß der Symbole zur beiligen Gdrift it rige beizutragen ! Hengſt en berg aber wollen wir ſo we

in der evangeliſchen Kirchenzeitung aber nicht allein ſehr
nig als Richter des Glaubens dulden , daß wir fortan

ſchwankend und nach den entgegengeſepten Seiten übertrie: uns für berechtigt halten , ihm kein Wort mehrzu glau:

ben gehalten , ſondern es finden ſich hier die einfachſten , be: ben , was aus ſeinem Munde geht, es müßte denn ſein ,

ſtimmteſten Widerſprüche. So wird das eine Mal geral daß er Buße thäte und durch ein ganz entgegengeſeptes

tig geſcholten , daß man hie und da damit umgegangen ſei, I Verfahren , als ſein bisheriges war, den Geiſt der Wahr:

feſtzulegen , daß „ die Bekenntnißſchriften nur noch in ſos heit wieder verſöhnte , an dem er ſo ſchwer ſich verſündigt

fern Geltung haben ſollen , als ſie mit der heiligen gut.
Arnold Nuge.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th . Echtermeyer in Halle. Verleger: Otto Wigand in Leipzig.

27. Juli. NO 179 . 1839 .

Ueber die Nothwendigkeit einer Abſtellung , dio , bonae tantum conscientiae pretio zu argumentiren .

des latein -Schreibens und Redens auf | Ueberdies ſcheint er ſeiner Anſchauungs- und Darſtellungs

Schulen und Univerſitäten . Von I . W . weiſe, ſeinen Autoritäten und Citaten , kurz ſeinem ganzen

Neumann. Berlin , 1839. dicendi genus nach bereits über den adolescens und ſomit

über das rerum novarum studium hinaus zu ſein . Man

„ Eine Lebensfrage!" würde Hr. Dieſterweg hin
wird ihn alſo wenigſtens hören müſſen undmit einem eins

zufügen . Allerdings ! eine res capitalis, wie wir Lateiner
fachen : Sacer esto ! abi in malam crucem ! etc. ſchwer :

ſagen , eine Reformbill unſers Schul- und Schulmeiſter:gormonu umjere omulo uno squrmeriera | lich durchkominen .

weſens, für die ſich freilich kein Lordkanzler des Continents
Die Oppoſition gegen den Gebrauch und reſp . Miß

vom Wollſac erheben , und die daher ſchwerlich ſo ohne
brauch des Lateiniſchen iſt freilich nichts weniger als neu ,

Weiteres das Oberhaus glücklich paſſiren wird. Es iſt
ſondern faſt ſo alt als die lex Papia de expellendis sociis

gut, daß kein Radicaler dieſe ſcholaſtiſche lex agraria ein
Latinis ; denn zu allen Zeiten hat es Germaniſten gegeben ,

gebracht hat, kein Hegeling, kein altdeutſcher juvenis bar
ſo gutwie Reßer und Aufgeklärte und Gibellinen . Sie

batulus, noch ein jungdeutſcher puer imberbis, keiner aus
fing eigentlich ſchon damit an , daß nach der Varianiſchen

der Familie der Poplicola,überhaupt; - wie ſchön hätten
Niederlage die Cherusker den römiſchen Juriſten die Zun

ſonſt die philologiſchen Hochtorys, dieſe Statores Joves
gen ausriſſen , - eine handgreifliche Polemik gegen die

der Latinität und Gedankenloſigkeit, ihre „ Humanität"
hiſtoriſche Schule, zugleich aber eine ſymboliſche gegen die

und copia vocabulorum zugleich beweiſen , wie hätten ſie
lateiniſche Sprache, namentlich wenn man hier „ Zungeon

ihre furchtbaren Superlativen loslaſſen können gegen dies
per metonymiam für ,,Sprache“ nehmen könnte. Was iſt

profanum volgus , dieſe misera et jejuna plebecula , dieſe !
dann ſpäter nicht Alles über dieſes Thema verhandelt und

sentina reipublicae litterariae ! Es iſt noch beſſer , daß
wieder verhandeltworden , in Karl's des Großen Tagen ,

kein Seminariſt, fein hypodidascalus, kein ludi magister
von den Reformatoren , von Klopſtock , Leſſing, beiläufig

majorum oder minorum gentium , mit oder ohne Eichen
wenigſtens faſt von allen Heroen der Litteratur, von den Reas

laub , jich an die Rogation gemacht hat; — man wäre
liſten , von Fichte,von den Turnern ! Demnach wird niemand

ſonſt unwillkürlich an die Fabelvom Fuchs und der Wein -
ums und der Wein - ; über eine Frage , die auß volfsthümlichen , religiöſen , pofor cine

traube erinnertworden , und jene Optimaten der Pedan : litiidhen wiſſenſchaftlichen und pädagogiſchen Intereſſen

terie hätten claſiich oder barbariſch , vielleicht ſardoniſch i bundertfach angeregt und erörtert worden iſt , etwas abſo

gelächelt.
lut Neues , novi et inauditi quidquam , erwarten . Dazu

Non cuivis homini contingit adire Corinthum ! Hinc iſt die Sache auch viel z11 einfach . Da indeß Rom nicht

illae lacrimae ! - Mit andern Worten der auctor le | an einem Tage gebaut iſt, alſo auch nicht an einem

gis iſt kein Theoretifer , kein doctor umbraticus , keiner fallen kann , ſo darf man nicht ungeduldig werden , wenn

von den Philoſophen , die einſt Cato aus Rom verwies , der oft verworfene, freilich ſtets nur unter neuen Modifi

und die ſich jegt vielleicht dadurch rächen möchten , daß ſie cationen verworfene Antrag de agris imperii Romani di

ihrerſeits Rom aus der Welt verweiſen : ſondern ein Mann vidundis immer wieder von Neuem zur Berathung ge:

der Praris , der Erfahrung, der Adminiſtration , ein bracht wird. Es kommt ja doch nur Alleß darauf an , daß

magistratus curalis , wenn auch , wie ſein Name beſagt, es im rechten Augenblick und unter zeitgemäßen Geſichts

ein homo novus , der ſchon durch ſeine conſulariſche Stel- i punkten geſchieht, - und das iſt hier geſchehen .

lung außerhalb der Parteiungen und des Schulgezänfs und ! Schon der Titel ſpricht dieſelben aus, noch beſtimmter

demnach vor Allen dazu berufen iſt , ganz sine ira et stu - die Vorrede. „ Man würde ſich ſehr irren , " heißt es ,

179
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wenn man dem Verf. die Abſicht unterlegen wollte, durchy , Der Kampf gilt alſo nur der tyrannis der alten Göt:

ſeine Ausführung in den nachfolgenden Blättern auf 26- ter , nur der Herrſchſucht des Jupiler latialis und ſeiner

ſtellung des Studiums der alten Sprachen , oder auch nur Familie , nicht ihrer Macht, ihrem Leben , ihrem Daſein .

der an ſich ſo vortrefflichen lateiniſchen Sprache dringen Hr. Neumann macht zuvörderſt einige Proluſionen , und

zu wollen . Es handelt ſich hier vielmehr nurum die Form zwar nach ſeiner Art etwas umſtändlicher, als gerade nö:

jenes Studiums, und zwar um diejenige , welche eines : thig iſt. Wirwollen uns mit ihnen nicht weiter aufhalten.

theils am beſten geeignet iſt, eine gründliche und vertraute Wozu die Invalidität des deutſchen Gelehrtenweſens in der

Bekanntſchaft mit den alten Sprachen und ihrem Geiſte guten , alten Zeit noch einmal die Nevue paſſiren laſſen ?

zu verſchaffen , anderntheils aber dem geſammten wiſſens Quousque tandem Catilina ? Hrn . Neumann 's ſociale und

ſchaftlichen Leben und dein Verhältniſſe der alten Spra : politiſche Ideen über Nordamerika , Karthago und Nuß

chen', als Theile der Wiſſenſchaft zu den übrigen Theilen i land geben uns nun aber vollends gar nichts an . Alſo —

derſelben am meiſten entſpricht“ 11. ſ. w . ad rem !

Quod igitur felix faustuinquesit, Quirites , Ciceronianer, Hier tritt er faſt ſo entſchieden auf, als einſt Sieyes

Livianer, Cäſarianer, Actionäreder goldenen und ſilbernen über den tiers- état :

Latinität, kurz Ihralle, die Ihr zum nomen latinum des 19. I Was läßt ſich für Beibehaltung des Latein-Schreibens

Jahrhunderts gehört , nehmtOründe an ! Ihr ſcht, was und Nedens anführen ? — Nichts !

man Euch bietet, wie billigman gegen Euch geſinnt iſt. Von Was für deſſen Abſtellung ? – Alles !

teiner Groſtraciſirung iſt die Rede, keiner capitis demi- | Dann geht es an das ,,Nichts ," an die Gründe,

uutio , keiner nota censoria. Ihr ſollt lateiniſch lernen welche von den Reichemarſchällen der Latinität als ante

und lehren nach wie vor, Ihr ſollt die litterarum ludi signani , als enfans perdus vorgeſchoben zu werden pfle

weiter treiben , und noch ernſthafter als bisher: bloß das sen. Dieſe werden zuerſt niedergemacht. Ueber ihren Lei

Schreiben und Neden will man Guch verbieten , nicht daschen beginnt dann der eigentliche Sturm ; das „ Alleg "

Denken ; das wäre überflüſſig . Was könnt Ihr dadurch rückt allgemach vor, breitet ſich aus und überwältigt die

verlieren ? Den Heiligenſchein , der ich überhaupt für feindliche Stellung.

Freunde des Heidenthuns nicht ſchickt, das längſt vermo- | Dabei zeigt ſich indeß Hr. Neumann keineswegs als

derte Gelehrtenprivilegium , die Sinecuren der Gloquenz großen Feldherrn oder einſichtsvollen Taftifer . Er ſiegt

u . dgl. ; weiter nichts. Litterati werdet Ihr darum doch nur durch die Mehrzahl der Truppen und die Vortheile

bleiben , Grammatici könnt Ihr dann mit Gottes Hilfe des Terrains. Eine einzige tüchtige Charge , eine einzige

werden , da Ihr es bis jeßt noch nicht ſeid , und wenn Bajonetattaque mit ganzer Macht hätte Alles entſchieden ;

Euch die toga praetexta ausgezogen wird , ſo rechnet we er aber zerſplittert ſeine Kräfte und geht ſo langſam vor

nigſtens auf den anguslus clavus 4ter Claſje . Beruhigt wie die öſterreichiſche Landwehr. Mit andern Worten :

Euch alſo , damit Ihr weder den terror Cimbricus , noch er iſt in ſeiner Darſtellung , in der Widerlegung , in den

den morbus comitialis oder eine andere antike Krankheit Beweiſen nicht raſch und ſchlagend und durchdringend ge

bekommt! Doch Ihrwiſt ja nur allzu gut, daß es nug; die Hauptpunkte treten zu wenig ſcharf und ſchnei

- nostrum non est , tantas componere lites. dend hervor ; er iſt gedehnt , breit , weitſchweifig , nicht

Noch einmal : es iſt hier gar nicht die Nede von einer ohne Wiederholungen , ſelbſt bei den gewöhnlichen Dingen .

Polemik gegen das Claſſiſche überhaupt, nicht die Rede Aber freilich , - es giebt eine Claſſe von Leſern , nament

von etwaiger Erneuerung des alten Streites zwiſchen den lich unter den Schulmeiſtern , für dieman unmöglich weit

Anciens und Modernes , den ja ſchon Madame Dacier geſchweifig genug ſein kann.

gen La Mothe freundſchaftlich ausgeglichen hat, oder gar So iſt e8 z. B . ſchon unzweckmäßig,daß er nach alter,

von einem Kampfe für den ſogenannten Realismus gegen deutſcher Digpoſition methode fein negatives und poſitives

den Humaniêmus. Gott ſegne uns die Alten ! Wir müſ: Verfahren zu ſehr auseinander hält. Daher der lebel

Ten noch viel älter , viel antifer , viel marmorner werden , ſtand, daß manches , was bei der negativen Partie bereits

um ſie der Jugend auch nur zur Hälfte durch uns ſelbſt er ſeine Anſtellung erhalten hat, bei der poſitiven noch ein

ſepen zu können . Gott behüte uns in Gnaden vor der mal, nur ein wenig anders , untergebracht werden muß

Autokratie der pädagogiſchen Astrologi, Chaldaei, Etrusci, u . dgl. Wirwollen deswegen bloß die Hauptpunkte kurz

oder, um ſie mit ihrem officiellen Titel zu nennen , — Ma- zuſammenfaſſen , ohne uns ſtreng an ſeine Anordnung zu

thematici , vor den Empirismus- trunfenen Korybanten halten . Die laudalores latinitatis behaupten alſo :

der magna mater, den gottes- und geiſtläugneriſchen Prie- a) „ daß die Völker in der lateiniſchen Sprache eine alla

ftern der ochſengehörnten Iſis mit ihrer dicken ägyptiſchen gemeine Sprache befäßen , welche das Mittel ei

Finſterniß. ner Gefanmtverbindung unter den Gelehrten aller
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Völkerwerde, und daß die Uchung derſelben mithin zen terrarum orbis vorhanden , ein deutſches bloß für die

nicht untergehen dürfe , wenn jene Verbindung ſich Deutſchen . Ergo iſt es für jeden , qui a liberalibus arti

nicht auflöſen folle. " bus non est alienus , nicht bloß Pflicht , ſondern auch Be

b ) „ Daß das Latein -Schreiben und Lateinreden die Kennt | dürfniß , lateiniſch ſchreiben und reden zu lernen .

niß der lateiniſchen Sprache befördere und uns mit Vielleicht aber auch nicht ! Kann es zu Zeiten und un

der Eigenthümlichkeit derſelben vertrauter mache." ter Umſtänden eine allgemeine Wiſſenſchaftsſprache geben ?

c) „ Daß durch ihren Gebrauch das richtige , logiſche O ja ! Gerade ſo wie es zu Zeiten und unter Umſtänden

Denken, namentlich der Jugend, geübtwerde" u . F. w . eine katholiſche Kirche geben kann. Giebt es doch

Man fönnte dies a, b, c leicht noch weiter herſagen ;wir ießt noch eine allgemeine Diplomaten -, desgleichen eine

werden indeß hieran ſchon genug und zu viel haben . Diebs - und Gaunerſprache. Im Mittelalter gab es einen

Woher überhaupt , um ab ovo anzufangen , der usus Glauben , ein Reich , eine Kirche, einen chriſtlichen

oder vielmehr abusus des Latein - Schreibens und Redens ? | Bölfergeiſt, endlich eine, oder vielmehr feineWiſſens

Iſt er ein Werf der neueren Zeit, der neueren Gelehrſamn : ſchaft, wenigſtens nicht in unſerm Sinne des Wortes,

feit ? Hängt er mit dem Wiedererwachen der Wiſſenſchaft, ſondern eine unfreie , unmündige , welche nachſprach , was

der ſogenannten restauratio litterarum , dem neubelebten man ihr vorſagte ; darum gab es damals eine Sprache

Studium der Claſſiker zuſammen ? Durchaus nicht. Er der Gelehrſamkeit , - die lateiniſche. .

iſt eine Ruine des Mittelalter8 , ein Denkmal der Hierar: Jeßt iſt es anders. Die neuere Zeit begann eben das

chie, ein Reſt deß Ratholicismus. Die Humaniſten , die Re: mit, daß die abſtracte", katholiſche Einheit ſich löfte. Das

ſtauratoren der Wiſſenſchaft haben ihn nicht geſchaffen , ſon germaniſch-romaniſche Familienleben unter Papſt und Rais

dern paſſiver Weiſe angenommen , da ſie ihn vorfanden . Ter hörte auf; die Kinder waren mündig geworden und

Mit dem Leſen und Erklären der Alten hat er mithin ur: fingen ihre eigene Wirthſchaft an ; wir wurden Reger .

ſprünglich nichts , gar nichts zu thun , und man begreift | Damit huben zugleich die neueren Litteraturepochen an :

daher kaum , wie die Philologen , die doch Kinder des 15 . Italien ging voran ; es folgte Spanien , Frankreich, Eng

und 16 . Jahrhunderts ſind, und ſo gern gegen das Mit | land ; Deutſchland kam , wie gewöhnlich , zuleßt. Je

telalter losziehen , weil ſie von demſelben nichts wiſſen , mehr aber die Völker ſich differenzirten und ſich in ſich ver:

hier auf einmal als procuratores einer barbaries medii tieften , je mehr ward auch die Wiſſenſchaft national. Es

aevi auftreten , und ein Kind ihres ärgſten Feindes für ihr giebt ſeit dem 14. Jahrhundert eine italieniſche Littera :

eigenes anſehen . Man kann dieſen Gedanken gar nicht gestur, ſeit dem 16. auch eine italieniſche Wiſſenſchaft, ſeit

nug hervorheben , ſo einfach er auch ſein mag : das Stu: dem 17 . eine franzöſiſche und engliſche, ſeit dem 18 . eine

dium der Claſſiker iſt etwas Modernes , das deutſche; es giebt eine italieniſche , franzöſiſche , engli

Latein -Schreiben und Reden etwas Mittelu iche Geſchichtſchreibung, es giebt eine deutſche Philoſo

alteriſch e8. phie: aber es giebt eben deshalb keine allgemeine, feine

Hatten nun die Humaniſten anfangs Recht, dieſen Ge- lateiniſche mehr. Wir empfinden nicht bloß mehr deutſch,

brauch zu recipiren ? Ohne Zweifel. Sie hätten ohne den wir denken auch deutſch , wir reden deutſch , und können

ſelben gar nichts gewirkt , ſie wären nicht verſtanden wor- gar nicht mehr anders denken und reden , wenigſtens nicht

den , oder vielmehr ſie verſtanden ja ſelbſt nicht ihre Mut= | in der Wiſſenſchaft.

terſprache zu reden , höchſtens in Italien . Latein war . In der That, man muß von der Zeit , in der wir les

einmal die Hofſprache der Gelehrſamfeit ; fie blieb es einft: ben , von Sprache und Wiſſenſchaft zugleich ſehr ſchlechte

weilen durch die Natur der Sache. Aber — stat sua cui- Begriffe Yaben , um zu glauben , daß das Latein auth nur

que dies. Iſt ſie es daher noch ? Kanu fie eß noch fer= | für einen Zweig der legteren ausreihe. Es glaubt es

ner ſein ? aber auch niemand , verſteht ſich mit Außnabyme der Phi

Doch da ſind wir ſchon bei dem erſten Streitpunkte. lologen . Oder wann ſchreibt ein Philoſoph , ein Hiſto

Unſere Gegner behaupten ja eben : Weil uns die Wiffen- rifer , ja ſelbſt ein Juriſt, ein Theolog lateiniſch ? Wann

ſchaften hiſtoriſch in Form des Lateiniſchen überliefert wor er muß, z. B . bei Promotionen oderandern officiellen und

den ſind, iſt und bleibtes die allgemeine, legitime Sprache feierlichen Gelegenheiten , oder wann er beſondere Neben

der Wiſſenſchaft. Als ſolche iſt ſie in der ganzen Chri: rückſichten , wenn er z. B . Geld verdienen will mit einer

ftenheit einmal anerkannt. In ihr verſtehen ſich Deutſche , ,doctrina pandectarum ,“ mit „ institutionibus dogmati.

und Franzoſen , Engländer und Italiener , Ruffen und cis“ und andern Gramencompendien . Das geht aber die

Spanier ; ſie iſt ein Band, das von Sicilien nach Island, Wiſſenſchaft als ſolche nichts an. Dieſe fängt vielmehr

von Kiero nach Orford hinüberreicht. Gin lateiniſches an , wo das Latein aufhört und hört auf, wo jenes an

Buch iſt für jedes Mitglied der Gelehrtenrepublik im gan: fängt. Das Latein iſt folglich nichtdie allgemeine Wiffen :
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ſchaftsſprache, ſondern die allgemeine Nichtwiſſenſchafts- | früheren Zeiten genügt haben ; fie haben von der andern

fvrache, in der bei den verſchiedenen Nationen das nieder: Seite aber auch geſchadet, und das hai Hr. Neumann ſehr

gelegt wird , was nicht zur Wiſſenſchaft gehört, die Er:
ilgut hervorgehoben . „ Man kann mit Grund behaupten ,"

ſagt er , „ daß zeither Nichts die geiſtige Verbindung unter

treme, die Haare und Nägel. Das mag auch ferner ſo den Völkern mehr gehemmt hat, als die Allgemeinheit der

bleiben . In Gottes Namen behalte der Apothefer , der lateiniſchen Sprache unter den Gelehrten , die man als das

Mediciner , der Botaniker , der Zoolog ſein Latein ; er Mittel einer ſolchen betrachten zu können glaubt. Peſtel

erfinde ſo viel lateiniſche Stereotypen , als er will ; er mache
ſchrieb in dieſer ſogenannten allgemeinen Sprache ein

lateiniſche Diagnoſen , damit man am Sap der guten Hoff
Naturrecht, und doch hielten die Franzoſen für nöthig , daſ:

felbe erſt ins Franzöſiſche zu überſeßen . Nous avons cru,

nung eben ſo gutwiſſe, von welcher Species die Rede ſei,
be jet, l ſagt der Ueberſeßer , le rendre d'un utilité plus générale

als in einem botaniſchen Garten oder zoologiſchen Muſeum . en le faisant paroître en François etc.“

Dergleichen Stereotypen ſollen eben keine Farbe haben ; Mit den kosmopolitiſchen Vorwänden zum Schuß des

jede lebende Sprache iſt aber farbig , barum paßt für die- | Lateiniſchen kommtman alſo nicht durch . Ueberdies iſt ſich

ſelben allein das Latein , – das ,,niederträchtige Grau.“
I ja auch Jeder ſelbſt der Nächſte . Jeder will für ſich ſelig

| und wo möglich auch reich werden . „ Wenn ich hungrig
Demnach wäre es doch wohl etwas zu viel verlangt, bin , bin ich für mich bungrig und nicht für dich ," ſaat ir :

es wäre eine ächt deutſche Gutmüthigkeit, wenn wir bloß gend Jemand beim Plautus ; ſollen wir unter lateiniſchen

den Ausländern zu Gefallen ſo viel Zeit und Mühe auf un Stylübungen unſre Jugend verſißen und verſchwißen , ſo

ſern lateiniſchen Styl verwenden wollten , da wir mit dem wollen wir wenigſtens für uns ſißen und ſchwißen , nicht

ſelben nicht einmal den Schattenriß unſerer Wiſſenſchaft |
für die undankbaren Franzoſen und Engländer.

Sind nun die nicht-kosmopolitiſchen Vorwände ſolides

ihnen hinzeichnen könnten. Sind doch die Ausländer nicht " rer24
ustandetmat rer Art ? Iſt es wahr, daß das Latein -Schreiben und Re

jo galant gegen uns, namentlich die Franzoſen , die ſich das den die Kenntniß der lateiniſchen Sprache befördere ? daß

Lateinſchreiben faſt ganz abgewöhnt haben , und von Jedem ohne das erſtere die lektere nicht vollſtändig erlernt werden

verlangen , daß er Franzöſiſch verſtehe . Was die Englän - | könne ?" Hr. Neumann antwortet darauf mit der größten

der betrifft, ſo mögen in Gottes Namen unſre Philologen
Kaltblütigkeit : Nein ! ja erklärt ſich geradezu für das Ge

gentheil.

von Profeſſion nach Belieben ihren lateiniſchen Verkehr |
Verdächtig iſt die Sache auf jeden Fall. Denn warum

mit den alt - engliſchen , den Drfordern und Edinburgern ſollte von jeder andern Sprache nicht daſſelbe gelten , 311

fortſeßen , aber ſich nur bei Leibe nicht einbilden , die Ver- nächſt von der griechiſchen ? Warum wird ſie alſo nicht

mittler engliſcher und deutſcher Wiſſenſchaft zu ſein . Unſer ebenfalls als quasi- lebend privilegirt ? Webenfalls als quasi - lebend privilegirt ? Warum lehrt man

Lateinreden kann unsnun aber vollends dabei zu gar nichts uns nicht auf den Gymnaſien ore rotundo griechiſch reden ?

helfen . Denn kommen ein Deutſcher, ångländer und Fran
Warum werden keine griechiichen Abiturientenreden gehal

ten ? Waruin ſchreiben wir keine griechiſchen Programme

zoſe zuſammen , und ſie wollen ſich lateiniſch unterhalten , i und Diſſertationen ? Warum disputiren wir nicht griechiſch ?

ſo iſt die babyloniſche Sprachverwirrung fertig : Keiner ver- ) - G8 ichien vor einiger Zeit , als ob es bei uns einmal

ſteht den Andern. dahin kommen könne , aber es ſchien auch nur ſo. Weber:

Wirklich ſind mit dem geſteigerten mercantilen und in einſtimmend haben ſich Staatsmänner, Gelehrte und Pä:

buſtriellen Verkehr zugleich dem wiſſenſchaftlichen im Auß I dagogen dagegen ausgeſprochen , wie denn ſchon Erneſti,

tauſch der verſchiedenen Landesſprachen tiefere Sanäle und den Hr. Neumann anfübrt, das Verfertigen griechiſcher

breitere Bahnen eröffnet worden . Nicht bloß die Völker , Briefe, Neden und Gedichte als eine rem absurdam et per

auch die Litteraturen ſind einander näher gerückt. Welche inutilem bezeichnet und hinzufügt: „ rogandi et ab inspecto

Fortſchritte feit Napoleon ! Wir Deutiche baben freilich I ribus scholarum cogendi suntmagistri, ut illud tam inu

feit Ludwig XIV . Franzöſiſch verſtanden ; daß wir jet an - tile , tam noxium institutum dimittant et tirones potius

fangen das Engliſche allgemeiner zu treiben , will bei uns scriptoribus graecis melioribus legendis et accurate cog

ſerer bekannten Vorliebe für das Ausland nicht viel ſagen ; noscendis exerceant.“ Werden auch dann und wann wohl

daß aber die Franzoſen anfangen Deutſch zu ſtammeln , das noch Primaner zum Halten griechiſcher Neden abgerichtet,

iſt ein Zeichen der Zeit. Schon findet ein deutſches Buch tritt auch einmal ein Graeculus unter uns mit balb alts,

eben ſo leicht Eingang bei ihnen als ein lateiniſches ; ſchon halb neugriechiſchen Kritifen und Antikritiken auf, ſo bat

ſchwißen bei ihnen die Ueberſeger faſt eben ſo ſehr als bei das weiter nichts zu bedeuten, es iſt eben eine gelehrte Tus

uns. rioſität ohne Wik , kein antikes , ſondern ein pedantiſches

Dies iſt der wahre, zeitgemäße Weg für den Austauſch Gericht ohne attiſches Salz und Hymettiſchen Honig . Und

der Ideen, für den univerſellen , wiſſenſchaftlichen Verkehr. | boch bringen wir es im Verhältniß des Zeitaufwandes im

Hier verkehren Nationen mit Nationen , nicht Bedanten mit Griechiſchen eben ſo weit wie im Lateiniſchen , und doch

Depanten . Was iebt noch manaelt, werden die Gifenbab: würde jenes ſowohl für die Converſation als den ſtrengen

nen vollenden , und dann ſind die lateiniſchen Fabrpoſten | rriſſenſchaftlichen Ausdruck unendlich litamer lein , als

überflüſſig.
dieſes .

Wir wollen und können nicht verkennen , was dieſe in /
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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5 . W . Neumann „ Ueber die Nothwendig: 1 Unſinnige Conſequenzen hierauß zu ziehen iſt freilich

keit einer Abſtellung des Latein :Schreibens nicht ſchwer . Man könnte z. B . ſagen : Um folglich die Na

und Redens auf Schulen und Univer: tur zu verſtehen , muß man ſo wenig als möglich beobach

fitáten . ten , nicht botaniſiren , faciren und erperimentiren , nicht zu

(Fortſeßung.)
häufig durch Vergrößerungsgläſer ſehen ; um die Geſchichte

wiſſenſchaftlich zu treiben , nicht zu viel ſammeln , nicht zu

Doch von dieſer vorläufigen Bedenklichkeit einmal ganz viel Quellen ſtudiren ; um endlich ein großer Philoſoph zu

abſtrahirt , ſehe ich wahrhaftig nicht ein , wie und warum fein , wo möglich gar nichts Poſitives lernen . Man könnte

der ſchriftliche und mündliche Gebrauch zur vollſtändigen aber auch eben ſo leicht entgegnen , daß es wirklich Leute

Erlernung des Lateins unumgänglich nothwendig ſei. Es genug giebt, die vor lauter Beobachtungen nicht zur Na:

liegt freilich im Begriff der Sprache , daß ſie geſprochen tur, vor lauter Facten nicht zur Geſchichte, vor lauter Quel:

werde, aber doch nur der lebenden , nicht der todten . Dieſe len nicht zum Trinken gekommen ſind. Uebrigens verbält

hat ibr praktiſches Daſein vollendet , und iſt wie ein abge: es fich mit einer Sprache noch bedeutend anders, als mit

ſchiedener Geiſt, den man wohl befragen , aber nicht als einer Wiſſenſchaft.

Handlanger gebrauchen darf. Unſer Verhältniß zu ihr Halten wir uns ganz an die Erfahrung ! Sind dieje

kann mithin nur ein rein wiſſenſchaftliches fein , oder mit nigen unter den Philologen, die ſich einbildeten , von denen

andern Worten , wir ſtudiren dieſelbe : ſich ihre Zeit einbildete, von denen wir uns einbilden , daß

1) um ihr Weſen , ihre Geſepe, kurz ihren grammati: jie mindeſtens eben ſo gut als Cicero ſchrieben und ſprä

ſchen Begriff zu faſſen ; chen , ſind ſie vorzugsweiſe die tiefſten Kenner der lateini

2 ) um die in ihr niedergelegte Litteratur uns zu eröffnen . lihen Sprache, ſind gerade ſie immer die beſten Gramma:

Bedarf es dazu des mündlichen oder ſchriftlichen Gebrauchs ? | tifer geweſen ? So wenig als es die Spradimeifter zu ſein

Um mit dein erſteren Punkte anzufangen , ſo weiß ja pflegen , welche am geläufigſten Franzöſiſch plappern und

ein Jeder , daß. Sprechen und Schreiben eine Fertigkeit iſt, in alleMyfterien des dialecte de Paris eingeweiht ſind. Da

die an ſich mit der wiſſenſchaftlichen Ginſicht in die Sprach - gegen verſteht mancher Gelehrte unſerer Tage von der la:

geſeße nichts zu thun hat. Jahre lang haben wir Deutſch teiniſchen Grammatik mehr als Muret , Erneſti und Gids

geſprochen , che wir von Indicativ und Conjunctiv , Sub ſtädtzuſammengenommen , und kann doch faum ſo gut ra

jectund Prädicat hören ; ſelbſt Franzöſich und Engliſch ler : debrechen als ein angehender sodalis seminarii philologici,

nen wir auf rein praktiſchem Wege. Der usus ſchließt alſo und ſchreibt, wenn er ex officio nub,mehr als abſcheulich .

die ratio gar nicht ein . „ Er ſchließt ſie aber auch nichtaus,“ Wir müſſen deshalb den bloßen Routinier , den maitre de

wird man erwiedern . Nein ! er iſtnur gleichgiltig gegen ſie ; langue, vom wirflichen Herrn und Meiſter der Sprache uns

er kann ſie, je nach Umſtänden , fördern und hindern. Wer | terſcheiden . Herr einer todten Sprache iſt aber nicht der

es im Gebrauch einer Sprache zur Fertigkeit, zur Geläufig- Geſchwindiprecher, nicht der Styliſt; allein der Grammas

keitgebracht,hatallerdings,wenn es an das Begreifen , an die tifer. Daß ſcheinen unſre Philologen alten Stylə überſe:

Wiſſenſchaft, an die Grammatik geht,vor Andern einen Vor= | len zu haben .

theil voraus, er hatden Stoff bereit und Alles in promptu Man ſagt, der General von Tempelhoff habe einſt den

und procinctu ; von der andern Seite aber hat nicht bloß er Befehl ausgeben laſſen , aufallen preußiſchen Militärſchus

den Stoft, ſondern der Stoff auch ihn . Er iſt nur zu oft in len zu lehren , die Weltgeſchichte fange erſt mit dem Jahre

Den Reußerlichkeiten befangen ; er hat über der Prarið die 1740, d . 5 .mit Friedrich ’s II. Thronbeſteigung an . Das

Teorie , über den Einzelheiten das Augemeine verloren . I iſt allerdings eine etwas ſtarke Hyperbel; aber es iſt feine

180



1435 1436J. W .Neumann ,,Ueber d . Nothwendigf.einer Abſtellung d . Latein -Schreibens ac .

Hyperbel, ſondern factiſche, nüchterne, buchſtäbliche Wahr: I da wäre, geſchrieben und geſprochen zuwerden , und über ftys

heit, daß es erſt ſeit dieſem Menſchenalter eine Wiſſenſchaft liſtiſchen Subtilitäten , wohlriechenden Redengarten und an

der Grammatik giebt, erſt ſeit Humboldt, ſeit Bopp , ſeit dern Quisquilien nur zu oft die Sache vernachläſſigt ; noch

Grimm . Die Chineſen ſollen reſp. 44-5000 Jahre ge- heute glaubt man , daß es nichts magnificentius et paene

ſchlafen haben ; die Grammatik hat ihnen wenig vorzuwer- divinius gebe, als „ dives quaedam verborum et senten

fen . Seit Priscian hat ſie im ſüßeſten Schlummer gelegen , tiarum copia , aurei fluminis instar exuberans.“

ja nicht einmal Morgenträume gehabt , bis ſie durch die Auch in dieſem Punkte können wir daher nur Hrn .

vergleichende Sprachforſchung gewecktward. Wer iſt Schuld Neumann's lletheil vollſtändig unterſchreiben : „ die Rennt:

daran ? Die Philologen . Warum ? Weil ſie Philologen niß der lateiniſchen Sprache und vorzüglich ihres Geiſtes,

waren , weil jie vorlauter aóyovs nicht zum àóyos, vor ſo wie des Geiſtes ihres Volkes, kann durch den ſchriftlichen

lauter Worten nicht zum Worte, vor allem Sprechen nicht und mündlichen Gebrauch derſelben unmöglich gefördert

zur Sprache, vor allen Nedensarten nicht zum Gedanken , werden , vielmehr liegt darin ſogar ein Hinderniß , welches

vor allen Ausnahmen nicht zur Regel, und vor lauter Re- wir dem Eindringen in den Geiſt des ächten Lateins entge

geln nicht zum Begriff kamen , mit einem Worte, — weil genſtellen . Zu dieſem Zwecke iſt ihr Gebrauch alſo auch

ſie den Wald vor lauter Bäumen nicht ſahen . Unſere Phi- nicht eingeführt worden , und wäre er es ſelbſt, ſo müßte

lologen alter Schule ſind, - ihrer antiquariſchen , d. h . Dennoch eineAenderung eintreten, weil er dadurch eben nicht

hiſtoriſchen , Verdienſte unbeſchadet - - nur Spradimeiſter, erreichtwerden kann .“

höchſtens Styliſten . Ihr legtes Ziel war nicht die wiſſen : Sehr gut wird übrigens von ihm ganz beſonders her:

ſchaftliche Einſicht in die Sprachgeſebe , ſondern die volls vorgehoben , wie ſelbſt unſre beſten Lateinſchreiber eigentlich

endete dicendi et scribendi facultas. In der Grammatik doch nur Lateinverderber ſind, wie ſie nur zu leicht, gleich

brachten ſie es bloß bis zur praktiſchen Anweiſung, zu ein - allen Nachahmern abgeſchiedener Formen und längſt erſtor

zelnen , abgeriſſenen Reflerionen . Nur Einzelheiten wur: bener Ausdrucksweiſen , in einem Kreis von Stereotypen

den genauer unterſucht; nur in der Breite ſchritt man fort, ſich bewegen , wie ſie anderſeits oft aus Noth zu Modifica

nicht in der Tiefe. Namentlich amuſinte man ſich mit der tionen ihre Zuflucht nehmen müſſen, die wir beiden römi

ſogenannten syntaxis ornata , dieſer Ausgeburt pedantiſcher Iſchen Claſſikern vergebens ſuchen , wie ſie den Ton und

Schöngeiſtigkeit, dieſem Magazin philologiſcher Delicateſ- Sprachgebrauch ſehr verſchiedener Zeitalter, ja verſchiedes

fen und Italienerwaaren , bei denen Einem das Waſſer im ner Jahrhunderte durch einander rühren , ſo daß der bun :

Munde zuſammenläuft. Sonſt blieb aber Alles beim Al- tefte Wirrwarr, eine wirkliche Art macaroniſcher Poeſiedas

ten : dieſelben Kategorien , dieſelbe Anordnung, immer wie durch entſteht. „ Das Latein der Neueren ,“ heißt es uns

der der alte kundertmal aufgenärnite Priscianiſche Rohl. ter andern, ,,ift die ſeltſamſte Miſchung der Sprachen aller

Dagegen waren Rhetorik und Floskeln von jeher das eis | Zeitalter , aus denen lateiniſche Schriften auf uns gekom

gentliche Lebenselement der Philologen ; aus dieſem her: men ſind , und ſie würden den Römer ungefähr ſo gemah

aus edirten , emendirten und interpretirten ſie. Siemachten nen, als uns Deutſche eine Rede, die aus der Sprache des

ſich mit dem apte, distincte und ornate dicere, namentlich Nibelungen -Liedes, Otfried's , Wolfram ’s von Eſchenbach,

mit dieſem Leşteren , mit der Reinheit, Urbanität, Cleganz, des Theuer - Dank, Luther's, Logau's oder Hofmanngwal

ja ſelbſt mit den calamistris und vor Allem den ſogenannten dau's und der neueren Zeit zuſammengefekt wäre. " Ja

rhetoriſchen Figuren , ſo viel zu thun , daß ihnen Hören wahrlich ! es iſt ein großes Olück für unſre lateiniſchen Hers

und Sehen und Denken darüber verging.

| ren , daß die alten Römer mauſetodt ſind, und daß ein Tods

So der leeren ſtyliſtiſchen und redneriſchen Routine | ter nicht ſpricht; ſie möchten ſonſt wahrſcheinlich noch är:

nachjagend und auf ſie vorzugsweiſe Zeit und Mühe vers ger zu Schanden werden , als Mancher , der ſich einbil:

wendend, haben ſie Jahrhunderte lang die tiefere gramma | det, er fönne franzöſiſch ſprechen . Könnte Cicero nur eins

tiſche Renntniß der lateiniſchen und zugleich der andern von den hundert Programmen Eichſtädt's zu Geſichte be:

Sprachen verhindert. Man könnte ihnen das verzeihen , kommen , eß würde auf ihn wirken etwa wie auf uns der

wenn ſie nicht ſtets den entſchiedenſten Einfluß auf die Bil- Anblick Don Quirote'd mit ſeiner abenteuerlichen , aus al

dungsanſtalten ausgeübt hätten und noch ausübten . Wie len Rumpelkammern zuſammengeſuchten Bewaffnung, und

aber die Alten ſungen , ſo zwitſcherten die Jungen . So iſt er würdemit Cato und Hrn. Neumann ausrufen : Ceterum

es 300 Jahre geweſen , ſo iſt es noch. Hier kann man censeo, Carthaginem esse delendam !

kaum ſagen : Ob nun eine Latinität der Art und die Gewöhnung

· Tempora mutantur et nos mutamur in illis , der Jugend an eine ſolche, als ein Mittel betrachtet werden

denn nur quantitativ iſt es anders geworden. Noch heute fann , das Verſtändniß der römiſdjen Sdyriftſteller zu er :

wird das Lateiniſche gelernt und gelehrt, als ob es nur dazu 1 öffnen , auf dieſe Frage darf man wohl die Antwort ſchul
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dig bleiben . Daß an und für ſich die Fertigkeit im Leſen teiniſchen Erklärungen und Anmerkungen aller Art aus

mit dem Sprechen und Schreiben nichts zu thun hat, und den Aufgaben verbannt bleiben . Wer wollte verkennen,

ohne dieſe ſehr wohl zu erreichen iſt, das, glaub' ich, folgt was die Philologen bisher in der Auslegung des Antiqua

theils ſchon aus dem Vorhergehenden , theils weiß es ein riſchen und Lericaliſchen geleiſtet haben ! aberwer hat uns

Jeder aus eigener Erfahrung. Denken wir nur wiederum in Leben und Geiſt der Alten eingeführt ? Der Philolog ?

an das Griechiſche, oder noch beſſer ans Franzöſiſche. Hun - So wenig als der Bediente, welcher uns die Thür

derttauſende unter uns leſen franzöſiſche Zeitungen , auch öffnet, uns in die Geſellſchaft, die Familie einführt. Das

Romane, Schauſpiele u . dgl.; aber wenn neun Zehntel war unſeren Dichtern , unſern Philoſophen , kurz den Hee

von ihnen nur den Mund aufthun zu einer franzöſiſchen roen unſerer Litteratur vorbehalten.

Converſation , wenn ſie nur die Feder anſeßen etwa zu ei: Dafür ſind aber auch unſere Lateinredner um ſo ſchär

nem franzöſiſchen Briefe, ſo blamiren ſie ſich . Welche Kluft fer und gründlicher im Denken ; wenigſtens ſagen ſie es

alſo zwiſchen Leſen und event, auch Verſtehen auf der ein ſelbſt. Nicht Einem iſt ja Alles gegeben : non omnia

nen , und Sprechen und Schreiben auf der andern Seite ! possumus omnes. Der Eine träumt, der Andere dichtet,

Zwei Jahre in Paris liegen zwiſchen Beiden . Gleicher der Dritte denkt. Wort und Gedanke verhalten ſich aber

Weiſe iſt es notoriſch , daß einige unſerer beſten Ueberſeker ſo innig wie Leib und Seele ; wer alſo viel Worte zu ver

aus dein Italieniſchen , Spaniſchen u. ſ. w . dieſer Sprachen zehren hat, dem fann es unmöglich an Gedanken fehlen .

nicht bis zum Neden mächtig waren , z. B . Streckfuß . So Wer nun hat mehrWorte als der Philolog ? Wer folglich

iſt denn auch zwiſchen dem Ueberſegen aus dem Lateiniſchen mehr Gedanken ? Und wo iſt eine Sprache, die ſich mehr

ins Deutſche und aus dem Deutſchen ins Lateiniſche ein zum Denken eignete, als die römiſche? Sie iſt formell wie

himmelweiter Unterſchied ; jeder Tertianer weiß davon zu Cicero , ftarr wie Cato , beſtimmt wie Gäſar. Mit unkla

erzählen . Man kann ſelbſt die ſchwierigſten Schriftſteller, ren Träumereien und Vorſtellungen , mit unverſtandenen

man fann Tacitus, Horaz, Juvenal mit Geläufigkeit leſen , | und unverſtändlichen Ideen , mit Nebeln und Schwebeln

und doch vielleicht nicht den einfachſten Gedanken correct kommt man bei ihr nicht durch ; da will Alles hell und

und fließend in ihrer Sprache wiedergeben . Wer erinnert klar , feſt und logiſch ſein . Mit einem Worte : ſie iſt die

ſich z. B . nicht vom Gymnaſium jener inittelmäßigen Ges | Denkſprache par excellence. Sollten wir nicht ſchon des

nies , die mehr Dreſſurfähigkeit als Gedächtniß, mehr Ge- halb ihren ſchriftlichen und mündlichen Gebrauch beibehal

dächtniß als Phantaſie und mehr Phantaſie als Verſtand ten ? Giebt es ein beſſeres Mittel, die Jugend an conſe

beſigen , aber ,,mit wenig Wiß und viel Behagen “ den las quentes, logiſches Denken zu gewöhnen , ihren Scharfſinn

teiniſchen Samaſchen - und Paradedienſt vortrefflich ererci | zu wecken und zu üben ? Iſt ſomit der lateiniſche Ausdruc

ren und vorzugsweiſe mit Cenſur- und Prämienkronen ge- nicht eine treffliche palaestra des Geiſtes und zugleich eine

ſchmückt werden ? In der Ueberſeßung aus dem Lateiniſchen wahre Schule der Humanität, da ſich doch der Menſch

ſind ſie meiſtens herzlich ſchwach , ohne Ueberblick , ohne durch das Denken von den Thieren unterſcheidet, oder we

Auffaſſung , ohne Gewandtheit, aber jedes Ertemporale, | nigſtens unterſcheiden ſoll ?

jede lateiniſche Ausarbeitung, bei der es ja doch nur auf Wenn irgend ein doctor palaestricus oder gymnasi

eine gewiſſe Quantitäteroteriſcher und eſoteriſcher Redeng- archus mir dieſe Gewiſſensfragen vorlegt, ſo ſebe ich un

arten ankommt, flichtneue Kränze um ihr Haupt, denn ſie willkürlich nach ſeinen Füßen , ob nicht etwas von einem

kennen alle Stichwörter , alle Signale, alle Handgriffe, kurz Pferdefuße an ihm Fichtbar wird. Denn wenn fielen bei

das ganze Grercirreglement ihres Herrn und Meiſters. dieſer Gelegenheit nicht ſogleich zwei merkwürdige Männer

Erſt mit dem Abiturienteneramen ſinkt ihr Ruhm ins Grab, ein , die nicht bloß in ihren Füßen Aehnlichkeit hatten , und

aber dann auch für immer , ſo daß man ja ſo häufig , bet ſich beide ziemlich übereinſtimmend über dieſes Thema aus:

ſonders von praktiſchen Leuten , von angebenden Medici- geſprochen haben , nämlich Mephiſtopheles und Talleyrand.

nern und Juriſten die Anſicht auôngeſprochen hört, es ſei | Da indeß der Teufel ein „ lügner, ein Sophiſt“ und nicht

doch wunderbar, daß gerade Diejenigen , die ſich auf dem einmal eine graduirte Perſon ift, ſo wollen wir uns nicht

Gymnaſium am meiſten ausgezeichnet , hinterher faſt gänz- / unbedingt auf ſeine Autorität verlaſſen , ſondern ſelbſt

lich zurücktreten . I fehen .

Von dem äſthetiſchen und ſachlichen Verſtändniß der Jin Mittelalter , um wieder ab ovo anzufangen ,war

lateiniſchen Claſſifer will ich gar nicht reden . Natürlich das Latein nicht bloß quasi - lebend, ſondern wirklich

behält ein auceps formularum , ein cantor syllabarum lebend, wenigſtens betrachtete man es ſo. Daher blieb es

weder Zeit noch Sinn für daſſelbe übrig. Zu einer ver- | nicht in dem altrömiſchen Typus ſtehen , ſondern ſchritt

nünftigen Interpretation kann es mithin erſt fommen , vorwärts und entwickelte ſich weiter. Neue Worte und

wenn dieſelbe durchgehends deutſch geſchicht, und die la : I Conſtructionen wurden gebildet, ein neuer Sprachgebraudz
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conftituirt, ohne daß man ſich im Geringſten an die römis | Formen einzuzwängen , in Formen ,die noch dazu aufdrück

fchen Mufter fehrte , die man größtentheils nicht einmal lich als abgeſtorben und unveränderlich bezeichnet werden ,

kannte. Mochte in dieſem Fortſchritt immerhin ein gram - ohne ſie zu verunſtalten , zu verflachen , oder gänzlich zu

matiſcher und ſtyliſtiſcher Rückſchritt liegen , mochte das verflüchtigen . Unſer Sein und Leben , unſere Anſthauungs

Ganze auch den Anblick eines hinſterbenden Leibes gewäh- und Denkweiſe iſt einmal eine ganz andere geworden als

ren, dem man fünftlich noch das Daſein weiterſpinnt: fo die römiſche, und kann alſo auch unmöglich in der römi

ging man dabei doch , wenn auch nicht immer bewußt, ſchen Sprache einen congruenten Ausdruck finden . Ein

von dem richtigen Grundfaß aus, der Begriff, der Ge- ohngefährer Parallelismus, eine oberflächliche Accommoda

danke, der Inhalt ſei die Hauptſache; er habe das Recht, tion iſt das Höchſte, wozu wir es ſelbſt mit der größten

fich ſeinen Ausdruck nicht bloß zu wählen , ſondern zu .| Anſtrengung und Sorgfalt bringen können . Dazu find

ſchaffen ; er müſſe hinaus ans Licht ganz und voll, und ſeit Chriſti Geburt tauſend und abertauſend Begriffe und

wenn es einen etymologiſchen Kaiſerſchnitt foſten folle. Gedanken in die Welt gekommen , die den Römern gänzlich

So vor Allen die Scholaſtifer. Sie haben Wortbildungen fremd waren , für die ihnen Wort und Bezeichnung gänz

und Compoſitionen , bei denen ein Philolog Leibſchneiden lich fehlen , und die ſich mithin nicht einmal annährungs

befömmt, aber dennoch iſt das Princip ihres Ausdrucks weiſe übertragen laſſen . Doch das ſind ja bekannte Sachen :

unendlich richtiger , lebendiger und geiſtvoller , als das wo Inhalt und Form , Inneres und Aeußeres von vorn

ſeinige. herein als ſelbftftändig , ja feindſelig einander gegenüber

Denn wie verfahren die neueren Lateinſchreiber ? Jh- treten , da iſt der Tod ſchon in der Geburt vorhanden .

nen iſt der altrömiſche Sprachgebrauch die feſte, unumſtöß 1 Man könnte hiergegen einwenden : Damit iſt jede

liche Norm , die unerbittliche Nothwendigkeit , das eiſerne neberſebung aus einer Sprache in die andere, ja der Ge

Schickſal, dem ſie ſich unbedingt unterwerfen . Er iſt ihr brauch jeder fremden Sprache ein für allemal verurtheilt.

nen das Erſte , das abſolut Selbſtſtändige; der Gedanke | Keineswegs ! Daß freilich in beiden immer etwas Mangels

das Zweite , das Unſelbſtſtändige. Dieſer ſoll ſich alſo haftes bleibt, weiß Jeder ; aber nicht deshalb bloß iſt die

jenem fügen , er ſoll ſich bebelfen , wie es gerade geht, und lateiniſche Sprache für uns abſolut unfähig , weil ſie eine

zuſehen , wie er fertig mird . So wird die Sache auf den andere, eine fremde, ſondern weil ſie todt iſt , weil ſie

Kopf geſtellt. „ Kleider ſind die Hauptſache, Kleider mas Biegſamkeit und Elaſticität verloren hat, weil ſie nicht

chen Leute," denkt der Schneider ; gerade ſo der Philolog. weiter entwickelt werden , für neue Begriffe nicht mehr nicue

Nun ſind aber ſeine Gedankenkleider fchon unabänderlich Ausdrücke ſchaffen , für nene Beziehungen keine neuen For:

fertig, und können dem jedeệmaligen Inhalte nicht erſt ange men erzeugen kann. Schon an und für ſich ſteht jede le

meſſen werden. Es geht ihm daher bei der Ginkleidung bende Sprache unſerer Anſchauungs- und Vorſtellungø

deſſelben ohngefähr wie den ehemaligen Reichsſtädten bei weiſe ungleich näher ; ſie gehört ja unſerer Gegenwart an,

der Ausrüſtung einer eilenden , oder wie es einſt durch nicht einer längſt entſchwundenen Vergangenheit ; ſie iſt

einen regensburger Drucfehler hieß, elenden römiſchen mit der Zeit fortgeſchritten , und dieſes Fortſchritte noch in

Reichsarmee. Die Monturen , die Waffen ſind einmalda, jedem Augenblick fähig. Hätte das Latein , nur wie im

fie liegen ſeit hundert Jahren auf dem Rathhauſe ; ob ſie Mittelalter , ſich bis jetzt lebend erhalten , es wäre eine

noch tragbar und brauchbar ſind, ob ſie den betreffenden ganz andere Sprache geworden , es würde ohne Zweifel

Individuen paſſen , ob ſie zu lang oder zu kurz, zu weit äußerlich weniger barbariſch , runder, plaſtiſcher und ge

oder zu eng ſind , das iſt ganz gleichgültig, Jeder muß fälliger ſein als das mittelalteriſche, im Weſentlichen aber

fich in ſeine Uniform ſchicken , ob ſie ihm auch die Hälfte dem Altlatein noch viel unähnlicher. Es hätte ſich , ſo

des Leibes nackt läßt, oder Falten wirft, wie ein Herolds - weit es den Grundbedingungen ſeines Weſens nach mög

mantel; denn die Uniform iſt nicht für ihn da, ſondern er lich war, dem modernen Bewußtſein allmålig angefchmiegt,

für fie. wenn auch nie ſo eng,wie es Klopſtoof verlangt, „ wie das

Leider iſt nun aber der Gedanke nicht ſo geduldig , Kleid der aus dem Bade ſteigenden Jungfrau .“

wie ein nürnberger Stadtſoldat. Er duldet keine Zwangse
(Schluß folgt.)

jade, ſondern zerſprengt ſie entweder, oder wird von ihr

erdrückt ; er duldet keine ſchlotternde Ausſtaffirung , ſon:

dern entwiſcht heimlich aus ihr. Mit andern Worten :

es iſt ſchlechthin unmöglich , unſere Begriffe in römiſche

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dialektik. Uus Schleiermacher' s handſchrift- celler
Schrifts | ciellen Anwendung verdeckten Geſtalt offenbar werden , und

lichem Nachlaſſe , herausgegeben von L . Jonas , man
Gonas. I man kann hoffen , hier dem Dialektiker auf die Finger zu

Prediger an der St. Nicolaifirche in Berlin . Berlin , Leben und 10 — vielleicht — hinter ſeine eigentliche Meis

1839. (Fr. Schleiermacher's jåmmtliche Werke. nung und Abſicht zu kommen . Jedoch auch abgeſehen von

Dritte Abtheilung. 4 . Band . 2. Theil.) Bei
dieſen inquiſitoriſchen Hoffnungen , ſo erregt die Dogmatik

H . Reimer . Schleiermacher's , ſo ſelbſtſtändig ſie auch aufzutreten und

zu einem vollendeten Ganzen ſich abzuſchließen behauptet,

Dem Erſcheinen der Dialektik Schleiermacher'8 Hat ſi- l ſo ſehr ſie auch die rein philoſophiſche Unterſuchung als

cherlich ein großer Theil des wiſſenſchaftlichen Publikums | ungehörig und überflüſſig von ſich fern hält, doch noth

mit geſpannter Erwartung entgegengeſehen. Denn man wendig das Bedürfniß , das Denken in ſeiner abſoluten ,

braucht kein Anhänger Schleiermacher’ zu ſein , um doiſen von aller dogmatiſchen Beziehung befreiten Selbſtſtändig :

gewaltiges epochemachendes Eingreifen in die Wiſſenſchaft keit ſich entwickeln zu laſſen , und dieſen vom Denken ſelbſt

wie in das religiöſe Bewußtſein unſerer Zeit in vollem producirten Inhalt mit den Reſultaten der dogmatiſchen

Maße anzuerkennen , und um die Ueberzeugung zu theilen , Betrachtung zuſammenzuſtellen. Beſonders an den Punkten ,

daß man Schleiermacher nicht fenne, wenn man von ihm wo Schleiermacher die Interſuchung abbricht, weil ſie

etwas Gleichgiltiges , Unbedeutendes , Ueberflüſſiges zu die dogmatiſche Sphäre überſchreitet , drängt ſich die

crwarten bereit ſei . Was aber ganz beſonders das Inters Nothwendigkeit ganz von ſelbſt auf, bis zu dem Funda

eſſe an der vorliegenden Dialektik ſteigern muß , iſt die ei- ment des Wiſſens fortzugehen , gleichviel ob man damit

genthümliche Stellung, welche Schleiermacher der Philo - aus der Dogmatif herausfällt oder nicht. Auch iſt es

fophie im Verhältniſ zur Theologie giebt, und welche er nicht bloß unmöglich , das Verhältniß zwiſchen Philoſo

felbft als Theolog der Philoſophie und den Philoſophen phieund Dogmatik irgend wie zu beſtimmen , ohne zugleich

gegenüber einnimmt. Wie oft hat man Schleiermacher den den Begriff der Philoſophie an und für ſich zu entwickeln

größten Dialektifer genannt, in der Meinung, ihn gerade oder wenigſtens ſtillſchweigend vorauszuſegen , ſondern

durch dieſe Benennung in ſeiner weſentlichen Eigenthüm auch das beſtimmte Princip und der beſtimmte In

lichkeit zu charakteriſiren. Freilich verſteht man häufig halt der wiſſenſchaftlichen Dogmatik weiſt nach ei

genug unter Dialektik nur die Fertigkeit , jede poſitive Be- | ner beſtimmten philoſophiſchen Richtung hinüber . So

hauptung zu nichte zu machen und ehe man ſichs verſieht, geht das Verlangen , die Philoſophie Schleiermacher's

in das Gegentheil umzuwandeln , alſo die Fertigkeit , jede kennen zu lernen , vor Allen gerade aus dem Intereſſe an

Meinung nach Belieben als abſurd darzırftellen oder auch dem Werke hervor, welches die Philoſophie auszuſchließen

mit guten Gründen zu unterſtüßen . Gerade dieſe fophi- ſich zur beſondern Aufgabe macht. Natürlich knüpft ſich

ftiſche , an und für ſich reſultatloſe Dialektik iſt es , mit an dies Verlangen zugleich die Ausſicht, daß die Dialektik,

welcher fich Mancher Schleiermacher ganz beſonders be- , welche die metaphyſiſche Baſis der Philoſophie zu ihrem In

gabt vorſtellte , welche man wie eine dämoniſche Gewalt Halt hat, auch überdas Princip und über ſo manche ichwie:

fürchtete und nach Kräften von ſich fernhielt, wegen wel- rigen und ſchwankenden Partieen der Dogmatik ein neues

cher beſonders Theologen der verſchiedenſten Richtungen Licht verbreiten werde. Dies iſt denn auch wirklich der

kein Zutrauen zu Schleiermacher faſſen zu fönnen offen Fall. Wollte man aber der Dialektik Schleiermader's in

geſtanden . Alle dieſe dialektiſchen Künſte müſſen in der der Philoſophie ſelbſt eine epochemachende Bedeutung zu :

Wiſſenſchaft der Dialektif doch nothwendig aus ihrem Ver- geſtehen , eine Bedeutung, wie ſie ohne allen Zweifel der

ſted hervortreten , müſſen in ihrer reinen , von keiner ſpe= | Dogmatif Schleiermacher’ê in der Theologie zuzugeſtehen

181
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iſt, ſo würde dies eine totale Unfenntniß von dem philo : 1 von der Philoſophie durthorungen ſind , wirkliches Wiſſen

ſophiſchen Standpunkt der Gegenwart und von der Ents ( S . 5 ). Denn erſt die Philoſophie producirt den durch

widflung, welche das Denfen ſeit Kant erfahren hat, gängigen Zuſammenhang, welcher weſentlich zum Wiſſen

verrathen . gehört; jedes einzelne Wiſſen aber hat ſeine Wahrheit in

Der Herr Herausgeber iſt mit großer Vollſtändigkeit der Wahrheit des beſtimmten Zuſammenhanges , 0 . h . es

und Sorgfalt zu Werke gegangen . Er hat „ Alles abdru : hängt ab von dem Beſige allgemeiner Regeln der Verknü

fen laſſen , was aus der verſchiedenſten Zeit von Schleier- | pfung des menſchlichen Denkens , welche, für alle verſchie:

macher's Hand geſchrieben vorlag.“ Zu Grunde gelegt denen Gebiete des Wiſſens dieſelben , nur der Philoſophie

iſt ein von Schleiermacher ſelbſt ausgearbeitetes Heft der angehören fönnen . Ferner aber hat jedes Wiſſen einen

Dialektik von 1814 ; dieſem ſind zum Theil ſehr weitläu- Gegenſtand , und iſt nur wahr, inwiefern es zu dieſem

fige, erläuternde Anmerkungen aus nachgeſchriebenen Cols beſtimmten Sein daſſelbe Verhältniß hat, welches im AU

legien heften verſchiedener Zeiten hinzugefügt. Dann fol- gemeinen zwiſchen Wiſſen und Sein ſtattfindet. Dies Bea

gen ſechs Beilagen , von denen die erſten fünf ſich über die wußtſein aber über das allgemeine Verhältniß zwiſchen

ganze Dialektik verbreiten , die letzte ( S . 568 — 610) den Wiſſen und Sein liegtwieder über alle einzelnen Gebiete

Anfang der Einleitung enthält , wie er von Schleierma | des Wiſſens hinaus und gehört daher weſentlich der Phi

ther felbſt für den Druck ausgearbeitet ſich vorfand. Die loſophie an. Dieſe beiden das Wiſſen conſtituirenden Mo

Schwierigkeiten , welche mit der Herausgabe eines wiſſen : mente -- die Regeln der Verknüpfung, und die Erkenntniß

ſchaftlichen Nachlaſſes verknüpft ſind , ſind ſchon häufig der innerſten Gründe des Wiſſens — ſind jedoch nicht von

zur Sprache gebracht,und dieſewaren hier in Hohem Grade einander zu trennen . Denn um richtig zu verknüpfen , kann

vorhanden . Es wäre ungerecht, dem Herrn Herausgeber man nicht anders verknüpfen , als die Dinge verknüpft ſind,

die Schuld beizumeſſen , daß die Dialektik in einer etwas wofür wir keine andere Bürgſchaft haben , als den Zuſam

wüſten Geſtalt vor uns liegt , in einer Geſtalt, melche menhang unſers Wiſſens mit den Dingen . Formale Phi

nicht Wenige von dem weiteren Studium abſchrecken wird. loſophie oder Logik iſt daher ohne Metaphyfit oder trang:

ilin ſo mehr halten wir für nothwendig , zuerſt den wes | ſcendentale Philoſophie keine Wiſſenſchaft (S . 7 ) ; die Dia

fentlichen Inhalt derſelben kurz zu referiren . lektik iſt die Einheit von beiden , aber in der Form der

Die Dialektik iſt die Darlegung der Grund Logik ( S . 19).

få ß e für die kunſtmäßige Geſprächsführung ( Fortſeßung folgt.)

im Gebiet des reinen Denkens. Das reine

Denken iſt zu unterſcheiden von dem geſchäftlichen und J. W . Neumann ,,Ueber die Nothwendig :

künſtleriſchen Denken . Das geſchäftliche findet in dem keit einer Ubſtellung des Latein - Schrei:

Anderswerden von Etwas oder in der Erreichung eines bens und Redens auf Schulen und Uni

Zweckes ſein Ende , das künſtleriſche beſchränkt ſich auf die verſitäten. “

momentane Action des Subjects und kommt daher in dem

(Shluß.)
Momente des Wohlgefallens zur Ruhe, das reine Denken

dagegen iſt Zweck ſeiner ſelbſt , ſomit das in ſich bleibende Indeß die Philologen wiſſen auch felbft recht wohl,

und durch das Wiſſen zur Unveränderlichkeit und Allge- daß der lateiniſche Ausdruck ein Prokruſtesbette iſt, in

meinheit ſich ſteigernde. Jede dieſer drei Nichtungen des welchen der Gedanke verſtümmelt oder ausgerenkt oder gar

Denkens hat eine ihr entſprechende Weiſe der Geſprächsfüh - zu Tode gemartert wird , deshalb entſcjlagen ſie ſich des

rung. Auf dem Gebiete des reinen Denkens feßt die Ge- Denkens lieber ganz. Schon auf dem Gymnaſium werdent

ſprächsführung eine Hemmung voraus entweder in Ginem , wir indirect wenigſtens dazu aufgefordert. Mit der ver:

und dann entſteht Selbſtgeſpräch , oder zwiſchen meh zweifeltſten Naivetät ermahntman uns, bei den lateiniſchen

reren in der reinen Gedankenerzeugung fich Mittheilenden, Aufſägen nicht erſt deutſch zu denken und dann das Deut

und dann entfteht das eigentliche Geſpräch. Dieſe che in Lateiniſche zu übertragen , ſondern gleich la

Hemmungen ſind der Zweifel und der Streit, olne teiniſch zu denken. Hätten wir es erft dahin gebracht,

welche alſo das Bedürfniß zur Dialektik gar nicht vorhan- dann würde ſich der Styl ſchon machen und nicht mehr

den ſein würde. Mit der vollendeten Kunſt des Geſprächs ſo ſchwer und ſteif und holprig , nicht mehr ſo von

ſind aber auch die höchſten Principien des Phi: Gerinanismen entſtellt ſein . Heißt denn aber lateiniſch

lofophirens und die Conſtruction der Totali: denken etwas Anderes als gar nicht denken , ſondern

tät des Wiſſens gegeben ( S . 568 ff.). Ohne Phi: ſich auf eine Zuſammenſtellung von Redensarten beſchrän :

loſophie iſt alles Wiſſen nur ein traditionelles , und alle ken ? Wirklich zeigt ſich gerade bei den beſten Lateinſchrei

ſogenannten realen Wiſſenſchaften ſind nur, inſofern ſie bern , ein unendlicher Mangel an Selbftthätigkeit, nament:
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lich bei den älteren . Je claffiſcher fie ſchreiben, je weniger bewahren und ſie an Nachbeter und Auctoritätenglauben

zeigen ſie eigné , 'urſprüngliche, ſo zu ſagen ſelbſtgedachte zu gewöhnen , als der ausſchließliche Gebrauch des La: .

Gedanken ; Alles iſt Reminiscenz, Alles Citat, hier aus
ea sitet. Hier ons | teins , wie er in früheren Jahrhunderten beſtand, denn

tein
Da ward der Geift Euch wohl dreſſirt,

Cicero, dort aus Quintilian , aus Seneca u . A ., die bunt
In ſpaniſche Stiefeln eingeſchnürt u . 1. w .

1 bedigfteWojaif, die man ſich vorſtellen kann. Doch auch | Wie derſelbe nach dieſer Richtung bin noch ieft wirkt,

mit den Neueren verhält es ſich nicht viel beſſer , obwohl werden wir klar fehen , wenn er einmal abgeſchafft ſein

die ſo häufig gehörte Klage , daß der echte color latinus wird. Nur in einer Sprache können wir gründlich

bei den Gelehrten immer ſeltener werde, gerade dafür zeugt,
denken , nur in einer die Dinge erfaſſen , wie ſie an ſich

und für uns ſind, nur in einer den Gedanken in voller ·

daß ſie anfangen , ſich eifriger und ſelbſtſtändiger um den
Waffenrüſtung ans Licht fürdern , - in der Mutterſprache.

Inhalt zu bemühen . Welche ,,naive Fadigkeit und Leer: Doch das iſt ja eine res satis nota ac trita , und ich müßte

heit" - um mit Hrn . Neumann zu reden , — in unſeren ein langes Capitel aus Fichte’s Reden an die deutſche Na

lateiniſchen Diſſertationen und Abhandlungen ! Man hört tion abſchreiben , wenn ich mich darüber weitläufig auslaſ

viele deutſche Reden an profaner und heiliger Stätte, in
jen wollte.

Die übrigen Beweiſe für die Nüßlichkeit und Vortreff:

welcher kein Gedanke iſt ; aber man hört ſehr ſelten eine
lichkeit des Latein -Schreibens und Nedens wollen wir mit

lateiniſche, in welcher ein Gedanke wäre. Von einem La Stillſchweigen übergeben . Es ſind deren faſt eben ſo viel, als

teinredner ſollte man daher nie den deutſchen Ausdruck für das Daſein Gottes, und ganz von derſelben Qualität,

gebrauchen : er ſpricht, er redet, ſondern ſtets den claſſi d . h . ſie beweiſen gerade das Gegentheil von dem , was ſie

ſchen : verba facit. In der That, es ſcheint oft , als ob
follen . So behauptete man ehemals , hie und da auch

wohlnoch : Der Gebrauch des Latein befördere überhaupt
ein ſolcher ſich ganzauf Mephiſtopheles verlaſſe :

den guten Ausdruck , Geſchmack , Eleganz in Wort und

Gewöhnlich glaubt der Menſch , wenn er nur Worte hört,
| Wendung, - und doch hat es nirgends ausdrucksloſere

Es müſſe fich dabei doch auch was denken laſſen .
und gefchinacloſere Pedanten gegeben , als gerade unter

Talleyrand, den wir vorhin nannten , hat einmal geſagt: den Philologen ; oder: man gewinne durch ihn, etwa ver :

Les mots sont faits pour cacher nos pensées , 06- gleichend , eine genauere Einſicht in Geiſt und Weſen der

wohl es der Sache nach Voltaire ſchon früher geſagt Muttersprache, und docty baben wir das Deutiae erit

in demſelben Maße ſchreiben und ſprechen gelernt, in wel
hat. Das gilt für den Diplomaten . Der Philolog ift

chem wir das Lateiniſche verlernt , und doch verſtand es

noch viel ſchlauer : er ſpricht lateiniſch , nicht um ſeine
fich noch vor Kurzen von jedem großen deutſchen Philolos

Gedanken , ſondern um ſeine Gedankenloſigkeit gen von ſelbſt, daß er kein Deutſch verſtände. Man könnte

zu verbergen ; felbſt die Meinung aufſtellen , mit der Sprache werde zu

Denn eben wo Begriffe fehlen , gleich unter der Hand , durch einen pädagogiſchen Pfiff,

Da fellt ein Wort zur rechten Zeit fich ein . altrömiſche Geſinnung und Tugend ins Leben zurückgeru:

Nehmtihm daher ſeinen lateiniſchen Königsmantel und — fen und der Jugend eingepflanzt, etwa nach dem türkiſchen

Tunc is fit Irus subito,
Sprüchworte : wer eine neue Sprache lerne, gewinne eine

Qui modo Crösus fuit ;
neue Seele. Dem inuß aber auch wohl nicht fo fein , denn

dann zeigt ſich nackt und bloß die bettelhafte Dürftigkeit
es giebt wenig Philologen mit einer Römerſeele. Der

triftigſte Beweis wäre ohne Zweifel, wenn ſich beweiſen
des Inhalte und die waſſerſüchtige Aufgebunſenheit der Liebe. 'mas Harles in der ., Introductio in linguam lati

Darſtellung, dann ſpürt man die ſchaale , widrig - ſüße | nam “ zu widerlegen ſucht, „,beatos in coelo latine locu

Abgeſchmacktheit der Runkelrüben - Gedanken . Welcher turos esse. Unter dieſen Umſtänden würde eine tüchtige

lächerliche Hochmuth war es alſo, wenn Rhunken ſich her:
Präparation auf Erden ſehrwünſchenswerth ſein , und wir

ausnahm , es Sant vornehm zu verweiſen , daß derſelbe
könnten Hrn. Neumann nur ſehr ernſtlich zürnen , daß er

uns um die himmliſche Converſation bringen wolle.

ſich in ſeinen Schriften nicht des Lateins bediene! & r
Zunächſt indeß wollen wir uns an die irdiſche Halten ,

hätte es wahricheinlich noch lieber geſehen , wenn Kant und da das Latein in ihr keine Stelle mehr findet, ſondern

bloß bei der Kritik ftehen geblieben , und weder zur Ver: nur ftörend und ſpurkhaft in dieſelbe einwirft, da mithin

nunft noch zur Urtheilskraft gekommen wäre. ein großer Theil unſerer Jugendjahre nußlos verwandt

Und hiernach iſt denn die lateiniſche Sprache nicht
wird , undwir dennoch , felbft mit Aufwand eines ganzen ,

langen Lebens, es nicht zur Meiſterſchaft bringen , derge

vorzugsweiſe die Sprache des Denkens , ſondern die be
ftalt , daß der große Friedrich mit Necht zum großen Er:

vorzugte Sprache der Gedankenloſigkeit, wie ſie uns oben neſti ſagen konnte : „ Ich glaube, daß Cicero's Küchen

nicht die allgemeine Sprache der Wiſſenſchaft, ſondern die junge eben ſo gut geſprochen hat, als Er" : - fu , dent'

allgemeine Nicht-Wiſſenſchaftsſprachewar. Beides kommt ich , können wir unſere Zeit beſſer gebrauchen .

übrigens ganz auf Eins heraus, nur daß es dort von
I Noch einmal: keine Polemik gegen das Claſſiſche ! Lie

ber in die Charybdis des Humanismus , ſei er noch ſo pes

der ertenſiven , hier von der intenſiven Seite gefaßt so
apt dantiſch , als in die Scylla des ſogenannten Realisnius !

ward. Es gab folglich kaum ein beſſeres Mittel, die Ju - Aber es wird endlich einmal Zeit , es iſt für unſere Bil

gend vor aller gefährlichen Selbftftändigkeit im Denken zu dungsanſtalten dringendes Bedürfniß , daß unſere Kuma
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i nadter, Formige fobalb er ibeni in fies atniſten , unſere Philologen zur Selbſterkenntniß gelangen | 1 ) der Sprachunterricht, nunmehr ſtreng in fich ab:

und ihr veraltetes , chaotiſches, begriffoloſes Treiben auf- geſchloſſen , wird nothwendig, ſobald er über die Elemente

geben. Was iſt ein Philolog ? Wörtlich : ein Neugieri- hinaus iſt , nacter , formeller , ftrenger , logiſcher ; die

ger , ein Schwäger . Was heißt Philologie ? Niemand in Grammatik erſcheint als plaſtiſch herausgetretene Logik,

der Welt wird und kann Euch darauf befriedigend antwor: als Phyſiologie des Denkens. Damit hört die Mifrolo

ten . Was ſie nicht iſt , das wiſſen ſie Alle : fie iſt , ety gie , der Nedensarten - Unfug , die syntaxis ornata von

mologiſch wenigſtens , nicht Sprachliebhaberei , nicht Posſelbſt auf. Die Erlernung der Sprachen vereinfacht fich

lyhiſtorie , nicht Humanitätswiſſenſchaft ſchlechthin , nicht durch Vergleichung , bei welcher die Mutterſprache, für

bloß Alterthumskunde, und wie dieſe leeren , nichtsſagen : die man bisher noch keine Methode des Unterrichts gefun

den Definitionen alle heißen mögen . Aber was iſt ſie | den , die Grundlage bildet. Daneben tritt natürlich ers

dann ? „ Erkenntniß des Erfanuten , ſecundäre Erkenntniß , gänzend und bereichernd die Lectüre ber Claſſiker. Dem

Erkenntniß durch Erfundigung, " leyrt uns ein philologi: Linguiſten bleibt aber nur die eine Hälfte der Auslegung

fcher Altmeiſter unſerer Zeit ; uſo ſteht ſie der Philoſophie, die grammatiſche. Sein Zweck iſt, im Großen und Gans

der primären Erkenntniß , der âóyos der oogia entgegen ." zen das ſprachliche Verſtändniß der betreffenden Litteratu

Aber ,, Erkenntniß des Erkannten " iſt an ſich noch gar keine ren zu eröffnen , und hierzu gewinnt er um ſo mehr Zeit,

wiſſenſchaftliche Beſtimmung , keine Abgrenzung eines fe als dabei von ſtyliſtiſchen und rhetoriſchen Ueberflüſſigkei

ften Gebietes , keine Beſchränkung auf einen abgeſchloſſe: ten , Ciceronianiſchen Perlenfiſchereien und vor Allem vom

nen Kreis : nur die Quelle , nur der Weg , nur die Form ſchriftlichen und mündlichen Gebrauch des Lateins nicht

der Erkenntniß wird beſtimmt. Alles Mögliche gehörte mehr die Rede iſt.

hiernach in die Philologie , denn Alles kann als reprodu: 2 ) Das eigentliche, ſachliche Studium der Alten wird

cirte Erkenntniß erſcheinen , omnes res divinae atque hu - eindringlider, inhaltiger , geiftvoller , nachdem der philos

manae , die ganze Weltgeſchichte in ihrem weiteſten Um - logiſche Bann von ihnen genommen iſt. Es giebt dann

fange und noch viel, ſehr viel Anderes. Man wende mir keinen Mann mehr, der ſie alle über einen Leiſten ſchlüae.

nicht die Philoſophie ein ; ſie iſt ja eben nicht eine einzelne, der ſich einbildete, Alles erklären zu können ; ſondern Jeder

beſtimmte Wiſſenſchaft , ſondern die Wiſſenſchaft an und bleibt bei ſeinem Fache. Der Aeſthetiker erklärt den Dich :

für ſich , und das kann doch nur eine fein .
ter , wie ſchon jeßt der Archäolog die plaſtiſchen Runſt

Wirklich hat der Philologie bisher ihr Begriff geman werke , der Hiſtoriker den Herodot und Thucydides,

gelt , und nicht bloß in der Theorie , ſondern auch in der Livius und Tacitus , der Philoſoph den Plato und Ari

Praxis. Der Philolog ſollte Alles wiſſen , Alles fönnen , ſtoteles , wie ja dies ebenfalls auf den Univerſitäten we:

alle freien und unfreien Künſte, und in der That geberdete nigſtens ſchon begonnen hat. Daß ſie dazu griechiſch

er ſich ſo , als ob er re vera ſich auf Alles verſtehe, als und lateiniſch gelernt haben müſſen , verſteht ſich von ſelbſt ;

ob er alle , ſelbſt die verſchiedenartigſten Wiſſenſchaften aber es iſt gar nicht nöthig , daß fie in einem Wuft von

gleichſam in Grbpacht habe. Inter einem und demſelben Citaten , Leſearten , Parallelſtellen , Conjecturen u. dgl.

Titel trieb er Grammatif , Litteratur, Aeſthetik , Mythos über ihrer eigenen Gelehrſamkeit die Sache ſelbſt vergeſſen .

logie , Münzkunde , Chronologie , Uranologie , Geogra Die Frage iſt aber die : Soll eine Reformation der Art

phie , Rechtsgeſchichte , Staatshaushaltung u. . w . ; er von Oben oder Unten , von der Wiſſenſchaft oder vom Be

übte nicht bloß die diplomatiſche und grammatiſche, ſon - dürfniß ausgehen ? Ich glaube, von beiden zugleich , damit

gern auch die ſogenannte höhere Kritif , er maßte ſich zur man in der Mitte zuſammentreffe. Ein bedeutenderSchritt

ſprachlichen auch die äſthetiſche und fachliche Auslegung zum Sturz der alten Philologie iſt durch die neuere Sprach:

an , kurz , er trieb , was er wollte ; die Philologie war forſchung und andere verwandte Richtungen der Wiſſen

,,ein Mädchen für Alles." ſchaft geſchehen ; möge der zweite zur Neform des Unters

Jeßt aber , nachdem ſie 300 Jahre mit allen Wijjen richtsweſens und zur weiteren Befreiung des wiſſenſchafts

ſchaften gebuhlt , laſie ſie endlich ab von ihrer Coquetterie lichen Lebens von der andern Seite her gethan werden durch

und lerne ſich beſchränken , wie eine ordentliche Hausfrau . „ Abftellung des Latein :Schreibens und Redens auf Schulen

Dann wird ſie noch einmalwieder friſch und kräftig und und Univerſitäten ."

neugeboren werden als — Grammatik. Sie ſei wiſſen : Aber , wenn dieſer leßte Damm fällt, dann erſcheint

ſchaftliche Erkenntniß der Sprache , Linguiſtik , dies und ia „ die hereinbrechende Fluth der Barbare i,"

nichts weiter ; das iſt ihr Ziel , ihre Beſtimmung , ihr die der ſterbende Niebuhr geweiſjagt, und Fr. Thierſch in

Begriff , wie ihn die Sprachforſcher neueren Styls bereits ſeinen allerneuften Schulſchriften wiederum angekündigt

zu realiſiren begonnen haben . Daß dieſe fiegreich durch hat. Videant igitur consules, ne quid detrimenti res

bringen werden , verſteht ſich von ſelbſt : die Philologie publica capiat. — Wir können ganz unbeſorgt ſein . Jene

wird und muß in der Sprachforſchung zu Grunde gehen. 1 ,, Fluth " iſt nur eine Sündfluth für die Philologen, eine

Dann freilich muß es von ſelbſt auf unſeren Bildungs Herkules - Ueberſchwemmung, um den philologiſchen Aus

anſtalten anders werden . Der Grammatiker, der Linguiſt ' giasſtall zu reinigen , damit man den Dünger gebrauche,

fann ſich niemals einbilden , daß ihm das ganze Alter- und unter ihm reichere Saaten hervorſproſſen , wenn die

thum , ja alle humaniora von Goti und Rechts wegen ge- Fluthen ſich verlaufen haben und der Regenbogen uns ver :

hören , er gönnt Jedem das Seine, hält ſich nur an die / kündigt:

Sprache und hatmit ihr genug zu thun . Dadurch gewin : Jam nova progenies coelo demittitur alto !

nen beide Tbeile. Denn : Köppen .

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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L . Jonas ,,Dialektik." Uus Schleierma- , des Wiſſens, ſondern als Runftlehre darzuſtellen , oder

cher' s handſchriftlichem Nachlaſſe. als Anweiſung, das Wiſſen zu produciren (S . 11). Jea

doch ſind beide mögliche Weiſen der Darſtellung nur for:
(Fortfeßung.)

mell unterſchieden ; denn iſt die Theorie, daß wirkliche

Alle Wiſſenſchaft will Kunſt werden und alle Kunſt Wiſſen zu produciren , vollendet, ſo iſt damit auch die

Wiſſenſchaft; denn Wiſſen und Handeln ſind nur ſcheinbare Wiſſenſchaft ſelbſt in der Form der Wiſſenſchaft gefunden .

Gegenſäße. Das aus dem Wiſſen hervorquellende Han : Allein auch als Siunſtlehre hat die Dialektik die beſondere

Deln iſt Kunſt, und ein Kunſtwerk nennen wir, worin als Gigenthümlichkeit des geiſtigen Bewußtſeins nicht zu überſe:

in einem einzelnen eine allgemeine Idce ausgedrückt iſt, ein | hen ; ſie kann ſich nicht in einer und derſelben Geſtalt all:

Kunſtwerk im engeren Sinne, wenn ſolche Idee auf be- gemein geltend machen , ſondern muß zunächſt nur aufge:

wußte Weiſe darin geſeßt iſt. Die Philoſophie exiſtirt ſtellt werden für einen beſtimmten Sprachfreis ; und es iſt

noch nicht als Wiſſenſchaft. Wenn Jeder ſeine Philoſo - ! im Voraus zuzugeben , daß ſie in verſchiedenem Maß werde

phie für die höchſte Wiſſenichaft hält , ſo iſt dies löblich anders geſtellt werden müſſen für jeden anderen . Schon

als Beweis der feſten Ueberzeugung, aber tadelhaft, ſofern das unſichere und ängſtliche Ringen des übertragenden Ci:

$$ ohne Afriſie nicht ſtattfinden kann. Es iſt anmaßend, cero 3. B . , zumal verglichen mit ſeiner Sicherheit, wo er

unmittelbar Philoſophie als Wiſſenſchaft vorzutragen , und über andere Gegenſtände den Streit in der Mutterſprache

ungehörig , ſie denen vorzutragen , für welche theils der führt , verräth zu deutlich , daß ein Römer, dem der

wiſſenſchaftliche Zuſammenhang vorübergebend iſt, oder Werth des wiedergegebenen Griechiſchen fremdwar, auch

welche doch zunächſt und überwiegend im realen Wiſſen les bei dem Lateiniſchen nicht daſſelbe denken konnte, wie der

ben wollen . Wie die ganze Geſchichte der Philoſophie vor geborne Grieche bei dem Griechiſchen . Ihren vollen Werth

uns liegt, erſcheint es als ein Mangel an ſtrengem Urtheil, Haben alſo die dialektiſchen Ausdrücke nur für die Sprach

wenn Jemand meint, ſein Syſtem ſei dasjenige , wozu er genoſſen ; ja auch innerhalb ein und derſelben Sprache bila

Jeden nöthigen könne. Wenigſtens iſt es unter der großen den ſich zumal im Gebiete des reinen Denkens verſchiedene

Menge von Herven und Heerführern der Philoſophie, die Sprachorganiſationen ,wodurch, wenn auch nur auf unter

den verſchiedenſten Formen gefolgt ſind, bis jegt mit dem geordnete Weiſe , das gegenſeitige Verſtändniß gehemmt

Nöthigen noch nicht gelungen . Ohne alſo über die Sache wird . Jedoch zwiſchen allen dieſen beſonderen Sprach:

an und für ſich aburtheilen zu wollen , ſcheint angenom - | freiſen herrſcht immer eine größere oder geringere Ver

men werden zu müſſen , bis jeßt gebe es nur eine Mannig: | wandtſchaft, ſo daß die Dialektik , obwohl ſie keine abſo:

faltigkeit von Syſtemen , die ihre Giltigkeit nur haben in lute Allgemeingiltigkeit in Anſpruch nimmt, doch ihren

einer beſtimmten Zeit und in einem beſtimmten Kreiſe. Die Einfluß nothwendig über alle Sprachkreiſe erſtreckt. Der

Leiter haben eine ſelbſtſtändigere und kräftigere leberzeu : Sprachkreis , den Jeder ſich ſelbſt bildet , iſt offenbar der

gung, als die , welche folgen , und das ganze gegenſeitige Ausdruck ſeiner Perſon , d. h . ſeiner eigenthümlichen Art,

Verhältniß beider beruht auf geiſtiger Verwandtſchaft. Je als Denkender zu ſein . Je mehr er nun Alles in dieſen

größer dieſe iſt, deſto ſtärker zieht der Führer ſie nach. hineinzuziehen ſtrebt , um ſo mehr betrachtet er ſein Eigen

Den Verwandtſchaftskreis aber kann Niemand beſtimmen thümliches als das Maß und die Ordnung des Denkens

und ſo richtet Irder ſeine Beſtrebungen ins Unbeſtimmte überhaupt, oder auch umgekehrt, und dies iſt das Zeichen

hinaus. Trifft er verwandte Gemüther, ſo folgen ſie ihm , eines beſchränkten Sinnes für das abweichende und ilm

nicht verwandte, ſo fühlen ſich dieſe abgeſtoßen . Daher fremdere Denken . Je mehr hingegen ein ſolcher von der

ſcheint es zwedmäßig , die Dialektik nicht als Wiſſenſchaft allgemeinen Freude an dem reinen Denken an ſich ausgeht.

182
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. 'venten nicht außer einăngen

mit eher an dern urſprüngli
ch

an Unziehung
skraft

für sie

um deſto mehr wird er das Gemeinſame in dem Verſchie- | Beidem . Sowohl der Unterſchied des Denkens vom Sein

denen und das Ausgleichende in dem Streitigen aufſuchen als auch die nothwendige Beziehung beider Seiten auf ein

und anerkennen , mithin ſeine Richtung urſprünglich auf ander , iſt unmittelbar im Selbſtbewußtſein gegeben ; in

die verſchiedenen Sprachfreiſe haben , und indem er faſt dieſem ſind Sein und Denken nicht außer einander, ſon

nur um ihretwillen den eigenen ausbildet, wird er eher an dern urſprünglich für, durch und in einander , und gäbe

einem Mangel an Anziehungskraft für dieſen leiden , und es nicht ein ſolches urſprüngliches Einsſein beider, ſowür:

ſonach ſeine eigenthümliche Denkweiſe weniger geltend ma den wir nie Rechenſchaft darüber geben können , wie eins

chen . Dieſe beiden Methoden ſtehen einander gegenüber, | zum andern komme. Durch das Geöffnetſein des geiſtigen

und das Verhältniß , in welchem ſie vorhanden ſind, bez | Lebens nach Außen : Organiſation , fommtdas Denken zum

ſtimmt den zeitlichen und örilichen Gang der Entwicklung Gegenſtande oder zu ſeinem Stoffe; durch eine ohnerachtet

des reinen Denkens bald ſo bald anders von jedem einzelnen aller Verſchiedenheit des Gegenſtandes fich immer gleiche

fruchtbaren Reime aus (S . 584). Der Vorſaß , die Pro : Thätigkeit: Vernunft, kommt es zu ſeiner Form , vermüge

duction des Wiſſens durch Beſinnung über das Verfahren deren es immer Denken bleibt (57, 387) . Jedes Denken

zur Runft zu erheben , ſept voraus , daß ein anderweitig als iſt daher gemeinſchaftliches Product der Vernunft und der

kunſtlos entſtandenes Wiſſen vorhanden ſei, in welchem Organiſation , und das reale Wiſſen iſt dasjenige Denken ,

das Verfahren fönne beobachtet werden. Daher verhält welches nicht mit der Differenz , ſondern in und mit der

fich die Dialektif vor Allem gegen die Anſicht negativ , nach Identität beider Functionen geſegt, und von beiden aus

welcher das gemeine und ſpeculative Wiſſen als ſchlechthin gleich urſprünglich auf das außer ihm als Sein geſegte bes

getrennte Standpunkte auseinander fallen . Das Wiſſen zogen wird. Ohne organiſche Thätigkeit giebtes alſo eben

iſt vielmehr auf allen Stufen des geiſtigen Lebens dem Prin: ſo wenig ein Denken als ohne intellectuelle Thätigkeit, und

cipe nach ein und daſſelbe, und dieſe Einheit des Principe auch die abſtracteſten und formellſten Begriffe enthalten

läßt keinen ſpecifiſchen , ſondern nur einen graduellen Un- organiſche Elemente (58). Hiernach theilt ſich alles Den :

terſchied zu . Im unvollkommenſten Denken erſcheint das ken in drei Gebiete , das eigentliche Denken mit überwie:

Sein als Chaos , aufder höchſten Stufe der Entwicklung gender Vernunftthätigkeit und anhangender organiſcher, das

als vollſtändig organiſirte Totalität, ſo daß die Vollkom - Wahrnehmen mit organiſcher und anhangender rationaler,

menheit des Wiſſens ſich an dem Grade meſſen läßt, in und das Anſchauen mit dem Gleichgewichte beider ; jedoch

welchem alles Einzelne in die Idee der Totalität aufgenoms haben wir dieſe mittlere Form nur als Approrimation der

men iſt und Eins auf das Andere bezogen wird. beiden andern , und jede Anſchauungwird bald mehr nach

1) Transcendentaler Theil. Obwohl die der einen , bald mehr nach der andern Seite hin liegen

transcendentale und formale Seite des Wiſſens im Grunde (62). In allem Denken iſt die Vernunftthätigkeit der Quell

daſſelbe find , ſo hebt doch dieſe weſentliche Einheit nicht der Einheit und Vielheit , die organiſche Thätigkeit aber

alle Differenz auf. Nur die Bequemlichkeit und Schicklich der Quell der Mannigfaltigkeit ; die Sinne für ſich geben

keit der Anordnung (S . 385) kann darüber entſcheiden, nur ein Chaos von Eindrücken , welches erſt die Vernunft

mitwelcher von beiden Seiten die Unterſuchung anzufan - ſondert und zu einer in ſich gegliederten Totalität geſtaltet;

gen Habe. Transcendental aber nennen wir das Denken , allein ohne die Mannigfaltigkeit , welche die organiſche

welches über jede mögliche beſtimmte Erfahrung und jedes Thätigkeit dem Wiffen liefert, wäre die Einheit der Ver

mögliche beſtimmte Denken hinausliegend für alle wirkliche nunft leer. – Wie das Wiſſen ein gemeinſames und in

Erkenntniß die Grundlage ausmacht ( S . 38). der weſentlichen Identität der denkenden Subjecte begrün

Dagjenige Denken iſt ein Wiſſen , welches a) vorgeſtellt detes iſt, ſo erzeugt und entwickelt es ſich durch gemeinſame

wird mit der Nothwendigkeit, daß es von allen Denkensfä- Thätigkeit. Sowohl die organiſchen als die intellectuel

higen auf diefelbe Weiſe producirt werde , und welches len Thätigkeiten der Einzelnen fönnen einander ſubſtituirt

b ) vorgeſtellt wird als einem Sein , dem darin Gedachten , werden , und beide ergänzen ſich und beziehen ſich durch

entſprechend (S . 43). Dieſer Begriff des Wiſſens liegt ihre Einheit weſentlich auf einander. Jedoch iſt jene Idens

unmittelbar im Wiffenmollen ; denſelben aber weiter zu tität der denkenden Subjecte nicht ohne Differenz, und da

entwideln und zur Einſicht zu bringen , iſt die Hauptauf dieſe individuelle Beſonderheit durch das ganze Subject

gabe der transcendentalen Unterſuchung. Man könnte ſa- hindurchgeht, ſo giebt es in der Realität kein reines Wiſ:

gen : Uebereinſtimmung des Gedankens mit dem Sein , reifen , ſondern nur verſchiedene concentriſche Sphären der

ein leerer Gedanke wegen abſoluter Verſchiedenartigkeit Gemeinſamkeit der Erfahrung und der Principien ( S .68).

und Incommenſurabilität beider. Allein im Selbſtbewußt: Das Minimum der Differenz wird da ſein , wo Mehrere

ſein iſt uns gegeben : daß wir Beides find, Denken und Ge- gleiche Abftammung haben und auf dieſelbe Weiſe erzogen

bachtes, und unſer Leben haben im Zuſammenſtimmen von und entwickelt werden ; denn die Gleichheit der Abſtam :



1453 1454L . Jonas ,, Dialektif. Aus Schleiermacher's handſchriftlichem Nachlaſſe.

mung iſt eine innere Identität des Daſeins und alſo ein in - , thätigkeit von der organiſchen abſtammt, ſo ſind wir nur

nerer Grund des Verſchwindens der Differenz. Das Ma- | Durchgangspunkte für das Spiel des geſpaltenen Seins.

rimum der Differenz iſt im Allgemeinen zwiſchen Solchen, Wer die Welt im Gegenſaße mit dem Ich halten will,muß

welche verſchiedene und zwar mindeſtverwandte Sprachen ebenfalls jenen Gegenſap wollen ; denn wenn die organi

reden , und dies iſt kein bloß äußerer Grund, weil jede iche Thätigkeit von der Vernunftthätigkeit abſtammt, ſo

Sprache nicht nur andere Töne, ſondern auch andere machen mir die organiſchen Eindrücke ſelbſt und haben keine

Worteinheit und andere Denfformen hat. Jedoch auch lIrſache, ein Sein außer uns anzunehmen , welches ſie

dieſes Marimum der Differenz iſt nicht ohne Identität, und machen helfe. Alſo: wer überhaupt die Anſchauung des Les

hierin liegt die Autoriſation , die Idee des Wiſſens feſtzu- bens will, muß dieſe Duplicität wollen . Der Gegenſag des

halten , wenngleich kein einzelner Act derſelben vollſtändig Idealen und Realen befaßt alle Gegenſäge in ſich ; er ſelbft

entſpricht. Um das Wiſſen zu vollenden , muß man das aber wäre ein leeres Myſterium , wenn man bei ihm ſtehen

Princip der Eigenthümlichkeit als ein eigenes Sein mit zu bliebe, und ihn nicht auf das Eine Sein zurückführte,

verſtehen ſuchen , um ſo eine indirecte Gemeinſchaft des welches ihn und mit ihm alle zuſammengeſeßten Gegenſäge

Denkenß zu Stande zu bringen . Dieß aber würde allein aus fich entwickelt. Das Transcendentale, worauf wir

nicht ausreichen , wenn nicht im transcendentalen Princip hieraus kommen , iſt alſo die Idee des Seins an ſich unter

alles Wiſſen der Einfluß des Individuellen ganz ver- zwei entgegengeſepten und ſich auf einander beziehenden Ar

ſchwände; dies Princip aber geht allem zeitlichen Act des ten und Formen und modis, dem Idealen und Realen als

Denkens und Sprechens voraus , iſt an ſich auch etwas Bedingung der Realitätdes Wiſſens. Wie aber kein Gegenſap

Unausſprechliches, ſo daß wir nur in der Ginkleidung und ein einfacher iſt,weil durch einen ſolchen die zu Grundeliegen :

würden vor dem Individuellen zu hüten haben (395, 345 ). de Einheit ſchlechthin zerriſſen würde,ſo iſt auch jener höchſte

Daß aber das Individuelle in gar keiner Beziehung zur Gegenſag des Idealen und Realen ein doppelter, ſo daß das

Idee des Wiſſens ſtehe , können nur diejenigen behaupten , Ideale zugleich als real und das Reale zugleich als ideal zil

welche nicht ausgehen vom Wiſſen als Thatſache in den faſſen iſt. Auch das denkende Sein iſt als Sein reales , und

Einzelnen , ſondern vom Wiffen ſchlechthin , weil ſie das auch das äußere Sein iſt als für die Entgegenſeßung zuſam

Einzelweſen als ſolches für ſchlechthin zufällig und Alles, menfaßbar und ideales ( S . 461).

was von da ausgeht, für unwißbar halten ; allein was fie Das Wiſſen als Denken iſt unter keiner andern Form ,

ſo von der Idee des Wiſſené ausſchließen , müſſen ſie nach : als der des Begriffs und des Urtheil8. Begriff ift

her doch wieder durch eine Hinterthür hereinlaſſen ( S .71). Verknüpfung von Merkmalen , Urtheil Verknüpfung von

Da nun die Vernunftthätigkeit gegründet iſt im Ideas verſchiedenartigen Begriffen ( S . 81, 400). Beide Formen

len , die organiſche aber als abhängig von den Einwirkun: des Wiſſens legen ſich gegenſeitig voraus und entwickeln

gen der Gegenſtände im Realen , ſo iſt das Sein auf ideale fich mit einander. Das Gebiet des Begriffe wie des Ur

Weiſe ſo gelegt wie auf reale , und Ideales und Reales theils hat ſeine Grenzen nach oben und nach Unten ; der

laufen parallel neben einander fort als modi des Seins. Begriff endet nach Unten in die Möglichkeit mannigfaltiger

Es giebt keine andere poſitive Erklärung dieſes Höchſten Urtheile , d. h . in die unerſchöpfliche Mannigfaltigkeit

Gegenſages , als daß das Ideale iſt dasjenige im Sein, des Wahrnehmbaren , nach Oben ebenfalls in eine Unends

was Princip aller Vernunftthätigkeit iſt, inwiefern dieſe lichkeit möglicher Urtheile , in die Joee des Seins, in wel

durchaus nicht von der organiſchen abſtammt, und das cher aller Gegenſag aufgelöſt iſt. Dieſe Idee iſt kein Begriff

Reale dasjenige im Sein , vermöge deſſen es Princip mehr, ſomit auch kein Wiſſen , aber der transcendentaleGrund

der organiſchen Thätigkeit iſt, inwiefern dieſe durchaus alles Wiſſens. Das Gebiet des Urtheils iſt begrenzt aufder.

nicht von der Vernunftthätigkeit abſtammt. Jede Erklä- einen Seite durch das Segen eines abſoluten Subjects ,

rung, die mehr leiſten wollte, würde poetiſch ſein oder von welchem nichts prädicirt werden kann , und auf der an

rhetoriſch, d. h . leer. Die Annahme dieſes höchſten dern Seitedurch das Seßen einer Unendlichkeit von Prädica

Gegenſaßes beruht, und hier lediglich , darauf, daß bei- ten , für welche es keine beſtimmten Subjecte giebt, d. h .

de Elemente im Denken als unabhängig geſegt werden, einer abſoluten Gemeinſchaftlichkeit des Seins. Somit ſind

und dies iſt, weil es nur auf der Anſicht des Bewußtſeins alſo die Grenzen des Begriffs und Urtheils correſpondirend

beruht, zulegt Sache der Geſinnung. Wer ein Wiſſen identiſch. Die abſolute Einheit des Seins, welche den

will , 8 . h .das Gefühl der Ueberzeugung anerkennt, muß Begriff begrenzt , iſt zugleich das abſolute Subject , deſſen

dieſe Duplicität wollen , denn ohne dieſe Duplicitätwürde Seßen alles Urtheil begrenzt; und die unerſchöpflicheMan

der weſentliche Unterſchied des Wiſſens von anderem Den : nigfaltigkeit des Wahrnehmbaren , inſofern noch nicht zur

ken wegfallen . Wer ſich ſelbſt finden und feſthalten will, Einheit des Begriffs erhoben , welche den Begriff nach Un

muß dieſe Duplicität annehmen ; denn wenn die Vernunft ten begrenzt , iſt zugleich die Unendlichkeit von Prädicaten
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ohne Sepen beſtimmter Subjecte, welche das Urtheil besi cheb alles Zuſammenſein unter ſich begreift (der höchſten

grenzt. Da aber Begriff und Urtheil die einzigen Formen des Kraft entſprechend ) und anderſeits , ebenfalls wie im

Wiſſens ſind , ſo hört in den Grenzen dieſer Formen auch | Begriff, der problematiſche Gedanke der bloß chaotiſchen

das Wiſſen auf. Das Segen einer abſoluten Einheit des Materie. Faſſen wir beide Erkenntnißformen zuſammen ,

Seins und das Segen einer abſoluten Mannigfaltigkeit des ſo geht alſo alles Endliche Sein eben ſowohl auf in dem

Erſcheinens iſt kein Denken , da es weder Begriff noch Syſtem von Urſachen und Wirkungen , als in dem Sy

Urtheil iſt; aber Beides ſind die transcendentalen Wurzeln ftem der ſubſtantiellen Formen , und es iſt daſſelbe Sein ,

alles Denkens und alſo auch alles Wiſſens. welches der Form des Begriffs und welches der Form des

Weiter fragt es ſich , wie ſich Begriff und Urtheil ver- Urtheils entſpricht. Eben ſo löſen ſich hierdurch auch die

halte zur intellectuellen und organiſchen Function , und Gegenſäge der Freiheit und Nothwendigkeit, der empiris

was dieſen Erkenntnißformen im Sein ſelbſt entſpreche. Ichen und ſpeculativen Erkenntniß : Alles im Gebiete des

Das Reſultat dieſer Unterſuchung iſt kurz folgendes. Das Seins iſt eben ſo frei als es nothwendig iſt , und es giebt

Wiſſen unter der Form des Begriffs iſt nicht in der orga- ein Wiſſen mit dominirender Begriffsform (bas ſpeculative)

niſchen Function gegründet, ſondern in der intellectuellen ; und ein Wiſſen mit dominirender Urtheilsform (das empts

das Syſtem aller das Wiſſen conſtituirenden Begriffe iſt in riſche oder hiſtoriſche). Da uns jedoch das Sein in ſei

der Allen inwohnenden Einen Vernunft auf eine zeitloſener Totalität empiriſch unumfaßbar iſt, ſo bleibt uns auch

Weiſe gegeben und entwickelt ſich auf Veranlaſſung der dieſe Einheit des ſpeculativen und empiriſchen Wiſſens in

organiſchen Affection. Dem weſentlichen Begriffsgegenſaß ihrer abſoluten Geſtalt unerreichbar , und es iſt nur eine

des Algemeinen und Beſondern entſpricht im Sein der Ge- begleitende Beziehung beider auf einander oder eine wiſſen

genſaß vou Kraft und Erſcheinung. Wie ein allgemeiner ſchaftliche Kritik möglich . Wiedas Sein , ſo iſt auch als

Begriff in anderer Beziehung auch ein beſonderer , und les reale Wiſſen zwiſchen den Begriffs - und Urtheilsgren :

ein beſonderer ein allgemeiner ſein kann, und eben dadurch zen eingeſchloſſen . Auf der Begriffeſeite müſſen wir in

das Gebiet des Begriffs beſchränkt iſt, ſo kann auch jede jedem Augenblicke die verworrene Indifferenz verlaſſen und

ſubſtantielle Kraft als Erſcheinung und jede Erſcheinung aufdas abſolute Subject losgehen ; in der Urtheilsbildung

als Kraft betrachtet werden , und iſt eben dadurch das Ge- müſſen wir in jedem Augenblick das chaotiſche Ineinander

biet des ſubſtantiellen Seins begrenzt. Dieſer Gegenſaß verlaſſen , und uns der abſoluten Gemeinſchaftlichkeit nä:

von Kraft und Erſcheinung endet in den Gegenſaß einer | Hern. Nur wer ſich an dieſe Grponenten hält , kann zu

höchſten Kraft , welche alle Erſcheinung in ſich faßt (die einer Annäherung an das Wiſſen kommen ( S . 123 — 147,

Gottheit Spinoza's iſt nichts als dieſe höchſte Kraft), und 409) .

der unbeſtimmten Mannigfaltigkeit einer formloſen Mate (Fortſegung folgt.)

rie , welche nichts weiter iſt, als eine Abſtraction , die

bloße Möglichkeit organiſcher Affectionen . Unſer eigent

liches Wiſſen unter der Form des Begriffs iſt daher durch :
Litterariſche Anzeige.

aus eingeſchloſſen in dem relativen Gegenſaß von Kraft und

Erſcheinung, d. h .wir können unter der Form des Begriffs Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

um nichts wiſſen , als nur inwiefern wir es als Kraft oder Die

als Erſcheinung ſepen (102 — 123). – Eine allgemeine euro päifche Pentar ch i e .

Urtheilsproduction kann es nur geben , inwiefern dieſe ge
gr. 8 . 1839. Broſch . 2 Thlr. 16 Gr.

gründet iſt in der Einerleiheit der Beziehung zwiſchen der

organiſchen Function und dem außer uns geſeßten Sein ;

dies iſt das Wahre in der Lehre von einer Allen identiſch Deľ Nobelli ſt.

gegebenen Außenwelt , und aus dieſem identijd Gegebenen | Eine Geſchichte in acht Dubend Denkzetteln aus dem

entwickeln ſich die Urtheile in jedem Einzelnen nach Maß Taſchenbuche des Helden .

gabe der Thätigkeit ſeiner intellectuellen Function . Im
Herausgegeben

Gebiete des Seins entſpricht der Urtheilsform eine Ges
von

meinſchaftlichkeit des Seins oder ein Syſtem der gegenſei

tigen Einwirkung der Dinge. Als die Grenzen der Urtheils
A r 1 o I 8 Rug e.

erkenntniß ergeben ſich einerſeits das höchſte Subject, wel: | Mit 1 Kupfer. 8 . 1839. Broſchirt 2 Thlr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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2 . Gonas „ Dialektik." Uus Schleierma - , wirklich vollzogeneß, aber es iſt nie rein , denn das Bes

cher ' s handſchriftlichem Nachlafre. wußtſein Gottes iſt darin immer nur an einem andern ,

an einem Bewußtſein des Menſchen von ſich ſelbſt , von
(Fortſeßung.) -

beſtimmten menſchlichen Verhältniſſen u . f. w . ; und zroar

Schon im Wiſſen liegt der Gegenſatz zwiſchen Dens iſt dies Bewußtſein Gottes um ſo lebendiger , je lebendi:

fen und Wollen. Auch für unſere Gewißheit im Wol- ger ein anderes dabei iſt. Hiermit tritt Religion und Phi:

len bedürfen mir eines transcendentalen Grundes, wie für loſophie in Gleichgewicht. Im religiöſen Bewußtſein ,

die Gewißheit des Wiſſens, und beide können nicht von wenn es in ſeiner Natur bleibt und nicht damit experimen

einander verſchieden ſein . Indem aber dieſer transcenden - tirt wird , iſt das Beſtreben , das Bewußiſein Gottes zu

tale Grund auf Beides zugleich geht, ſo muß er auch als iſoliren , gar nicht; der religiöſe Menſch hat kein Arg

Beides zugleich geſept ſein . Wir haben aber feine andere daraus , das Bewußtſein Gottes nur zu haben am friſchen

Identitätvon Beidem als das Gefühl, obwohldieſe Iden - und lebendigen Bewußtſein eines Irdiſchen . Das philo

tität auch nur eine relative iſt. Das Gefühl begleitet fort ſophiſche Beſtreben will es aber rein für ſich haben , und

während ſowohl das Denken als das Wollen ; es ſcheint es genügt ihm , ſich deſſelben an und für ſich als einer noth

zu verſchwinden , wenn wir ganz in einer Anſchauung oder wendigen Vorausſepung bewußt zu ſein , ſo daß es jedem

in einer Handlung aufgehen ; aber es ſcheint nur ſo. Es nachweiſen kann , ſo gewiß man wiſſen wolle , ſo gewiß

iſt aber auch immer nur begleitend ; es ſcheint bisweilen bedürfeman daher Vorausſegung des Abſoluten , in wels

allein Hervorzutreten und darin Gedanfe und That unters cher allein das Wiſſen begründet und aus welcher allein

zugehen , allein es ſind immer Spuren des Wollens und die Regeln für das Wiſſen abzuleiten ſeien . Deshalb aber

Keimedes Denkens oder Beides, wenn auch wieder ſchein - bleibt doch der Philoſoph nicht zurück, weil er will, was

bar verſchwindend, darin mit geſegt ( S . 429). Demge: ein Anderer nicht hat. Alſo auch die Philoſophie sveiß

mäß haben wir auch den transcendentalen Erund nur in wirklich nur um das Sein Gottes in uns und in den Din

der relativen Identität des Denkens und Wollens, nämlich gen , gar nicht aber um ein Sein Gottes außer der Welt

im Gefühl. Wenn nun dies Gefühl das religiöſe iſt, ſo I oder an ſich . Gott iſt uns immanent in unſern Ideen und

ſcheint deshalb die Religion über der Philoſophie zu ſtehen . in unſerem Gewiſſen , aber beide ſind in ihm nicht an ſich

Jedoch kann von dein Primat der einen vor der andern geſegt, weil kein Gegenſaz von Begriff und Gegenſtand und

überhaupt nicht die Redeſein , und eben ſo unwahr iſt es , von Wollen und Können oder Sollen in ihm gelegt iſt ; beide

wenn ſich beide Gebiete gegenſeitig nicht anerkennen wollen . drücken alſu das Sein Gottes an ſich nicht aus. Wir fön:

Wir ſind aufdas Gefühl gekommen auf rein philoſophi- nen daher zuſammenſtimmen mit allen inadäquaten bildli

ſchem Wege, alſo ohne von ihm ausgegangen zu ſein . chen Vorſtellungen , welche das religiöſe Gefühl repräſen

Vollkommenheit undUnvollkommenheit iſt in Religion und tiren , nur daß wir uns der Grenzen ihrer Geltung be

Philoſophie gleich vertheilt , nur nach verſchiedenen Sei- wußt ſind. — Aber auch die Idee der Welt als der Vo:

ten . In der Philoſophie wird die Anſchauung Gottes nie talität des Seins liegt außer unſerem realen Wiſſen , denn

wirklich vollzogen , ſondern bleibt nur indirecter Schema- einerſeits iſt ſie uns empiriſch nie in ihrer ganzen Vollſtän

tiếmus , aber ſie iſt in dieſer Form völlig rein von allem digkeit erreichbar , anderſeits ſind wir uns der Irrationa:

Fremdartigenz um das Abſolute zu denken , ſind wir an lität zwiſchen unſerm Wiſſen als Begriff und unſerm Wija

die Formen des Begriffs und Urtheils gewieſen , dieſe aber ſen als Urtheil bewußt, welche in der Idee der Welt völ:

weiſen nach beiden Seiten über fich hinaus, ohne das Ab- | lig aufgehoben ſein muß; auch können wir alle Begriffe

ſolute zu erreichen . Das religiöſe Gefühl iſt zwar ein | nur für proviſoriſch halten , während ſie in der Idee dey

183
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Welt alle mit Nothwendigkeit geſeßt ſind. alſo auch die a ſpontanen Wiſſens. Die Endpunkte und Grenzen aber im

Idee der Welt iſt transcendental, wenn auch in einen an : werdenden Wiſſen ſind vorzugsweiſe die unbeſtimmte chaos

dern Sinne als Gott. Die Idee der Gottheit iſt der trans- | tiſche Vielheit einerſeits , welche und in der organiſchen

cendentale terminus a quo , und das Princip Der Dioga. Uffection gegeben iſt, und die in fid gegliederte und be:

lichkeit des Wiſſens an ſich , die Idee der Welt der trans- ſtimmte Totalität der Welt, in welcher alles Einzelnevom

cendentale terminus ad quem und das Princip der Wirk Ganzen getragen , getheilt und geordnet gewußt wird .

lichkeit des Wiſſene in ſeinem Werden . Der Idee der Schleiermacher gehört in die Reihe der Männer,

Gottheit nähertman ſich nicht, von der Idee der Welt welche ora fubjectives Idealiomus der Kantiſchen und Fich.

Dagegen kann man ſagen , daß die ganze Geſchichte unſers tiſchen Philoſophie in den abſoluten Idealismus Schel

Wiſſens eine Approrimation dazu ſei. Zwiſchen Gott und | ling'8 und Hegel's hinüberführen . Innerhalb dieſes lle:

Welt aber können wir kein anderes Verhältniß leßen , als bergangs fallen alle ſeine Schöpfungen , und wenn auch

ihr Zuſammenſein ; hierin liegt ſowohl ihre Identität als Schleiermacher ſelbſt keiner Schule zugerechnet werden mag,

auch ihr Gegenſaß , das Eine iſt ſo einſeitig als das An- auch es von ſich abweiſt, eine ſolche ſtiften zu wollen , ſo

bere , allein etwas Genaueres hierin zu beſtimmen , ſind hat er doch nur dadurch in das religiöſe und wiſſenichaft

wir durch unſere Aufgabe nicht genöthigt. Ginge das liche Bewußtſein ſo energiſch eingegriffen , daß er troß ſei:

Denken nur vom Abſoluten aus und nicht auf die Idee der ner Eigenthümlichkeit zugleich von dem allgemeinen Geiſte

Welt hin , fo hätte alles Denken denſelben Werth und der nicht etwa bloß oberflächlich und äußerlich berührt , ſon

Unterſchied zwiſchen Wahrheit und Irrthum wäre aufges Dern in ſeinem Kerne, in ſeiner Subſtanz von ihm durch :

hoben ; ginge dagegen der Denkproceß ohne terminus a quo drungen wurde. Wodurch Schleiermacher zunächſt an den

bloß auf den terminus ad quem , ſo könnte kein Denken weſentlichen Gehalt der Fichte'ſchen Philoſophie ſich an:

ein Wiſſen werden . Das religiöſe Intereſſe allein muß ſchließt – gleichviel ob er ſelbſt dieſen Zuſammenhang

cine näbere Beſtimmung des Verhältniſſes beider Ideen ausdrüdlich zugeſteht - iſt das Princip der Eigen

verſuchen , und es hat ein Recht, zu fordern , daß man thümlichkeit, welches beſonders in Schleiermacher 's

es gewähren laſſe ; aber wie eß nothwendig der Urſprung erſten Productionen , vor Allem in den Monologen , ſo

alles Anthropoeidiſchen iſt, ſo ſind ſeine Productionen dies ſchroff hervortrat, aber auch in der Dialektik und noch

jer Urt durchaus nur als mittelbare Darſtellungen für das mehr in der Ethif eine weſentliche Bedeutung hat. Schleier:

Denken , und als Wiffen nicht eher zu ſeßen , bis ſie den machex ſelbſt ſieht das Bewußtwerden dieſes Princips als

Regeln gemäß , welche wir hier von dem unmittelbaren In- epochemachend in ſeinem Leben an , als ſeine wahrhafte

tereſſe des Denkens aus gefunden haben , geſtaltet ſind, geiſtige Geburt, mit welcher er die Aufgabe ſeines Lebens,

( S . 147 — 169). ſeine göttliche Beſtimmung erkannt und den Entſchluß, dieſe

II. Der techniſche oder formale Theil der Dia- | mit ungetrübter jugendlicher Begeiſterung durchzuführen ,

Tektik betrachtet die Idee des Wiſſens in der Bewegung. gefaßt hat. Die Eigenthümlichkeit iſt ihm in den Mono

Der eigentliche Grund des Wiſſens iſt die intellectuelle logen die höchſte Anſchauung: „ o iſt mir aufgegangen ,

Function , der äußere Factor aber, die Veranlaſſung im was jeßtmeine höchſte Anſchauung.ift , es iſt mir klar ge

Werden des Wiſſens , iſt das Ufficirtſein unſerer organi- worden , daß jeder Menſch auf eigne Art die Menſchheit

ſchen Function von Außen ; was wir alſo wiſſen wollen , darſtellen ſoll, in einer eignen Miſchung ihrer Elemente,

iſt : wie durch die äußere Veranlaſſung dic Idee des Wif- damit auf jede Weiſe ſie ſich offenbare, und wirklichwerde

Tens in uns ſich realiſirt. Ju dieſem formalen Theil über in der Fülle der Unendlichkeit Alles, was aus ihrem Schooße

wiegtdaher weſentlich die Beziehung auf die Welt. Ers hervorgehen fann . Der Gedanke allein hatmich empor

fter Abſchnitt: Von der Conſtruction des Wiſſens angehoben und geſondert von dem Gemeinen und Ungebilde:

ſich . 1. Theorie der Begriffsbildung. 2 . Theorie der ten , das mich umgiebt, zu einem Werk der Gottheit, das

Urtheilsbildung. 3 weiter Abſchnitt: Von der Com = einer beſonderen Geſtalt und Bildung ſich zu erfreuen hat ;

bination des Wiſſens. 1. Das heuriſtiſche Verfahren . , und die freie That, die ihn begleitete , hat um ſich ver

2 . Das architektoniſche Verfahren . Wie Conſtruction ſammelt und innig verbunden zu einem eigentümlichen

und Coinbination ſich gegenſeitig bedingen , . ſo auch Ur- Daſein die Elemente der menſchlichen Natur" (Mon. S .

theilsbildung und Begriffsbildung , heuriſtiſches und ar- 40 , 1 . Ausg).

chitektoniſches Verfahren ; alſo in allen Stufen und Tha- Die geiſtige Eigenthümlichkeit *) iſtwie der Geift über:

tigkeiten des formalen Wiſſens wiederholen ſich dieſelben baupt nicht eine unmittelbare Qualität, iſt nicht die ans

Gegenfäße, jedoch mit quantitativem Uebergewicht der ver

ichiedenen Momente. Durch das Ganze hindurch erſtreckt
*) In der Ethit unterſcheidet Soleiermager Eigenthüms

lichkeit und Perſönlichkeit. Die Perſönlichkeit und die

jicy außerdem der Gegenſag des mehr receptiven und mehr Eigenthümlichkeit des Daſeins find zwar nicht einerlei,
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geborne Beſtimmtheit in ihrer natürlichen ungebildeten und durch den Proceß der Freiheit vermittelte Beſtimmtheit iſt

unfreien Geſtalt, ſondern die von der unendlichen Allge- die Eigenthümlichkeit.

meinheit des Geiſtes durchdrungene und verklärte Indivi- Für Fichte iſt die beſondere Individualität kein Gegen :

dualität. Das empiriſche einzelne Subject iſt zugleich Idh, ftand des ſpeculativen Intereſſes . Aus dem reinen Selbft

und damit in fich ſelbſt ſchrankenloſe Unendlichkeit. Das bewußtſein ſoll allerdings das empiriſche Bewußtſein dedus

3ch, daß reine Selbſtbewußtſein iſt nach Fichte das Weſen cirt und begriffen werden , auch ſoll das reine ſich ſelbſt

des Geiftes ; das ich iſt nur dadurch, daß es ſich ſelbſt ſeßt, regende ich die empiriſche Subjectivitat praktiſch durch

und dies Sichfelbſtſeßen , dieſe von aller Beziehung nach dringen und überwinden , allein dieſe Durchdringung bleibt

Außen ,von allerunmittelbaren Beſtimmtheit ſich befreiende eine ganz allgemeine, ohne ſich durch den unmittelbaren

unendliche Vermittelung mit ſich iſt die wahrhafte abſolute Unterſchied der Individuen weiter zu ſpecificiren . Auch in

Wirklichkeit. Gegen dieſe unendliche Innerlichkeit des Geis dem Zuſammentreten der einzelnen Subjecte find es immer

ftes hat alles Andere nur eine momentane Bedeutung , ift nur Subjecte überhaupt, welche der Gemeinſchaft zu Liebe

nur ein endlicher verſchwindender Schein , ein Accidenz, ihre Freiheit beſchränken , ohne aber in dieſer Beſchrän

das in dem Ich als in ſeiner Subſtanz ſeinen Grund, ſei - kung ihre Eigenthümlichkeit geltend zu machen .

nen Ausgang wie ſein Ende hat. Erſt dadurch , daß das 1 An dies Princip der Eigeuthümlichkeit knüpft ſich aber,

einzelne Subject durch ſeine Ichheit über alle unmittelbare und zwar ſogleich in Schleiermacher's erſten Productionen ,

Beſonderheit ſchlechthin hinaus iſt, das Abſolute nichtau- die Tendenz, über das Princip der Ichheit und ſomit über

Ber ſich , ſondern als gegenwärtig in ſich ſelbſt hat, beſigt Fichte’s ſubjectiven Idealismus überhaupt hinauszugehen .

es ſich ſelbſt, iſt es wirklich ſein eigenes Eigenthum , und Durch die Eigenthümlichkeit ift das einzelne Subject als

muß als ein Heiliges , Unantaſtbares , als ein göttliches einzelnes unendlich ; dieſe Unendlichkeit aber erhält es

Weſen anerkannt werden . Wie aber die einzelnen Sub- nicht ſchon dadurch , daß es die Allgemeinheit des reinen

jecte in ihrer Unmittelbarkeit nicht bloß überhaupt ver- Selbſtbewußtſeins in beſondererWeiſe in ſich realiſirt, nicht

ſchieden ſind, nicht bloß wie Zahlen , wie quantita- dadurch , daß es feine theoretiſche Beſchränktheit durch

tive Einheiten äußerlich auseinander fallen und eben ſo ſeine praktiſche Abſolutheit ins Unendliche zu beſtimmen

äußerlich zuſammenaddirt werden können , wie ſie viel- und aufzuheben ſtrebt, ſondern vielmehr ſoll es die obie:

mehr beſtimmtund qualitativ fich von einander unterſcheis ctive Allgemeinheit , das abſolute, über den Gegenſat

den , ſo iſt auch ihre geiſtige Beſtimmung und ihr Ziel des Erkennens und Handelns, des Ichs und Nichtiche hin :

nicht ein ſchlechthin identiſchen , beſteht nicht bloß darin , ausliegende Anſich ſein in eigenthümlicher Weiſe in

daß die einzelnen Subjecte ihre empiriſche Beſonderheit rich zur Geſtaltung bringen . Es kommt daher vor Allem

negiren und ſich als reine Augemeinheit ſeßen und wiſſen , auf die nähereBeſtimmung dieſes abſoluten Anſichſeins an ;

alſo nicht darin , daß jene unmittelbare Beſtimmtheit als erſt damit erkennt das Subject ſeine Subſtanz und ſeinen

ein verſchwindendes Accidens der einfachen Subſtanz nur weſentlichen Zwed , und je nachdem das Abſolute anders

aufgeopfert werde , ſondern vielmehr ſoll die Beſonderheit gefaßt wird, muß ſich auch der Proceß der ſubjectiven Bil

in die Algemeinheit aufgenommen , dieſe ſomit eine be- dung zur Eigenthümlichkeit anders geſtalten . Es liegt

ftimmte , individuelle, charakteriſtiſche Allgemeinheitwer: außer unſerm Zweck, Schleiermacher’s Auffaſſung deß Ab

den ; die Beſonderheit dagegen hört eben dadurch , daß ſie ſoluten durch ihre verſchiedenen Stufen und Modificatio

von der Allgemeinheit und Freiheit des Ich erſchüttert, nen hindurch zu verfolgen ; ihren Abſchluß erreicht dieſe

durchdrungen , überwältigtwird , auf, eine geiſtloſe und Auffaſſung vorzugsweiſe in der Dogmatif uno Dialektik,

unberechtigte zu ſein , ſie wird durch dieſen Proceß eine aufwelche auch die Ethik als auf ihre Baſis und nothwen

allgemeine unendliche Beſonderheit, und eben dieſe geiſtige, dige Vorausſegung zurückweiſt. Wir verſuchen ;es , die

Dialektik im Auge behaltend , jedoch mit beſonderer Bes

hängen aber genau zuſammen. Ein eigenthümliches Da
ziehung auf die Dogmatik , das Charakteriſtiſche von

fein ift ein qualitativ von anderen unterſchiedenes , ein Schleiermacher's philoſophiſchem Standpunkt ins Licht

perſönliches iſt ein fid felbft von anderen unterſcheiden

des und andere neben fic reßendes , welches alſo eben
* zu ſeßen.

deshalb auch innerlich unterſdieden ſein muß " (Eth. S . 1 Die ſchon oft bemerkte Annäherung Schleiermacher's

165 ) . Jedoch bält Schleiermacher dieſen beftimmten

Unterſchied nicht feft.
an Spinoza tritt auch in der Dialektif auffallend genug

In der Dialektit z. B . beißt es

S . 71 : „wir Teßen in jedem ein doppeltes voraus, dasis bervor; deſto mehr haben wir uns zu Hüten , den charak:

eine , wonad er Ausdrúd des gemeinſamen mendlichen teriſtiſchen Unterſchied Schleiermacher' s von Spinoza zu

Seins ift, bas andere, wonach er etwas Beſonderes überſehen . Vor Allem iſt es der Durchgang durch den

für ſich ift ; jenes wollen wir die Perſönlichkeit, dieſes ſubiectiven Idealiêmus Fichte'a , welcher ein totales 311

die Eigentümlichkeit nennen . An andern Stellen er

reint die Perſönlichkeit aus wieder als das Beſondere, ratommen aus Spinoza ,rückkommen auf Spinoza nicht zuläßt. Auch Schelling hat

Subjective. bäufig auf ſeine principielle Hebereinſtimmung mit Spi:
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hitel mar, de intel
lectu

eras

noza aufmerkſam gemacht; Spinoza iſt derjenige , welcher | Schleiermacher ſtellt ſich die Sache anders. Sein Hinaus

,,die intellectuelle Anſchauung als alleiniges Princip der geben über den ſubjectiven Idealismus iſt auch Reprodu

höchſten Erkenntnißartmit einer Klarheit erkannt hat, wie ction des Spinoza , allein der ganze Proceß, in der wieder

Wenige vor ihm und beinahe Reiner nach ihm “ ( Neue auferweckten Subſtanz ſich zugleich als freies Ich zu wiſſen ,

Zeitſchr. f. ſpecul. Phyſik, 2 . St. S . 23). Allerdings war ſchlägt ſich als Nüdfall in den ſubjectiven Idealismus nieber .

in Spinoza 's Begriffe der Subſtanz der Gegenſaß aufge: Nach dem im Vorigen mitgetheilten Inhalte der Dias

hoben , welchen die kritiſche Philoſophie hervorrief und uns lektik faßt Schleiermacher das Abſolute als Indifferenz,

aufgelöſt fefthielt, alſo gerade der Gegenſaß , um deſſen Sein , Einheit ; „ die Welt iſt die Totalitätder Gegenſábe,

Löſung es der intellectuellen Anſchauung vor allem zu die Gottheit die reale Negation aller Gegenſäge" ( S . 162).

thun war, deſſen Negation geradezu als der Begriff der lind zwar hat das abſolute Sein weder ein Unterſchiedenes

intellectuellen Anſchauung und ſomit der ſpeculativen Phi- außer ſich , wodurch eß äußerlich beſtimmt und beſchränkt

loſophie von Schelling gefaßt wurde. Jedoch ſo wenig wäre, noch auch den Unterſchied und eine Vielheit in ſich

das Denken vor Spinoza den Gegenſaß des Subjects und ( S . 163). Auch in der Dogmatif gilt es als weſentlicher

Objects in der Weiſe , wie die Rantiſche und Fichtiſche Ranon, das Abſolute nicht in das Gebiet der Gegenſabes

Philoſophie producirt und mit ſolcher Strenge entwickelt zu ſtellen " (Dogm . S . 41. Sch . ſämmtl. W . III . S . 202) .

und auf ſeine Spiße getrieben hatte , eben ſo wenig iſt Die göttlichen Eigenſchaften haben ſchon darum feinen ſpez

auch Spinoza 's Begriff des Abſoluten die ausdrückliche, culativen Gehalt, weil ſie mehrere find . „ Denn ſollten ſie

als ſolche geſepte Löſung dieſes Gegenſaßen. Eben ſo ver- | als ſolche eine Erkenntniß des göttlichen Weſeng darſtellen ,

ſchieden vielmehrwie der Dualismus des Carteſius von dem ſo müßte jede von ihnen etwas in Gott ausdrücken , was

Dualismus der kritiſchen Philoſophie iſt , eben ſo verſchie die andere nicht ausdrückt, und wäre dann die Erkenntniß

den iſt auch der Begriff der Einheit, in welcher jene Ge- / dem Gegenſtand angemeſſen , ſo müßte dieſer , wie die Gr:

ſtaltungen des Dualismus zu Grunde gehen . Schelling kenntniß eine zuſammengeſepte wäre, auch ein zuſammenges

ſchließt ſich bekanntlich in der Darſtellung ſeines Syſtems, fepter ſein . Ja wenn auch dieſe Eigenſchaften nur Verhält

welche er in der Zeitſchrift für ſpeculative Phyſik mittheilte, niſſe deſſelben zur Welt ausſagen , müßte doch Gott ſelbſt

fogar der Form Spinoza 's an , ohne jedoch damit die ma- wie das endliche Leben nur in einer Mannigfaltigkeit von

thematiſche Methode für die der Philoſophie abſolut ent: Functionen begriffen werden ; und da dieſe als von einander

ſprechende erklären zu wollen ; ja in dieſer Darſtellung ſelbſt verſchiedene auch beziehungsweiſe einander entgegengeſegt

treffen wir auf lInterſuchungen über die Methode, welche rein und wenigſtens theilweiſe einander ausſchließen müſ

weiter durchgeführt und conſequent feſtgehalten , die ent: ſen , ſo würde dadurch Gott ebenfalls in das Gebiet des

ſchiedene Verwerfung der mathematiſchen Form zur Folge Gegenſages geſtellt“ (Dogm . g . 50, 2 ). Für Spinoza und

haben mußten . So ſehen wir denn Schelling den mathe- Schelling iſt nun eben durch die Negation aller Gegenſäße

matiſchen Formalismus auch bald wieder abſchütteln , und im Abſoluten das Weſen ſchlechthin erkennbar oder viels

immer von Neuem wieder von vorn anfangen , immer von mehr ſchon mit dem Wiſſen dieſer Negation , wenn auch nur

Neuem die allgemeine Grundlage des ſpeculativen Denkens dem einfachen Fundamente nach , wirklich erkannt. Das

entwickeln , ohne daß er je zur Ruhe und zum Abſchluß Abſolute iſt als die weſentliche Einheit und Allgemeinbeit

gelangte. Es iſt jedoch nicht zu verkennen , daß dieſer ganze nicht bloß unſer Gedanke , ſondern die überall gegenwär:

Proceß der Geſtaltung und Ilmgeſtaltung aus der Tendenz tige , allen endlichen Gegenſaß und Zwieſpalt thatſächlich

hervorgeht, die dem abſoluten Inhalte der Erkenntniß ge- überwindende Wahrheit und Wirklichkeit ſelbſt, die einzige

mäße Form zu finden . Dieſe Tendenz iſt ein fortwähren- und alleinige Wirklichkeit, in welcher alſo auch der Gegen:

des Hinaustreiben über den Begriff der Indifferenz zum faß zwiſchen Subject und Object an ſich als ein nichtiger

Begriffe der abſoluten Vermittelung, ein Streben, die Nacht gelegt iſt, ſo daß es einzig und allein unſere Schuld iſt ,

des Abſoluten in Tag des Geiſtes zu verwandeln , wie denn wenn wir in der Endlichkeit ſubjectiver Meinung und Vor:

Schelling ſelbſt die merkwürdigen Worte ſpricht: „ die ftellung beharren . Das ſpeculative Wiſſen iſt nach Schels

Meiſten ſehen in dem Weſen des Abſoluten nichts als eitel | ling ,,ganz und gar im Abſoluten ſelbſt , weder bloß von

Nacht und vermögen nichts darin zu erkennen ; es ſchwin | ihm ausgehend, noch aus ihm heraustretend, noch etwa in

det vor ihnen in eine bloße Verneinung der Verſchiedenheit ihm endend." Die intellectuelle Anſchauung nicht nur vor:

zuſammen und iſt für ſie ein rein privatives Weſen ; - übergehend, ſondern bleibend als unveränderliches Drgan ,

ſo will ich hier noch beſtimmter zeigen , wie ſich jene Nacht iſt die Bedingung des wiſſenſchaftlichen Geiſtes überhaupt

des Abſoluten für die Erkenntniß in Tag verwandle " und in allen Theilen des Wiſſens ; denn ſie iſt das Vermö

(Neue Zeitſchr . für ſpecul. Phyſik, I. Bd. 2 . St. S . 21). gen , das Augemeine im Beſondern, das Unendliche im End

Dies Streben nach der abſoluten Form iſt aber zugleich lichen , beide zur lebendigen Einheit vereinigt zu ſehen . In

eine fortwährende Reinigung von dem Dogmatismus Spi der intellectuellen Anſchauung find daher auch das Wiſſen

noza 's , ein Bewußtwerden darüber , daß die bloße Nes um das Abſolute und das Abſolute ſelbſt Eins ; denn wie

production des Begriffs der Subſtanz nicht wahrhaft den das Abſolute als die reine Einheit auch den Unterſchied der

kritiſchen Dualismus zu löſen im Stande iſt, daß der Duas Form und des Weſens in ſich negirt, ſo iſt auch die formell

li@mus überhaupt in allen ſeinen verſchiedenen Stufen und abſolute Erkenntniß die Weſenseinheit mit dem Abſoluten ,

Wendungen nie durch die unterſchiedsloſe Einheit, ſondern und auf dieſer Einbeit, als dem Grunde aller Evidenz, be:

einzig und allein durch die Entwickelung des den Unterſchied ruht alle Philoſophie.

in ſich faſſenden Begriffs aufgehoben werden kann . Bei | (Fortfeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt..

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . - Ueberſichten .

Berleger : Otto Wigand in belpflg.Redactoren : A . Auge und Th . Echtermener in Falle .

2 . Auguft. © 184 . 1839.

L . Jonas „ Dialektik. " Uus Schleiermas , vom Unterſchiede ſchlechthin logreißen , und wir brauchen

cher's handſchriftlichem Nachlaſſe. uns nur dieſer Abſtraction bewußt zu werden , um zu wiſ

ſen , was in dieſem Sinne die abſolute Einheit ſei ; näms

(Fortſeßung.)
lich ſie iſt an ſich oder außer der Welt nur in uns, hört

Auch Schleiermacher führt zunächſt alles Wiſſen auf aber eben durch dieſes ,nur" auf, das wirkliche und weſent:

die abſolute Einheit des Idealen und Realen zurück ; wie | liche Anſich zu ſein . Nicht minder wäre es ein Act der

das Wiſſen die Webereinſtimmung des Seins und Denkens bloß ſubjectiven Abſtraction , wenn wir etwa zwei Einhei

ift , ſo hat daſſelbe die urſprüngliche Identität beider zur ten ſepen wollten ; die eine als das einfache über den Un:

nothwendigen Vorausſegung (cf. S . 332 ). Allein auch terſchied ſchlechthin hinausliegende Anſichſein , und die an:

nur als Vorausſegung, nur als der transcendentale Grund dere als die dem Interſchiede immanente; denn als bloß

aller Erkenntniß können wir uns jener abſoluten Einheit ſeiend iſt die Einheit weſentlich nicht für ſich. Ferner

bewußt werden , ſie ſelbſt „ bleibt völlig hinter dem Vor: į aber tritt die Einheit durch die Trennung vom Unterſchiede

bang“ (S . 78 ). „ Wir können ſie weder denken noch wahr: nicht bloß neben uns, ſondern neben den Unterſchied über

nehmen , am wenigſten alſo anſchauen , alſo können wir haupt ; ſie iſt ſelbſt nur die eine Seite , hat damit aufge:

auch nicht ſagen , daß wir die Identität jener Höchften Difa hört, die abſolute Einheit zu ſein , und iſt ein Beſonderes,

Ferenz wiſſen , ſondern wir ſeken ſie nur voraus zum Behufe in den Gegenſaß geſtelltes und durch dieſen bedingtes. Als

des Wiſſens" ( ibid .). Die Formen des Begriffs und Ur: anſichſeiende, den Unterſchied nicht überwindende, ſondern

theils — in Schleiermacher's Sinne genommen — haben außer ſich habende Einheit iſt aber auch das Abſolute nicht

immer nur Endliches, im Gegenſate ſtehendes zum Inhalte, der transcendentale Grund alles Wiſſens, ſondern im Ge:

und auch die Grenzen des Begriffs und Urtheils , inſo- gentheil das Fundament alles Nichtwiſſens, daß alle Er:

fern ſie ſich immer noch an der Reihe des Endlichen an - ſcheinungmit einem Male zum begriffsloſen und unbegreifs

ſchließen , können nicht mit der abſoluten über allen Ge- lichen Chaos auseinander fallen läßt. Das Feſthalten der

genſaß hinausliegenden Einheit identificirt werden . Wird | unterſchiedsloſen Einheit iſt nun allerdings der weſentliche

nun aber weiter behauptet , daß wir Gott nur erkennen in Mangel der Philoſophie Spinoza's , und auch Schelling,

uns und iu den Dingen, nicht aber an ſich , ſo liegt es als ſo ſehr er auch in den verſchiedenſten Wendungen das Ab

lerdings nahe, hier an den Rantiſchen Gegenſaß von Sub- ſolute als Einheit der Einheit und des Unterſchiede zu faf

ject und Object zu denken , welchen doch Schleiermacher ſen bemült iſt, läßt doch immer wieder dieſe lebendige Eins

durch die Idee der abſoluten Einheit ſogleich im Principe | heit in die reine Unterſchiedsloſigkeit zurückfallen , ohne ſic

durchbricht. Allein auch Spinoza könnte in ſeiner Weiſe wirklich als Proceß in ſich ſelbſt darzuſtellen . Was in dies

vollkommen einverſtanden ſein mit jener Behauptung. Denn ſer Beziehung beſonders vom dialektiſchen Denken aus ge

die Subſtanz iſt weſentlich nicht außer der Welt und außergen Spinoza und Schelling geſagt iſt, trifft im vollen Maße

uns , hinter dem Vorhang ſuchen wir ſie daher vergebens, auch Schleiermacher’s Anſicht; denn er hält mit der größ

und außer der Welt können wir ſie eben darum nicht erken - ten Entſchiedenheit die äußere wie innere Gegenſaßloſigkeit

nen , weil ſie nicht außer der Welt iſt. Damit haben wir des Abſoluten feſt. Schleiermacher hat aber auch das Be

aber doch ihr meſentliches Anfichſein erkannt, denn eben wußtſein darüber , daß über das einfache Sein de reinen

dieſe Einheit ihrer und der Welt, dieſe ſubſtantielle Alles | Einheit nichts weiter zu ſagen iſt; er thut vollkommen Recht

in ſich faſſende Allgemeinheit iſt ihr Weſen . Indem aber daran , wenn er alle bildlichen Ausdrüde von ſich weiſt,

die Indifferenz weſentlich der Differenz immanent ift, ſo iſt welche das Hervorgehen des Endlichen aus dem Unendlis

rê nur unſere Abftraction , wenn wir ſie als reine Einheit dhen erklären ſollen , welche die Einheit durch die Mannig
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faltigkeit der Vorſtellung näher zu beſtimmen verſuchen , | machen , ſo würde er unmittelbar zur Inhaltsloſigkeit vers

und ſo in das Gebiet des endlichen Gegenſages herunterzie ſchwinden . „ Ein Wollen auf das Abſolute gerichtet ,wäre

ben . Allein nicht die Endlichkeit des Subjects iſt Schuld rein Null, denn es würde den Menſchen nicht zu einer bez

daran , daß die Unbeſtimmtheit der reinen Einheit nicht ſtimmten That kommen laſſen , wie dies im Quietiomus vor

weiter beſtimmt werden kann , als wäre dieſe Einheit an Augen liegt" ( S . 156 ).

fich ein inhaltsvolles Myſterium , welches ſich aber mit ſeis Schleiermacher iſt nun im Intereſſe der Philoſophie

ner unendlichen Fülle in ſich zurückziehe, ohne nach Außen ganz beſonders darauf bedacht, alle Verſuche der Vorſtel

zu erſcheinen und ſich zu offenbaren , vielmehr liegt es in lung wie des Denkens , die reine Einheit weiter zu beſtim

der Natur der reinen Einbeit ſelbſt, daß ſie aller Beſtimmt- men , durch einen feſten Kanon zurückzuhalten oder wenig

heit nur zu Grunde liegt; nur wegen ihrer eigenen Inbe: ſtens zu regeln . Er ſagt: ,,Das Beſtreben , die transcen

ſtimmtheit und Inhaltsloſigkeit müſſen alle Verſuche, noch dente Formel in eine lebendige Anſchauung zu verwandeln ,

mehr von ihr zu erkennen und auszuſagen , nothwendig iſt natürlich , aber klar iſt auch , daß alles wirkliche Denken

ſcheitern; nur weil ſie anſich und weſentlich die Verſchloß über ſie, d. h. alſo alles anſchauliche, inadäquates enthält;

fenheit iſt , iſt ſie uns nicht offenbar , nur weil ſie an ſich die eigentliche Wahrheit darin iſt nur das Intereſſe an der

weder Begriff noch Urtheil noch Schluß iſt , können wir Sache, das ſich darin ausſpricht , und das ſelbft nur ein

ſie an ſich auch nicht weiter begreifen . Wie Schleierma- Ausdruck davon iſt, daß es das Weſen des Geiſtes confti

cher freilich dieſe Formen des Denfens faßt, beziehen ſie tuirt, ſich des Transcendenten zu bemächtigen " ( S . 167).

ſich nur auf den äußeren Gegenſaß und auf die endliche Allerdings iſt dies Beſtreben dem Subjecte ſebr zu verzei:

Vermittlung, jedoch hat das Fortwerfen dieſer endlichen hen ; ja es iſt das innerſte Intereſſe des Geiftes , zum Be

Formen in Bezug auf das Abſolute nur die Formloſigkeit griffe ſeiner ſelbſt hinauszugehen , alſo an die Stelle der

und abſtracte Unmittelbarkeit zum Reſultate, welche eben formloſen Unmittelbarkeit die inhaltsvolle unendliche Ver

deswegen nur in der ſubjectiven Meinung, aber nicht an mittlung , an die Stelle des Seins den Reichthum des les

und für ſich über den endlichen Gegenſap hinausliegt. Soll bendigen Geiſtes zu ſegen , und wahrlich wird ſich dieſer

bie Einheit in ihrer unmittelbaren Beziehung auf ſich ver- Trieb nicht durch den abſtracteſten Kanon zurüdſchreden

harren , ſoll nicht die Bewegung der Negation und Ver- | laſſen : die Welt nicht ohne Gott, Gott nicht ohne die Welt.

mittlung in ihre Reinheit und Einfachheit eindringen , ſo Das bloße Zuſammenſein beider iſt die dürftigſte Katego

kann ſie allerdings an ſich nicht erkanntwerden ; denn die rie, ja iſt verglichen mit der Idee der transcendentalen Eins

Vermittlung des Wiſſens hebt nothwendig das Sein auf, Heit nichts weiter als eine begriffsloſe Vorſtellung , durch

reißt es in den Unterſchied und die Bewegung hinein , und welche nicht bloß jene Idee wieder negirt , ſondern das

das Wiſſen müßte ſich ſogleich im Reimeerſticken , wollte Denken überhaupt zur Gedankenloſigkeit verwieſen wird .

eß das Sein in ſeiner einfachen Beziehung auf ſich wirklich ! Vom Subjecte wirklich vollzogen wird die transcenden :

als das Abſolute reſpectiren . Der formloſen Einheit des tale Einheit im Gefühl; im Gefühl haben wir die Ana

Abſoluten gegenüber erſcheint alle Form und alles wirkliche logie mit dem transcendenten Grunde, nämlich die aufbe:

Wiſſen nothwendig als endlich und dem Abſoluten nicht bende Verknüpfung der relativen Gegenſäße, “ und eben

entſprechend. So iſt nach Schleiermacher das Erkennen deswegen iſt das Gefühl als die Einheit des Denkens und

zunächſt an den Gegenſag der organiſchen und intellectuel Wollens das religiöſe allgemeine Abhängigkeitsgefühl (S .

len Thätigkeit gebunden , im Abſoluten aber iſt Beides 430 ff.). Hiermit wäre denn auf rein philoſophiſchem

ſchlechthin negirt ( S . 163). Die einzig möglichen Formen Wege das Princip deducirt, deſſen weitere Entwidlung

des Denkens ferner ſind Begriff und Urtheil; die Idee der nicht mehr Aufgabe der Philoſophie , ſondern der weſent

höchſten Einheit wäre daber ,,im Gedanken vollzogen ein liche Inhalt der Dogmatik ift. Dieſe hat alſo an dem ab

Begriff oder ein Urtheil, da ſte doch keins von beiden ſein ſoluten Abhängigkeitsgefühl nicht in dem Sinne ein ſelbſt

foll.“ Der Begriff als ſolcher und in ſeiner eigenthümli- ſtändiges Princip , als ob dies keiner weiteren philoſophis

chen Beſtimmtheit hat das Sein außer fich ; faſſe ich die ichen Ableitung fähig wäre, ſondern nur inſofern ſie ihren

Einheit der Begriffs und das Sein ſelbſt wieder als Be- ganzen Inhalt aus jenem Gefühl entwickelt, dieſes ſelbſt

griff, ſo falle ich unmittelbar dadurch wieder in den Gegen - aber als ihren unmittelbaren Ausgang von der religiöſen

ſaß zurück, den ich zu negiren beabſichtigte. Auch das Wol: Erfahrung des Einzelnen fordert. Aus der Dialektik er:

len iſtwie das Wiſſen eine weſentliche Beziehung des Den - hellt ohne Weiteres, daß das abſolute Abhängigkeitsgefühl

kens auf das Sein ; denn ich trage in der That meine Ge auf eine ganz beſtimmte theoretiſche Auffaſſung des Abſolu :

danken auf das Sein über. Wollte ich aber dieſe Bezie | ten hinweiſt ; denn in ſeiner Reinheit und Vollendung re:

hung , dieſe in allem Wollen vorausgeſepte Einheit des präſentirt es die Negation aller relativen Gegenſäge, iſt die

Denkens und Seins ſelbſt zum Gegenſtande des Willens ! ſubjective Darſtellung der Indifferenz, und nur durch dieſe
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Algemeinheit ſeines Inhalts iſt es ſelbſt abſolut. Auch , cher Inhalt zurück ; alle weiteren Beſtimmungen fallen bloß

daß es nicht für ſich allein hervortreten kann, ſondern nur in das endliche Subject und haben auch für dieſeß nur eine

an einem Anderen , daß es nur durch den linterſchied vom momentane Geltung, nämlich nur ſo lange als daſſelbe

jinnlichen Bewußtſein , nur durch den unaufhörlichen Ges nicht zum dogmatiſchen Bewußtſein über ſich ſelbſt gekom

genſaß gegen dieſes ein kräftiges , lebendiges, vielfach mo: men ift.

dificirtes wird, hat das Gefühlmit der abſoluten Einheit I Wir haben alſo in der dogmatiſchen Entwicklung im

gemein ; denn woher ſollte die einfache Gegenſaßloſigkeit Weſentlichen daſſelbewie in der Dialektif. Der Unterſchied

anders ihre Bewegung und ihr Leben ſchöpfen als aus dem wird in die Einheit zurückgeführt, dieſe aber, als ſchlecht

äußeren Unterſchiede ? Hiernach ſollte man meinen , daß hin unterſchiedlog gefaßt, macht den eriſtirenden Gegenſatz

die Dogmatik aus ihrem Principe vor Allem die Idee der zur unbegreiflichen Erſcheinung , und die Beziehung der
abſoluten Indifferenz deduciren müſſe, denn beides ſind nur Einheit zum linterſchiede ſinft zu einem äußerlichen Wer:

die ſich entſprechenden Seiten einer Totalität. Ausdrück: hältniſſe herab. Auch in der Dogmatik weiſt Schleierma

lich geſchieht dies freilich in der Dogmatik nicht ; die In - cher alle Fragen nach dem An- und Fürſichſein Gottes aus

differenz bleibt als rein philoſophiſcher Terminus der ſpe- , dem Grunde von fich , weil im frommen Selbſtbewußtſein

culativen Wiſſenſchaft vorbehalten . Jedoch die ganze Ent- | die reine Beziehung Gottes auf ſich ſelbſt durchaus nicht

wicklung über die Eigenſchaften Gottes hat im Allgemeinen vorkommen fönne; ja es wird behauptet, daß, obwohl es

eben nichts weiter als die Idee der Indifferenz zum Neſul- zur vollkommenen Wahrheit gehören würde, daß Gott ſich

tate. Eswird ſogleich bevorwortet, daß die Eigenſchaften kund machte, wie er an und für ſich iſt, dieſe vollkommene

als verſchiedene eben darum keine ſpeculative Bedeutung Offenbarung doch in keiner Weiſe vom endlichen Subjecte

haben könnten , weil ſie Gott in das Gebiet des Gegenſages ergriffen werden fönne; eine in und wirkliche und wirkſa:

ftellen würden. „ So wenig nun dieſes den Forderungen me Offenbarung müſſe ſich daber immer auf das Verhält

Der ſpeculativen Vernunftthätigkeit entſpricht, eben ſo we | niß Gottes zu uns einſchränken . Dies klingtwieder gang

nig würde das Intereſſe der Frömmigkeit befriedigt, wenn Rantiſch . Auch verſteht es ſich ganz von ſelbſt, daß die

man die dogmatiſchen Beſtimmungen ſo verſtehen wollte ; abſtracte Beziehung Gottes auf ſich in der Offenbarung und

denn auch das ſchlechthinige Abhängigkeitsgefühl fönnte in dem ſubjectiven Wiſſen von Gott aufgehoben wird ; al

nicht an und für ſich betrachtet und ſich ſelbſt immer und lein was bleibt denn noch von der Offenbarung übrig,

überall gleich ſein , wenn in Gott ſelbſt Differentes geſegt wenn ſie nicht das Anſich Gottes zum Inhalte hat ? Ift

wäre ; eß müßte dann Verſchiedenheiten darin geben , die nicht die Offenbarung und das wirkliche Wiſſen eben das

ihren Grund nicht in der Verſchiedenheit der Lebensmo- | Verhältniß unſer zu Gott, in welchem unſere feſte Endlich

mente hätten , durch die es im Gemüth zür Erſcheinung feit negirt wird und das göttliche Weſen leibhaftig zu uns

kommt" (s. 50 , 2 ) . Die verſchiedenen Eigenſchaften ha- | in Beziehung tritt , alſo das Verhältniß , in welchem das

ben alſo nicht in dem frommen Selbſtbewußtſein überhaupt, Abſolute in uns ſich zu fich ſelbſt verhält ? Ohne dieſe

nicht in dem Begriffe deſſelben ihre Baſis , ſondern nur in wirklicheGegenwart des göttlichen Anſichſeins wäre ja auch

ſeiner endlichen Erſcheinung; und geht das fromme Selbſt unſer Verhältniß zu Gott nichts weiter als ein Verhältniß

bewußtſein eben ſo weit als die dogmatiſche Reflerion , ſo zu uns, ein endliches von Gott verlaſſenes Sichſelbſtwiſ

kommt es auch zur Einſicht dieſer ſeiner Endlichkeit, oder ſen , und wie iſt es möglich , daß das Subject in dieſem

zu der Einſicht, daß die verſchiedenen Eigenſchaften negirt | Bewußtſein ſeiner Endlichkeit ſtehen bleiben kann , da die

und an einander aufgerieben werden müſſen , um wirklich ſes ſelbſt ſchon ein Hinausgehen über dieſelbe vorausſeft?

dein Abſoluten zu entſprechen . Sich ſelbſt klar wird frei: Mit vollem Rechte hätte Schleiermacher in der Dogmatik

lich das Gefühl nur durch die Beziehung auf das ſinnliche vielmehr die Behauptung ausſprechen können : das fromme

Selbſtbewußtſein , und nur in dieſer Klarheit ſpricht es Selbftbewußtſein wird geſtört, wenn es ſeine Beziehung zu

ſeine Beſtimmtheit als Vorſtellung aus; in dieſer Weiſe Gott von dem Anſichſein Gottes lodreißt; denn dann weiß

entſtanden , gehört die ausgeſprochene Vorſtellung dem Ge- es ſich nicht mehr ſchlechthin von Gottabhängig , ſondern

biete des Gegenſages an und trägtdas Anthropoeidiſche nur von ſich ſelbſt, 8 . H . eß weiß ſich ſchlechthin frei. Durch

nothwendig an ſich (cf. Dogm . 9. 5 , Zuſat). Mit dieſem jene Trennung wird das Abſolute nothwendig Object

hat aber das abſolute Abhängigkeitsgefühl an und für ſich des Bewußtſeino , damit iſt aber das abſolute Abhängig

ſo wenig zu ſchaffen , als mit der Vielheit der göttlichen keitsgefühl in ſeinem weſentlichen Fundamente zerſtört. Ip

Eigenſchaften , ja ,,die Frommen ſind ſich bewußt, daß ſie doch im Einzelnen hebt Schleiermacher ſelbſt auch wieder

nur im Sprechen das Menſchenähnliche nicht vermeiden jene Trennung aufand beantwortet damitwirklich die Frage

können “ (ibid .) , und ſo bleibt denn auch für das fromme nach dem Anſichſein des Abſoluten . So führt die Be

Selbſtbewußtſein nur die reine Einheit als ſein weſentli- trachtung der Allmacht Gottes auf den Gegenſaß eines
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freien und eines nothwendigen Willens. Das Sichſelbft- | endlichkeit ſich bewußte Ich iſt alſo zum Modus des Abſu :

wollen Gottes iſt aber ein rein Innerliches und kann eben | luten geworden , in welchem der Gegenſaß des 3d und

deshalb im frommen Selbſtbewußtſein nie vorkommen . Wei- Nichtich , welcher das Ich ewig vernichten ſollte , wirklich

ter aber wird nachgewieſen wie der Gegenſaß von Freiheit und ſchlechthin vernichtet iſt. Jedoch iſt ſchon der Bearifi

und Nothwendigkeit eine Unvollkommenfeit ſei und eben des Modus überhaupt ein einſeitiger Gedanke , wenn in

ſo wenig können wir auch Gottes Wollen ſeiner ſelbſt und ihn nicht zugleich das Moment des Fürſichſeins aufgenoms

Gottes Wollen der Welt von einander trennen ; denn will men wird; das Gefühl der abſoluten Abhängigkeit ift

er ſich ſelbſt, ſo will er ſich auch als Schöpfer und Erhal: nun aber , ſoll es ein geiſtiges religiöſes ſein , ſoll es den

ter , ſo daß in dem Sichſelbſtwollen ſchon das Wollen der Gegenſag von Denken und Wollen in ſich indifferentiren ,

Welt eingeſchloſſen iſt“ (§. 54, 4 ). Eben die Negation als ohne die geiſtige Vermittlung des Sichſelbſtſebens durch

ler Gegenſäge iſt ja das Weſen des Abſoluten ; dieſer Ge: aus undenkbar. Das Subject verſchwindet nicht bloß im

dankewird ſchlechthin zurückgenommen , wenn man das An Abſoluten , ſondern fühlt dieſes ſein Verſchwinden , und

ſich ſein Gottes wieder von ſeiner Beziehung zu uns ab | zwar iſt dieſes Gefühl ein ganz allgemeines , grenzenloſes,

ftractlos trennt, und dieſe nicht von der Subſtanz umfaßt in welchem der Einzelne ſich nicht endlich und äußerlich ,

ſein läßt. Schon die Vorſtellung des Sichſelbſtwollens
ſondern unendlich beſtimmt fühlt , in welchem er daher zu :

gleich als ich , als unendliche Allgemeinheit in ſich ſelbft

verunreinigt die reine Einheit, weil ſie einen Gegenſaß inen Gegenſatz in ihania intih, ale un
thätig iſt. Hiermit iſt die Macht der Subſtanz factiſch

Gott ſelbſt ſeßt, und jene Vorſtellung auch nur als mög ſchon gebrochen und ihr Anſichſein zu einem Momente des

liche ſtehen zu laſſen , weil das Subject nicht über das An Ichs geworden . Das Gefühl iſt aber weſentlich Selbſt

fichſein des Abſoluten entſcheiden könne, reßt das totale gefühl; nicht das Abſolute wird gefühlt, ſondern das

Vergeſſen oder eine ganz oberflächliche Faſſung der Idee
Subject fühlt ſich ſelbft als Modus des Abſoluten , und

der Indifferenz voraus. Denn zu behaupten , daß Gott

zwar geht die ganze Beſonderheit und Particularität des

Individuums in das Gefühlmit ein . „ Jeden Act des Ges

nur im Verhältniß zu uns die abſolute Einheit ſei, an ſich fühls vollzieht Jeder als einen ſolchen , den Fein Anderer

aber irgend etwas anderes, iſt ganz daſſelbe, als wenn man ebenſo vollziehen kann , und durch das Gefühl ſpricht ſich

ſagen wollte : das Weſen Gottes iſt allerdings die Aufhes aus das Recht jedes Ginzelweſens, ein für ſich geſeßtes zu

bung jenes Gegenſabes , deſſen ungeachtet aber iſt derſelbe jein . Denn im Gefühl am meiſten iſt die Geſchiedenheit,

nicht aufgehoben und kann auch nie aufgehoben werden .

und es liegt darin , daß, ſofern es vollkommen iſt, auch an

derſelben Stelle und unter denſelben Ilmſtänden kein Ande:

Im abſoluten Abhängigkeitêgefühl ſcheint das Princip rer eben ſo fühlen würde; wie in der Vollkommenheit des

der Ichheit bis auf den Grund zerſtört und in das gerade Gedankens das entgegengeſepte liegt. Das Gefühl oder die

Gegentheil umgeſchlagen zu ſein . Nicht das Ich iſt die Gemüthsbewegung iſt immer veranlaßt durch eine Einwir:

Subſtanz, aus der Alles hervorgeht, an deſſen abſoluter
kung in das Ginzelne als ſolches ; und wenn es daher auch

Energie jede Beſchränkung von Außen und von einem An

das allgemeinſte zum Gegenſtande hat, wie das unmittelbar

religiöſe Gefühl die Gottheit im Gegenſatz gegen das ends

deren nur Schein , nur durch das Ich ſelbſt beſchränkte liche, ſo wird doch auch dies allgemeinjte im Gefühl ein

Thätigkeit iſt, ſondern die reine in ſich unterſchiedsloſe Ein beſondereß ( Ethik S . 139). Wenn alſo auch im Gefühl

heit, welche aller Erſcheinung, dem ganzen Leben des Ichs die Schwierigkeit beſeitigt iſt, welche das Denken und Wol:

in allen ſeinen Aeußerungen zu Grunde liegt. Eben dar: len verhinderte, ſich des Abſoluten zu bemächtigen , ſo macht

um ift das Gefühl der Abhängigkeit abſolut,weil dieſe Ein :

doch nun wieder die Particularität des Fühlenden die Horia

nung zu Schanden , in dieſer Weiſe das Abſolute an und

heit dem Subject nie als Object gegenübertritt, weil daf für ſich in ſich aufzunehmen . Hier iſt es nicht mehr die

ſelbe nicht gegen die Einheit reagiren und ſo ſeine Paſſivi allgemeine Subjectivität des Wiſſens, welche die reine über

tät in Activität umwandeln kann. Wie der Körper von den Gegenſag des Subjects und Objects hinausliegende

der Schwere als feinem Beariffe abhängig iſt, ſo der Menſch / Einheit zu einem gewußten Gegenſtande macht, ſondern

von Gott; die abſolute Einheit iſt das Element, in welchem

die Beſonderheit der Subjectivität, in welcher das Gefühl

zur Erſcheinung kommt, reißt das Anſichſein des Abſolu

er lebt und webt , welches ihn bis auf das Marfwider ten in die Endlichkeit des Selbſtgefühls binein , macht das

ftandslvs durchdringt. Daher iſt auch das Gefühl der reine ungetrübte Lichtzu einem farbigen, in welchem jenes

Abhängigkeit kein einzelner Act, ſondern die ewige Voraus wohl erſcheint, aber ſich nicht als gegenfaßloſe Algemein :

leßung aller Activität; und wenn es auch ohne alles Fret heit auf ſich ſelbſt bezieht. Sollte das Subject aber eben

beitegefühl nicht als ſolches hervortreten kann , ſo bezieht
dadurch getrieben werden , ſeine Beſonderheit fortzuwerfen

und fich zur Allgemeinheit des Gedankens zu erheben , ſo

fich jenes doch nur auf das Gebiet des Gegenſages , in wel ftößt es nur mit noch größerer Gewalt das Abſolute in ſein

des das fromme Selbſtbewußtſein ſchon durch ſeine end- eigenes Jenſeits von fich

liche Einzelnheit berſeßt ift. Das unendliche und ſeiner Un- | (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Hypotheſe eines proteſtantiſchen das Pfaffenreich gegen das Raiſerreich, und ale

Pfaffenreichs.
die Hohenſtaufen im Conflicte dieſer entzweiten Welt unter:

lagen , der Papſt alſo die Alleinherrſchaft über die Chris

Kirchenrechtliche Unterſuchung der Frage : Welches iſt | ſtenheit in die Hände bekam , da wurde der erſte Artikel
die Lehre und das Recht der evangeliſchen Kirche, des Sachſenſpiegels für feßeriſch erklärt und deshalb im

zunächſt in Preußen , in Bezug auf die Eheſcheis | Schwabenſpiegel ſo gefaßt:

dungen und die Wiederverheirathung geſchiedener 1 . daß Gott dem Papſte zwei Schweróter ver

Perſonen ? Von Otto v. Gerlach. Erlan liehen , und daß der Papſt das geiſtliche für ſich

gen , 1839.
behalten und das weltliche dem Kaiſer übertragen

Der Verfaſſer dieſer Schrift iſt ein Bruder des frühe habe.

ren Stadtgerichtsdirectors v. Gerlach zu Halle, ein Mit Aber die Kirche und die Hierarchie des Pfaffenreiches

arbeiter an der evangeliſchen Kirchenzeitung und preußis | hörte damit nicht auf ſo äußerlich zu ſein , wie ſie gewe:

ſcher Staatsbeamter , nämlich Prediger an der Eliſabeth- ſen war; ſie beſtand nach wie vor neben dem Staate und

firche zu Berlin. Hr. v. Gerlach hat zu zwei verſchiedenen entwickelte, wie alle corporativ ſelbſtſtändigen Kreiſe des

Malen geſchiedenen Ehegatten bei ihrer Wiederverheira - mittelalterigen Lebens, ihre Starrheit und ihre Verhärtung

thung die Trauung beharrlich verweigert, und den an ihn nach Außen bis zum Erceß. War die bürgerliche oder

deshalb ergangenen Befehlen des königl. Conſiſtorii nicht Staatsfreiheit als das Fauftrecht, zum Kriege Aller

Folge geleiſtet, weil ihm , nach ſeiner Angabe, ſein Ges gegen Alle , zur Eriſtenz der linfreiheit ſelbſt entartet,

wiſſen die Vollziebung der Trauung nicht geſtattet habe. I ſo zeigte ſich die Kirche im Ablaßfram als die verſtocktefte

Dies mag ein Grund mit ſein, warum derſelbe dem Public | Unſittlichkeit des Egoismus eines Inſtitutes , das gänzlich

kum dieſe Schrift vorlegt, welche nach ihrem Geiſt und von ſeinem wahren Geiſt, dem Chriſtenthum abgefallen

Zwed eine nähere Beleuchtung verdient. und ſtatt einer Anſtalt der Gottſeligkeit eine Eriften z

„ Zwei Schwerdter“ — heißt es im erſten Artikel des der Gottloſigkeit geworden war .

Sachſenſpiegels – „ ließ Gott auf Erden , zu beſchirmen Die Zeit der Reformation bricht im Landfrieden , den

die Chriſtenheit, dem Papſt das geiſtliche, dem Kaiſer das der Staat, und im Seelenfrieden , den die wirkliche Be.

weltliche. Dem Papſt iſt auch geſegt zu reiten zu beſchie- ſigergreifung des Wortes Gottes geivährte, die Rohheit

dener Zeit auf einem weißen Pferde , und der Kaiſer ſoll | und die Gottloſigkeit des in ſich zerfallenen und von

ihm den Stegereifthalten , damit ſich der Sattel nichtwende. der Wahrheit abgefallenen Mittelalters. Die unſicht:

Das iſt die Bezeichnung, was dem Papſt widerſtebet, das bare Rirche, die wahre, baut ſich auf als Geiſtiges im

er mit geiſtlichem Rechte nicht bezwingen mag, daß es der Geiſt; der Staat, als freier in ſich gegliederter , aber

Raiſer mit dem weltlichen Recht zwinge, dem Papſt gehor: einiger realer Geiſt , hebt die Selbſtſtändigkeit der Corpo:

ſam zu ſein . Alſo ſoll auch die geiſtliche Gewalt helfen rationen in ſeine Idealität, d. h . in ſeinen Proceß auf und

bem weltlichen Gericht, wenn man ſein bedarf." wird der einzige Boden alles menſchlichen Lebens und Gei:

In dieſem Artikel wird die Anſicht des Mittelalters von ſtes , alſo auch des firchlichen ; denn es giebt nun nur

der angemaßten Univerſalherrſchaft des Papſtes und des Eine Welt, und dieſer Einen Welt iſt der Geiſt der

Kaiſers über die ganze Chriſtenheit in der Art ausgeſpro- Wahrheit mitzutheilen . Die Begnadigten und die Profa:

chen , daß beide gleich berechtigt dieſe Herridhaft ausüben nen hören auf, geichieden zu ſein , der Dualismus des Mit

ſollen . Der Staat des Mittelalters hatte demgemäß die telalters zwiſchen den Meiſtern der Seligkeit, dem Pfaffen

Kirche noch neben ſich. Dieſe war ein Staat im Staat, 1 reich , und den von ihnen in den Himmel einzutreibenden

185



1475 1476L . Jonas „ Dialektif. Uus Schleiermacher's handſchriftlichem Nachlaſſe. '

Schafen , den Laien , hört auf: Es gilt uin das Him : ihnen das Mittelalter zu gewähren je im Stande war. So

melreich auf Erden , d. h . um die unſichtbare Kirche, l Tehnt ſich ein Theil der Handwerker nach dem Zunftzwange

die ſich auf dem Boden des Staates und in der Ge- zurück , ſo können viele Mitglieder der ehemaligen Nitter:

genwart des ſelbſtbewußten Geiſtes zu realiſiren hat. corporation ihre verlorenen Feudalrechte und Privilegien

Die Macht der Hierarchiewar mit der Realiſirung dieſes noch nicht vergeſſen , und ſo hat die Hierarchie ſich noch

neuen Geiſtes gebrochen , die äußere Eriſtenz und die bis heute in den neuen Zuſtand nicht finden wollen . Sie

Erſcheinungsſeite der Kirche fiel daher an den hat die Idee des Staates nicht anerkannt, ſie hat mit den

Staatzurück . Der weſtphäliſche Friede befeſtigte und er- Waffen ihre angemaßte und im Schwabenſpiegel außge

weiterte ſodann die Landeshoheit der Reichsfürſten , und ſprochene Stellung behaupten wollen , ſie vat, da ſie im

führte zur förmlichen Anerkennung des reformatoriſchen dreißigjährigen Kriege den kürzeren gezogen , Proteſtation

Princips und aller ſeiner Conſequenzen in Deutſchland. eingelegt gegen den weſtphäliſchen Frieden , gegen die Grün

Das Haus Brandenburg folgte dem welthiſtoriſchen dung des Königreichs Preußen , und neuerdings gegen den

Nufe, die Schußmacht des Geiſtes der neuen Zeit zu wer Deputationshauptſchluß und gegen die Bundesacte, ja

den . Der, große Kurfürſt von Brandenburg erkämpfte ſie hat uns evangeliſche Chriſten alljährlich zu Rom am

die linabhängigkeit des Herzogthums Preußen durch die Oſterfeſte als Keper in den Bann gethan und ſämmtlich

gewonnene Schlacht bei Warſdau, und ſein Sohn , König verflucht. Wenn dies keine ſonderliche Wirkung mehr thut,

Friedrich I., gründete darauf das Königreich Preußen ſo beweiſt ſich damit wohl die Griſtenz des mittelalterigen

und der große König endlich vertheidigte dieſes Bollwert Geiſtes , aber auch zugleich die Hohlheit ſeiner Eriſtenz.

der neuen Welt und aller bem Mittelalter entrungenen (Fortſeßung folgt.)

Schätze der Freiheit gegen ganz Europa, und erhob Preu :

Ben zu einer europäiſchen Großmacht; Napoleon darauf L . Jonas „ Dialektik. “ Uus Schleierma

löfte den deutſchen Reichsverband vollends auf, vernichtete cher ' s handſchriftlichem Nachlaſſe.

die deutſche Kaiſerwürde , und bewirkte dadurch die linab

(Soluß.)
hängigkeit aller deutſchen Fürſten ; und die wiener Con :

greßacte beſtätigte und befeſtigte dieſeUnabhängigkeit durch In dem Feſthalten der unterſchiedsloſen Einheit von

Errichtung des deutſchen Bundes. Auf dieſe Weiſe hat der einen Seite und der endlichen in den Gegenſaß gebann

nun im Jahr 1815 der evangeliſch chriſtliche ten Form des Wiſſens von der anderen iſt die philoſophia

Staat in Preußen nach Außen ſeine Vollendung erhalten ; ſche Methode Schleiermacher’s im Allgemeinen ſchon

und es kam darauf an , die bereits von dem großen Könige enthalten . Aus der Einheit ſelbſt iſt es nicht möglich, den

begonnene und in neueſter Zeit ſchon ſehr vorgeſchrittene Unterſchied zu entwickeln , denn dieſer ſoll in ihr ſchlecht:

innere Organiſation deſſelben den Verhältniſſen angemeſſen hin verſchwunden ſein . Jedoch mitdieſem Ausgeſchloſſen

weiter zu entwickeln und zu fördern . Die Grundlage des ſein des linterſchiedes aus der Einheit iſt dieſer ſelbſt ſchon

neuen Staates bilden die Corporationselemente des unmittelbar gegeben ; von ihm allein alſo iſt auszugehen .

Mittelalters , dieſe haben aber ihre Selbſtſtändigkeit auf Die unterſchiedenen Seiten aber beziehen ſich in dieſem Un

geben und ſich als untergeordnete Momente deſſelben umge= terſchiede weſentlich auf einander , find beſtimmte und das

ftalten müſſen . So giebt eß z. B . in Preußen keine Cor- mit endliche, und weiſen ſo über ſich hinaus auf ihre ſub

porationen der Geiſtlichen mehr, welche ſich den auss ſtantielle Einheit hin . Dieſe Einheit iſt die Baſis . Die ·

ſchließlichen Namen der Kirche beilegen , welche ſich als nothwendige Vorausſegung des Gegenſages bleibt aber in

Bewahrer der Religion ausgeben , und welche den ſoge- der unmittelbaren Beziehung auf ſich unerkannt und unbe:

nannten Laien als Leuten , die nicht zur Corporation ge- griffen . So hat die Dialektik ihren weſentlichen Ausgangs

hören , die Sacrainente ſpenden und den Himmel auf punkt an dem Selbſtbewußtſein. Freilich wird eine

und zuſchließen kann , und ſofort weder unabhängige Rit: Definition des Wiſſens , als des dem Sein entſprechenden

terſchaft , noch geſchloſſene Zünfte. Denkens vorausgeſchickt, allein ihre reale Bedeutung, ihren

Dieſer neue ſtaatliche Zuſtand iſt nun den Herren von Sinn und ihre Erfüllung erhält dieſe Definition Doch erft

der Wilfür, ſei es des Kopfes, des Herzens oder der durch die Zurückführung auf das unmittelbar gegebene

Fauft unbequem ; ſie haben ſich daher in den Wahn hin : Selbſtbewußtſein . In ihm iſt eine Beziehung des Denkens

einphantaſirt, als beſtänden die alten mittelalterigen Cor- auf das Sein wirklich vorhanden ; denn das Subject ift

porationen noch fort , klagen über Beeinträchtigung ihrer eben ſo ſehr intellectuell thätig, als es durch das Sein des

eingebildeten Rechte und vergeſſen , daß ſie zwar ihrer Will: Organismus ſich nach der gegenſtändlichen Welt hinwen :

für jeßt Schranken anlegen müſſen , dafür aber auch an Recha det. Aus dem Selbſtbewußtſein wird dann der Gegenſas

ten und Vortheilen unendlich mehr gewonnen haben , als in ſeiner höchſten Geſtalt entnommen , und auf die Einheit
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als ſeinen nothwendigen Grund zurückgeführt. Denken und dann die andere Seite zum quantitativen Uebergewicht, von

Empfinden , Activität und Receptivität ſind die Grundbe welcher Seite aber der Ausgang genommen werden ſoll,

ftimmungen des Empirismus und Senſualißmus. Von bleibt nothwendig der ſubjectiven Willkür überlaſſen , weil

Außen iſt dem Subjecte die Vielheit gegeben , welche den beide in der Indifferenz ohne allen Unterſchied an ſich ge

Drganismuß mannigfach afficirt, von Innen ſtellt ſich die Teßt ſind. Weil fich daher alles wirkliche Wiſſen und Bes

ſen Eindrücken die freie Thätigkeit des Denkens entgegen, greifen innerhalb des endlichen Gegenſages bewegt, ſo kommt

welche die Vielheit in die Einheit des Begriffs und deres beſonders darauf an, die Grenzen des Begriffs, das ma

Vorſtellung zuſammenfaßt. Auch Kant begann ſeine Kriz ximum und minimum zu finden ; an dieſen Grenzen hört

tik der reinen Vernunft mit der Thatſache, daß wir em : die Erſcheinung eben ſo ſehr aufwie das Erkennen , alſo

pfinden und denken , uns eben ſo ſehr receptiv als ſpontan eben durch dieſe Grenzen iſt beides in ſeiner quantitativen

verhalten . Es iſt bekannt , wie gerade dieſe für die Vor: Bewegung und Oscillation beſtimmt. -- So iſt die Dias

ſtellung ſo ungemein klare Thatſache in der weiteren Ent- lektik ihrem Begriffe nach weſentlich die Einheit des Trans

wicklung des ſubjectiven Idealismus als das Allermyſteriö - cendentalen und Formalen ; allein die Unterſuchung beginnt

Teſte und Unglaublichſte gefaßt und als weſentlicher Gegen - ſogleich mit dem Unterſchiede, und zwar iſt es für das Sub

ſtand des Denkens hervorgehoben wurde; auch wäre es jeßtject bequemer , dieſelbe mit dem Transcendentalen zu eröff

üb erflüſſig über jene Vorſtellung auch nur ein Wort zu ver- nen ; die Einheit von beiden kommt nur in dem Ueberwies

lieren . Jedoch iſt es wunderbar, wie der Proceß der Phi- gen des einen über das andere zur Erſcheinung, ohne daß

loſophie in dieſem Punkte fo ſpurlos an Schleiermacher fie an und für ſich eine concrete und ſelbſtſtändige Realität

vorübergegangen zu ſein ſcheint. Denn er läßt jene ober- gewönne. Die Formen des Denkens ferner ſind Begriff

flächliche Vorſtellung ganz unangetaſtet, es fällt ihm nicht und Urtheil, und zwar die einzigen Formen ; ihre Einheit

ein , ſie als eine durch und durch unklare und gedankenloſe 1 iſt nicht ein Drittes , welches ſie beide als Momente um

aufzureiben , wenn auch nur um im Subjecte den Trieb faßte, ſondern ſtellt ſich nur in ihrem Uebergehen in einan

des Begreifens rege zu machen , ſondern er geht unmittels der als ihre Baſis dar. Ebenſo ftehen Denken und Wol

bar von dieſer Vorſtellung zur Idee der transcendentalen len einander gegenüber. Hier gewinnt die Einheit dadurch

Einheit über. Dieſe iſt aber, auf dieſem Wege entſtanden , den Schein des Fürſichſeins, daß ſie in beſonderer Weiſe,

ſelbft nur Vorſtellung, und bleibt es, ſo lange die Seiten nämlich als Gefühl, bezeichnet wird . Jedoch urgirt Schlei

des unmittelbar gegebenen Gegenſages nicht als das , was ermacher ausdrücklich ( S . 429), daß das Gefühl nie für:

fie ſein ſollen , nämlich als modi, wirklich geſegt ſind , d. h. ſich und ſelbſtſtändig hervortrete, ſondern Denken und Wol

ſo lange nicht von der weſentlichen Einheit aus jene an - len inimer nur begleite, d. y . das Gefühl iſt nur die

fängliche Vorſtellung als eine nichtige erwieſen iſt . Schlei- Baſis jenes Gegenſaßes , nur der zu Grunde liegende In

ermadjer behauptet nun freilich , daß die intellectuelle und differenzpunkt, welcher in dem quantitativen liebergewichte

organiſche Thätigkeit nicht von einander abſtammen , ja des Denkens über das Wollen und umgekehrt in die Er :

daß beide Elemente im Denken als unabhängig geſeßt ſind ſcheinung tritt ) .

( S . 76 ), deſſen ungeachtet aber behält er jene Vorſtellung

durch den ganzen formalen Theil der Dialektik bei, bewegt * ) Hiermit ſcheint eine Stelle der Dogmatit im offenba

ſich ſo unbefangen darin wie Locke, und die ganze Unterſu ren Widerſpruche zu ſtehen . Es beißt nämlich Dogm .

S. 3, 2 : ,, ſenes eigentliche unvermittelte Selbſtbewußt
chung über Begriffs - und Urtheilsbildung hat daher als ſein aber , welches nicht Vorſtellung iſt , ſondern im ei

empiriſche Beſchreibung des vorſtellenden Bewußtſeins ei gentlichen Sinne Gefühl, iſt keineswegs immer nur bes

gleitend ; vielmehr wird jedem in dieſer Hinſicht eine

nen ganz untergeordneten Werth . doppelte Erfahrung zugemutbet. Einmal daß es au

Wie die abſolute Einheit in ihrer inneren Gegenſaß genblide giebt, in denen binter einem irgendwie beſtimm

ten Selbſtbewußtſein alles Denken und Wollen zurüd

loſigkeit todt iſt und machtlos gegen den Unterſchied , wie tritt; dann aber auc , daß bisweilen dieſelbe Beſtimmt

fie nicht der Begriff iſt, welcher in der Energie ſeines fich
beit des Selbſtbewußtſeinswäbrend einer Reihe verſchies

denartiger Acte des Denkens und Wollens unverändert

mit ſich ſelbſt zuſammenſchließenden Proceſſes die Seiten des fortdauert, mithin auf dieſe ſich nicht bezieht und ſie alſo

Gegenſages als Momente in ſich faßt,wie ſie daher nie für aud nicht im eigentlichen Sinne begleitet.“ Wenn bier

von einem Zurüdtreten des Denkens und Wollens bin

jich iſt , ſondern immer nur außer ſich , ſo giebt es denn ter dem Gefühl die Rede iſt , ſo iſt dies nad der Dia

auch in untergeordneten Sphären immer nur ſeiende,
lektik doch immer nur ein ſcheinbares Verſchwinden jes

ner Thätigkeiten , d . 1 . eben nichts weiter als ein Zus

den Unterſchied in abftracter Weiſe negirende Einheiten . rüdtreten . In der angegebenen zweiten Erfahrung aber

Indem dieſe den Gegenſägen immer nur zu Grunde lie könnte man das Gefühl recht eigentlich ein begleitendes

nennen , indem es hier mit den wechſelnden Thätigkeiten

gen , ſo iſt es eine ſubjective Reflexion , welche die Seiten des Denkens und Wollens nur ganz äußerlich in Bezie

des Gegenſages auf einander bezieht und zwiſchen beiden bung ſteht ; anderſeits aber wird gerade durd dieſe äu

Berliche Beziebung das Gefühl (dledthin verſelbſtſtän

hin und bergebt ; in dieſer Oscillation kommt erſt die eine, digt und von dem Denken und Wollen losgeriſſen . Je
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Dieſen Principien gemäß hält Schleiermacher die Viers | nunft liegende Tendenz, das Individuelle zu übermins

theilung für die einzig richtige ( S . 247) . Durch eine den , jedoch mit dem Bewußtſein , daß diefe Tendenz auf

einfache Entgegenſeßung nämlich , alſo durch eine Zwei- ein unerreichbares Ziel losgeht ; auch findet die Vernunft

theilung, würde die Einheit ganz und gar in den Gegenſatz in der größeren oder geringeren Aehnlichkeit der Individuen

zerfallen und in ihm zu Grunde geben ; ſoll ſie wirklich die wenigftens den Troft , daß , wenn ſie auch ihre Beſtrebuns

Baſie des Unterſchiedes ſein , ſo iſt ſie in den unterſchiede- gen ins Unbeſtimmte hinausrichtet, doch ein Kreis von In

nen Seiten ſelbſt gegenwärtig , in jeder Seite liegt daher | dividuen ſich angezogen fühlen wird , welche den Philoſo :

die andere, nur daß ſie mit verſchiedenem quantitativen Ue: phen auch als eine anziehende, kräftige, beredte Individus

bergewichte gefeßt ſind ( S . 246 ). Am ſtrengſten und auộs alität anzuerkennen geneigt ſind .

drüdlichſten hat Schleiermacher dieſe Viertheilung in der Wenn nun weiter nach Schleiermacher's Behauptung

Ethif durchgeführt. –
in Bezug auf das Abſolute der Einfluß des Individuellen

Es bleibt noch übrig , kurz darauf hinzudeuten , wie durchaus verſchwindet, ſo liegt der Grund hiervon einfach

das Princip der Eigenthümlichkeit in der Dialektif ſich dar- darin , daß das Abſolute überhaupt nicht Object der Er

ftellt. Schon in der Unmittelbarkeit des endlichen Geiſtes kenntniß iſt, ſondern nur die an ſich ſeiende aller Erſcheis

iſt die individuelle Beſonderheit des einzelnen Subjects ge nung und allein Wiſſen zu Grunde liegende Baſis ; erſt

geben ; der Einzelne iſt mittelbar organiſch beſtimmt mit der I bätigkeit des Individuums fann ſeine Beſon :

und dieſe organiſche Eigenthümlichkeit zieht ſich durch das
| derheit hervortreten , die abſolute Einheit aber negirt alle

Thätigkeit ; ſobald ſie jedoch in das Bewußtſein des Einzel

ganze Individuum hindurch , ſo daß auch die geſammte gei
nen eintritt, beginnt auch die Individualität ſich geltend zu

ftige Thätigkeit davon tingirt iſt ( S . 68). Anderſeits liegt | machen , und darum bata
machen , und darum hat auch das ſchlechthinige Abhän

ſogleich in der Idee des Wiſſens die weſentliche Identität gigkeitsgefühl, weil es in ſeiner Reinheit und Abſtraction

der Vernunft; die Vernunft ift in allen Individuen ein und gar nicht realiſirt werden kann , immer eine individuelle

dieſelbe, und der Wiſſende hat auch die Ueberzeugung, daß
Färbung. Jedoch könnte man eben diefe Auffaſſung des

Abſoluten als der Einheit ſchon als ein Product des indis

ſein Denken kein ſchlechthin beſonderes, ſondern vielmehr viduellen Denkens betrachten ; denn ſo unbeſtimmt auch

allen Denkenden gemeinſames und eben dadurch lieberein dieſe Einheit an und für ſich ſein ſoll , ſo hat ſie doch an

ſtimmung herbeiführendes iſt. Somit erſcheint alſo die in : dieſer Unbeſtimmtheit ſelbſt ſchon ihre Beſtimmtheit, ift

dividuelle Eigenthümlichkeit in der Sphäre des Wiſſens als
eine erdachte, erſchloſſene, aus der Negation des Unterſchie

ein Hinderniß , als eine zu eliminirende Größe, als ein

des abſtrahirte. Genau genommen bleibt nur die Forde

rung überhaupt übrig , das Abſolute von aller individuellen

Endliches , welches ſich dem Begriffe und der Realiſirung Zuthat rein zu erhalten , d . h . die Forderung , die indivi

des erkennenden Geiſtes feindlich entgegenſtellt. Die For: duelle Beſonderheit zur weſentlichen Allgemeinheit zu erhrs

derung , den Einfluß des Individuellen dadurch aufzuheben . Dies iſt freilich in Bezug auf das Abſolute ſicherlich

ben , daß man das Individuelle ſelbſt zum Gegenſtande des ! unmogo
unmöglich , wenn daſſelbe an ſich nichts weiter iſt , als die

Wiffens macht, kann unmöglich zu einem befriedigenden

reine Einheit, oder wenn das Abſolute überhaupt nur An

ſich , nicht An und für ſich iſt . Die an ſich ſeiende
Reſultate führen , weil ja dieſe Betrachtung des Indivi- Einheit wird ſchon dadurch verunreinigt, daß ſie überhaupt

duellen felbft wieder von einem individuellen Denken aus: gedacht wird , alſo nicht etwa bloß durch die individuelle,

geht, alſo das Reſultat doch wieder von der beſonderen ſondern ſchon durch die allgemeine Subjectivität, und we

Individualität des Denkenden tingirt ſein würde. Es ſcheint
der die eine noch die andere hat ein göttliches , in Abſolu

daher nichts weiter übrig zu bleiben , als die in der Ver

ten ſelbſt begründetes Recht, ſondern beide ſind gleich zu

fällige , in der Luft ſchwebende , feſte Endlichkeiten ; ihre

dod wil Schleiermader hiermit noch nicht behaupten,
wirkliche Negation würde den Unterſchied in das Abſo

daß in dieſem bloß äußerlichen Zuſammenſein des Ges !| lute ſelbſt einführen und dieſes ſomit zur ſich bewegenden

fühls mit dem Denken und Wollen, das erſtere nod et- ! Einbeit formiren . Daß ſich das Individuum nicht zur ires

was Anderes ſei als die Indifferenz zwiſchen beiden , lientlichen Allaemeinbeit erheben kann , bat daber genau ges

wenn auch das Gefühl ſelbſt in ſeiner Beſtimmtheit im

mer nur einen beſtimmten Gegenſaß von Denken und
nommen ſeinen Grund im Abſoluten ſelbſt ; denn indem

Wollen indifferentiirt, gegen einen anderen beſtimmten dieſes der abſoluten Form entbehrt , nur das Sein , nicht

fidh aber ganz gleichgiltig verhält. Ganz abgeſeben von der unendliche Begriff ſeiner ſelbſt iſt , ſo bleibt auch das

der durchaus unphiloſophiſchen Geſtalt der ganzen Be

tradtung , To bat Schleiermacher in jener Stelle der

| ſubjective Denken nothwendig eine endliche, der objectiven

Dogmatik vorzugsweiſe die Tendenz , das Gefühl von
Wahrheit nicht entſprechende Form . Wie die abſolute Ein

dem vorſtellenden Selbſtbewußtſein zu unterſcheiden ; dies beit , ſo iſt auch die in Allen identiſche Vernunft nur eine

res begleitet die verſchiedenen Acte des Denkens und Teiende, nicht eine ſich wiſſende und begreifende, nur die

Wollens, d . b . bezieht ſich ſelbſt darauf, während das

Gefühl als Indifferenz zwiſchen beiden die Beſtimmtheit

abſtracte Grundlage, nicht das reine, von aller Unmittel

jener Acte negirt, alſo die bewußte Beziehung nach Äu
| barkeit ſid vefreiende, abſolute Selbſtbewußtſein .

Ben in ihm aufgehoben ift. Julius Schaller.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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5 . Auguft. N° 186 . 1839 .

Die Hypothefe eines proteſtantiſchen | tionen wieder ins Leben rufen , wie er mit Hilfe derſelben

Pfaffenreichs.
unſer Staatsoberhaupt zu einem Schattenkönige Herunter

ſeben wollte, deſſen Auctorität ſich die ſeinige als ebenbür:

(Fortſeßung.)
tig , ja als höher gegenüberzuſeßen die Befugniß habe.

Zu den neuerlichen Demarchen innerhalb Preußens, 1 Wir hatten nicht geſehen , wie er dadurch den neuen ſtaat

alſo ganz eigentlich im Herzen des Proteſtantismus, haben lichen Zuſtand in Europa vernichten und wieder zu der

wir Deutſche und wir Proteſtanten ſelbſt ihn weſentlich an- | verlorenen Macht und dem verlorenen Anſehen jener viel

gefeuert und ermuthigt. Nachdem wir lange das Stecken - geprieſenen rohen Zeiten gelangen wollte. Denn der bei:

pferd des claſſiſchen Alterthums geritten Vatten , wurde uns | lige (!) Vater zu Rom iſt ein Fiſcher und weiß , daß es

endlich die Zeit darauf lang , und wir beſtiegen nach dem ſich am beſten im Trüben fiſchen läßt. Seine Allocutio

Franzoſenkriege zur Abwechſelung das urdeutſche und das nen und ſeine Erzbiſchöfe haben das Spiel unſerer Laune

mittelalterige, um bald auf dieſemi, bald auf jenem nach nun in Ernſt verwandelt, und das Einzige, was uns noch

unſerer Laune ſtattlich einher zu galoppiren. Beſonders fehlt , ſind die Interdicte und Bannbullen , die jest freilich

hat und nun in neueſter Zeit das mittelalterige Steckenpferd | wohl ſo mitten im Frieden ſelbſt eine italieniſche Weltan

zugeſagtund es wurden Lehnsfomödien en gros et en mi- ſicht nicht zweckmäßig zu finden ſcheint.

niature aufgeführt , Turniere abgehalten , Burgen gebaut, | Der Herr von Gerlach nun gehört zu denen , welche

Dorffirchen mit bemalten Schilden verziert, alte und neue den Wahn des Papſtes theilen , ja welche noch weiter ge

Rüſtungen angeſchafft , und ſogar die liebe Jugend zu hen , indem ſie ſich geriren , als beſtünde das mittelalterige

Weihnachten mit Helm und Bruſtharniſch beſchenkt. Ja, Pfaffenreich nichtnur, ſondern als beſtünde es mitten in

wem die größeren Mittel nicht zu gebote ftanden, der ließ der evangeliſchen Chriſtenheit. Ermeint, wie die fatho

an feinem Hauſe einen mittelalterigen Thurm aufführen , liſchen Prieſter, Chriſtus habe ihm ſein geiſtliches Staats

oder hing eine alte Armbruſt oder ein altes verroſtetes amtverliehen ( S . 31). Er verkennt ſeine Stellung als

Ritterſchwerdt in ſeiner Stube auf. linſere Dichter fan : Staatsbeamter und als bloßes Gemeindeglied , vergleicht

gen Schildſagen und Minnelieder über den adeligen Ritter, ſpöttiſch ſein Verhältniß zum Staate mit dem derrömiſchen

über die geſtrenge Burgfrau , über die langgelockte adelige Auguren , und hält es für eine ſeiner heiligſten Amtspflich

Maid, und aufden Theaterbühnen ſehen wir dieungeſchlachten , der Anſicht entgegen zu wirken , daß die Geiſtlichen

ten , zornigen mittelalterigen Helden ſich herumbalgen . beliebig den Staatszwecken dienen müßten ( S . 29). Ja

Wir ergößten uns in unſerer Unſchuld daran , und ſpiel: l er will endlich dazu beitragen , daß,

ten uns fyſtematiſch in das Mittelalter hinein , aber jegt die eine Fürſtin unter den Heiden und eineKönigin in

gehen und die Augen über', denn es ſteht nun wirklich vor 1 . den Ländern war (er meint das Pfaffenreich) , nun

der Thür, und ſein ganzes Gefolge, die Wilfür der einzel aber dienen muß,

nen Staatstheile, der Treubruch wegen Theilung der Au- ihr Haupt wieder emporhebe (S . 4). Dies

ctorität, kurz alle Diſſidien des mittelalterigen Dualismus glaubt Hr. v . Gerlach am beſten zu erreichen , wenn er die

und Corporationsunweſens klopfen bei uns an , und wol | ,,Bollwerke der Kirche" (S . 2 ) vertheidigt , d. p . ſich auf

Ion bei uns herein . Wir hatten vergeſſen , daß der Papſt | die Hinterbeine gegen das Staatsoberhauptſtellt, und dazu

auch zum Mittelalter gehört, wir hatten nicht geſehen,wie verlangt er die vom Erzbiſchof zu Köln ebenfalls verlangte

er ſich über unſere Thorheit gefreut, wie er dieſelbe unter: Gewiſſensfreiheit, d. h . die Willkür, in ſeinem geiſtlichen

ftüßt, wie er durch falſche Lehre auf dem Gebiete der Dog- Staatsamte zu thun und zu laſſen , was itin zur Errei

matik und des Staatsrechts , die mittelalterigen Corpora- I chung ſeines Zweckeế nothwendig erſcheint. Außerdem hat

186
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er aber noch ſeiner Schrift einen kleinen Aufſaß beigefügt, und die Wiederverheirathung geſchiedener Perſonen dar:

welchen einer ſeiner Freunde im Jahre 1837 in der evan- thun foll. An die Spiße des erſten Abſchnitte ſtellt der

geliſchen Kirchenzeitung hat abdrucken laſſen , und in wels Verfaſſer den Saß , daß das Verbot der Eheſcheidung mit

chem beabſichtigt wird, die königlichen Conſiſtorien ebenſo Ausnahme des Falles des Ehebruchs und der böslichen

bei Seite zu ſchieben und unwirkſam zu machen , wie es Verlaſſung ein weſentlicher Punkt der evangeliſchen Kirs

der Erzbiſchof von Köln mit der Univerſität Bonn und der dhenlehrer und des Kirchenrechts von Anfang an geweſen

fölner Seminareinrichtung verſucht hat ( S . 45, 46). Fei ( S . 5 ), und ſucht denſelben folgendermaßen zu beweis

Wir erinnern uns hier an Marheineke's Ausſpruch : I ſen : die Reformatoren hätten die katholiſche Anſicht von

„ Es giebt ein ſogenanntes evangeliſches Chriſtenthum , der Eheſcheidung verworfen , den Flaren und einfachen Sinn

welches unevangeliſch genug iſt, mit dem Feind im gchei: der betreffenden Schriftſtellen wieder ins rechteLicht gelegt,

men Bunde zu ſtehen , ihm ſelbſt die Thore zu 8ffnen , den und der Ehebruch und die bösliche Verlaſſung als dte eins

evangeliſchen Glauben - bewußt oder unbewußt, es iſt zigen Chefcheidungsgründe anerkannt. Auch Luther habe

in Abſicht auf die Wirkung einerlei – an ihn zu verra- ſich dieſer Anſicht angeſchloſſen , diewiderſprechenden Stellen

then . Dieſe Sectirerei arbeitet aus allen Kräften an der in ſeinen Schriften enthielten nur einen ſcheinbaren Wider

Auflöſung der evangeliſchen Kirche, indem ſie ihr das | ſpruch , und wären von Vielen ganz falſch ausgelegt wors

Recht der freien Prüfung beſchränken und rauben wil , und den . Dieſe Anſicht hätte. im 16 . und 17. Jahrhundert die

hat dabei ihre Nebenabſichten ." Oberhand gehabt, die Kirchenordnungen und Trauformus

Die Erzbiſchöfe von Köln und Poſen nehmen die ge- lare wären in dieſem Geiſte abgefaßtworden , und die bez

miſchten Ehen zum Vorwand , um ſich gegen den Staat rühmteſten Kirchenrechtslehrer , wie z. B . Carpzov und

aufzulehnen , und Hr. v. Gerlach mißbraucht die Cheges | Brunnemann , wären auch dieſer Anſicht geweſen. Eine ans

ſebe, um in gewiſſen Fällen geſchiedenen Ehegatten bei ih - dere Wendung aber habe das evangeliſche Kirchenrechtdurch

rer anderweitigen Verheirathung die Trauung zu verſagen , die am Ende des 17. Jahrhunderts mit vielem Geräuſch

und um eine ungeſebliche Selbſtſtändigkeit zu gewinnen. auftretende negirende Richtung des Thomaſius und ſeiner

Beide Theile kommen aber darin überein , daß ſie das hei- Schule genommen , welche das ganze Gebäude der evange:

lige Verhältniß der Che weltlicher Zwecke , nämlich des liſchen Kirche in ihrer Grundfefte erſchüttert habe. Mit

Pfaffenreichs wegen , entheiligen , Hr. v. Gerlach jedoch der Flachſten Anſicht von dem Urſprunge und Weſen

täuſcht ſich gewaltig , wenn er glaubt, daß ſich ein ſolches des Staates und der obrigkeitlichen Gewalt habe er eine

unverantwortliches Verfahren rechtlich vertheidigen laſſe. ebenſo unbibliſche als frivole (!?) von der Kirche

Wo hat er nur ſeine Rechtsbegriffe aufgetrieben ? Wirwol verbunden , in welcher er alles das zu den Ueber :

Ien darüber nicht entſcheiden ,merkwürdig iſt es aber jeden - bleibteln des Papftthum 8 gezählt habe , was

falls : alle die Feinheiten , welche der Profeſſor Gans in die Kirche zu einer vom Staate verſchiedes

ſeiner Schrift über die Grundlage des Beſiges dem Herrn nen Geſellſchaft mache. (Darin hat Thomaſius

v. Savigny nachgewieſen hat , nämlich die falſchen bypo- vollkommen Recht.) Im Kirchenrechte wäre der Anſtoß

thetiſchen Vorderſäge , die unlogiſchen malſo," vin der zum Ilmſturze der (bisherigen ) firchenrechtlichen Grundfäße

That," „ daher" u . ſ. w ., die jeſuitiſchen Wendungen und über die Ehe von der pietiſtiſchen Schule aus gegeben wors

Verdrehungen finden wir auch in dieſer widerlichen Schrift den (wären die hierarchiſchen Pietiſten doch dieſer Schule

wieder. Aber ſollte der Hr. v. Gerlach ſich auch wirklich ein gefolgt!) , die in ihrer zu ſehr ſubjectiven ſpiritualiftiſchen

ſo berühmtes Vorbild genommen haben ; es bleibt doch Richtung, ihrer Tonftigen großen Verſchiedenheit ungeach

Alles nur blauer Dunſt. Seine Minen gegen die gelten - tet , an Thomaſius ſich angeſchloſſen habe. Der fromme

den Gefeße werden nichtſpringen , ſie ſind ohnmächtigePhan : Juriſt 3 . Sam . Stryk habe die Thomaſius'ſchen Grunds

taſicen , auf die wir aber in Zeiten eine theoretiſche Cur fäße auf das Eherecht angewandt und die Ehe als einen

anwenden wollen , damit der Praris die Zuckungen er bloßen Vertrag betrachtet, J. F . Raiſer habe darauf fort:

ſpart werden , in welche der jeſuitiſche Pietismus gebaut und die hie und da durch eine ſchlechte Praris

und ſeine Conſequenzen , die wiederholte Losreißung der eingeſchlichenen Chefcheidungsgründe zuerſt als rechtmäßige

Kirche vom Staat, uns hineinzuſtürzen allen möglichen | Hingeſtellt : nämlich die liſtige Nachſtellung nach dem Leben

guten Willen zeigt. und dann Zeugungsunvermögen des Mannes , wiederholte

Die Schrift zerfällt in 3 Abtheilungen , von denen die Bewirkung des Abortus, Landesverweiſung wegen Verbres

erfte den früheren Rechtszuſtand nach der Reformation , chens , Ungleichheit der Geſinnung, gottloſes Leben des

die zweite den Rechtszuſtand zur Zeit Friedrich '8 II. und einen Gatten , unverſöhnliche Feindichaft, anſteckende

der Abfaſſung des allgemeinen Landrechts und die dritte Krankheiten und Unfruchtbarkeit. Auch in dem großen

den heutigen Rechtszuſtand in Bezug auf die Eheſcheidung firdyenrechtlichen Hauptwerke von Juſtus Henning Böhmer
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herrſche in der Begründung des Begriffs der Ehe eine ge- 1 gen , wenn wir am Buchſtaben nicht kleben bleiben , ſon

wifle Larbeit. Wie ſehr aber Schriften , wie dieſe, has dern den Geiſt der betreffenden Stellen in der Heiligen

ben beitragen müffen , das Eherecht zu verderben (!), Schrift herauszufinden ſuchen . Zuvörderſt haben wir jes

ſo finde fich doch keine in irgend einen Sinne des Wortes doch zu bemerken , daß dieſe Stellen ſämmtlich falſch über:

kirchliche Beſtimmung über dies Verhältniß im Tegt ſind , Luther hat nämlich z. B . Matth. 5 , 32 alſo

18. Jahrhundert, wodurch die Kirchenlehre habe aufge- / überfekt:

hoben werden können . Iſt es aber wohl möglich - „Wer ſich von feinem Weibe ſcheidet (e8 ſei denn um

fchließt der Verfaſſer dieſen Abſchnitt, – daß durch bloß Ehebruch ) , dermochet, daß ſie die Che bricht ; und

ftillſchweigend eingeriſſene Verderbniſſe (?) eine auf wer eine Abgeſchiedene freiet , der bricht die Ehe."

die heilige Schriftgegründete, in allen Kirchenordnungen Es muß aber heißen :

und Trauformularen der Kirche ausgeſprochene Lehre auf: Wer ſeinem Weibeeinen Scheidebrief giebt (es ſei denn

gehoben werden könnte ? ( o ja , damals nach gemeinem um Ehebruch ) , der machet, daß ſie die Ehe bricht,

Rechte). Dies würde vorausſeßen , daß es überhaupt gar und wer eine Entlaufene (enodɛlvuévny, Medium )

keine evangeliſche Kirche gäbe ( ein evangeliſches freiet , der bricht die Ehe.

Pfaffenreich giebt es auch nicht) und dem Auguren - Colle- | Um dieſen Vers gehörig zu verſtehen , muß man das Mo:

gium gleich die Geiſtlichen beliebig den Staat8zweden dies faiſche Eherecht genau fennen , und wir fordern daher Jes

nen müßten . (Der einzige Zweck des Staates ift, dasReich | den auf , dem es ernſtlich um die Sache ſelbſt, nicht aber

Gottes auf Erden zu verwirklichen , und iſt es eine Schande, um die Wiederherſtellung des Pfaffenreiche zu thun ift,

dieſem zu dienen ?) Daß dieſe Vorausſegung aber darüber Michaelis' Moſaiſches Recht nachzuleſen . Daraus

niemals Anerkennung finde, dahin zu wir wird ſich ergeben , daß die jüdiſche Ehefrau weiter nichts,

ken , iſt gerade eine der heiligften (?!) Amt8: als die Magd des Manned war, welche derſelbe ſich für

pflichten evangeliſcher Geiftlichen" (wirklich ?!!). Geld kaufte , und welche er willkürlich mit einem Scheide

Wir können zwar der Anſicht der Schule von Thomas briefe fortſchicken konnte , wenn ſie ihm nicht mehr geftel.

fius nicht beitreten , daß die Ehe ein reiner Vertrag ſei, Gegen dieſe willkürliche Art erhob ſich Chriſtus, er ſah

dieſelbe iſt ein heiligeres , ein abſolutes Verhältniß , die in der Ehe ein heiliges Verhältniß , welches nicht leichtſin

Realität der Liebe , worin der Einzelne das Göttliche als nig gebrochen werden follte, und deſſen Auflöſung nur

fein Element beſikt und mit Aufopferung des ſpröden dann ſtattfinden konnte , wenn die Frau fich mit andern

Egoismuß verwirklicht; aber darum dürfen wir jene Män: Männern eingelaſſen , und dadurch felbft das eheliche

ner noch nicht als unchriſtlich verſchreien , denn auch Lu - Band zerſtört hatte. Eine Untreue des Mannes

ther war über den Begriff der Ehe noch keineswegs mit gab der Frau aber nie ein Recht, die Ehe aufzulöſen , denn

ſich im Reinen , um von den Begriffen deß Hrn . v . Gerlach ſie warnur eineMagd. Wollte dieſe ſich willkürlich vom

und der Pietiſten gar nicht zu reden , da dieſe Herren be- Manne ſcheiden , ſo mußte ſie ihm entlaufen . In der Chri

fanntlich nur darum ſind, weil ſie fo ſchwach von Bez ftenheit geſtaltete fich dieſes eheliche Verhältniß ganz neu .

griffen ſind , und mit dem , was ſie aus der allverbreiteten Die Frau erhielt gleiche Rechte mit dem Manne, aus et:

Begel'ſchen Luft beiläufig für ihren Aram aufgeſchnappt ner Magd wurde ſie eine Lebensgefährtin deſſelben , das

haben , wie namentlich mit dem Schimpfen über den Ver: Geſchlechtsverhältniß war nichtmehr der einzige Zweck der

ſtand nur ihren eigenen Unverſtand zur Schau ſtellen , denn Ehe , ſondern über demſelben ſtand die innige geiſtige Ge:

wollte ihnen die Welt auch das Beten zu Gute kommen
meinſchaft beider Ehegatten , welche die ſinnliche Gemein

ſchaft heiligte. Ein folches geiſtiges Band fonnte nun von

laffen, das geiſtloſe Nachbeten ftreicht ſie ihnen mit
einer Magd nichtverlangt werden , und darum ſollte die

der Rohle der Verachtung an. Die Anſichten der Thomas Hurerei nach Chriſti Ausſpruch der einzige Eheſcheidungs

ſius'ſchen Schule über die Eheſcheidungegründe haben aber | grund bei den Juden ſein . Dieſer Eheſcheidungsgrund

nichtnur die Erfahrung und die Praris für ſich , welche kann aber jeßt unter ganz anderen Verhältniſſen nur als

legtere im gemeinen Rechte eine Rechtsquelle ift, ſondern
ein Beiſpiel des zu Grunde liegenden Princips angeſehen

werden , nämlich , daß die Scheidung erſt dann zuläſſig ſei,

ſie Find auch in den meiſten Fällen dem Ausſpruche der
wenn das eheliche Band zwiſchen den Ehe

Schrift gemäß . Der Apoſtel Paulus ſagt 2 . Co. 3, 6 : gatten in Wahrheit ſchon aufgehört hat, und

„ der Buchſtabe tödtet, aber der Geiſt macht lebendig ;" Paulus ſelbſt verfuhr nach dieſem Princip , indem er die

und Thomas a Kempis (ein pietiſtiſcher Göße) ſagt in ſei- | bösliche Verlaſſung als zweiten Eheſcheidungsgrund hin

nem Büchlein von der Nachfolge Chriſti I, 5 , V . 1 :
1 .

peute
ftellte. Das ebeliche Band kann nur aufhören

S
.

| 1 ) durch fleiſchliche Untreue ;

„ lies die heilige Schrift in demſelben Geifte, in dem
2 ) durch geiſtige Untreue des einen Ehegatten , indem

ſte geſchrieben iſt ;“ derſelbe z. B . eine andere Perſon lieb gewonnen hat,

und darum wird es uns Hr. v . Gerlach wohl nicht verar oder indem zwiſchen beiden Ehegatten ſchon Entfrem
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dung eingetreten ift , und der eine oder beide ihr ehes | rechtlicher Natur verfaſſungsmäßig dem Landesherrn allein

liches Verhältniß zur Befriedigung ihrer Fleiſches- / die Entſcheidung zuſtand , welche derſelbe den Gerichtsho:

luft mißbrauchen . In dieſem Falle wäre aber die Fen überließ . Ob nun die evangeliſche Kirche des Herrn

Fortdauer der Ehe weiter nichts als eine privilegirte Hu- v . Gerlach , d . h . das von ihm gewünſchte evangeliſche

rerei, und es würde eine ebenſo große Sünde ſein , ein Pfaffenreich , feine Zuſtimmung dazu gegeben hat, oder

folches Fleiſchliches Verhältniß gefeßlich aufrecht zu erhalt nicht, muß ganz unerheblich erſcheinen , da auch nicht ein

ten , als eine Ehe zu ſcheiden , während das geiſtige Band einziger Geiſtlicher in preußiſchen Landen von ſeiner Oes

noch vorhanden iſt. Ale Eheſcheidungsgründe, welche ſich meinde beauftragt war, über die Erhaltung der Rechte der

auf dieſes Princip zurückführen laſſen , wie z. B . unüber : | evangeliſchen Kirche zu wachen . Indeß wäre zu jeßiger

windliche Abneigung, Nachſtellung des einen Ehegatten Zeit, wo ſo manche Ungeſeßlichkeit und Unregelmäßigkeit

gegen das Leben des andern u . f. w ., ſind daber mit dem vorkommit, es wohl möglich , daß eine Gemeinde dazu ver

Ausſpruche der Schrift nicht im Widerſpruch ; Eheſchei: | führtwerden könnte , und darum fragen wir Hrn. v . Ger

icheidungsgründe, welche ſich hingegen auf dieſes Princip lach , ob die Gemeinde der Eliſabethkirche zu Berlin ihr

nicht zurückführen laſſen , wie z. B . Impotenz, Unfrucht- | beauftragt und ihm geſeßliche Vollmacht ertheilt hat,

barkeit , Verbrechen u . f. w ., müſſen wir aber an ſich ver: geſchiedenen Ehegatten bei ihrer Wiederverheirathung

werfen , wenn dadurch nicht eine geiſtige Entfremdung un die Trauung zu verſagen , die vorliegende Schrift zu

ter den Ehegatten herbeigeführt worden iſt. In dieſer ſchreiben und dieſelbe in Baiern drucken zu laſſen ,

lekteren Beziehung hatte die Thomaſius'ſche Schule freilich oder ob er dieſes Alles aus eigener Machtvollkom

Unrecht , aber eben ſo großes Unrecht hat Hr. v . Gerlach , menheit gethan hat ?

der an dem Buchſtaben kleben bleiben will, wie die Schule Den zweiten Abſchnitt beginnt Hr. v . Gerlach mit der fala

des Rabbi Hillel, gegen welche ſich Chriſtus erhob. lchen Behauptung , daß das Verbot der Scheidung , auss

Sullte nun dem richtigen und auch cum grano salis genommen in den beiden Fällen des Ehebruchs und der

in der Schrift zu findenden Princip zuwider die pietiſtiſche | böslichen Verlaſſung in Preußen kirchlich (durch das

Partei hartnäckig bei ihrer Anſicht verbleiben wollen , fo | Pfaffenreich ?) niemals aufgehoben ſei. Im Preußiſchen

wird gewiß keiner ihrer Geiſtlichen gezwungen werden , ge wäre nämlich unter Friedrich II. die Gerichtsbarkeit an die

gen ſeine Anſichten ein abgeſchiedene Ehefrau zu heirathen , weltlichen Gerichte gefommen , und auch dieſe hätten ſich

denn das würde Gewiſſenszwang ſein , aber damit iſt auch in Ghejachen anfangs wie die Conſiſtorien nach den Vor:

die Sache abgemacht. Allein Hr. v . Gerlach geht weiter, ſchriften des gemeinen Kirchenrechts gerichtet. (Dies war

er fällt auch in den Irrtbum der Schule des Rabbi Scha: auch in der Ordnung, denn damals war das gemeine beut:

mai , verwechſelt die Moralmit dem Recht, und will ſei- iche Recht noch preußiſches Recht.) Der große und weſent:

nen aus dieſer Verwechſelung hervorgegangenen Irrthum liche Nachtheil wäre aber der Kirche (d . h . dem Pfaffen

auch uns Andern aufdringen . Ermacht ſein Gewiſſen zur reiche ) aus jener Verordnung erwachſen , daß ihre Rechte

Norm der Sache, und ſeßt ſeinen Irrthum an die Stelle nun feinen Vertreter in den Juſtiz -Collegien mehr gehabt

des Geſeges , wenn er behauptet , das frühere Eherecht hätten , und bei weſentlich firchlichen Verhältniſſen mehr

ſei durch die Thomaſius'ſche Schule verdorben , es fei und mehr unberückſichtigt geblieben wären , und das um ſo

aber keine kirchliche Abſtimmung vorhanden , mehr , weil , beſonders ſeit den Jahren 1770 — 80, man

wodurch jenes frühere Eherecht aufgehoben worden wäre. immer mehr auf die baldigeAuflöſung aller chriſtlichen Bes

Das Pfaffenreich und ſeine Geſeßgebung iſt ja durch Lu- ſellſchaften zu hoffen angefangen habe. Hier wäre nun

ther, eben ſo wie durch Friedrich II. ſpäter die Juriſten ohne allen Zweifel (!!) in Cheſachen Vieles verords

zunft, aufgehoben worden . Das ehemalige katholiſche Kir net und zuleßt in dem Edict vom 17 . November 1782 zu :

chenregiment kam daher an den Landesherrn . Zur Ver- ſammengefaßtworden , was der im erſten Abídnitt dar :

waltung des Kirchenregiments wurden nun von demſelben geſtellten Kirchenlehre zuwiderlaufe (? ), und die kirch

die Conſiſtorien und die Superintendenten als geiſtliche Siche Praris (d . h . das Pfaffenreich ) habe es ſich ruhig

Staatsbehörden eingeſeßt, und in den Conſiſtorien bildete gefallen laſſen (die Geiſtlichen ſollten wohl revoltiren ?

ſich die Praris, nach welcher mehrere Eheſcheidungsgründe aber das ließen ſie fein bleiben , denn Friedrich II. verſtand

zugelaſſen wurden . In Preußen galt damals das gemeine in ſolchen Dingen keinen Spaß !) wenigſtens inſoweit , als

Deutſche Recht, und Hr. v. Gerlach , welcher ja bei der feine Erklärung einer kirchlichen Behörde dagegen be

„ hiſtoriſchen " Rechtsſchule in der Lehre geweſen zu ſein kannt geworden ſei. Durch jenes Edict nun wäre dennoch

ſcheint, wird recht gut wiſſen , daß nach demſelben die das Recht der Kirche (d. h . des Pfaffenreichs) in Cheſa

Fortbildung des Rechts in den Händen der Gerichtshöfe chen nicht umgeſtoßen ,

war , zu welchen damals auch das Conſiſtorium , als geiſt 1) weil es auf dieſelbe keine Nückſicht genommen,

licher Gerichtshof, gehörte , und daß durch Gewohnheits 2 ) weil es auch die Lehre und das Recht der evangeliſchen

recht und Obſervanz ein neues Recht gebildet werden konnte. Kirche nicht indirect aufgehoben ,'

Giner Verſammlung der evangeliſchen Chriſtenheit (man 3 ) weil die Kirche (d. h . das Pfaffenreich ) beſtändig da

verwechsle damit nicht die Geiſtlichen , denn dieſe haben gegen proteſtirt habe, indem auch unter Friedrich II .

dabei nicht mehrmit zu ſprechen , wie jedes andere Mitglied Geiſtliche ſich geweigert hätten , Geſchiedene zu trauen ,

der evangeliſchen Chriſtenheit) zur Berathung über dieſen und es jedem Geiſtlichen zuſtehe, das Recht der Kirche

Gegenſtand bedurfte es aber gar nicht , weil derſelbe nicht wieder geltend zu machen .

in die Glaubenslehre gehört, und weil über Gegenſtände ! (Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dr. Wolfgang Menzel und Hegel. Hr. Dr. Menzel legt ſich neuerdings auf Frömmigkeit

| und Chriſtenthum , und Hengſtenbergmeint, der große Geift

- „ Bei Hegel eine zweideutige Moral, Geringſchä- fange an, ihn ausden , großen Waſſern “ zu ziehen . Darum

ßung der Unſchuld und der reinſten Gefühle, als kindiſcher wollen auch wir mit der Religion beginnen . Menzelwirft

dämmernder Zuſtände, alleinige Achtung und Vergötterung Hegel'n vor, er habe das Chriſtenthum untergraben . Wie?

des Wiſſens, auffallende Oleichgiltigkeit gegen das Böſe, Hegel ? Wenn Hr. Menzel nur Einen Blick in Hegel's

frivole und oberflächliche Bezeichnung ſeiner Macht, ein Religionsphiloſophie gethan hat, ſo muß er wiſſen , daß

gänzliches Wegläugnen des Jenſeits,und der ewigen Ver: nach Hegel das Chriſtenthum die abſolute Religion iſt.

geltung überhaupt , eine unglaublich leichte Behandlung Was heißt dieſes anders , als daß jede andere Religion

der moraliſchen Dinge, woraus am Ende Hegel's Schü: eine unvollkommene, eine relative ſei, das Chriſtenthum

ler , wie bekannt, die Indifferenz des Guten und Böſen und aber die , über welche es keine vollkommenere gebe ? Ja,

den Sag abftrahirt haben , daß weil der Menſch ſelbſt Gott das iſt die Hegel'ſche Lehre , daß in der Religion die Ent:

ſei, er auch gar nicht ſündigen könne." — zweiung des Menſchen mit Gott aufgehoben werde ; daß

Man traut ſeinen Augen faum , wenn man die vorſte- aber in der heidniſchen und in der jüdiſchen Religion nicht

henden Worte in einem deutſchen Journal lieft; man würde vollkommen , ſondern erſt in der chriſtlichen die Verſöhnung

es nicht glauben , wenn es nicht ſchwarz auf weiß gedruckt mit Gott erreicht werde. So ſagt Hegel und Hr. Menzel

ſtünde ; man würde es in der That nicht glauben , daß ſo fügt, wenn er anders berichtet. Eben ſo unwahr iſt es ,

wenige Zeilen in einem für gebildete Leſer beſtimmten Blatte wenn Hegeln die Behauptung ſchuldgegeben wird , das

ſo viel Unwiſſenheit und Unverſchämtheit in ſich ſchließen Chriſtenthum ſei perfectibel. Hr. Menzel weiſe uns eine

können . Doch das Räthſel löſt ſich, ſobald man vernimmt, einzige Stelle in Hegel nach , wo er dieſes außgeſprochen

daß dieſe Worte in Hrn . Dr. Menzel's Litteraturblatt ſich | Hat; bis dorthin werden wir ihn der Unwahrheit zeihen .

finden . Hr.Menzel kann alſo nicht aufhören zu ſchmähen . Aber freilich , was der Meiſter nicht gethan hat, das haben

Er hat Joh. v. Müller , Göthe, Schleiermacher , Hegel, nach Hrn. Menzel die Schüler gethan . Aber, müſſen wir

Strauß , Börne - und wie viele Andere noch ? - ge- fragen, was geht den Meiſter der Schüler an ? Weiß denn

ſchmäht, und das deuiſche Publikum lieſt geduldig Alles in | Hr. Menzel nicht, wie uneinig die Schüler über die Mei

ſich hinein , und die Buchhandlung , die es ſonſt ſich zum nung des Meiſters ſind ? lind dieſes gilt namentlich von

Ruhme rechnet, nur Gediegenes zu liefern , läßt es immer Strauß, wie Hr. Menzelwohlweiß . Strauß ſoll den wah

noch geſchehen , daß in einem ihrer Blätter Deutſchlands ren Sinn Hegel's gefunden haben, die Andern aber im Dun:

größte Männer mit Roth beworfen werden , darum rer: feln tappen . Oder vielmehr, Menzel weiß es beſſer : fic

lohnt es ſich vielleicht der Mühe, Hrn. Menzel wieder ein - Heucheln . Woher weiß dieſes Hr. Menzel ? — Sie ſind

mal gebührend zu antworten . hochmüthig. Woher weiß es Hr. Menzel ? — Ja, ſie ſind

Wir ſind zwar der Meinung, daß philoſophiſche Dinge überhaupt unſittliche und gottesläſterliche Menſchen . Und

ſchwer zu verſtehen ſind , und nicht durch alltägliches Rai: dieſe Anklage erhebt Menzel gegen ſo viele geachtete und

ſonnement abgethan werden können. Wir würden daher angeſebene Männer in Staat und Kirche; Hr.Menzel weiß

Hegel nicht vor dem großen Publikum vertheidigen , wenn es , ſie ſind verworfene Heuchler. Woher hat Hr. Menzel

Hr. Menzelnicht ſelbſt dieſes Forum gewählt hätte. Und in dieſe herzenskundige Alwiſſenheit ? Weiß Hr. Menzel

der That, Menzel's Beſchuldigungen ſind ſo nichtig , daß nicht, wie ſich Strauß , Viſcher (in Tübingen ) , Ruge (in

wir jeden , der „ geſunden Menſchenverſtand" hat, davon Halle) 3. B . über Heine ausſprechen ? Und das ſind ja

· zu überzeugen uns getrauen . 1 ganz ertreme Hegelianer. Hat aber Hr. Menzel die Vera

187
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handlungen in den Halliichen Jahrbüchern nicht geleſen , ſo , Phantaſie fein innerſtes Leben , ſeine eigene Wahrheit. Und

hätte er ſchweigen ſollen , weil er dann nichtweiß , von was eben weil dieſe Mythen , dieſe Producte der Phantaſie, die

die Rede iſt. Doch Hr. Menzel ſagt weiter : Hegel ſelbſt | Wahrheit des Volksgeiſtes darſtellen , ſo muß Jeder , der

ſei von Wenigen verſtanden , vom Volt nicht einmal geleſen ein wahres Glied dieſes Volkes ſein will, die Helden dieſer

worden , Strauß aber werde von Jedermann verſtanden | Mythen ſich zum Muſter und Vorbild nehmen . Und wie

und mit Begierde ſelbſt von Perſonen aus niederen Stän- wir ſonſt nationale Mythen finden , ſo haben wir nach

den geleſen . Dicſes iſt in der That eine mehr als lächer Strauß im Chriſtenthum ausſchließlich moraliſch - religiöſe

liche Behauptung. Hegel ſelbſt iſt allerdings z. B . von Mythen , und der Held dieſer Mythen , Chriſtus, ſoll uns

Hrn . Menzel weder verſtanden , noch geleſen worden , und nach Strauß zum Vorbild für unſer moraliſch - religiöſes

eben ſo wenig Strauß. Woher weiß denn Hr.Menzel, daß | Leben dienen . In den neuteſtamentlichen Erzählungen ſtellt

Strauß ſo vielfach geleſen wird ? Ich mache dieſe Frage ſich nach Strauß die wahre Religion und Moral dar ver:

nur darum , weil ich aus Erfahrung weiß, wie unter Hun- wirklicht in einem Individuum , Chriſtus , der uns zum

dert, die über Strauß ſchwagen , kaum Einer nur in dieſes Vorbild dienen ſoll. Ob dieſe Perſon eine hiſtoriſche iſt,

Buch hineingeſehen hat. Menzel kann dieſe Nachricht bloß iſt nach Strauß darum gleichgiltig, weil ein jeder Menſch,

aus einigen pietiſtiſchen Journalen haben . Þr. Menzel als Menſch , die Vorſchriften der Moral in ſeinem Geiſte

ſelbſt aber hat Strauß unmöglich geleſen , und zwar erſtens, ſelbſt hat, und darum , wenn auch jene Perſon fällt , doch

weil er überhaupt nichts von Theologie verſteht, zweitens, die Moral feſtſteht, ja um ſo ſicherer feſtſteht, weilwir ſie

weil er über dieſes Buch urtheilt , wie der Blinde über die jeßt als die Wahrheit unſerer eigenen Natur erkannt ha

Farben . Wer das Buch von Strauß geleſen hat, weiß , | ben . Darum kann Strauß' Buch für das größere, unphi

daß darin eine Mengewiſſenſchaftlicher termini, lateiniſche loſophiſche Publikum nicht dadurch moraliſch - unſchädlich

und griechiſche Worte, Gregeſe, Kritik, Religionsphiloſos gemacht werden, daß man Strauß ichmäht, wohl aber da:

phie und Geſchichte vorkommen , daß eß mit einem Worte durch , daß man zeigt , wie auch durch Strauß' Lehre die

ein gelehrtes Werk iſt, das, um auch nur oberflächlich vers moraliſche Verpflichtung keineswegs gelöſt werde. Hr.

ſtanden zu werden , eine Menge Kenntniſſe vorausſeßt, wel Menzel hätte dieſes Alles ſelber wiſſen können , wenn er

che vergleichungóweiſe nurwenige Perſonen beſigen . Wer Hegel und Strauß geleſen hätte, ehe er über Beide ſchrieb .

dieſe Kenntniſſe nicht in hohem Grade beſigt, der legt nach Aber er iſt jeßt einmal darauf verſeſſen , baß bei Hegel Al

allgemeiner Erfahrung das Buch nach Durchleſung der er: les vol Immoralität ſein muß. Wir finden bei Hegel eine

ſten Seite wieder weg. Warum ? Weil er das Geleſene zweideutige Moral, Geringſchägung der Unſchuld , frivole

nicht verſteht und daber nichts damit anzufangen weiß . und oberflächliche Bezeichnung der Macht des Böſen , un

Dieſes iſt wenigſtens die Erfahrung, die Einſender dieſes , glaublich leichie Behandlung der moraliſchen Dinge. -

ein Württemberger, in Württemberg gemacht hat. Daß das Und für dieſe Beſchuldigungen - was bringt Hr. Menzel

Buch mit Begierde ſelbſt von den unteren Claſſen des Vols für Beweiſe ? Reinen . Nicht ein Wort hat Hr. Dr. Men :

kes geleſen werde, iſt eine eben ſo lächerliche, als ungeſchickte zel geſchrieben , um ſolche Anklagen zu motiviren . Wir

Uebertreibung des Hrn . Dr. Menzel. Wie wenig indeß fragen ørn . Menzel, wo, an welcher Stelle hat Hegel eine

Hr. Menzel fähig iſt , irgend einen Gegenſtand in ſeiner i zweideutige Moral gelehrt,wo hat er geringſchäßig von der

Wahrheit darzuſtellen , zeigt er darin , daß er Strauß die Tugend geſprochen , wo hat er das Böſe frivol behandelt ?

Abſicht zuſchreibt, das Volf von den moraliſchen Verpflich- Hr. Menzel ſage uns den Ort in Hegel's Schriften , wo

tungen erlöſen zu wollen. Weiß denn Hr. Menzel, was ſolche Schändlichkeiten zu leſen ſind ; bisdorthin erklären

ein Mythus iſt? Es ſcheint in der That, der große Hiſto- wir ihn im Namen des todten Hegel, dem der lebende Eſel

riker ſtehe auch in dieſer Hinſicht als Ignorant da. Er noch einen Fußtritt giebt, für einen Lügner und Verläum :

müßte ſonſt wiſſen, daß jedes Volk in ſeiner Jugendzeit ge der. Welche Schande für Deutſchland, daß es einen Ab:

wiſſe Erzählungen erfindet, in welchen es ſeinen eigenen geſchiedenen auf ſo unwürdige Weiſe ſchmähen läßt. Hr.

Geiſt niederlegt, und ſich ſelbſt anſchaulich macht. Die Ju: Menzel laſſe den Mann , dem er die Schuhriemen aufzulö :

gend iſt die Zeit der Phantaſie , die Jugend erfaßt die ſen nicht würdig iſt, und greife Lebende an, die ſich zu verthei:

Wahrheit nicht im Begriff, ſondern in einem poetiſchen digen wiſſen werden , aber verunreinige die heilige Stätte

Gebilde; die Jugend reflectirt nicht, ſondern ſie dichtet. des Todten nicht. Man klagt darüber,wie die Jugend nicht

Die Jugend des Volks iſt darum auch eine dichtende. Wie mehr gehorchen wolle, wie ſie keine Achtung mehr habe

aber der einzelne Menſch in ſeinen Dichtungen , in den Pro- vor dem Geſep und dem greiſen Alter , - aber einem Men

ducten ſeiner Phantaſie, ſein eigenſtes, innerſtes Sein , ſein ſchen , der es ſich ſeit nähſtens einem halben Menſchenalter

innerſtes , tiefſtes Leben niederlegt, ſo veranſchaulicht ſich zum Geſchäft gemacht hat, Deutſchlands Stolz in den Staub

jedes Volf in den poetiſchen Gebilden ſeiner jugendlichen zu ziehen , hatman das Handwerknoch nichtgelegt? Wahr:
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- und mit Recht thun won tmohl, aber geſeßlichen
Selbſtſtanoget.

todiêamt von Chriſtus er

lich , ſo müſſen wir der Wahrheit ſehr vertrauen und die | poration," ohne Weiteres unſer jeßiges Staatégrundgeſes

Macht der Lügemit ihrem ganzen Aufgebot gründlich ver- wäre. Es iſt Auflehnung gegen die beſtehende Verfaſſung,

achten ! — Und mit Recht thun wir das ; denn eben ſo wenn ein geiſtlicher Staatsbeamter zur Erlangung eineruns

wie Menzel und ſein böſer Genius , fie exiſtirt wohl, aber geſeblichen Selbſtſtändigkeit, einer „ nur geiſtlichen " Obriga

fie iſt nicht. — keit, behauptet, daß er ſein Staatsamt von Chriſtus er:

(Schluß folgt.) halten habe , und über Gewiſſenszwang der Kirche (d . h .

des Pfaffenreichs) ſchreit, weil er bei Verwaltung deſſel

ben den Landesgeſegen gemäß handeln ſoll. Wie man aber

einer unter dem Namen Kirche nicht beſtehenden Corpora

Die Hypothefe eines proteſtantiſchen tion evangeliſcher Geiſtlichen , wie man einer nicht beſte

Pfaffenreichs.
henden , ſondern bloß im Kopfe der Geiſtlichen lebenden

Perſon ein Gewiſſen beilegen will (mit gleichem Rechte

(Søluß.)
könnte die Poſtverwaltung , die Steuerverwaltung , die

Alle dieſe Behauptungen ſind richtig,wenn man die Rich Juſtizverwaltung ſich als Corporation betrachten und über

tigkeit des Geſichtspunktes zugiebt, von welchem aus Hr. v. Gewiſſenszwang klagen ), und wie ein evangeliſcher Staats

Gerlach die Sache betrachtet. Aber eben dieſer Geſichtspunkt beamter , welcher die Landcogerege kennen muß , und wels

iſt falich , wie bereits oben ausgeführt iſt. Die mittelal- cher ein geiſtliches Staatsamt unter der Bedingung an:

terige Trennung von Staat und Kirche iſt nicht mehr vor: nimmt, daß er dieſelben befolgen werde, nicht die Einſicht

handen , ſondern beide ſind in Preußen ſo gut oder viel- hat , daß er unredlich handelt, wenn er bei ſeiner Amts

mehr in viel höherem und wahrerem Sinne eins geworden , verwaltung die ihm gemachten Bedingungen nicht erfüllt,

wie im römiſchen Kirchenſtaat; die Bewahrung und Fort dies haben wir nie begreifen können. Hr. v. Gerlach meint

bildung der chriſtlichen Lehre iſt der ganzen evangeliſchen zwar aus dieſer Klemme herauszukommen , indem er be:

Chriſtenheit durch Luther zurückgegeben worden . Der hauptet, durch das allgemeine Landrechtwäre das frühere

Staat iſt der geiſtige Boden , auf welchem ſich das Gött gemeine Kirchenrecht nicht aufgehoben worden , und die

liche in Liebe und That, in Wiſſen und Können , in Ger Geiſtlichen hätten beſtändig Proteſt gegen die neue Geſef=

müth und Begeiſterung verwirklicht. Geiſtlich und abſo - gebungdadurch eingelegt, daß ſie die Trauung Geſchiedener

lut geiſtig iſt Jeder , der es ſein will und ſich aus der Bes verweigert hätten . Dies iſt jedoch abermals eine grobe

ſchränktheit des Lebens in den Himmel des Geiſtes erhebt. Täuſchung. Denn nach den 89 . 1 u . 2 des Publications:

Es iſt daher eine gewaltige Anmaßung eines geiſtlichen patenis zum allgem . Landrecht ſoll daſſelbe an die Stelle

Staatsbeamten , wenn er dieſen Charakter nur allein für der bisher aufgenommen geweſenen römiſchen , gemeinen

ſeinen Stand in Anſpruch nimmt, und die übrigen Staats - | Sachſen - und anderen fremden ſubſidiariſchen Rechte und

beamten als bloß weltliche behandelt. Das ,,bloß Welt- || Geſeke, ſowie an die Stelle der über einzelne Rechtsma

licher iſt für unſer nichtkatholiſches und nichtmittelalteriges terien von Zeit zu Zeit ergangenen allgemeinen Edicte und

Bewußtſein ein ſinnloſes Wort. Aber unſere neueren Hier: Verordnungen treten ; alle älteren Geſeke , Edicte und

archiſten möchten gar gern etwas „ nur Geiſtliched" haben , | Verordnungen ſind im §. 18 nach den in den erwähnten

um eß ausſchließlich zu verwalten , und ſeltſamer Weiſe Paragraphen enthaltenen Beſtimmungen abgeſchafft und

behandeln ſie nun die Ehe , die doch ſtarf im Fleiſchlichen aufgehoben ; Jedermann ſoll ſich nach denſelben richten , und

und ſomit Weltlichen wurzelt, als ihr ausſchließliches Ne- es ſoll ſich kein Richter --- alſo noch viel weniger ein Geift

gal, ohneZweifel aus dem Inſtinct, daß in dieſer Geburts- | licher – unterſtehen , ſich die geringſte Abweichung unter

ftätte des Staats und der Menſchenwelt die Grundlage zu dem Vorwande einer aus dem Zwecke und der Abjicht des

der neuen Hierarchie zu legen ſei. Der Hr. v . Gerlach er- Geſekes abzuleitenden Auslegung davon zu erlauben . Wenn

fühnt ſich daher , zu behaupten , daß den Gerichtəhöfen daher dennoch ein Geiſtlicher gegen die Gelege handelt, ſo

die Entſcheidung in Cheſachen nicht zuſtände. Ja er geht iſt das eine Auflehnung, aber keine Proteſtation zu Gun

noch weiter und verlangt, daß bei dem Erlaſſe kirchlicher ſten ſeiner vermeintlichen Rechte, ſonſt könnten die Mörs

Verordnungen (man verwechsle die Religion nichtmit der der , Räuber und Diebe denſelben Einwand machen . Un

ſtaatlichen Einrichtung zur Verehrung Gottes, der Kirche), geachtet der Carolina und des allgem . Landrechts haben

wie z. B . die Agende eine iſt , oder bei Erlaſſung von Ehe auch fie bis auf den heutigen Tag gemordet, geraubt und

geſeßen , die geiſtlichen Staatsbeamten erſt um ihre Ein - geſtohlen , und ungeachtet dieſes Proteſtes betrachten wir

willigung dazu angegangen werden müßten , als wenn die Uebrigen die Gefeße gegen ſie als giltig und zwar mit dem :

alte Feudalverfaſſung und die abſtracte Vertretung abſolut ſelben Recht , womit wir trok Hrn . v. Gerlach 's Dedu:

unterſchiedener Stände, namentlich der „ nur geiſtlichen Cor: ction und Proteftation das Landrecht für giltig halten , auch
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nicht verfehlen werden , gegen hierarchiſche Proteſtanten meiſten Fällen iſt zwiſchen den zwieträchtigen Eheleuten

daſſelbe nach Gelegenheit in Anwendung zu bringen. keine Ehe vor Gott mehr vorhanden , indem beide Theile

Im dritten Abſchnitt ſodann legt Hr. v . Gerlach ſein ſich gänzlich entfremdet ſind , und ein geiſtiger Chebruch

firchenrechtliches Meiſterſtück ab . Er behauptet nämlich : bereits ſtattgefunden hat , dann iſt die Che auch vor der

,,das frühere evangeliſche Kirchenrecht in Bezug aufdie Welt zu ſcheiden. Die Aufgabe der Geiſtlichen iſt es nun ,

Eheſcheidung wäre von Neuem durch die neue Agende durch ihre Lehren die moraliſche Verpflichtung bei den Ehe

beſtätigtworden." leuten aufrecht zu erhalten , die Zwietrachtunter den Ehes -

Und damit der Leſer hiedurch nicht überraſcht werde, ift leuten auf dem Wege der Seelſorge zu entfernen , und

bereits vorſorglich im erſten Abſchnitt die bodenloſe Lehre ſich in dieſer Beziehung um die einzelnen Familien zu bes

inſinuirt woorden : kümmern ; vernachläſſigen ſie dieſe Amtøpflichten aber, ſo

,,In allen (?) juriſtiſchen Disciplinen wird mit dem können ſie es nicht den Gerichten , ſondern Höchftens fich

vollſten Rechte (?) angenommen , daß öffentlich vor= | ſelbſt zuſchreiben , wenn ſo viele Chen gebrochen werden ,

geſchriebene Formulare von Rechtsgeſchäften einewich - und die Gerichte dann die Scheidung ausſprechen müſſen .

tige Rechtsquelle ſeien , weil in ihnen ſich aufs Cinem geſchiedenen Ehegatten die Trauung nun zu verſa:

klarſte die geltenden Rechtsprincipien ſelbſt abbilden ." gen , iſt zunächſt eine Cenſur in Form einer Rechtsver :

Ließen wir uns nun ein Näschen drehen , und nähmen dieſe weigerung, die dem Diener des Wortes , der nur das

Behauptung als richtig an , ſo müßten wir auch zugeben , Recht der ewigen Wahrheit in Erkenntniß und Gemüth

daß , da die neue Kirchenagende aus den alt-Lutheriſchen wahrzunehmen hat, nicht zukommt, und iſt ſodann ein

Agenden entnommen iſt, und in den alten Agenden die frü = Uebergriff in die richterliche Stellung, welche den ganzen

Heren Anſichten der evangeliſchen Chriſtenheit über die Boden der modernen Welt, in welcher es nur Eine Ma

Cheſcheidung enthalten ſind , auch das frühere Eherecht jeſtät und nur Eine geſebliche Auctorität giebt, untergra

durch die neue Agendewieder hergeſtellt ſei. Für uns Zil: ben würde, wenn ſie ſich zur wirklichen Geltung brächte.

riſten hat es nun damit vorläufig noch keine Noth ; an Der beſprochene Gegenſtand iſt von der höchſten Wich :

ders aber iſt es mit den Geiſtlichen , wenn ſie an dem jest tigkeit, undman würde ſehr unrecht thun , die Sache auf

Mode gewordenen hierardiſchen Tic Theil nehmen . Wir die leichte Achſel zu nehmen . Die Heiligkeit der Ehe be:

erinnern hier nur an den Pfarrer von Kunig in Schleſien , gründet das Glück der Familie, und die Familie iſt die

dem unglücklichen Wehrhahn , welcher durch ähnliche Grundlage der bürgerlichen Geſellſchaft und des Staates .

Kniffe zu dem Glauben veranlaßtworden iſt , als habe er Dies hat unſere Geſepgebung ſehr wohl eingeſehen , und

bei ſeiner Auflehnung gegen die Staatsgeſeße das Recht ſie hat deshalb den berliner Geiſtlichen den Entwurf zu

auf ſeiner Seite. Die Religion und die Moral , die eine | einem neuen Cherechte zur Begutachtung mitgetheilt. Auch

Sache der Innerlichkeit und des Gewiſſens ſind , haben | Hr. v . Gerlach bätte ſein Gutachten einſenden können , aber

auch ihren Ausdruck in beſtimmten Formularen , aber die um die Heiligkeit der Ehe iſt es ihm nicht zu thun , er will

Uebertretung ſolcher Anforderungen richtet nur der inner | nur durch dieſen Gegenſtand die Unabhängigkeitvom Staate

liche Richter , das Gewiſſen . So eine Moralvorſchrift iſt und die Prieſterherrſchaft über die Gemeinden anbahnen,

auch in dem Trauformulare der neuen Agende enthalten , er will ſich den politiſchen reactionären Beſtrebungen der

rechtliche Beſtimmungen ſind aber dadurch keinesivegs aus: jepigen Zeit dadurch anſchließen , und läßt daher ſeine

geſprochen , weswegen denn auch kein rechtlicher Zwang | Weisheit in Baiern drucken . Der Staat wird ſeine Nechte

darauf ſich gründet. Den Eheleuten ſoll bei der Trauung zu wahren wiſſen , allen evangeliſchen Chriſten aber rufen

me Verpflichtung vorgehalten werden , damit wir zu : ſeid wachſam , denn der Teufel der

ſie ihr eheliches Leben darnach einrichten , thun ſie das aber Herrſchſucht und Anmaßung geht unter un :

nicht, ſo haben ſie es vor Gott zu verantworten , nicht fern Geiſtlichen um her, er hat ſich mitunſern

aber vor uns , und wir ſcheiden ſie , damit ſie durch ihre Toofeind en verbunden, und wartet nur auf

eheliche Zwietracht der ſittliden Gemeinſchaft nicht einen die Gelegenheit, um unsabermals den Pfaf:

größeren Nachtheil zufügen , alswenn wir ſie zwängen , zu : fenzaum anzulegen !

ſammen zu bleiben , und damit beide Theile nach Beſeiti 6 . J .

gung des Hebelſtandes Gelegenheit haben , von ihrer Her:

zenshärtigkeit zurückzukommen und ſich zu beſſern . In den

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dr. Wolfgang Menzel und Hegel. licht eineNarrheit iſt; aber der Narr iſt hier nur Menzel,
der einem vernünftigen Menſchen eine ſolche Narrbeit zu :

(Soluß.) traut. Hier ſcheint Hrn . Menzel das böſe Gewiſſen zu

Was iſt denn nach Hegel das Böſe? — das , was gar ſchlagen , indem er hinzuſeßt: wie befannt. Es ſoll dieſe

keinen Werth für den Menſchen hat, das Nichtige, das, Formel einen Beweis erſebent . Aber in der That ein ſchlech

was nur zu ſein ſcheint, das ſich ſelbſt und Gott Wider: ter Erſaß . Wem iſt dieſes bekannt? Niemand als Hrn.

ſprechende. Iſt dieſes zweideutig ? oberflächlich ? frivol ? Menzel. Er ſage uns, welche Schüler Hegel's das Gute

Weiß Gott,wober Hr. Menzel ſeine Prädicate nimmt. Er und Böſe für indifferent erklärt haben , damit wir dieſe Un

gleicht einem ſchlaftrunkenen Seßer, der ſeine Lettern nicht würdigen ausſtoßen aus unſerer Geſellſchaft. Bis Hr.

mehr kennt und ſtatt eines r ein u hinſegt. Es ſoll frivol Menzel aber feine Anklage erwieſen hat, erklären wir ihn

ſein , wenn das Böſe für das eigentlich Nichtige , für das zum zweiten Mal für einen lägner und Verläumder. In

ſich ſelbft und Oott Widerſprechende erklärt wird . Dieſes der That, das ganze Gewäſche Hat für einen Menſchen von

ſoll oberflächlich ſein . Aber fürwas erklärt denn die Schrift fünf Sinnen keinen Sinn . Die Anhänger Hegel's können

das Böſe ? Wir wollen es Hrn. Dr. Menzel ſagen - : ſich dabei beruhigen . Dieſe dumme Beſchuldigung iſt das

für die Feindſchaft gegen Gott. Und gerade darum , weil Schickſal der Philoſophie ſeit langer Zeit , und hat Spi

eß das Gott Widerſprechende iſt, iſt es das Nichtige, das noza , den „ niederländiſchen Juden " (jonſt weiß Menzel

nur ſcheinbar Seiende. Gott iſt die wahre Realität, die nichts von ihm ), ſo gut, als Fichte, der ſonſt bei Menzel

Realität ſelbſt, und von Gott kann man allein im höchſten in Gunſt ſteht, und Schelling getroffen . Es ſind dieſes

Sinn ſagen : er iſt. Das Böſe aber iſt nicht. Wir müf- zwei Lieblingsvorwürfe Menzel's gegen die Hegelianer, daß

ſen das Hrn. Menzel verdeutlichen , er verſteht philoſophis ſie ſich nämlich für Götter und alwiſſend halten , und dieſe

ſche Dinge gar ſchwer. Es iſt damit nicht gemeint, als ob Vorwürfewerden daher immer aufgewärmt. So ſagt Men

dieſe oder jene Handlung, welche böſe iſt, wirklich nicht zel, in einer neueren Recenſion über Ritter's Erkenntniß

böſe wäre oder nicht eriſtirte, ſondern weil und ſofern ſie Gottes : der würdige Verfaſſer kommt von der unvernünf:

böſe iſt, iſtſie nicht, ſie hat keine Realität, keinewahre tigen Anſicht, daß wir Götter und allwiſſend ſeien , zu der

nämlich, keine Realität vor Gott, ſie widerſpricht ſich ſelbſt vernünftigen zurück , daß wir ſehr beſchränkte Geſchöpfe

und Gott, und darum iſt ſie nicht. Das,was wahrhaft iſt, ſeien , daß und deshalb Demuth gezieme zc. Es iſt dieſes

iſt in ſich und mit Gott einig , und íjat darum Beſtand ; / das erſte Wort, das ich bei Menzel leje, davon nämlich,

das Böſe aber iſt vergänglich , es geht vorüber , wie der daß auch er unter die gehört, welchen Demuth und Be:

falſche Schein einer Sache von dem Lichte der Wahrheit ſcheidenheit gezieme und welche feine Götter noch allwiſ:

zerſtreutwird. Dieſer Schein war wirklich , nämlich als ſend ſeien . Wir können ihm aufs Wort verſichern , daß

Schein, aber nicht als die Sache. So iſt auch das Böſe, ihn weder je ein Hegelianer, noch ein anderer Menſch für

aber nur als der Schein des Seienden , nicht als das Seiende einen Gott oder Allwiſſenden gehalten hat, ſondern im Ge:

ſelbſt. Daraus iſt klar , wie ſo gar keinen Sinn es hat, gentheil für einen Unwiſſenden . Von ſeiner Unwiſſenheit

wenn Hr. Menzel fortfährt : woraus am Ende Hegel's giebt er durch dieſe Anklage ſelbſt den größten Beweis .

Schüler, wie bekannt, die Indifferenz des Guten und Bö- Menzel mißverſteht nämlich den Hegel’ichen Saß, daß der

ſen und den Saß abſtrahirt haben , daß, weil der Menſch endliche und unendliche Ociſt in einander ſei, dahin , als

ſelbſt Gott ſei , er auch gar nicht fündigen könne. Es wird ob der endliche Geiſt , als dieſer einzelne endliche Geiſt ,

mir Jedermann aufs Wort glauben , daß dieſes eine Un- Goitwäre. Er begreift nicht, baß, wenn Hegel vom ab

wahrheit iſt. Hr. Menzel Hat Recht , daß eine ſolche An- ! ſoluten Geiſt ſpricht, er den endlichen Geiſt nur ſofern dar :

188
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unter verſteht, als er ſeine Endlichkeit abgeſtreift hat, kurz , mus zumuthet, ließ ſich nicht anders erwarten ; ſo lange es

er vermengt die beiden Betrachtungsweiſen völlig, die eine, eine Philoſophie geben wird, wird ſie dieſem Vorwurf aus

nach welcher die endlichen Geiſter im abſoluten Geiſt auf- geſeßt ſein . Nur noch auf Eines nollen wir Rückſicht neh

gehoben ſind , die andere, nach welcher ſie für ſich ſind . Ermen , darauf nämlich , daß Menzel Hegeln die Läugnung

weiß nicht, daß der abſolute Geiſt, wie er ſich differentiirt des Jenſeits und der ewigen Vergeltung zum Vorwurf

in den endlichen Geiſtern , in ſeinem Andersſein , eben ein macht. Das alſo hat Hr. Menzel bis jeßt noch nicht ge

anderer iſt, als in ſeiner Rückkehr zu ſich ſelbſt. Aver ge- lernt, daß die Tugend ihren Lohn , das Böſe ſeine Strafe

rade auf dieſer Unterſcheidung rubt das ganze Verſtändniß | in ſich ſelbſt trage ? Freilich unſere Theologen können den

der Hegel'ſchen Philoſophie, und weil Menzel dieſe Unter: zürnenden Gott nicht entbehren , und Hr. Menzel fann die

ſcheidung nicht zu machen weiß, muß er über die „ ſcholaſti- ewigen Höllenſtrafen nicht fahren laſſen . Wir aber glauben

ſche Dunkelheit und Unverſtändlichkeit“ dieſer Philoſophie | gute Chriſten zu ſein , wenn wir behaupten , daß jede Tus

klagen . Aber darum trifft ihn der Vorwurf der Leichtfers gend, die ihren Lohn in der andern Welt, nicht in ſich ſelbſt

tigkeit, daß er über Etwas abſpricht, das ihm nach eige gegenwärtig ſucht und findet , lohnſüchtige und darum fal

nem Geſtändniß dunkel und unverſtändlich iſt. ſche Tugend iſt. Womit ſoll denn die Tugend belohntwer

Menzel macht es Hegel beſonders zum Vorwurf, daß den , als damit, daß ſie immer mehr in ſich ſelbſt zunimmt?

er das Wiſſen vergöttere. Das leidige Wiſſen ! Die Heges Ilnd die Sünde, dieſe Entzweiung mit ſich und mit Gott,

lianer fordern z. B ., es folle Niemand überphiloſophiſche | wie könnte ſie mit etwas anderem , als mit ihr ſelbſt geſtraft

Dinge ſchwagen , der nichts davon verſtehe, wie z. B . Hr. werden ? 3ſt es nicht das größte Unglück, fich ſelbſt und

Menzel. Das moraliſche Gerede laſſen ſie gar nicht ankoms ſeinem Gott untreu zu werden ? So gewiß ſie im Diefſeits

men. Wir wollen Hrn. Menzel ſagen , warum ? Weil wirklich iſt, ſo gewiß wird ſie ſchon im Dieſſeits geſtraft;

mit der Moral Jeder fertig zu ſein glaubt,wenn er es auch ſie wird ewig geſtraft, denn ihre Strafe geht gerade ſo weit

nicht iſt. Hegel ſagt einmal ſetyr treffend, fein Schneider als ſie ſelbſt ; darum iſt ſie unendlich in ſich ſelbſt geſtraft.

laſje ſich von einem ins Handwerk ſchwagen , der es nicht Was endlich die Läugnung des Jenſeits betrifft, welche He:

gelernthabe. So iſt auch die Philoſophie eine Kunſt, die gel’n von Menzel ſchuldgegeben wird , ſo widerſpricht die

gelernt ſein will. Man darf da nicht eine Menge Kennt ſem geradezu die andere Beſchuldigung, daß Hegel ganz den

niſſe haben , – denn das verſteht Menzel unter Wiſſen , - feſten Boden der Wirklichkeit verliere. Es iſt auch hier

ſondern man muß denken . Worin unterſcheidet ſich der wieder klar, daß Hr. Menzel nicht weiß oder nicht wiſſen

Menſch som Thiere ? Worin beſteht das Ebenbild Got- will, was Hegel für ein Dieſfeits meint. Das Dieſſeits

tes ? Eben nur in dem leidigen Denken , in dem leidigen beſteht aus Natur und Geiſt. Nach Hegel iſt die Natur

Wiſſen . Aber freilich iſt dieſes Wiſſen nach Hegel ein anz der Geiſt in feinem Andersſein , und kommt erſt im geiſti:

deres , als Hr. Menzel meint. Ein ſolches , wie es Hr. gen Leben ſich ſelbſt zum Bewußtſein . Das Dieſſeits iſt

Menzel zur Schau trägt, der aus allerlei von allen Enden nach Hegel das erplicirte Reich des Geiſtes, Gott iſt der

der Welt zuſammengetragenen Feßen ein Narrenkleid zu- | abſolute Geiſt, der in den endlichen Geiſtern ſich ſelbſt rea

ſammenflickt, das iſt kein Hegel'ſches Wiſſen , und das hat liſirt. Nach Hegel iſt alſo das Dieſleits erfüllt , wahrhaft

er auch nicht vergöttert. Hätte Menzel nur eine Seite in erfüllt, Gott iſt in der Welt gegenwärtig, darum aber nicht

Hegel geleſen , ſo müßte er wiſſen , daß das Denfen , das mit der Welt identiſch , ſondern Gott als der abſolute Geiſt

Hegel für göttlich erklärt, das ſpeculative Wiſſen iſt, das iſt eigentlich beides , Dieſſeits und Jenſeits , und doch wieder

Wiſſen , das über alle Gegenſäße hinausführt, das reine feines von beiden , ſondern beides iſt in Gott aufgehoben .

Wiſſen der Wahrheit, das reine Denken , bas Denken und Nach Menzel dagegen iſt das Dieſſeits die gegenwärtige

Wiſſen Gottes ſelbſt. Dieſes iſt nicht ein abruptes Wiſſen Hölle, der Schauplaß des Böſen , und darum endet nach

und Denken , ohne innern Zuſammenhang, ſondern ein ſy - ihm die Weltentwidlung mit kannibaliſcher, gegenſeitiger

ſtematiſcher , in ſich nothwendiger Proceß. Sein Inhalt Vernichtung der Menſchen . Und dieſes iſt nach Menzel ein

iſt auch nicht ein gleichgiltiger, es iſt nicht mit allerlei Noti- Schauſpiel für Götter. Welchevon beiden Betrachtungen

zen angefüllt,mit der Kenntniß endlicher Dinge, ſondern ſein iſt nun die würdigere, welche iſt die frömmere ? die Hegel :

Inhalt und Gegenſtand iſt die reine und abſolute Wahr- liche,welche überall dem Wirken des göttlichen Geiſtes nach:

heit ſelbſt , nämlich Gott. Und dieſes Denken ſollte nicht geht, oder die Menzel'ſche, welche die Spuren des Teufets

göttlich ſein ? – Hr. Menzel zielt freilich daraus den lä: verfolgt ? Doch mag Hr. Menzel, der Hiſtorifer , feine

cherlichen Schluß, daß nach der Anſicht der Hegelianer je: Freude an ſeinem Einfall haben , aber er ſchiebe nicht einem

der Menſch ein ,,Stückchen Gott“ ſein ſoll, über welchen Denker,wie Hegel, ſeinen Unſinn unter, ſondern nehme ſich

Unſinn ich auf das Obige verweiſen kann. die Mühe, folche Männer vorher verſtehen zu lernen , ehe er

Daß Þr. Menzel der Hegel'ſchen Philoſophie Atheis: 1 über ſie aburtheilt. In der That, Hr. Menzel könnte von
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einem Hegel noch vieles lernen , und wenn er ihn ausges | Ueber Göthe' s Ballo. Von Dr. Friedrich Les

lernt hat, ſo kann er ſich Verdienſt und Ruhm dadurch er: wik . X u . 198 S . Königsberg, 1839 . Bei

werben , wenn er die Hegel'ſche Philoſophie auf wiſſen Unzer.

ſchaftlichem Wege widerlegt , was bis jeßt noch Reis

nem gelungen zu ſein ſcheint.
Wer kennt nicht Göthe' Taſlo ? und wer, der ihn

Ich hätte gegen Hrn . Menzel noch Manches auf dem Fennt, iſt nicht geneigt zu glauben , daß er ihn auch ers

Herzen ; einſtweilen aber mag es genügen , auf Strauß
kenne? Und doch gehört gerade dieſes Werk des Dichters ,

Streitſchriften , 2. Heft, zu verweiſen , woMenzel in ſei durch ſo eigenthümliche Neize anziehend, ſo viel und ſo

nem wahren Lichte dargeſtellt iſt. Menzel hat dieſem ge gern geleſen , keineswegs zu den allgemein verſtandenen , ſo

Harniſchten Gegner nicht geantwortet,man kann ſich denken ,
daß man es gern einer ausführlicheren Betrachtung unter :

warum ? Nur Eines möchte ich Hrn. Menzel noch fragen,
worfen ſehen muß. Hr. Lewiß , der dieſe Aufgabe in dem

warum er ſich gegen den Namen des Denuncianten ſo ſehr nicht beengten Raume einer beſondern Schrift zu löſen un

ſträubt? Ein Denunciant, meint er, ſei der, der das ihm
ternommen , wird alſo ohne Zweifel ſich den Dank eines

heimlich Anvertraute treulos verrathe, oder unſchuldige ſehr zahlreichen und achtungswerthen Publikums verdienen ,

Neden und Handlungen verdächtige, nicht aber der , der
wenn ihm ſein Unternehmen gelungen . Ernſt wenigſtens

die in vielen Druckſchriften ruhmredig ausgeſprochenen
ſcheint er es genommen zu haben , wenn anders man nach

Grundſäße einer Partei offen bekämpfe. Allerdings , ein der in der Vorrede und auch ſonſt noch ausgeſprochenen

Geheimniß der Hegel'ſchen Schule hat er nicht verrathen , Klage, daß in neuern Zeiten die Leſſing'ſche Methode, ſich

weil er nicht im Beſiße eines ſolchen war. Denn ein Jeder, gründlich und befunnen auf Ein Werk einzulaſſen , nicht ges

der mit Recht zu Hegel's Panier ſich zählt , würde es für | nug befolgt werde, zu einem vorläufigen Urtheil berechtigt

eine Schande und Schmach achten , Menzel's Genoſſe zu / ift. In der That – das Beſtreben , ganze Richtungen und

heißen . Oder ja , er hat Geheimniſſe ausgeſchwagt, näm
Zeiträume der Litteratur zu umfaſſen , was, mit Gründ

lich ſolche, von welchen kein Hegelianer etwaswußte. Hr.
lichkeit betrieben , auch für das Verſtändniß der einzel

Menzel hat unſchuldigeNeden verdächtigt; er iſt ein ſchlech nen Werke höchft förderlich iſt, hat nur zu oft zu einer

ter Advocat geweſen , der , um ſeinen Gegner mit Erfolg oberflächlichen Behandlung ſelbſt ausgezeichneter , ja Spo:

angreifen zu können, wegläßt und zuſegt nach Willkür. Hr. chemachender Schöpfungen verleitet. Man hat vielfach zu

Menzel hat ſich nicht die Mühe gegeben , ſchwere Dinge wenig bedacht, daß über jedes Werk ein wirklich treffendes

mit Ernſt zu überlegen ; er hat ſich nicht geſcheut, einen Urtheil immer erſt aus der ſorgſamen Würdigung alles

großen Theil unſerer angeſehenſten und gebildetſten Män- Einzelnen , natürlich nicht in ſeiner Einzelheit , ſondern

ner ohne gehörige Einſicht der Acten , auf das bloße Ge- nach ſeiner Stellung zum Ganzen , zu gewinnen iſt. —

ichrei anderer Unberufenen hin , öffentlich vor allem Volk Das Buch zerfällt in folgende Partieen : Einleitung, S .

der Gottesläſterung, der Heuchelei, der Inſittiichkeit anzu : | 1 - 8 ; Göthe und Schiller , S . 9 — 21; Göthe um das

klagen . Er hat ſich nicht die Mühe genommen , dieſe un - | Jahr 1787 , S . 22 — 39 ; der geſchichtliche Stoff im

gebeure Anklage zu beweiſen , ſondern die Sache vor ein Taſſo, S . 40 - 50 und Nachtrag, S . 191 — 198 ; ſodann

Forum gezogen , das von der ganzen Sache nichts verſteht die Betrachtung des Dramas ſelbſt: zuerſt Zergliederung

Ja er hat ſich nicht geſchämt, Gegenſtände der Wiſſenſchaft der Charaktere und des Inhalts, S . 51 — 153, und zwar

vor das Forum der Polizei zu ziehen . Das alſo iſt der i Antonio , S . 54 — 79 ; Leonore, S . 80 — 91 ; Alphons,

gefeierte Redner für geiſtige Freiheit, für Freiheit der Preſs | S . 92 - 104 ; endlich die Prinzeſſin und Taſſo , beide

ſe, der die Polizei gegen einen der größten Denker ſeines ( S . 106 ) wie im Leben zuſammen gehörig , ſo auch in der

Volfes aufruft. Das iſt der freiſinnige Abgeordnete eines Betrachtung nicht von einander zu trennen , S . 105 -

conſtitutionellen Staats , der die Wiſſenſchaft der Cenſur | 153 ; endlich „ Tendenz," S . 153 — 190 .

der Polizei unterwirft. In der That einewürdige Allianz | Die Nothwendigkeit , die erſten beiden der bezeichneten

zwiſchen dem conſtitutionellen Abgeordneten Württembergs, Hiſtoriſchen Partieen der Beſprechung des Dramas ſelbft

der neben einem Uhland und Pfizer den Deputirten -Mantel | vorauszuſchicken , findet der Verf. (Einl. S . 5 — 8 ) in der

trug, und dem abſoluten Hierarchiſten H . Lew , der in ſeis | bekannten , von Göthe ſelbſt oft genug erwähnten Thatſa

ner niederländiſchen Geſchichte ſo viel von Herzog Alba’s | che , daß jedes ſeiner poetiſchen Werkemit inneren Erleb

„ baumeiſterlichem Geiſte“ zu rühmen weiß. Glorreiches niſſen des Dichtero zuſammenfällt , und dein tiefen Bedürf

Württemberg, und dieſem Manne haſt du noch keine Bür niß ſeine Entſtehung verdankt, das, was Göthe’n innerlich

gerkrone überreicht? — beſchäftigte , ja oft marterte , poetiſch verarbeitet aus ſich

herauszuſtellen und ſich durch dieſen Proceß von ſich ſelbſt

1 zu befreien . Dabei hätten wir jedoch die Bemerkung ge:
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wünſcht, daß wir , wo dieſe Bedingtheit der Dichtungen , merkungen über Göthe ſelbſt, unterbrochen durch vielewohl.

Göthe's durch ſeine eigenen Erlebniſſe ſo groß iſt, daß darin bekannte Stellen aus ſeinen Schriften , welche man zum

allein der Schlüſſel zur Erklärung liegt , barin nicht einen Theil gern dem Verf. ſchenkte oder lieber durch andere be:

Vorzug, ſondern einen Mangel zu erkennen haben . Durch zeichnendere erſeßt ſähe, geben kein volles , abgerundetes

feinen innigen Zuſammenhang mit den innern Erlebniſſen Bild , ſondern heben vorzüglich am ſpäteren Göthe hervor

des Dichters wird allerdings einem Gedicht Individualität | feine hohe, energiſche, in fich geſchloſſene Natur ( S . 12),

und wahrhafte Lebenswärme verliehen , aber anderſeits iſt ſein ſoliriſein und Feſtſtehen auf ſich ſelbſt , die einſame

nicht zu vergeſſen , daß dieſer ſubjective Lebensgehalt, wenn | Höhe der Individualität“ ( S . 16 ) . Ein paar merkwür:

eine wahrhaft vollendete poetiſche Schöpfung entſtehen ſoll, digeStellen (S . 18 u . 20 ) über das ablehnende Verhalten

immer auch in das Gebiet der Allgemeinheit erhoben wer | Göthe'd gegen Perſonen und Ereigniſſe theilten wir gern ganz

den muß . mit, wenn der Raum es erlaubte. Wenn die ordinäre An

Nicht immer iſt dies bei Göthe der Fall; manche ſeiner ficht darin den verwerflichſten Egoismus erblickt, ſo findet

Gedichte ſind, während wir bei anderen (mitunter auch bei unſer Verf. darin vielmehr einen wahren Abglanz göttli

dem ſpäteren Göthe ſelbſt) über Abſtractionen zu klagen chen Geiſtes ! Das Vernünftige märe, in dieſem Sich

haben , in der That zu ſehr Gelegenheitsgedichte, abſchließen allerdings eine Schwäche Göthe’s in poſitiv

wie von Echtermeyer in dieſen Blättern treffend bemerkt ſittlicher Beziehung (nicht einen Mangel an Sittlichkeit

worden iſt. überhaupt) einzugeſtehen , aber auch zugleich zu erkennen

Das Bedürfniß nun , die Entſtehung des Talſo aus und nachzuweiſen , wie dieſe Schwäche auf das Engſte zu :

Göthe’s eigenem Lebensgange abzuleiten , hat den Verf. ſammenhängt mitdem Beſten in ihm , mit ſeiner Künſtler:

beſtimmt, uns ein Bild von Göthe’s Weſen aus der Pes natur, welche, in ethiſcher Beziehung auf das lebendigſte

riode nach und aus der Periode unmittelbar vor Taſſo Mitgefühl für dag individuellſte Leben gegründet, nichts

zu entwerfen . Das erſtere erhalten wir in dem ,,Göthe weniger als eine egoiſtiſche Baſis hat, ſondern vielmehr auf

und Schiller“ überſchriebenen Abſchnitte. Treffenderwürde der Grundlage einer ganz eigenthümlichen tiefen Sittlich

es heißen : Göthe in der Zeit ſeines Verhältniſſes zu Schil keit ruht; eß würdenachzuweiſen ſein , wie ohne jenes lo

Ter, oder noch bezeichnender : Götye in der Zeit ſeines a u 8 - vielfach geübte negative Verhalten ſeine allgewaltige Gea

gebildeten Selbſtes. Denn was über Schiller geſagt fühlsreizbarkeit ihm den Untergang gedroht hätte, wie ge

iſt, dient nur dazu , Göthe durch den Contraſt ſchärfer zu rade ſeine Natur durch die allaemeine ſtürmiſche Erreat

charakteriſiren , iſt aber freilich nicht ganz treffend. Der heit der Zeit auf dieſes Rettungsmittel angewieſen war,

Verf. iſt noch zu ſehr in der gewöhnlichen , etwas wohlfeis und endlich , wie ſchwer ihm daſſelbe oft fallen mußte, und

len Anſicht über Schiller als von einem rein abſtracten wie viel ſelbſt poſitiv ſittliches Thun in dieſer negati:

Idealiſten befangen . Eswird endlich Zeit, daß auch das

of soa ! ven Wendung, welche die gemeine Anſicht ſo leicht und be

quein ſich denkt, gelegen hat. Mehr als dieſe Andeutun

größere Publikum aufhöre, ſich den wahren Standpunkt zur gen erlaubt und der Raum nicht.

Erkenntniß des bisher gewöhnlich mehr bewunderten (auch Der folgende Abſchnitt : Göthe um das Jahr 1787

wohl geläſterten ) als wahrhaft verſtandenen Dichters durch ( zur Zeit der Vollendung des Taſlo ), hebt, woraufder Verf.

Verkennung des großen in den Jahren männlicher Reife
auch ſpäter noch mehrmals zurücfommt, das lange Schwan

von ihm vollbrachten Fortſchrittes zu verrücken und zu ver
ken Göthe’s , fein unſtätes Hin - und Herirren zwiſchen den

Gebieten der Natur, der bildenden Kunſt, der Poeſie (ſpä

ſchieben . Der Schiller , der mehr und mehr die Einſicht terhin gedenkt der Verf. auch der Verlodfung Göthe's

erringt und praktiſch mit dem Aufgebot ſeiner höchſten ſitt: zum höhern Geſchäftsleben , ſowie ſeiner Stellung am Hofe)

lichen und poetiſchen Kraft bewährt, daß das Ideelle, wels hervor, dieſen Zuſtand peinlicher Ungewißheit über ſich

ches allerdings für ihn ſtets der Ausgangspunkt bleibt, auch ſelbſt und über ſeinen eigentlichen Beruf, aus der er nur

das ſich Verwirklichende ift (nicht bloß ſein ſoll) , den
almälig zur Klarheit und zu entſchloſſenem poetiſchen Schaf:

fen ſich herausarbeitete. Schon der Umſtand, daß der Verf.

kann man doch wahrhaftig nicht ſo unbedingt als einen die Darſtellung deſſen , was das von Göthe nach ſeinem eis

Idealiſten im gewöhnlichen Sinne dieſes Wortes bezeich genen Geſtändniß in den Taſſo hineingelegte Eigene aug

nen . Doch was wollen wir uns hierbei noch länger auf: macht, nicht in einer Ueberſicht behandelt, beweiſt, daß

halten ? Wir berufen uns, zum Beweiß wie viel noch für | auch hier mehr Notizen zuſammengeſtellt , als ein eigentli

Schiller’s Würdigung geleiſtet werden kann , auf die licht
ches Bild geſtaltet iſt. Die Berechtigung übrigens zur Auf

ſuchung von Analogieen aus Göthe’s eigenem damaligen

volle und ſo viel neuen Aufſchluß gewährende Entwidlung Leben mit den Zuſtänden in unſerm Dramaweiſt der Verf.

des Weſens der Schiller'ſchen Romanze, welche Echter- | an mebreren Aeußerungen Göthe's ſelbſt nach .

meyer vor Kurzem in dieſen Blättern gegeben . – Die Bez ( Fortſegung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Lewit „ Ueber Göthe' s Saiſo." | zuſammengenommen ), durch die Scenen des Stücks, worin

Jeder auftritt, und leider, wie wir ſehen werden , nur zu

(Fortſeßung.) lüdenhaft verfolgt. Eine ſo zerriſſene Erzählung des Gan

ges ſoll doch nicht etwa die Stelle einer Entwicklung des

Der folgende Abſchnitt: der geſchichtliche Stuff im
innern Fortſchrittes der Handlung, worauð natürlich der

Taſſo, giebt, ohne vollkommen abſchließende Entſcheidung,
Aufſchluß über die Charaktere zugleich ſich ergeben müßte,

wozu auch in der That in Deutſchland die Mittel fehlen
vertreten ? Weiß denn der Verf. noch gar nicht, was De:

möchten , eine Darlegung des Standes der in neuerer Zeit
fonomie eines Stückes heißt? Doch wir wollen es nicht

in Italien ſelbſt wieder lebhaft verhandelten Frage über
I lo ſtreng mit jenem Verſprechen nehmen ; wir wollen uns,

den eigentlichen Grund von Taſjo’s traurigem Geſchid . Der
wenn gleich dann ein weſentlicher Theil einer erſchöpfenden

Verf. ſtimmt, wie uns dünft , mit Recht , trog Ranfe's Detroitwe
Nantes ! Betrachtung fehlt , mit der bloßen Entwicklung der Cha:

Einſpruch, für die Anſicht, daß nur ein wirkliches Liebes
raftere und der ,,Tendenz“ des Stückes begnügen , wenn

verhältniß mit der Prinzeſſin durch die Invorſichtigkeit, |W dieſe nur ſonſt gelungen iſt. Dos wird ſie aber freilich

womit Taſſo davon geſprochen habe, das harte Verfahrenten nur dann ſein können , wenn der Verf.das, was er den

des Herzogs erklärlich mache. Aberwozu dieſe hiſtoriſche ! Refern
Leſern vorenthält, eine gründliche Erwägung der Defonu

Partie? Doch gewiß nur , um eine genaue und gründliche mie als Vorarbeit zu der Aufgabe,worauf er ſich beſchränkt,

Grörterung folgen zu laſſen über die poetiſche Verklärung
wenigſtens für ſich allein angeſtellt hat. Hätte er dieſe ganz

dieſes empiriſchen Stoffes , über den feinen Taft des Dich
und gar fehlen laſſen , und auch für ſich ſelbſt ihrer entra

ters , welcher ſich in der Abſtraction von ſo vielen Reußer then zu können geglaubt, dann müßten wir freilich wohl

lichkeiten , in der eigenen Erfindung bedeutungsvoller Züge,
1 aufSchiefheiten aller Art in der Anſicht von den Charak

in dem II m ſchaffen , das nicht geringere poetiſche Kraft
| teren und der Grundidee der Dichtung uns gefaßtmachen .

erfordert, als das ganz freie Erſchaffen , glänzend für je : Und in der That, einiges Bedenken erregt jugleich die Folge,

den Iirtheilsfähigen erweiſt. Hieraus würde auch fürirde auch für 1 in welcher er die Charaktere behandelt. Was mochte der

den erſt zu bildenden Leſer klar hervorgegangen ſein , wie erf für einen Grund dazul baben ? Moltte er etwa a

Göthe auch hier die wahrhaft künſtleriſche Mitte zu treffen
ſie nach einer Scala ihres moraliſchen Werthus, wie er

verſtanden zwiſchen einen nur abſtracten Idealiſiren und
ihn nämlich anſieht, rangiren ? Wie ſchief,wie we:

(worein Manche die lebendige Realität eines Kunſt
nig auf gründliche Orientirung der Leſer berechnet, wie

werks zu ſeßen ſcheinen ) einem unpoetiſchen Wiedergeben unpoetiſch wäre dies , geſeßt auch , daß der Verf. in ſeiner

des rohen empiriſchen Stoffes in aller ſeiner Zufälligkeit
Beurtheilung ihres Werthes Recht hätte ? Aber wir fürch

und Breite. Auch verſpricht zu Anfang des Abſchnittes ten ſehr, daß , recht genau zu geſehen (der Verf. lebt

über das Drama ſelbſt (S . 51 ) der Verf. eine ſolche Nach
nämlich des guten Glaubens, genau zugeſehen zu haben ),

weiſung; ſie ſoll der Zwed ſein ,,der folgenden Ueberſicht
bei einer von linten nach Oben fortgehenden Aufeinander

deß inneren Baues und der Dekonomie unſeres Dramas." | folge nach der Sittlichkeit der Charaktere gar Taſſo ſelbſt

Aber er hält nicht Wort ; er giebt gar keine Darle: die Reihe eröffnen müßte : Antonio gewiß nicht. Doch

gung der Dekonomie ! Nach einigen nicht ganz von Schief der Verf. wird ſie wohl vielmehr nach ihrer Wichtigkeit

heiten freien Bemerkungen über das Wechſelverhältniß von für den Gang der Handlung ſo geordnet haben ; darauf

Handlung und. Charakteren im Drama überhaupt, und im könnte wenigſtens der Umſtand führen , daß er Antonio und

Taſſo insbeſondere, behandelt er ſofort die einzelnen Cha- | Leonore, welche,wie er ſagt, gleichſam das Salz der Hand

raktere, die er, jeden einzeln (nur Taſſo und die Prinzeſſin | lung ſind, voranſtellt. Aber da müßten wir wieder Taſſu

189
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zuerſt fordern , auf deſſen Charakter denn doch wohl vor , darſtellt. Aber der Dichter von ſtarker Empfindung, von

allem die Handlung beruben wird. Dhne Zweifelwar von nicht bloß edlem Gemüth , ſondern großer Geſin

dieſem , als dem Mittel-und Schwerpunkte der ganzen Ver- nung, läßt ſich dadurch nicht irren ; er dichtet , ale ob

wicklung aus-, und von da zur Betrachtung Antonio's über ſeine Zeit groß wäre, oder, richtiger zu ſprechen ,

zugehen, deſſen etbiſche Grundverſchiedenheitvon Taſſo eben er erſchaut mit tiefem Blicke durch alle Umhüllung ihres

den Conflictherbeiführt. Wir wenigſtens wollen die durch | Kleingetriebes hindurch das Große, das auch in ihrem In

die Sache ſelbſt geforderte Ordnung nicht mit dem Verf. nern das wahrhaft Wirkſame iſt; er erzieht ſich

umkehren ; wir möchten ſonſt am Ende gar auch ſo arg ſelbſt und macht ſich dadurch fähig und würdig auch ſeine

fehl gehen in unſerer Betrachtung, wie es dem Verf. leider Mit- und Nachwelt zu erziehen . Taſſo aber iſt ſo weit da

im reichſten Maße begegnet iſt. — von entfernt, ſeine Phantaſie zu Ertragung und Verarbei

Die poſitiven Seiten in Taſſo's Weſen ſtellen ſich tung auch des ihn Verlegenden zu bilden , daß ſie vielmehr,

leicht heraus. Wer könnte nur einen Augenblick die In- ſtatt in ruhiger Anſchauung als Gegengewicht gegen die

nigkeit und Bartheit dieſes herrlichen Gemüthes,den Reich Macht der Empfindung zu wirken , ganz und gar in deren

thum und Schwung einer überſtrömenden Phantaſie ver: Dienſte ſteht, daß ſie ganz in deren Wirbel hineingezo

kennen ? Aber wir müſſen ihn näher ins Auge faſſen , um gen , nicht aber umgekehrt die Empfindung durch ſie geklärt

zu ſehen , wie dieſe poſitive Seite in ihr Gegentheil um - und gefräftigt wird . Jurmer ſogleich ihn Seligkeit oder

ſchlägt. Wir erkennen in ihm leicht eine kränklich zarte Unſeligkeit empfinden zu laſſen , iſt die Empfindung bereit,

Organiſation , einen Dichter, in welchem jeder Nerv ſtets -- die Phantaſie ſtets beſchäftigt, ihm beiderlei Zuſtände

augenblicklich bis zur höchſten Spannung reizbar iſt, einen in der poetiſch vollendetſten Weiſe auszumalen.

ſentimental modernen Dichter. Dieſes Gemüths: Wir haben hier ſogleich das Weſen Taſſo's, welches

leben kann daher ſich bis zum Verluft ſeines Selbſtes ſtei- rein Schidial iſt, im Ganzen und Großen gezeichnet;

gern , und wird es , wenn einerſeits die mächtigſte der Leis ins Einzelne können wir ihn hier nur ſo weit verfolgen ,

denſchaften ihn ergreift, die Liebe, die um ſo mächtiger iſt, als nöthig ſcheint, um auch minder geübte Leſer vor Miß

weil ſie durch ihre ideale Schönheit und Berechtigung den verſtändniß ſicher zu ſtellen .

von ihr Beherrichten auch da , wo ihr vollſter Er: Durch das traurige Geſchick feiner Jugend iſt dieſe Ue:

guß nicht berechtigt iſt, doch leicht über ſich ſelbſt bermacht des Gefühls und der Phantaſie noch mehr ge

und über das Thörichte , ja linſittliche ſeines Beginnens nährt und geſteigert worden , und wenn die Großmuth des

täuſcht, und wenn noch anderſeits das verwundbare Ge: Fürſten einen Zufluchtöort an ſeinem Hofe ihm bot , und

mütly in einer fremden Perſönlichkeit auf die ganze ſchnei- ſo das Geſchid ſich ihm günſtig zu wenden begann , ſo

dende Härte einer ſeinem Weſen entgegengeſepten Wirt würde er , geblendet und verlooft durch den Glanz der ihm

lichkeit ſtößt. Doch noch wäre der Dichter nicht verloren , bei ſeinem erſten Erſcheinen entgegentretenden ritterlichen

wenn ſeine Phantaſie, durch klaren , ruhigen Verſtand ge- Hofſpiele, welche ganz geeignet waren , ſeinem angebornen

zügelt , mit Sicherheit und Feſtigkeit auch die erſchüttern - unklaren Thatentriebe eine noch phantaſtiſchere Richtung

den Erſcheinungen und Begegniſſe des Lebens zu ſchönerer 31 geben , ſchon frühzeitig der Gewalt unklarer Begierden

Wiedergeburt auffaßte und hiermit ein Correctiv gegen das unerfahren unterlegen ſein , wenn ihn nicht das Zuſammens

Schwelgen in der Lyrik der Empfindung abgäbe. Aller treffen mit der Prinzeſſin mehr auf die gerade ihm vorge

dings nun iſt ſie in unſerm Dichter unermüdlich geſchäftig, zeichnete Bahn hingewieſen hätte. Gründlich geheilt iſt

die umgebenden Erſcheinungen , ſo lange er durch ſie er jedoch dadurch noch keineswegs; er iſt nur jener Ueber

angeregt, aber noch nicht bedrängtwird , durch macht auf eine Zeit lang entriſſen , indem ſich in dem er:

den Proceß des Idealiſirens zu verklären ; aber, was mehr | ften Kreuzzuge ſeinem Dichtergenius eine der romantiſchen

iſt, die Idealität der geſammten Wirklichkeit aufzufaſſen | Spannung ſeiner ſchwärmeriſchen Empfindung entſprechende

(was mit feinem Taft ſchon ſo früh in dem noch ungeſtü - Realität darbietet. Die Begeiſterung für dieſe vergan :

men und leidenſchaftlichen Göthe der ſcharfblickende Mert gene Wirklichkeit treibt ihn dieſelbemit unermüdlicher liebe

als deſſen eigenthümliches Weſen erkannte), darauf iſt ſie aufs Neizendſte auszumalen und zu ſchmücken , und der durch

nie gerichtet geweſen . Nun freilich könnte die ihn umge: Alles erhöhte Ton ſeiner Stimmung läßt ihn , wo er ja

bende geſchichtliche Wirklichkeit weit idealer ſein , und dann einem Gegenſtand ſeiner Ilmgebung Huldigt, auch dieſen

würde Taſſo, durch ſie getragen, ficher auch weniger ſchwach ganz von dem Boden der Wirklichkeit hinweg in eine ideale

ſich zeigen . Der moderne Dichter hat gerade dadurch eine Höhe entrücken. Und wie könnte nur ein irgend empfäng

höchſt ſchwierige Stellung, daß für die unmittelbare liches Gemüth dieſem Zauber ſeiner Klänge widerſtehen .

Wahrnehmung, an welche der Dichter zunächſt gewieſen Zwar Antonio wird von Anfang an Tafſo'& Schwächen

iſt, die Wirklichkeit ſo ſelten ſich groß und würdig genug und die Gefahr einer Verzärtelung wohl durchſchaut has
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ben ; aber nur zu ſehrwird nicht etwa bloß die Prinzeſſin , , ftiſch gnädigen Protector und Schußherrn , zu erkennen ;

ſondern auch der Fürſt verführt, der Liebenswürdigkeit ſei- fpäter wird ſein durch Einbildungen getrübter Blick der

ner höheren Natur ſeine Unarten möglichſt nachzuſehen , entſtellende, und dagegen der gewöhnlichere des gebildeten ,

und durch zu ſchonende Nachgiebigkeit ihn unvermerkt im - maßvollen Bewußtſeins der richtige. Denn mit der Volls

mer mehr zu verwöhnen und zu verziehen . Denn aller: endung und der Uebergabe ſeines Gedichtes tritt ſeine Phan

dings haben ſich Schwächen, die man nicht anders als mit taſie, welche immer ſchon im Intereſſe der Empfindung

dem Namen Unarten bezeichnen kann , ganz in der Art, thätig , aber noch nicht ihr unterworfen geweſen war, im

wie ſie bei verwöhnten , liebenswürdigen und reichbegabten mer entſchiedener in deren Dienſt ; er verläßt damit jenen

Kindern hervortreten , um ſo mehr bei ihm geltend machen Zauberkreis, in welchem allein er fich zu halten vermochte;

können , je gereizter er durch die Spannung dichteriſcher damit iſt er den Mächten des Lebens verfallen ; er geräth

Production ſein mußte, der Pflicht der Selbſtbeherrſchung außer ſich , wenn er aus ſich , aus ſeinem Inſidha

bei den kleinen Verdrießlichkeiten und Unannehmlichkeiten fein herausgeht, wenn er mit dem Leben in ſo harte Be

des Lebens zu vergeſſen , deren Geringfügigkeit ſie für ein rührung kommt, daß es nicht ſogleich und unmittelbar,

mit Eraltation auf das Edelſte gerichtetes Gemüth nur um ſondern erſt vermittelſt einer ſittlichen Verarbeitung

ſo gefährlicher macht. Das Unglüd ſeiner Jugend, wie ſeiner Schickungen der poetiſchen Verarbeitung gemäß

denn ein edles Gemüth gerade deſſen härteren Schlägen am gemacht werden könnte. Nur wenn er dichteriſch träumt,

wenigſten erliegen wird , hatte ihn ſtark befunden ; das dann lebt er ein helles , klares Geiſtesleben ; wenn er lebt,

Glüc am Hofe des Fürſten hegt Keime in ihm , die zu fei dann träumt er ſchwere Träume eines immer mehr ſich

nem Verderben wachſen und reifen . Doch ſo lange er verdüſternden Gemüths. lind dieſes Unglüđ wird ihm

noch ſein Gedicht nicht vollendet hat , ſind dieſe Schwä- eben bereitet durch ein Glück , daß aus jener ihn zur höch

chen immer noch Kleinigkeiten , nur der erſte Anſaß zu ci- ften Seligkeit befähigenden Dichtergabe entſpringt , das er

nem llngewitter , das ſich gar wohl noch wieder verzichen aber nicht zu tragen vermag, – durch den Lorbeerkranz

fönnte ; im Ganzen und Großen iſt er noch geſichert durch aus der ſchönſten Hand, der ihm zu der innerlichſten Bes

die Arbeit an ſeinem Gedicht, ſein Leben darf noch übers friedigung über ein vollbrachtes großes Werk noch die

wiegend demſelben gelten , und ſo iſt auch mit einzelnen , reinſte Neigung des edelſten Weſens, die wärmſte Theil

nur zu leicht ihm verziehenen Ausnahmen beſinnungslo- nahmealler Freunde, den Beifall jedes Guten , den Genuß

ſer Heftigkeit ſeine Auffaſſung des Fürſten und des Lebens" | allgemeinen Ruhmes hätte bedeuten und verfündigen ſol

überhaupt noch ungetrübt. So wird und ſein Bild im len . Aber ſchon vor dieſem Momente , wenn er die Welt

Beginn des Stückes , noch ehe er ſelbſt auftritt , von An- ! nur in ſeinen Freunden ſieht, ſo liegt darin freilich der

deren , die ihn , ohne ſeine Schwächen zu verkennen , doch ganze Adel einer hochgeſtimmten und weitreichender äußerer

lieben und ſchätzen , gezeichnet, und zwarzuerſt in der aller: Güter nicht bedürftigen Seele, aber doch zugleich auch eine

vortheilhafteſten Beleuchtung, im vollſten Olanze ſeiner gött Schwäche und ein Unrecht , inſofern darin angedeutet iſt ,

lichen Begabung ſtrahlend; erft als der Fürſt hinzutritt, i daß er den harten Zuſammenſtoß mit der Welt , welcher

kommt, aber noch wohlwollend und mit zarter Schonung, erſt die Erziehung zum Manne, ja auch zum ganz geis

auch die Schattenſeite reines Weſens zur Sprache, welche ftesfriſchen , und nicht ſich in fich vereinſamenden Dichter

Gefahr für ihn befürchten läßt, wenn er die Heranbildung vollendet, wird vermeiden und fliehen wollen. So wie

zum Manne verſchmäht. Ganz fehlen durfte ſchon im aber erſt der Kranz Fein Haupt berührt, da fühlt er in

Anfang der Schatten dem Bilde nicht; wie ſollte ſonſt ſein edler Selbſterkenntniß , aber freilich die Würde der Poeſie

ſpäteres Geſchick uns nicht zu ſehr überraſchen ? Aber zu / zugleich damit angreifend, - ſich unwerth , die Kühs

vertieft durfte dieſer Schatten auch noch nicht ſein ; wie | lung zu empfinden , die nur um Heldenſtirnen wehen

hätte ſonſt dieſe Geſtalt uns genug anziehen können , ihr | Toll. Mit dem Schmuck der Helden gekränzt , empfin

durch alle ſpätere Verdunkelung hindurch mit Antheil zu | det er , daß er den Beſiß nicht zu ertragen vermag,

folgen ? - So kann denn im Anfang noch von ihm ohne daß er nur ftrebeno geſichert iſt ; geboren dazu ,

Unwahrheit im Weſentlichen geſagt werden , / das Unglück ertragen zu können , iſt er nicht dazu er:

daß , was die Geſchichte reicht, das Leben giebt, ſein Bu- / zogen , dein Glück gewachſen zu ſein . Und wenn die Prin

ſen gleich (d. h . ohne leidenſchaftliche Trübung und Ent: | zeſſin noch einen Unterſchied macht zwiſchen Taſſo's Ta.

ſtellung) und willig aufnehme; da ſtellt er erft die Dinge tent, welches er beſcheiden ruhig zu tragen vermöge, und

in ihr rechtes Licht, da läßt er ihre wahre Geſtalt er: jenen Lorbeerzweigen , welche wie Sonnenſtrahlen ihm das

ſcheinen , während der gewöhnlichere Blick noch als der Haupt treffen , ſo iſt vielmehr richtiger zu ſagen , daß es

entſtellende erſcheint; da iſt er auch noch ganz fähig , den eben ſein Talent ift, welches er nicht mehr beſcheiden ru

Sürſten als ſeinen Wohlthäter , nicht bloß als ſeinen egois hig zu ertragen vermag , ſobald es zu einer vollen
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Wirklichkeit wird. Denn früher war auch ſelbſt ſein ben , wie Echo an den Felſen zu verſchwinden , ein Wieder

Talent,war er ſich ſelbſt mit ſeinem ganzen Vermögen nur ball, ein Nichts fich zu verlieren . Die ſo in ihm hervor

erſt eine Möglichkeit, nicht eine Wirklichkeit. gerufene leidenſchaftliche Empfindung und Unſicherheit des

Daber iſt er auch genöthigt, in dem Augenblick , als ſein Beginnens drängt auch die Prinzeſſin in dem Geſpräche,

Gedicht aufgehört hat nur ein Grſtrebtes zu ſein , als pedas aus dem geregelteren Gleiſe und ſtetigerem Fortgange

für ihn ein Factum geworden iſt, an das eine äußere Le- herausſchwankt und abirrt , von der ſicheren Linie fefter

bensgeſchichte ſich knüpfen will, ſich die Wirklichkeit ſeines Selbſtbeherrſchung hinweg , und verleitet ſie , ihr Inneres

Glückes , um eð ertragen zu können , in eine Fiction , in ihm zu verrathen , - fich ſelbſt zum Verderben und ihm ,

eine bloße Möglichkeit zu verwandeln , und durch die Ima- den ſie vergebens zur Mäßigung ermahnt. Sie hat mit

gination den ſo ſchön bekränzten Jüngling von ſich ſelbſt ſicherer Einſicht in das, was ihm fehlt , und weſſen er be:

zu trennen . Aber ach , wenn er jegt noch überſelig , ſich darf, bei noch ruhigerer Stimmung ein Freundſchaftsbünd

ſelbſt entrüdt, in einen entzückend ſchönen Elyſiumstraum niß Taſſo's mit Antonio gewünſcht ; jeßt, nachdem ſich

ſich verlieren kann , welcher ihm Held und Dichter durch ber Ueberglückliche nur immer tiefer in die Vorſtellung, jede

gleiches Streben neidlos verbunden zeigt, wie wird ihm gräßlichſte Gefahr , ja das Unmögliche ſelbſt, nach ihrem

beim & rwachen zu Muthe ſein , wenn er auf einmal an Wink und Willen vollbringen zu können , hineingeſpro

der Stelledes Heldenthums, welches an ſich ſchon Poeſie iſt, chen hat, jegt in dieſem Taumel des höchſten Glückes trifft

auf die Proſa des Staatsmannes trifft, der durch die viels er zum ziveitenmal mit einem Manne zuſammen , der die

fache Bedingtheit ſeiner Aufgaben zu fühlerem Verhalten Beſorgniß gefaßt hat, nach ſaurer Mühe des ſchönſten ge

berabgeſtimmt, auch den freieren Aufichwung eines hoch hofften Lolnes nur verkürzt genießen zu können , und aus

geſtimmten und leidenſchaftlichen Gemüthes mit wenig dieſer Anwandlung eines unedlen , und nicht einmal be

Gunft und Nachricht zu betrachten geneigt ſein wird. Doch gründeten Neides noch nicht wieder zu dem urſprünglichen

ſo ſchroff und verhalten feindſelig auch Antonio bei dem Adel ſeiner Seele und dem ruhigen Gleichmuth ſeines We

erſten Zuſammenſein ſich zeigt , die Gefahr für Taſſo liegt Tens ſich zurückgefunden hat. Mit überwallendem Unge:

bei der Beſcheidenheit ſeines Weſens , welche ihn in dem ſtüm , und nur um der Fürſtin zu gefallen , keineswegs

Lobe Arioſt's den Stachel nicht empfinden läßt, in einem aus eigenem Drange, der ihm beſſer den richtigen Weg

anderen Punkte , liegt darin , daß auf der durch Antonio gezeigt haben würde, wirbt er um Antonio 's Freundſchaft,

vertretenen Seite menſchlichen Thuns auch ein lockender will er ſie vielmehr erſtürmen . Seine klare Einſicht in

Zauber ſich findet. Früher hatte Taſſo zwar öfters mit Antonio's Werth , auf welchen die Prinzeſſin ihn auf

Verbruß es geſehen , daß er nicht über politiſche und Ge- merkſam gemacht, zeugt davon , daß er keineswegs ganz

ſchäftsfragen gehörtwurde , war aber , wenn auch nicht unfähig iſt, ſich in eine ihin weſentlich fremde Natur zu

erhaben über das Imponirende einer großartigen ſtaats verſeßen ; aber nur vorübergehend vermag er es , nicht

männiſche Wirkſamkeit , doch dieſer Erſcheinung, welche |dauernd. Als ſein Werben fühl, ja ſchroff und bitter

das poetiſche Stilleben ſeines Gemüths ſtören und gefähr: von dem welterfahrnen Manne, dem all das liebenswürdige

den mußte , noch abgewandt geweſen . Bliebe er dies auch beredte Dringen den jünglingshaften Mangel an Achtung

bei der Erzählung Antonio 's von dem die Kunſt und Wilal gebietendem Charakter nicht verdecken kann , zurüdgewie

ſenſchaft als untergeordnet behandelnden Betriebe der lien wird . Da ichläat die eben noch auðgeinrochene Aner:

Staatógeſchäfte in Nom , ſo hätte das ganze , edle Selbſt fennung von Antonio 's Werth in eine, damit im ſchnei

gefühl des Dichters , das ſtolze Bewußtſein , die in ſeiner dendſten Widerſpruch ſtehende, gänzliche Verkennung um ,

Perſon mit angetaſtete Poeſie vertreten zu müſſen , ihm und führt zu einem Vergehen gegen ein Geſeß , welches in

Schuß und Schirm gegen die Angriffe der Geringſhägung einer noch kaum den Stürmen des Mittelalters entriſſenen

des Geſchäfts - uiid Staatßmannes , ja den Sieg über dies Zeit, wenigſtens Eine geheiligte Stätte vor jeder Heftig

ſelben gewähren müſſen . Aber er ſelbſt geſteht uns (II, 1), | keit der Leidenſchaft geſichert wiſſen will.

daß ſeiner reizbaren Phantaſie das unerwartet aufgerollte

Bild jener Welt , die gemeſſen ihren Lauf vollendet, wie
( Fortſeßung folgt.)

ihn der Halbgott ihr vorzuſchreiben wagt, nur zu mächtig

und überwältigend entgegengetreten ; vor dieſem Bilde ver:

ſank er vor ſich ſelbſt und fürchtete, er , der noch kurz vor:

ber ſo rein gefühlt, wie Held und Dichter für einander les

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Lewit „,ueber Göthe's Jarro.“ | lernt. „ Niemand betrügt dich nun, wenn du dich nicht be:

trügſt,“ ſagt er (IV , 3 am Schluſſe). Dieſe Worte ſind
(Fortſeßung.)

falſch in dem Sinne, in welchem er ſie nimmt, und doch

Der hinzukommende Fürſt will gern das Geſeg mildern, ſo zugleich in einem anderen Sinne ganz richtig , und ſo

viel er kann — er empfindetwohl, was zur Entſchuldigung, | ſpricht gleichſam das Geſchicf ſelbſt den Hohn über Taſſo's

nicht rechtfertigung des gereizten , hochgeſtimmten Verblendung mit Taſſo 's Munde aus. Die Einzige, die

Jünglingê gereichen kann , - aber ganz eß aufheben , das mit Betrug gegen ihn verfahren , iſt eben von ihm gegan

kann er, das darf er nicht. Jeden Andern hätte es in ſeiner igen , und ein zu ſeinem gewohnten Edelmuth zurückgekehr:

vollen Strenge getroffen , gegen Taſſo muß er ihm wenig- ter lebenskundiger Mann bietet ihm all ſeine Erfahrungen

ſtens den Schein der Geltung laſſen ; er verurtheilt ihn, zu ſeinem Beſten . — Aber , um ſich nur ja nicht betrügen

noch dazu auf alle Weiſe ihn aufklärend , zu einer Haft, zu laſſen , betrügt er mit dem ganzen Scharfſinne cines fich

welche ihn zu einer ruhigeren Beſinnung, ciner männlicher ſelbſt verloren gegangenen und verwirrten Gemüthee , da

ren Selbſtbeherrſchung , wodurch Alles noch ausgeglichen kein Anderer ihn betrügen will , ſich ſelbſt. llnd nach der

worden wäre , hätte führen können . Dieſe Haft über ihn verhängnißvollen Umarmung nun vollends, mit der er ge

zu verhängen , war eine Nothwendigkeit für den Fürſten ; waltſam gegen eine Inmöglichkeit anrennend, von dieſer

für Taſſo konnte ſie zu einer Wohlthatwerden . Aber ſtatt zurückgeſtoßen wird , da kann er nicht anders, als von ei

daß er ſich anſtrengen ſollte, ſich ſelbſt und die Beſinnung ner Verkennung zur andern umbertaumeln , bis ihm nach

wiederzufinden , verliert er ſich nur immer mehr. Es lag | ganzdurchlaufener Bahn der Leidenſchaft, durch die Freund

ihm ſo nahe, ſich zu ſagen , daß er der Aufforderung der Tchaft cines edlen Mannes , der von ſelbſtſüchtiger Starr:

Prinzeſſin , für die er Alles zu thun ſich bereit erklärt hatte, Heit zur Einſicht ſeines Unrechts gekommen , und durch den

wenigſtens auch nach der Abweiſung ſeines Antrags an Anblick von Taſjo's Leiden zu vorher nicht gekanntem Mit:

Antonio noch durch Maß und Haltung in der Abwendung gefühl geſtimmt iſt (wie dem unglücklichen Oreſt durch

von demſelben hätte nachkommen ſollen ; aber gar keine Iphigenien ) , die Rettung geſichertwird.

Schuld will er auf ſeiner Seite anerkennen, Wir haben viel übergeben müſſen , aber aus dem Ge

alle wirft er auf Antonio , bald auch ſogar auf die geliebte ſagten wird ſich wohl zur Genüge ergeben haben ,wie eben

Prinzeſſin. Unbedingtnunmehr in den Dienſtmaßloſen , trü : ienes Element reicher poetiſcher Begabung, das zu einer

ben Affectes tretend, malt ihin die Phantaſie immer unwah- | Quelle des ſchönſten Olückes für ihn werden konnte, -

rere Truggeſtalten vor, und nur zu geſchäftig bilft ihm ein der Gefühlsreizbarkeit bedurfte er freilich als Dichter , - -

ſcharfſinniger , aber auch vom Affect beberuchter Verſtand, i zum Unglück für ihn ausſchlägt, weil ihm gerade das man:

der in den kurzen , zu epigrammatiſcher Schärfe zugeſpig: gelt , wodurch jene ihn beherrſchende, und als Macht

ten Säßen auch ſprachlich ſehr charakteriſtiſch ſich ausdrückt i über ihn gebietende Gabe zu einem wirklichen Beſig ge

(i. z . B . IV , 1 : „ Und dennoch lebſt du noch , und fühlft !worden wäre , - weil ihin das ergänzende fittliche Mo

dich an , du fühlſt dich an , und weißt nicht, ob du lebſt. I ment des Charakterð und der maßvollen Verſtändigkeit und

Ift’ meine Schuld , ift's eines Andern Schuld , daß ich Beſonnenheit abgeht.

mich nun als ſchuldig hier befinde ?''), noch mehr dazu , daß Gerade die entgegengeſepte Begabung findet ſich bei

er ſich nur ja recht tief in ſeinen Wahnvorſtellungen feſt- Antonio. Disſer iſt Charakter, wie Taſſo Talent,

feßt, fich gleichſam in ſie immer mehr hineinbohrt. So Verftand , wie Taſſo Gemüthi jener alſo die ergän

ganz und gar verliert er zulegt allen Boden der Wahrheit, zende Seite zu dieſem . „ Zwei Männer ſind's , die darum

daß er, der Offene, Aufrichtige, fich endlich ſogar verſtellen Feinde ſind , weil die Natur nicht einen Mann aus ihnen

190
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beider formohe, und vüren ſie zu ihrem Bortkert fing, la Soll nuit aber ein Bund zwiſchen Beidert, der doch weniga

würden fic als Freunde ſich verbinden .“ Aud; haben ihre ftens am Schluß des Stücks eintritt, nicht ganz unmöglich

Lebensverhältniſſe in beiden die einſeitige Nichtung sefür ſein , ſo muß doch auch neben jener Grundverſchiedenheit

bert , denn ,,e8 bibat cion Talent ſich in der Stifte, ſich, ein eitt ſittliches Mouisit in beidere rimane Daten der lleberein

Charakter in dem Strom der Welt,“ und Taſſo hat in ſtimmung bedingen und in ſich ſchließen . " Worin beſteht

der Stille , Antonio in der Weltbewegung gelebt. Aber dieſes ? In der Bedeutſamkeit und im hohen Werthe der

bei ſeiner Begabung iſt ſeine Stellung gegen die Welt eine verſchiedenen Sphären , denen Beider Thun gewidmet iſt,

ganz andere ; denn die Eigenſchaften , die ihn ſchmü- könnte es beſtehen . Denn wenn der ſittliche Werth der

den , durchdringend Heller Weltblick, vollfommene Mei- Poeſis, die ja cine Manifeſtation des abſoluten Geiſtes iſt,

ſterſchaft in der Behandlung der Weltverhältniſſe, Ge: von ſelbſt klar iſt, ſo muß doch auch die Staatenlenkung,

wöhnung an gemeſſene Haltung und Selbſtbeherrſchung, wenn ſiewirklich die geiſtvoll beſonnene, praktiſche Ver

welche.leştere ihn , wenn ihn auch einmal eine Gereiztheit mittlerin der geſchichtlichen Idee mit der Wirklichkeit iſt,

übermanntund aus dem Gleichgewicht bringt, doch bald als etwas durchaus Poſitives und der höchſten Verehrung,

wieder ſich zurecht finden läßt, - alles dies braucht die Würdiges gelten , ja ſie iſt dann ſelbſt eine Kunſtleiſtung

Welt ſchon zu ihrem unmittelbaren Beſtehen ; der Bega: | im größten und erhabenſten Styl. Auch hat der Held im

bung des Taſſo könnte ſie freilich nicht für ihre höhere Auf- mer den Dichter , wie umgekehrt der Dichter den Helden,

gabe, wohl aber für ihr unmittelbares Daſein , für ihre ſich gefordert, und ihn gern als mitberechtigt zu dem Lor :

Fortbewegung im gewohnten Oleiſe entbehren . Somit iſt beer anerkannt; aber im verflochtneren Weltlaufe ift rin .

denn audy Antonio's Stellung durch ſeine Brauchbarkeit, ſolches Verhältniß nur da möglich , wo Heldenthum und

ja Ilnentbehrlichkeit eine vollkommen geſicherte, dagegen Heldenſinn ſelbſt ein weſentliches Moment des Staatsman

die Stellung Taſſo's, dem , wie das ethiſche Element des nes bildet. Sobald aber die Staatsklugheit von nichts

Charakters, ſo das praktiſche der Geſchäftbrauchbarkeit Ideellem weiß , und ſtatt dem Zuge der Geſchichte befon:

ganzfehlt, und der durch ſeine Reizbarkeit überall in der nen und dadurch ſeiner mächtig zu lauſchen , vielmehr

Welt, die denn freilich kein ätheriſcher Luftraum iſt , ſich ſchlau ſeinem berechtigtſten Gange ſich entgegenſtellt , wie

ftößt und ſich und Andere verlegt, eine ſchwankende und dies zu jener Zeit in Rom geſchah , - ſobald ſie der ru

gefährdete. Hiermit ſoll nun natürlich nicht das Negative higen Beobachtung, deren freilich der reizbare Taſſo nicht

in Antonio's Weſen abgeleitet werden , das in unbewachten fähig iſt, nur den Anblick eines großartig geleiteten Schach

Augenblicken , ſobald er in ſeinem gerechten Anſpruch aufer: ſpieles , worin die Figuren Menſchen ſind , bietet: da iſt

wünſchten lohn etwas verfürzt zu werden fürchtet, hervor- vie in ſittlicher Beziehung auch nur etwas Negatives, Egoi

bricht, aber an demſelben Fehler der Selbftigkeit, nur, wie ſtiſches . Aus dem Inhalt alſo , um den es ſich han:

es deſſen Weſen gemäß iſt, unbewußt, leidet auch Taſſo . delt, kann unter dieſen Umſtänden dem politiſchen Leben

Gerade in dem , worin bei Beiden die Stärke, das Poſitive Antonio's das ſittliche Moment, worin er mit Taſſo über:

liegt, gerade darin iſt auch die Schwäche , das Negative einſtimmen ſollte , nicht erwachſen. Nun wbrin wird es.

enthalten , in Taſſo der Egoismus deß nicht vom Charak: denn alſo doch liegen ? In der Geſinnung Antonio's ,

ter gefräftigten Gemüthes, in Antonio der Egoiðmus des in der treuen Ergebenheit gegen einen Fürſten , den er liebt

nicht vom Gemütheweich und nachſichtig erhaltenen Cha - und ehrt. „ Für den Edlen iſt kein ſchöner Glück, als ei

rafters. Antonio wird alſo ſchwer ein Freundſchaftsbünd- nem Fürſten , den er ehrt, zu dienen .“ Dieſe Aeußerung

niß ſchließen , weil er eine raſch auflodernde Flamme von Taſſo’ê würde Antonio , dem durch dieſen Dienſt zugleich

dauernder Neigung und Achtung wohl zu unterſcheiden noch das Bedürfniß , ſein Talent und ſeine Neigung voll

verſteht und doch mit Recht in dieſer allein die Gewähr ſtändig auszuleben , befriedigt wird , noch mit vielmehr

für alle Freundſchaft ſieht, und noch ſchwerer mit einem Freudigkrit , ald- Taſſo ſelbſt zu der feinigen machen . Die

Jünglinge , da er die Kluft zwiſchen Jüngling und Mann les ſittliche Moment aber in Antonio's Dienſtthum ent

gar zu gut fennt, und wohlweiß , daß eo Taſju leichter ſpricht einem gleichen auf Taſſo's Seite , dem treuergebe

fällt, ſich in erhöhter Stimmung ein reizend ideales Bild nen , redlich fleißigen Bemühen deſſelben im Dienſte ſeiner

von einem Freundſchaftsbund mit ihm zu entwerfen , als eigenſten Herrſcherin und Königin , der Poeſie. Dieſes

ſeinen Rath mit Achtſamkeit zu hören , geſchweige denn zu Verdienſt hebt auch Alphons gar wohl hervor , Antonio

befolgen . Aber wenn auch keine Freundſchaft, wie ſie Taſs freilich weiß es wenig zu ſchägen, wie denn ein Jeder, der

ſo 's Ideale entſpräche , wo man am Buſen des Freundes in einer alle Straft verzehrenden Stellung und gepreßten

ruhen kann , ihm möglich ſein ſollte , ſo läßt ſich doch ihn Thätigkeit lange Zeit ſich abgemüht, leicht dazu verleitet

vertrauen , und das iſt viel. þat er erft für Taſlo 's Freund wird, den mühevollen Fleiß in andern Gebieten , welche

ſich erklärt, ſo ſorgt er ſelbſt für ihn , wo dieſer ſich fehlt. ! fein ſo ſaures Geſicht dem Thätigen abnöthigen , für bes
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quemen Müßiggang zu halten . Aber auch noch eine an - , ſauer zu machen , mit ihnen ſich zu vertragen wiffen ; dars

dere Seite der Gleichheit Beider durfte neben der ethiſchen um denn auch Antonio mit ihm beſtens zu verkehren weiß.

nicht ganz fehlen : eine geiſtige Nebereinſtimmung, die Em Gerade an jener Stelle unſers Dramas aber mußte die

pfänglichkeit für den Zauber der Poeſie. Freilich iſt dieſe treffende und begeiſterte Würdigung Arioſt's aus feinem

bei Beiden in gar ungleicher Stärke und Sympathie des Munde hervorbrechen , nicht etwa bloß aus einem kleinli

Gemüths vorhanden . Antonio iſt, wenn er auch recht chen Neid , ſondern weil mit pſychologiſcher Nothwendiga

geiſtreiche und gutgeformte Verfe machen mag , doch nicht keit die Befähigung zu einer Leiſtung , welche man bei eis

Dichter ; er iſt zwar der durchgebildetere Geiſt , aber auch nem Menſchen nicht erwartete, gerade in dem Augenblicke

der beſchränktere, der weniger ideal geſtimmte ; keinen ſchö: am erſten hervortreten , gerade da , halb unerwartet und

nern Anblid kennt er , „ als einen Fürſten ſehen , der befremdend für den Sprecher ſelbſt, in den geiſtreichſten

flug regiert.“ Wie der Papſt, der gleichfals Alles aus Wendungen und Ausdrucksformen fich geltendmachen wird,

dem praktiſchen Geſichtspunkte anſieht, ſo betrachtet er, wo die allgemeine Aufmerkſamkeit ſich einem Andern zuge

wiewohlmit feiner Bildung und (ſofern dieſe entweder die wendet hat , welchem gerade ſolche Befähigung ausſchließ

Staaten ziert oder nur für ein heiteres Spiel fich giebt) lich zuzugehören ſcheinen fönnte und wirklich vorzugsweiſe

mit Sinn für die Runft geſchmückt und ihren Reizen wohl zugehört.

zugänglich , Poeſie und Kunſt doch nur als etwas linter Mit Taſſo verwandt nach ihrem innerſten Weſen iſt die

geordnetes. Aber doch vermag er auch Arioſt ſo ſchön Prinzeſſin , mit Antonio Eleonore. – Die idealer ge:

zu würdigen. Iſt nun ſeine reizende Schilderung dieſes ſtimmte Perſönlichkeit fällt auch hier jener Seite zu , die

Dichters nicht vielleicht eine Inconſequenz in ſeinem Chas der Behandlung unmittelbarer Lebensaufgaben mehr zuges

rafter ? Tritt ſie (in gereizter Stimmung ein herrlicher poe- wendete der legtern .

tiſcher Erguß) nicht wenigſtens an unſchicklicher Stelle Die Prinzeſſin in Tafſo , - wer hätte nicht voll Ent

hervor ? Vielmehr iſt Göthe in beiderlei Beziehungen in zücken und ſchmerzlicher Rührung vor dieſer herrlichen

vollem Recht. Ariuft’s Dichtung nämlich , voll der rei- Frauengeſtalt geſtanden ! Wer empfände nicht die tiefe ſitt

zendſten Jronie über jene geweſene, phantaſtiſche Wirkliche Grazie dieſes einzigen Weſens, durch die ſie wie ein

lichkeit des Ritterthums , welche auch nach ihrem Ver- feliger Geiſt Jeden , der ſie erkennt, mit eben fo unwider

ſchwinden eine zu Schwelgerei in der Phantaſie aufgeregte ftehlichem Neiz an ſich zieht , um durch ihre heiligende

Menge wohl verlocken konnte , hat nicht unmittelbar praks Nähe fich von jeder falſchen Unruhe und Begier reinigen

tiſchen Ernſt, macht feine praktiſch ſtrenge Miene, die Ges zu laſſen , als ſie anderſeits auch wieder in ehrfurchtsvol

ſtaltung der Wirklichkeit iſt ihr gleichgiltig ; Taſſo , ein ler Scheu und Zurückhaltung jeder zu lauten und irdiſch

Geiſt von proſaiſcherem Hintergrunde, hält der Gegen - fürmiſchen Huldigung gebieten heißt. Sie ſcheint beſtimmt

wart voll religiöſen Ernſtes ein Bild des edelſten Ritter zu ſein gleichſam der ſittliche Genius für Taſſo's ganzes

thunes zu ihrer Spiegelung vor , am liebſten inödyte er ſie Weſen zu werden , ja ſie iſt ſelbſt , könnte man ſagen , ein

zu neuen Kreuzzügen entzünden , ſo ſehr immer die Zeit weiblicher Taffo , nur eben dadurch verſchieden , daß ihr

dazu vorüber war. Nun erkennt zwar Antoniomit männs Kunſtwerk kein anderes als ihre eigene Seele iſt, voll

lich freierer und unbefangenerer Einſicht, als die Prinzef Reichthum , Tiefe, Bartheit, Innigkeit , Maß und Far

ſin , auch den Ernſt als ein Moment in Arioſt's Poeſie monie. Allein es bedurfte , um ſie uns menſchlich näher

und würdigt auch dieſen mit Liebe; aber die Form für den zu rücken , auch einer Schwäche; auch dieſes Herz volt

felben , der geiſtige Lebenston ſeines Gedichts iſt doch das Tiefe und Ruhe mußte in eine Bewegung hineingeriſſen

Spiel, der fröhlichſte , ja ausgelaſſenſte Scherz; und an werden , welche gegen die fonftige ewige Freiheit dieſes

einen ſo anſpruchslos ſpielenden Ernſt konnte auch unſer Gemüths nur einen um ſo ergreifenderen Contraſt bildete,

praktiſcher Antonio gar wohl ſich ergößen und ein liebevoll – und der Dichter hat den Punkt zu treffen verſtanden ,

les Gefallen finden . Er weiß : wenn Arioft noch lebte, der ſie uns nur noch liebengwerther machen mußte , dent

der würde ihm nicht in ſeine Kreiſe hineingerathen (wozu Zug ihres Herzens hin zu Taſlo , worin , da dieſer der

Taſſo zwar auch nicht das Vermögen , aber wohl die Luft Prinzeſſin ſtille Selbſtbelerrſchung nichttheilen kann , für

hätte) , der würde durch die im Grunde doch nur ſchein - ihn und für ſie die Quelle unſäglichen Leidens liegt. Dieſe

bare Großartigkeit des damaligen italieniſchen Weltgetrie- | Liebe zu einem gottbegnadigten Manne, welche alle Inniga

bes zwar nicht ſich aus dem Gleichgewichtbringen und ſich feit der Geſchlechtsliebe und alle Reinheit der Schweſter

imponiren laſſen , denn der Schalk würde ſchon den Aus liebe an ſich trägt , überdieß durch ihren ganzen Lebens

genpunkt für die ironiſche Betrachtung auch hierbei zu fin - gang, ſo pſychologiſch nothwendig gemacht, ſo mit ihrem

den verſtehen ! - aber doch dieſen Kreis und ſeine Helden ſüßen unvermerkten Zug immer weiter führend und alle

reſpectiren , und heiter , ohne ſich und ihnen das Leben Gefahr ihr verbeckend , - dieſe iſt das , worauf, wenn
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von irgend einem Vorwurf gegen ſie die Rede ſein dürfte, | Dinge nur durch Mäßigung und durch Entbehren unſer

wenn wir uns fatt beklagend , anklagend gegen ſie verhals eigen werden . Ja, ſo frei ſie auch der Dichter — wasnicht

ten dürften , zuleßt doch alle unſere Angriffe gerichtet ſein genug zu rühmen iſt, da die Empfindſamkeitsperiode unſerer

müßten . Daraus allein iſt auch Zweierlei zu erklären ,was Litteratur , , der Entſtehungszeit unſers Drama ſo nabe

zu unaufmerkſame Leſer etwas an ihr irre machen könnte, | lag, - von aller Sentimentalität gehalten hat, ſo klingt

ſie verleiten könnte einen Zug egoiſtiſcher Abſichtlichkeit doch aus der langen traurigen Krankheit der ſchönſten Ju

und Berechnung in ihr zu erblicken . In der erſten Scene gendjahre, noch als leiſer: Ton in ihrem Weſen eine zarte

nämlich des erſten Acte bezeichnet die Prinzeſſin Leonoren Kränklichkeit der Seele unläugbar nach , und ſie ſelbft em

als den gefeierten Gegenſtand von Taſſo's Liebesliedern, pfindet dies als Entbehrung der raſchen , aus friſchem les

ohne es doch ernſtlich meinen zu können , da ſie ja ſpäter bensgefühl entſpringenden Lebhaftigkeit und Unmittelbarkeit

ſelbft dem Dichter ſeineAbwendung von Leonoren zuin Vor- des Fühlens und Denkens , welche ſie in Leonoren erkennt.

wurf macht. Iſt dies nicht abſichisvolles Ausforſchen , ja , Dies hätte, ſo könnte man meinen, ihre Behutſamkeit nur

wenn der Ausdrud nicht ſchon zu beleidigend iſt, Ausho- ſteigern , vor jener unheilsvollen Wendung im Geſpräch

lenirollen ? Der möchte denn doch ſich wenig auf dies mit Taſſo ſie nur um ſo mehr ſichern müſſen , wenn nicht

zarte Weſen verſtehen , der zu einer ſo plumpen Auslegung eine egoiſtiſche Abſichtlichkeit , das Beſtreben , einen wohl

ſich getrieben fühlte. Allerdings, indem ſie ſich wünſcht, ihr , aber nicht Taſſo zu Gute kommenden Wunſch zu er

von Taſſo wieder ſo geliebt zu ſein,wie er von ihr,möchte reichen , ſie verführt hätte. Tadelt ſie ſich doch ſelbſt, wenn

fie darüber wohl gern von der Freundin , ohne ſich zu ver- auch nicht darüber , daß ſie dem Dichter zum Geſtändniß

rathen , Gewißheit haben. Halb nun iſt es bedeutungs- ſeiner Liebe den Anlaß gegeben und ihm ihre eigene verra

loſer Scherz , unſchuldige Nederei, wozu ſich die Prinzeſs then hat , ſo doch deshalb , daß fie ,, dem reinen ftillen

fin ,' die durch den neuen Frühling zu raſcherem Pulsſchlag Winf des Herzens nachzugehen " unterlaſſen . Aber thut

der Empfindung eraltirt iſt, getrieben fühlt ; halb macht ſie ſich nicht vielmehr, wie edle Menſchen zu thun pflegen ,

fich ohne merkbaren Uebergang, im Rücken ihres eigenen wenn ſie , durch das Geſchehene belehrt, den erſten für

Bewußtſeins, ſo yanz von ſelbſt das Forſchen danach , ob menſchliche Beurtheilung noch ganz unſchuldig zu nen :

wohl aus den Reden der Freundin , wenn ſie dieſe Wen- nenden Anlaß zu einem ſchweren Leiden Anderen gegeben

dung ihnen giebt, ſich eine Grwiederung ihrer Neigung zu haben ſich zum Vorwurf machen , - thut ſie ſich nicht

werde errathen laſſen . – Mehr noch könnte man ſich bei- Unrecht, wenn ſie ihren Mißgriff ſich als Schuld

fommen laſſen , ſie darüber zu tadeln , daß ſie zu Anfang anrechnet ? Ja, iſt es überhaupt auch nur ein Mißgriff zu

des zweiten Acts den aufgeregten Taſſo zur Freundſchaft nennen , hat ſie denn nicht ganz richtig geſehen , daß Taſſo

mit Antonio auffordere und ihn ſpäter durch die Andeu - für ſich ſelbſt der Freundſchaft Antonio 's bedurfte ? ,Und

tung der Erwiederung ſeiner Liebe zu ihr nur in noch hef: hat ſie denn Taſſo zu eigenen Schritten hierbei aufgefor:

tigere Graltation verſeße. Der erſte Vorwurf könnte um dert ? Sie hat ja vielmehr ſelbſt dies ſchöne Werf in

ſo begründeter ſcheinen , weil ja die Prinzeſſin ſich ihn ſpä: Kurzem zu vollbringen ſich geſchmeichelt, und den Jüng

terhin ſelbſtmacht. Es bedarf hier einer etwas längeren ling nur gebeten , nicht zu widerſtehen , wie er pflegte.

Entwidlung. Allerdings hat die Prinzeſſin durch jahre Aber ſogleich ſelbſt mit Antonio deshalb ſprechen , das

langes Siechthum , welches ſie allem Genuß der freuden konnte ſie, von einer Neigung erfüllt, welche ſich, fo rein

reichen , aber auch zerſtreuenden Welt entzog , den Anlaß ſie auch war, doch dem fremden Manne, dem ſcharfen

gefunden , den Keim , den ihre Mutter ſowohl zur reich Menſchenkenner Antonio durch zu große Gile zu verrathen

ften geiſtigen Bildung, als auch zur tiefſten ihres ſittlichen fürchten mußte, doch unmöglich. Doch wað wollen wir

Weſens, ihrer zarten Weiblichkeit gelegt, in ſich groß zu alle entſchuldigenden Motive, welche der Dichter ſie ja

ziehen ; mehr noch als durch die bindenden conventionellen deutlich und überzeugend genug ausſprechen läßt (III , 2 ),

Verpflichtungen des Hoflebens und ihres Ranges , hat ſie, wiederholen ?

durch ſchmerzliches Geſchid erzogen , welches der Duldung

(Fortfeßung folgt.)
ſtille Lehre ſie bewähren hieß , Haltung, Beſonnenheit und

Selbſtbeherrſchung in ſich ausgebildet. Sie hat den Ges

danken nicht bloß mit Beifall von Außen aufgenommen ,

fie hat es als eine Wahrheit in fich erlebt, daß viele I

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Lewis „ Ueber Göthe's Tafſo." | ſein , als ihr eigenes Herz, mit allen ſeinen Wünſchen,

( Fortſeßung.)
ſeinen ſeligſten Hoffnungen. Iphigenie freilich konnte aus

den härteſten Conflicten ſich herausringen , ſich ſelbft und

Und was das Zweite betrifft, die allerdings durch fie Andern zum ſchönſten Segen . Sollte aber etwa der Dich

veranlaßte gegenſeitige Erklärung der Liebe, ſo wird fie ter nur ſeine Iphigenie copiren ? Er hat dort auf dem Bos

dazu doch in der That nicht durch eine Abſicht, ſondern den antifer Wirklichkeit in das erft zukünftige Chriſten

burch den Zug ihrer Neigung, deren lieblicher Lockung ſte thum den hohen Charakter Iphigeniens hinüber geſpielt,

zwar immer, aber vergeblich widerſtanden, verleitet. Auch hier aber auf einem Boden deß Gemüthes , welcher der

kann ſie von fern nicht ahnen , daß Taffo ſofort mit Anto- ſchon zur Wirklichkeit gekommenen Religion des Herzens

nio zuſammentreffen und durch das Uebermaß jugendlich ! (denn das iſt das Chriſtenthum in rein ſubjectiver Bezie

ſchönen Feuers der Empfindung den überhaupt fühleren hung) angehört, in der Prinzeſſin eine neuewundervolle

und überdies noch nicht zur Faſſung zurückgekehrten Mann Frauengeſtalt geſchaffen . Uns dünft, cr hat daran ganz

nur zu noch fälterer Schroffheit und ſtolzerer Bitterfeit wohl gethan . Und zugleich hat er damit ein neues uns.

treiben würde. Sie ſelbſt freilich , wie ſchon geſagt, rech : verkennbares Zeugniß von dem tiefſittlichen Rerne ſeines

net ſich ihren Wunſch und ihr Verlangen zur Schuld an, eigenen Weſens abgelegt, indem er das tragiſche Geſchick

aber wenn ſie ſich in einer ſchmerzlichen Stimmung Uns wohl durchempfand und erkannte , das auch der ſchönſten

recht thut, dürfen dann wir es auch thun ? - Nein ges Seelenadel8 martet, wenn die treu gepflegte , ſorgſam

wiß , aus keiner egoiſtiſchen Abſichtlichkeit, aus ihrer Liebe bewahrte Herrſchaft über ſich ſelbſt den Menſchen gerade

zu Taſſo allein und aus feiner weiteren Quelle fließt das, in dem Momente verloren geht, wo er ihrer am meiſten

wodurch ſie Taſſo's Verderben herbeiführt; ihre liebe , bedürfte. Das große Thema von der Gefahr des Abirrens

ſelbſt iſt ihre einzige Schuld. Und für dieſe gerade auch für das edelfte Gemüth und von der Noth :

wird ſie hart genug geſtraft durch das, wodurch ſie hiermit wendigkeit von deſſen Läuterung durch ein tragiſches Ge

die erſte Veranlaſſung wird , genug geſtraft durch ihre ſchick zu einer ſtillen Wiedergeburt des ſittlichen Menſchen ,

Reue , ihren Schmerz und durch die gänzliche Zerſtörung - dieſes Thema, das als algemcinſter ideeller Einheits

ihres und Taſſo's ſchönſten Lebensglückes . Ja , auch die punkt , nur mannigfaltig modificirt , im Egmont, in der

fes eble , herrliche Weſen iſt, indem ſie einen Augenblic Iphigenie, ja ſelbft im Werther und in fo vielen andern

der flugen Ueberlegung und Haltung vergißt, mit welcher ſeiner Werke ſichwiederholt, und das nur deshalb nicht nach

ſie ſonſt über ihr erregbares Selbft ſo ſicher gebietet, dem Gebühr erkannt worden iſt, weil der Dichter zwiſchen dem

tragiſchen Geſchick verfallen . Auch ihr, wie ihrem Freunde natürlichen und dem wiedergebornen Menſchen nicht die

iſt der Weg zu innerer Verklärung durch ſchmerzenvolle Kluft der Dogmatif feſtſtellen konnte, - dieſes Thema

Läuterung nicht erſpart; auch ſie wird eine Stüge in der kehrt auch in unſern Drama in der Prinzeſſin , wie im

Freundin zu ſuchen gedrängt, und da ſie dieſe leider nicht Taſſo ſelbſt wieder , zur glänzenden Rechtfertigung des fitt

findet , durch das Aeußerſte, wozu es kommt, nur um ſo lich - tiefſten aller unſerer Dichter gegen jede noch ſo kurz

mehr auf ihr eigenes reiches, tiefes Innere zurückgewieſen ; | ſichtige , oder abſichtliche Verfeßerung.

auch ſie , eine rein moderne Geſtalt, wird zu einer Prie ! Und nun Leonore ! Auch dieſe können wir der Anfidit,

ſterin , ſo daß wir unwillfürlich an unſers Dichters antit die ſich beim flüchtigeren Leſen ganz nothwendig über ſie

moderne Geſtalt der Iphigenie erinnert werden , wie durch bilden muß, nicht ſo ohne Weiteres ganz preisgeben . In

Taſſo an ſeinen Dreft; auch ſie wird zur Prieſterin , und ihr tritt wirklich die Intrigue hervor, die Abſichtlichkeit ;

das Opfer , das ſie bringen wird , es wird kein anderes ! fie möchte mohl gar gern bei der Staatenlenkung mitwir

191
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fen ; denn bloß beſchauen 'iſt eigentlich ihre Sache nicht; | einen Anlaß in leonorens Perſönlichkeit finden . Allein

ſie würde gewiß es ſelbſt recht artig finden , wenn in das wie reimt ſich damit das Unedle und Verwerfliche ihres

große Spiel ſie auch zuweilen ihre zarten Hände miſchen ſpäteren Benehmens ? — Auch Leonorens Charakter durch

könnte. Aber hier iſt ihr jede Einmiſchung verſagt; jedoch läuft in unſerm Stück einen Proceß . Der auch für ſie von

nur zu ſehr zum Unheil holt ſie das Verſagte bei dem un= 'uns behauptete urſprüngliche Adel der Seele iſt bei ihr

glüdlichen Dichter nach . Und dennoch haben wir die ge- eben nur ein natürlicher und natürlich entwickelter ,

wöhnliche Vorſtellung von ihr zu ermäßigen , und dies nicht ein förmlich erzogener, und ſo iſt er auch nicht

nicht etwa aus einem abſonderlichen Gelüfte, Alles zu recht ein geſicherter. Die Prinzeſſin , das empfindet ein

fertigen , ſondern geſtügt auf eine gute Auctorität, die der Jeder , wird ſicherlich ſpäter von dem , was in ihr noch

Prinzeſſin , und aufdie Art, wie Leonore ſich im Anfang fittlicher Mangel iſt , von der Möglichkeit , ſich und An

des Stücks giebt. Sie iſt fein und zierlich , p8 läßt ſich dern zum Nachtheil einen Augenblic die Herrſchaft über

leichtmit ihr leben , ſagt die Prinzeſſin , und ſchon dieſe ſich zu verlieren , ſich reinigen . Umgekehrt verfällt Leonore

cinzige Neußerungmuß uns zur Bebutſamkeit im Urtheil dem a uch natürlichen Egoismus mit ſeinem Truge,

über ſie auſfordern . In der That, edel ſtellt ſie ſich darfobald dieſem mehr Reiz und Nahrung von Außen wird

gleich zu Anfang in ihrer klaren Einſicht in der Prinzeſſin als jenem nicht eigentlich gehüteten und gepflegten Seelen

Werth und Vortrefflichkeit. Schmeichelei kann man dieſes adel. So lange ſie Taſſo nur in ſeinen Dichterträumen

ihr Lob nicht nennen , ſie meint es wirklich ſo , wie ſie und in einer rein geiſtigen und idealen Liebe befangen glaubt,

ſpricht, nur verſchweigt ſie (oder denkt vielmehr in dieſem läßt ſie gern der Prinzeſſin den gebührenden Vorrang , da

Augenblick nichtdaran),wag ihr an der Prinzeſſin ,wenn ſie dadurch in ihrem eigenen Intereſſe nicht weſentlich be:

ſie ein Totalbild von ihr geben ſollte, aller: einträchtigt wird ; als aber eine wirkliche Leidenſchaft der

dings als Mangel erſcheinen würde , und was ihr natür: Prinzeſſin ſich ihr entdeckt, da regt ſich auch in ihr der

lich ſpäter , wo ihr eigenes Intereſſe ins Spiel fommt, Trieb nach ſeinem Beſiß mächtiger , und freilich faſt nur,

auch ausſchließlich , jedoch ohne daß ſie eigentum durch ihn zu glänzen . Und ſogleich ſteht ihr auch die

lich der Prinzeſſin Werty herunterfekt, als | leidige Sophiſtik, welche das Menſchenherz ſo gern übt,

Tolcher erſcheint, - den Mangel nämlich an aufgeregter wenn es bei Verlegung des Intereſſes Anderer ſich bereden

Leidenſchaftlichkeit und Gefühlsmacht , in welcher ſie freiwill , daß es dieſen doch eigentlich nichts Uebles erweiſe,

lich , ihrer eigenen Natur ſchmeichelnd, eine höhere Lebens zu gefälligem Dienft bereit. — Jeder weiteren Bemerkung

digkeit finden würde. Nein , ein edler Grund iſt auch in | können wir uns hier enthalten .

Leonoren nicht abzuläugnen . Ihre zarte Empfänglichkeit Der Fürſt iſt zwar nicht der ſittliche Mittelpunkt der

für das Edle und Schöne erkennt die Prinzeſſin ſelbſt an , Handlung unſers Stüdes ,wohlaberwar er derſelbe vor der

und fein und zart erſcheint ihr, und doch wohl jedem Les Colliſion für dieſen Perſonen- und Lebenskreis ; um ihn hät:

ſer mit, ihre Schilderung Tüflo's. Wäre eine ſolche wohl ten nur Alle ſich treu zu bewegen gebraucht, um all dieſem

einer bloßen Salon- und Hofdamemöglich ? Und die Schil: ichweren Geſchick zu entgehen . Für ſeine hohe und edle

derung Arioſt’s dem Antonio , wenn er ein bloßer Hof: Natur wollen wir uns nicht erſt, da der Raum dies nicht

mann wäre ? Wie ? oder verſtand etwa Göthe nicht genug erlaubt, auf das Urtheil der Prinzeſſin über ihn beziehen ,

einheitsvolle Charaktere zu ſchaffen , daß er hier zwiefach wiewohl ſchon ganz allein das Urtheil dieſer feinſinnigen

aus der Rolle gefallen wäre ? Hat er vielleicht , indem er und ruhigen Menſchenkennerin , welche zur ſchärfſten und

gerade dieſe beiden Perſonen durch die Schilderungen Taf: I doch durch reines Wohlwollen erſt zu rechter Auffaſſung

ſo's und Arioſt's adelte , nur ſo ein Anhängſel den Cha- der vollen Wahrheit gemilderten Reflerion über ſich und

rakteren beigefügt, einen ſchönen , ihrem häßlichen Grund- Andere gewöhnt iſt, über ihren Bruder wie über alle Per

ſtoff angeflicten Lappen ? Aber wir find doch ſonft ge ſonen des Dramas den ſchönſten Aufſchluß gäbe. Wir be:

wohnt , ihn ſeine Charaktere aus Einem Guß geſtalten zu gnügen uns mit einigen Bemerkungen über die Züge, die

ſehen ; das Leimen iſt doch ſonſt ſeine Sache nicht! - ſich im Fürſten , wo er im Stücke auftritt , herausſtellen .

Und dann, die Prinzeſſin macht ja Leonoren ſogar zu ihrer | Welch edles Wohlwollen für Taſſo , und zugleich welche

Vertrauten, ſie hat Vertrauen, und ſie hat es rein und ganz volle, flare Einſicht über das , was dieſem noch fehlt,

zu ihr ! Zwar geht ſie darin zu weit, und legt hierdurch, ſpricht ſich aus I, 2 , voraller Colliſion , nach wels

indem ſie ihre Liebe verräth und hiermit das egoiſtiſche In : cher eine Trübung ſeines Urtheils durch eine Vereiztheit

triguenſpiel Leonorens hervorruft , ſogar den Grund zu doch wenigſtens denkbar wäre ; wie viel Antheil , wenn

dem weiteren Unglüce Taſſo's , deſſen Lage damals noch er noch Alles für Taſlo thun will, nachdem er bisher ſchon

leicht gebeſſert werden konnte , – aber es mußte zu dieſem viel für ihn gethan, - wenn er den Jüngling zum Manne

Vertrauen der helle Blick der Prinzeſſin doch wenigſtens erziehen will. Und auch hierbeiwelche Einſicht und wels
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ches Wohlwollen ! Um nur ja nichts zu verſehen , um die , feinen poſitiven Werth herauszuſtellen bemüht ift, und

ſchroffe Einſeitigkeit eines bloßmännlichen Princips in der nur gegen ihn ſelbſt, um ihn zu heilen , ſeiner fittlichen

Erziehung zu vermeiden , und um nicht einem allerdings Schwächen gedenkt. Allein deshalb iſt er nun doch noch

giltigen allgemeinen Typus die Individualität Taſſo 's zu keineswegs ſo unempfänglich für die Rührung durch des

opfern , ſieht er gern zugleich das weibliche Erziehungs- | Dichters Klänge, ſo ſeclen -, berz- und geſinnungslos,

princip , welches auf Schonung und Pflege der Individuas wie ihn — freilich nicht Göthe zeichnet, wohl aber Herr

lität gerichtet iſt (wir erinnern an den Vater und an die Lewiß ihn darſtellen will. Und erinnern wir uns, um

Mutter in Herrmann und Dorothea), in dem Antheil der ganz gerecht zu ſein , doch auch deſſen , wie mild über Fried

Schweſter an ſeinem Wirken für Taſlo 's Charakterbildung rich den Großen Göthe ſelbſt, der wohl Urſache hatte, ſich

ſicher geſtellt , und iſt um ſo bereitwilliger dazu , ſich auf über dieſen zu beklagen , geurtheilt hat. Ein Fürſt hat

dieſe Weiſe ergänzen zu laſſen , je mehr er , ſo ſehr Taſſo i praktiſche Aufgaben zu löſen , die es entſchuldigen , wenn

für ſein geiſtiges Weſen eines Arztes bedarf, ſich doch im - er nicht eine noch höhere und ungetheiltere Liebe dem Dich

mer gehütet hat, die Schuld des rauhen Arztes auf ſichter und deſſen Schöpfungen ſchenkt , als es Alphons thut;

zu laden . — Wird nun wohl, wenn er Taſſo ſpäter zur eine ſolche darf nur dann erwartet werden , wenn der Fürft

Haftverurtheilt, hierbei an eine Parteilichkeit gegen die ſelbſt mit eigenthümlichem Runftſinn begabt, oder gar ſel

fen und für Antonio zu denken ſein ? Ueber jenen Punkt ber eine Art Rünftler ift (welches Leştere denn doch auch

haben wir bereits geſprochen , über dieſen erinnern wir ſeine bedenklichen Seiten hat), oder wenn eine freie , kühne

nur an den Verweis , der Antonio aus ſeinem Munde Männerſeele, wie unſer Schiller war, und Taſſo nicht iſt,

trifft , und von dieſem hinreichend empfunden und beber- den abſoluten Werth der Poeſie in ſeiner Perſon re:

zigt wird, ſo wie an die mehrmals wiederholte , natürlich präſentirt. Der Fürſt in unſerm Stücke iſt und bleibt trop

aber mit Discretion ausgeſprochene ernſtliche Ermahnung, aller Argumentationen unſers Verfaſſers eine wahrhafte

was aus ſeinem Munde natürlich Befehl war, den gefränk: | Fürſtenſeele , nicht bloß die perſonificirte fürſtliche Macht,

ten und herausgeforderten Dichter zu verſöhnen . – Nun ſondern ein ganz beſtimmter Charakter , und zwar eben ,

könnte man zwar einen Zweifel ſowohl an dem reinen ſeiner Stellung ganz entſprechend , die perſönlich gewors

Wohlwollen des Fürſten für Taſſo , als an der Aechtheit dene fürſtliche Geſinnung. In dieſer liegt es auch , daß

ſeiner Liebe zur Poeſie aus wiederholten Aeußerungen von er der fittliche Mittelpunkt dieſes Kreiſes zu ſein geeignet

ihm entnehmen , welche klar ausſprechen , daß er von der wäre , und daß er am Ende des Stücks unverändert der

Begünſtigung eines vielverſprechenden Dichters auch einen ſelbe Charakter iſt wie am Anfange. In allen übrigen

Gewinn für ſich , den des Ruhmeß und der Bewunderung, Perſonen unſers Stücks ſtellt ſich ein ſittlicher Verlauf des

in Ausſicht nimmt. Dabei könnte einem denn , wie ſie's | Charakters dar; ein Sinken bis zur Perfidie gegen die vers

ſchon manchen wackeren Männern bei poetiſchen Fragen ge trauensvolle Prinzeſſin in Leonoren , in Antonio eine Reis

than haben ſoll, auch die Gelahriheit einen Streich ſpielen ; / nigung und Erhebung; in Tafſo und ſelbſt, wenn hier die:

man hat ja Geſchichte ftudirt, und da weiß man, was dem ſer Ausdruck nicht ſchon zu hart ift, in der Prinzeſſin ein

ſimpeln Leſer des Taffo freilich fremd iſt, daß die Fürften Sinfen , und durch das hierdurch herbeigeführte traurige

jener Zeit nur gar zu gern als huldvolle Protectoren die Geſchic vermittelt, eine Erhebung. Nur der Fürft iſt

Poeten zum Ruhme ihrer Regierung verbrauchten . Aber da von Anfang bis zu Ende ganz das , was er ſein soll , und

wäre denn doch der ſimple Leſer des Taſſo , der von keiner was nur er ſein kann ; empfunden hat er die unheilvolle

Laſt hiſtoriſcher Kenntniß niedergedrücktwird, im Vortheil | Irrung und Bewegung; aus ſeiner Bahn gebracht hat pie

gegen den unvorſichtigen Hiſtoricus! Doch auch dieſer ihn nicht und konnte ſie ihn nicht bringen .

wird ſo viel poetiſchen Sinn haben können, um klärlich zu ſe- ! Eine Bemerkung können wir nach dieſer Rechtfertigung

hen , daß vom Dichter der hiſtoriſch ihm gegebene Fürſt ſo I der Perſonen unſeres Dramas gegen die Entſtellungen uns

weit idealiſirt iſt, als es möglich war,wenn ernichtzu einer / ſeres Verfaffers nicht zurückhalten , eine Bemerkung über

Unmöglichkeit, d . h . zu einer poetiſchen Unwirflichkeit, zu die Idealität in unſerm Drama. Dieſe zeigt ſich in der

einem abſtracten Ideal von Vortrefflichkeit verflüchtigt wer: Sparſamfeit der Zahl der Perſonen und in deren weijer

den ſollte , das kein Fota mehr werth geweſen wäre , als Wahl, in der Kunſt mit wenig Mitteln viel zu erreichen,

die von Göthe mit Recht verſchmähte ſchlechthiſtoriſche durch welche von Göthe in ſelbſtſtändiger Aneignung, mit

Wirklichkeit. Doch damitwir nicht einer Ileberſchäßung etwa der äußern antiken dramatiſchen Kunſtform , ſon

des Fürſten bezüchtigt werden können , ſo fügen wir hinzu : 1 dern des Geiftes dieſer Forin ein ganz neuer Boden für

bloß der reinen Kunſtbegeiſterung hingegeben iſt freilich l das moderne Drama urbar gemachtworden iſt, und in vies

der Fürſt nicht; dem Dichter wahrhaft innerlich verwandt len andern Dingen , die wir hier unberührt laſſen ; ſie zeigt

iſt nur die Prinzeſſin , die darum auch ſo liebevoll immer / ſich aber auch , in der Iphigenie wie im Taſlo , höchit be
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wundernswürdig barin , daß alle handelnden Perſonen voll ichen ;" wir müſſen ſagen , daß es die alleroberflächlichfte

edlen Fonds der Seele gedacht ſind , ohne doch in gewöhn : | Anſicht iſt, über Charaktere wie Antonio , wie Octavio

licher abſtracter Idealiſtik aus dem Kreiſe des Menſchlichen Piccolomini und ähnliche lo haftig zufahrend zu urtheilen ,

überhaupt, ja ohne auch nur aus dem Kreiſe des in dies wie dies gewöhnliche, aber gutmüthige Leſer eines Dramas

ſen Verhältniſſen möglichen Menſchlichen berauszutreten . thun , denen ſich die Perſonen am liebſten in ſolche theilen ,

Vergleiche man nur die Figuren eines Thoas, eines Arfas, welche ſie gern haben , und in folche , die ſie nicht leiden

welche einer gegen das Hellenenthum noch zurückſtehenden können , in Schafe und in Böce. Noch ein paar Citate,

Mirflichkeit anachören , und doch ſo ideal gchalten ſind, wenn wir auch die meiſten zurückhalten , ſind wir unſern

mit ähnlichen bei Schiller, etwa mit dem Küraſſier in | Leſern ſchuldig. Seite 64 nennt er ihn (man fann fido

Wallenſtein 's Lager, einer Perſönlichkeit, deren ideale Vor: denken mit welchem moraliſchen Hochgefühl) eine kleine

nehmbeit wir im Allgemeinen keineswegs gefonnen ſind an- | Seele ; Seite 67 findet er die Manövers (er bittet megen

zugreifen , aus der aber doch ſchon Schiller jelbſt mitſpricht, dieſes harten Ausdrucks um Verzeihung , aber braucht ibn

die ſich nicht vollſtändig als ganz freiſtehende Natur aus | doch ) zwar vortrefflich , aber nicht erfreulich ; Seite 62 muß

der Bruſt des Dichters losgelöſt, ſondern , wie ein Basre er , während er ſonſt , wenn er nicht als Rächer der belei

lief nur halb zur Selbſtſtändigkeit herausgeboren, nod) die digten ,,Sittlichkeit und ächten Menſchenwürde," wie billig

fittliche Weltanſchauung ihres Schöpfers zum Hintergrunde in þarniſch geräth , fehr gefällig und anſprechend ſchreibt,

bat. — fich ſogar ſelbſt zum gemeinen Ausdruck bequemen, um nur

Doch wir haben Hrn . Lewiß ganz aus den Augen vers die Gemeinheit von Antonio's Benehmen treffend genug zu

loren , und müſſen ihn endlich wohl wieder aufſuchen . In - bezeichnen . Es heißt dort, Antonio babe bei dem Zuſam

dem wir aber ſeiner Anſicht über die Charaktere gedenken , | mentreffen mit Taſſo des Dichters Uebereilung auf eine uns

werden wir uns kurz faſſen können , da wir in der poſitiven edle Weiſe benugt einen Staatsſtreich zu ſpiclen , ihm ,

Entwiđlung unſerer Anſicht ſchon größtentheils eine indi: um es in baarer Proſa auszudrücken , ein Bein zu ſtellen ;"

recte Widerlegung der ſonderbaren Anſichten und Argumen - und dabei hat er ſid S .62 noch ganz beſonders der Gerecha

tationen unſeres Verf. gegeben haben . Ganz unmöglich iſt | tigkeit befliſjen (daß er - bis kein Grund vorhanden ).

es bei deren Lejung ſich des llnmuths zu erwehren über die | und ſeine Behauptungen meint er triumphirend durch An

Mißdeutungen , Verdrehungen , Hineindeutungen , lleber- tonio's eigenes Geſtändniß unwiderleglich beweiſen zu fön

gehungen , kurz über alle die heilloſen Häkeleien und Mä nen ( S . 63, 64, 65 ). Dabei entgeht ihm , was für einen

keleien ; noch mehr Verdruß empfindet man da , wo der Sprung er macht, und daß leidenſchaftliche Gereiztheit

Verf. ſo in die Regionen des Wabren auch einmal hinein - noch nicht niederträchtige Abſichtlichkeit iſt (denn dafür

gerathend und neben der Wahrheit binſtreifend jie nur um müßte er eigentlich Antonio 's Benehmen erklären !) , und

Defto empfindlicher verlegt und verfälſcht, und am allermeis daß unedle Momente noch nicht einen unedlen Charakter

ſten da, wo er über den Widerſpruch, den ſeine vorgefaßte | machen. Antonio ift ilm eigentlich ein Intriguant, ſobald

Anſicht von den Charakteren in einige derſelben hineina es ſein Vortheil erheiſcht. Das idmedt nun ſtarf nach

bringt, ſpäterhin doch ſelbſt ſtubig wird und nur dem völ. | der Weltanſicht der ſiebziger und achtziger Jahre des vori:

ligen Auseinanderfallen der Charaktere durch Vergeſſen gen Jahrhunderts , welche, wie man weiß , ſich die Frei

des Wichtigſten , was er früher darüber gejagt, durch Ver- beit nahmen , für ihre Romane und Dramen an den Höfen

tuſchungen und Weglaſſungen zu begegnen ſich müht. Es die nöthigen Böſewichter zu ſuchen . Wir können das nur

iſt in der That manchmal, als ob er einen ganz andern die ordinäre Anſicht von Antonio ' s Charakter nennen, wes :

Laſlo , als den Göthe’ſchen , nämlich einen von ihm ſelbſt halb auch nothmendig die Sprache des Vierf. in folchen

geſchriebenen vor Augen gehabt; fo wenig hat er oft nur ' Stellen zum Ordinären herunterſinkt. Wo iſt , fragen

die Augen aufgethan, geſchweige denn genau zugeſehen ,wie wir , in Göthe' s Antonio etwas von einer ſolchen Zerr :

er ſich einbildet. Und das fommt, um es hier nur kurz zu geſtalt ? Würde ein Intriguantwohl ſo unverantwortlich

ſagen (Denn wir müſſen am Schluß des Ganzen noch einmal verkehrt herausgegangen ſein mit Kränkung des eben erft

darauf zurückfommen ), daher, weil in ihm ſelbſt noch viel zu auf ſeines Fürſten Gebeiß Gefrönten ? Würde ein berech

viel unklarer und unreifer Taſſo fteft. Wir referiren , um nender Intriguantwohl ſo grenzenlos ungeſchickt und un

unſere Leſer nichtzu ſehr zu ermüden , nur das Wichtigſte, überlegt über ſeiner gefränkten Eitelkeit ſo ganz feines eige:

wobei wir nur hier und da noch einige eigene Bemerkungen nen Vortheils vergeſſen haben , daß er der Gefahr ſich aus:

einſtreuen . Da iſt ihm nun natürlich ganz vorzüglich An- gelegt bätte, dem Gereizten ,wenn dieſer nur die früher ges

tonio ein Gräuel. (Genau zulebend , findet or , daß , ſo meſſene Stellung noch eine Weile behauptet hätte , wegen

ſchön er auch ſpricht u . 1. f., er doch nichts weiter als ein ſeines Verſtoßes gegen alle Sitte Abbitte thun zu müſſen ?

Weltmann , ein Höfling im ſchlimmſten Sinne des Wortes | Wir haben ſo viel zutrauen zu Antonio's Verſtand , daß ,

iſt, — dem an Fürſtengunſt und äußerer Ehre gar viel ge wenn er mit berechnender Abſicht hätte verfahren

legen iſt doch wohl auch daran , ſie zu verdienen und zu wollen , er dies etwas Flüger würde angefangen haben . Und

wirken ?], der auch frumme Wege nicht ſcheut (das iſt eine doch würde unſeres Verf. Anſicht, conſequent ausges

Xinbildung des Verfaſſers !),wenn er darin jich beeinträch: führt , dieſe Inconſequenz im Charakter nothwendig ma

tigt glaubt ( S . 55 ) . Stras weiter unten (auf S . 55) chen. —

läßt den Verf. ſeine Hiße nicht einmal den angefangenen
(Fortſeßung folgt.)

Saß vollenden . Zuvor bemerkt er : „ eine oberflächliche

Betrachtung ſeiner Perſönlichkeit kann leicht über ihn täus |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Lewiß ueber Göthe's Daffo. I ſo noch mehr in der Schlußſcene. Wie nun ? — Wird nun

wohl Antonio , um nicht geradezu abſcheulich zu werden ,
(Fortſeßung.)

| für ſeine freilich nicht vortheilhafte Schilderung von Taſ

Von dem Ignoriren der wichtigſten Stellen ſtatt fo’s findiſchem Weſen (IV , 2 ), die ihm der Verf. durchaus

mehrerer Beiſpiele nur eines (S . 114). Hier überſieht der nicht glauben mag, der großmüthigen Entſchuldigung des

Verf. ganz und gar den Ausſpruch der feinſinnigen und Verf. bedürfen ( S .68) : ,,er kann ſeiner Natur nach

zwar milden , aber doch wahrlich nicht ſittlich laren Prin- fein reines , freies Urtheil über Taſſo haben u. 1. F. - ES

zeſſin : „ Doch läßt ſich ihm vertrauen , und das iſt viel.“ werden ja an jener Stelle Facta ausgeſprochen , nicht ein

Hr. Lewiß ſelbft wird zugeben , daß das viel iſt, aber er dem Irrthum zugängliches Urtheil, und der Fürſt ſelbſt

überſieht nun eben dieſen und ſo viele andere Ausſprüche, beſtätigt dieſe Facta, die er aus Taſſo's eigenem Mund ge:

und meint doch genau zugeſehen zu haben . – Nun auch hört , und oft gehört, und oft entſchuldigt hat.

von Vertuſchung ein Beiſpiel. Der Verf. ſelbſt fühlt den Man ſollte meinen, Göthe bätte ſich gefliſſentlich Mühe ge:

Widerſpruch mit ſeinem Antonio , der darin liegt , daß geben , auch dem kurzſichtigſten Leſer die Verkennung un

Antonio in der leßten Scene ſich als wahrer Freund Taſſo's möglich zu machen , aber Hr. Lewiß macht ſie doch mög

mit rein menſchlicher Theilnahme dem Unglüdlichen nä: lich . — Schließen wir ! Wir kennen aus eigener Anſchau:

hert, und die sich, wie wir beiläufig bemerken , auch ſchon, ung das Hofleben ſo wenig als es Hr. Lewig kennen wird ;

wenn gleich im geringeren Maße, IV , 4 zeigt. Antonio's aber wenn es ſo wäre , wie er ſich vorſtellt, nun ſo hat

Worte in der Schlußſcene findeter ſelbſt vollkommen auf- Göthe ſeinen Antonio, der ja überdies zugleich auch Staats :

richtig und wahr.“ Da hilft er ſich nun folgendermaßen : mann iſt, eben ſo idealiſirt wie den Fürſten . -

„ Klug ſein ," ſagt er , wiſt zwar nicht edel und groß han - Ueber ſeine Anſicht von den übrigen Charakteren kön :

deln , aber es iſt darum noch nicht ſchlecht ſein “ (der nen wir uns nun ſchon kürzer faſſen . Unſers Verf. Bes

Verf. muß ganz vergeſſen haben , aber wir erinnern uns weiſe werden ſchwerlich viel Creditmehr bei den Leſern vor:

Deſſen wohl, daß er Antonio eine kleine Seele genannt hat. ausſegen dürfen . Leonore iſt ihm natürlich einebloße,wenn

Aber ſo ſtumpft er die Spiße des früher Geſagten unter auch feingebildete Frau aus der großen Welt, eine Salon

der Hand,ab !). „ Einem gedemüthigten , aus allen ſeinen dame, gehört zu den fehr gewöhnlichen Menſchen , wie An

Hoffnungen durch eigene (d. h., bemerken wir, durch Anto- | tonio, die ſich entwickelt haben unter dem leichtfertigen Trei:

nio’s ) Schuld geſtürzten Feinde mit Hohn und Schaden - ben der Salons, in der ſchwülen Atmoſphäre eines kleinen

freude entgegentreten , das vermag nur ein gemeiner , ein Hofes , Treibhauspflanzen , gezeitigt von dem lauwarmen

niedrig denkender Menſch " (das iſt nun alſo auf einmal die Strahle ſchwankender und ſelbſtſüchtiger Fürſtengunſt (der

kleine Seele nicht mehr !). „ Das Berechnende der Geſin: Verf. hat eine hübſche Imagination und Hübſche Sprache) ;

nung, die Schlauheit des Benehmens, das ſich Steifen wenn ſie zu den , jedem Unbefangenen höchſt einleuchtenden

auf die eigene Perſönlichkeit und den eigenen Vortheil An- und Abſichten Alfonſens für Taſſo (1, 2 ) ihre Zuſtima

ſchließt beſſere Gefühle unter 11mſtänden feineswegs mung giebt, ſo iſt dies , höfiſche Fügſamkeit" (S . 89 ); ja

aus " (S . 70 ). Das möchte angehen , wenn Antonio fich der Verf. ſchaubert über ihre wunderſchöne Schilderung

bloß der Schadenfreude und des Hohne enthielte, aber er einer dichteriſchen geiſtigen Liebe zurück, nachdem ſein vor

verſichert ja : ,,ich werde dich in dieſer Noth nicht laſſen, her „ zutraulicher, unbefangener Blic “ auf einmal die

und wenn es dir an Faſſung ganz gebricht , ſo ſoll mir’s | Natter unter den Blumen " (Hr. Lewiß unterſtreicht

an Geduld gewiß nicht fehlen .“ Und er beweiſet auch dieſe Worte ſelbſt ) entdeckt, und Teßt auch uns in nicht ge

dieſe Geduld wohlwollender Freundſchaft,wie ſchon IV , 4 , 1 ringen Schrecken . Ich denke, wir können weiter gehen . —

192
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Der Fürſt – nun wir haben ſchon verrathen , wie der glaubt er baran (welche Injurien gegen die Runft unſeres

Verf. von ihm denkt ; er ſchäßt das Talent des Dichters | Dichters !), und holt nun an Vorwürfen gegen Taffo red

„wie ein Pfund , das ihm wuchern ſoll, und erträgt das lich nach,was er früher verſäumt hat. — Doch nein , auch

Uebrige ſo gut und ſo lange es gehen will" (S . 96 — eine ſchon etwas früher ( S . 116) findet fich zwar nicht eine

Stelle, die vorzüglich von ganz behaglicher und ſelbſtges Entwidlung des Charakters , aber doch eine Blumenleſe

wiſſer Trivialität iſt). Er ſieht in Taſſo nur ein Mittel, von Charakterzügen , und darunter auch einige Mißbilt:

ſeinem Hofe Ruhm und Glanz zu verſchaffen (dazu citirt gung andeutende Adjectiva . — Sich ganz hineinverſeßen

der Verf. ein paar Stellen , mit denen er ein paar rechte in dieſe Perſönlichkeiten , mit ihnen leben müßte der , der

Trümpfe auszuſpielen wähnt, und mit denen er doch nur wirklich erſchöpfend über unſer Drama ſprechen wollte ;

ſich felbft widerlegt, S . 95 , und läßt bei beiden das uns unſer Verf. ſcheint nicht einmal alle Stellen , nicht einmal

mittelbar Folgende weg, womit er ſich freilich noch ent: die aufſchlußreichſten Worte nur geleſen zu haben ; wie

ſchiedener widerlegen würde) ; er iſt parteiiſch für Antonio, konnte er da auch nur das in die Augen Springendſte volls

und , als Individuum charakterlos," er opfert den Dichter | ftändig miedergeben , geſchweige denn uns über die zarteften

dem Staatsmanneauf( S . 99 — wo denn, undwie denn ?), Seelenvorgänge eines weiden , modernen Frauengemüthes

und wenn er ja ſich vor weniger ſcharfſichtigen Augen , als Belehrung gewähren ? —

die unſers Verf. ſind , noch verſtecken wollte, ſo zieht ihn Nicht ohne Schwierigkeit für das Verſtändniß iſt der

dieſer unbarmherzig aus jedem Verſteck heraus , S . 99 - Schluß unſers Dramas . Der Verf. faßt ihn nicht unrich :

104, enthüllt ſeine Motive, welche ,,nur äußerliche , per: tig, aber doch auch nicht beſtimmt genug. Statt ſeiner fra

ſönliche, nur ſelbſtſüchtiger Art“ ſind, indem er die Scene gen wir : Wie haben wir uns den Schluß des Taffo zu

zwiſchen Antonio und dem Fürſten , V , 1, ausbeutet, wo denken ? Eröffnet er die Ausſicht in eine heitere Zukunft

Antonio und Alphons weiter feine Maske für ihre eigent für Taſſo durch Anlehnung und feſten Bund mit Antonio,

liche Geſinnung brauchen , und überliefert ihn unſerer ge- wodurch er ſich zu einer fittlichen Totalität ergänzen würde?

rechten , und höchlich wohlthuenden Verachtung ! — oder haben wir uns den Wahnſinn als das vorzuſtellen ,

Inſere Leſer ſind äußerſt verlänglich , was Hr. Len it was ihn über kurz oder über lang erwarte ? Die Momente

der Prinzeſſin anhaben wird, oder ſie können ſich vielmehr für die Entſcheidung dieſer beiden entgegengeſepten Fragen ,

gar nicht vorſtellen , daß der linſtern des Verf. ſeine Tücke welche ſich zunächſt aufdrängen können , ſind folgende: die

ſo weit getrieben haben fönne,daß er auch dieſe himmliſche Geſchichte würde auf den legtern Fall hinweiſen , allein die

Geſtalt, dieſes holde Weſen , voll des zarteſten Dufteß der Geſchichte kann den Dichter nicht binden , außer bei ganz

edelſten Weiblichkeit, ihm entſtellt hätte. Iind doch ! Auch welthiſtoriſchen Momenten im eigentlich biſtoriſchen Dra :

die Prinzeſſin iſt ihm zu ſehr in die Befleckung des Hofle: ma; denn freilich wird keinem Dramatiker einfallen , etwa

bens hineingezogen ; auch ſie übt --- ſo unter der Hand ein Rom im Rampfe mit Karthago unterliegen zu laſſen ; bei

klein wenig Intrigue und kleinliche Lift. Es ſchmerzt den Taſſo 's Geſchick, und wäre es auch noch viel bekannter, als

Verf. freilich tief, daß auch ſie vor den Forderungen der es iſt, durfte der Dichter für ſeinen Zweck abweichen. Aber

Sittlichkeit und ächten Menſchenwürde nicht beſteht, daß die Abweichungmußte allerdings erkennbar genug ſein , und

man auch an ihrem Schickſalnichtmit vollem Herzen Antheil eben dies könnte man vermiſſen . Freilich erkennt nach

nehmen kann , mit Einem Worte, auch ſie muß dem Verf. ſchwerem Geſchic Taſſo Antonio's Werth von neuem , und

ans Meſſer. „, & erſcheint Alles ſo rein, ſo edel, und in Antonio tritt ein tiefeß , wahres Mitleid mit dem In

doch , der Täuſchung! latet anguis in herba ! Sogar von glücklichen ein ; auch wiffen wir, daß er ſelbſt,wenn er ſich

dem Charakter der Prinzeſſin müſſen wir dieſes zugeben " | erſt für Taſſo's Freund erklärt hat, was bereito IV , 4 auf

( S . 166 ). - eine ſo würdige Weiſe geſchieht, für dieſen ſorgen wird,

In Taffo endlich entdeckt er lange Zeit gar nichts von wo er ſich fehlt, und dies um ſomehr, da Taſſo nichtmehr

Schuld ; wie dieſer Arme, Verblendete ſelbſt ſchiebt er 21. mißtrauiſch ſich ihm in die Armewirft. Allein wird dies

les auf die Uebrigen . Die gleich anfangs bemerklich ges ſer Bund nicht doch vielleicht vorübergehend ſein ? Scheint

machten Schwächen Taſſo 's bält er lange Zeit für leere doch ſogar der Beginn des Wahnſinns noch in unſer Stüd

Einbildungen des Fürſten , wo nicht gar für etwas Schlim - zu fallen , ſo daß man ſagen könnte : Nichtmehr die em

meres ; auch daß die Prinzeſſin zwar nicht mit ausdrückli- pört aufſchäumende Welle, die ſich wieder beruhigen kann

chen Worten einſtimmt, aber doch auch nichts einwendet und wird, ſei das entſprechende Bild für Taffo's Zuſtand,

(fie, die ſo gern widerſprechen würde, wenn dieſe Facta ſondern das Bild vom Schiffer , der ſich noch am Felſen

nichtwahrwären !), macht ihn nicht ſtupig , denn auf der: feſtklammert , an dem er ſcheitern ſollte , und dem kein

gleichen merkt ſein Eifer nicht; erſt hinterdrein , als ihm Schiff, das Lebensmeer von neuem muthig zu durchſchnei:

über Tafſo'& Schwäche die Augen wohl aufgehen müſſen , I den , ſich darbieten wird. Auch ſei ja , könnte man ſagen ,
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Taſſo ſchon vom Befränzungsmoment an außer fich , und | Reichthum ber Phantaſie , um jene Stoffe romantiſch zu

in der Schlußſcene im wilden Taumel der Empfindungen beleben . In dem Chevalier namentlich gelang es ihm , die

von den erbittertſten Schmähungen zur ſchmerzlichften Zer: tropiſche Natur St. Domingos auf eine bewunderungs

fnirſchung getrieben . Leidenſchaftlicher und ganz ohne alle würdige Weiſe zu ſchildern . Weniger konnte man indeß

Schonung den Ausbruch des Wahnſinng darſtellen habe mit dem pſychologiſchen Theil dieſer Dichtungen zufrieden

der Dichter doch nicht gedurft, ohne in das Empörende zu ſein , da hier ein Mangel jenes feineren poetiſchen Sinnes

verfallen . Aber eben hierin -würden wir ſogleich wieder ſich geltend machte,welcher an und für ſich bedeutende See

auf einen Gegengrund hingewieſen . Ein Drama darf nicht lenzuſtände zu erfaſſen oder ſelbftftändig zu erzeugen vermag.

mit Wahnſinn der Hauptperſon ſchließen , weil dieſer der Dieſer Mangel trat dann natürlich noch entſchiedener

Untergang des Selbſtes , ohne daß doch das ganze Indivi- in den Novellen hervor, welche auferfundenen Stoffen bes

duum untergeht, der Tod der Seele bei Leben des Leibes ruhten . Hier fehlte das tiefere poetiſche Intereffe häufig

ift, das Drama aber eben die Perſon in ihrem leiblich ganz und gar.

geiſtigen Zuſammenſein uns in unmittelbarer Gegenwart Sein neueſter Roman , Tänzerin und Gräfin , ift nun ,

vor Augen führt , wogegen ſie im Roman immer noch in da er ſich auf gleicher Baſis erhebt, von dieſem Mangel

epiſche Ferne gerückt bleiht. Auch nennt ja Göthe ſelbſt nicht frei, allein es treten doch auch zugleich die Vorzüge

dies Stück ſo gut wie die Iphigenie ein Schauſpiel, was des in großen hiſtoriſchen Anſchauungen ſich frei und ener:

freilich nur behutſam machen darf, nicht entſcheiden kann, giſch entwidelnden Talents auf eine ſo entſchiedene Weiſe

da in das Stück ſelbſt das hineingelegt ſein muß , woraus bervor, daß wir ihm unſer Intereſſe nicht verſagen kön

ſich die volle Gewißheit ergiebt, und es dem Dichter ſchlecht nen . Der Verf. hat ſich darin die Aufgabe geſtellt, die

anftchen würde, durch den Titel als Interpret ſeines eige: Gegenſäße der Geſchichte , welche die Julirevolution des

nen Werkes aufzutreten . - Allein iſt denn nicht wirklich Jahres 1830 über Deutſchland beraufgeführt hat, zur

deutlich genug der Aufſchluß vom Dichter im Stücke felbft Anſchauung zu bringen , und in der Charakterentwicklung

gegeben , und iſt die oben aufgeſtellte, zunächſt wohl ſich verſchiedenartiger Individuen und vorzüglich eines begabs

darbietende Alternative überhaupt berechtigt ? Durch den ten Jünglings zu concentriren . Graf Heinrich , der Spröß

beſonnenen Antonio aufmerffam gemacht, daß er nicht ſo ling einer altadeligen Familie, hat die Bildung der neues

elend iſt , als wie er glaubt, erkennt Taſſo , daß ihm noch ſten Zeit in ſich aufgenommen , er verachtet die antiquirten

über Alles die Natur Eins verliehen : „ Sie ließ im Schmerz Anſprüche des Adels , und ergeht ſich ſorglos in der Liebe

mir Melodie und Rebe, die tiefſte Fülle meiner Noth zu / zu einer Tänzerin , welche als ein Muſterbild halb frivoler,

Flagen , und wenn der Menſch in ſeiner Qual verſtummt, halb tugendhafter Liebenswürdigkeit geſchildertwird . fiers

gab mir ein Gott, zu ſagen wie ich leide." gegen treten nun die Familienanſprüche in die Schranken .

Die Mutter des Grafen , eine Ariſtokratin des ancien re

(Fortſeßung folgt.)
gime, fordert ſeine Vermählung mit einem ebenbürtigen

Fräulein , und Heinrich hat dieſem Verlangen keine hinreis

chenden Gründe des Widerſtandes entgegenzuſeßen , zumal

Sånzerin und Gråfin. Ein Roman von I hed: da die Tänzerin Joſephine ihn ſelbft in die Arme feiner

dor Mugge. 2 Theile. Leipzig , 1839. Braut treibt, indem ſie ihn, nachdem er ihre Liebe gemißs

braucht, verläßt. Hortenſie , des Grafen Braut und bald

Theodor Mügge hat ſich bis jeßt durch zwei hifto - darauf ſeine Gemahlin , ift in ftiller Landeinſamkeit erzogen

riſche Romane, den Chevalier und die Vendéerin , ſo wie unter den pietiſtiſchen Einwirkungen des Prediger & Ferns

durch mehrere kleinere Skizzen und Novellen befannt ge heim , der die Grundfäße der evangeliſchen Kirchenzeitung

macht, welche im Allgemeinen viel Beifall finden . Es in ihrer ganzen abſtracten Hoblheit ausſpricht. Das Zus

bricht darin auf eine fräftige Weiſe der ſehr richtig en : l ſammentreffen dieſer Elemente nun , des Ariſtokratißmus

pfundene Drang der Zeit hervor, die Begebenheiten der ſeiner Familie und des Pietismus feiner Gemahlin , führen

neueſten Geſchichte poetiſch zu verarbeiten , um ihre Reſul- Heinrich zu namenloſem Unglück, das ihm nur die Freund

tate zum Volksbewußtſein zu erheben , und der Poeſie ſelbft lichaft eines ihm ſeelenverwandten , an Geift und Muth aber

durch dieſe Stoffbereicherung eine neue friſche Kraft zuzu - überlegenen Mannes zu lindern vermag. Dieſer, Nantens

führen . Der Dichter brachte zu dieſer Richtung eine tie- Roden , iſt ein Anhänger der Bewegungspartei , ja er ift

fere Bildung mit, als ſonſt den deutſchen Romandichtern Propagandiſt , und bemüht fich vielfach , den Grafen für

eigen zu ſein pflegt , da er ſich früher dem Studium der ſeine Zwede zu gewinnen , indem er die Reſte feines ihm

neueren Philoſophie hingegeben und deren belebenden noch verbliebenen Ariſtokratismus zu vernichten , und an

Geift ſich angeeignet hatte; c8 fehlte ihm auch nicht an deſſen Stelle den vollendeten Liberalismus in ſein Herz zu
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pflanzen ſucht. Er zeigt ihm die hiſtoriſche Fernſicht des | Während des ganzen Romans befindet er ſich in demſelben

Völferwohls, und in der Gegenwart führt er ihn zur An- unentſchiedenen Zuſtand , es iſt nirgends ein organiſcher

ſchauung der fortſchreitenden Bildung des deutſchen Mit Fortſchritt zu erblicken , ſo nahe die Anlage ihn auch legt.

telftandes , und zur ſchärferen Erkenntniß der wirklichen Mügge hätte dieſes Ziel vollkommen erreicht, wenn er die

Zuſtände. Als ein häßliches Extrem gegen dieſen Idealis Seelenſtimmungen , welche die verſchiedenen Situationen

mus treten zugleich die Beſtrebungen der rein materiellen hervorrufen , ſich reiner bätte ablagern laſſen , und wenn

Geldmenſchen hervor , welche als Banquierherrſchaft ſich er in dem Charakter des Geheimeraths ein entwidelteres

an die Stelle der alten Ariſtokratie zu drängen ſucht , aber Bild des vollendeten Staatsmannes gegeben hätte. Ebenſo

auch den Reim ihres eigenen Verderbens in der Niedrig - geht auch die übrigens ſehr richtige Metamorphoſe Hor:

keit ihrer Geſinnung ſchon mit ſich führt, während in den tenſiens vom Pietiśmus zur ausſchweifendſten Weltliebe

Kreiſen der wahrhaften Geiſtesbildung das Ideal der männs nicht ruhig und künſtleriſch wahr genug vor ſich , und Jo

lichen wie der weiblichen Bildung fich erfüllt. In der Toch: Tephinens, der Tänzerin Charakter ſteht ganz willkürlich

ter des Geheimeraths findet Heinrich diewahrhafte Befriedis da. Dies Alles beruht eben auf dem zu Anfang gerügten

gung geiſtiger Liebe. Das Unglück, worein ihn die Starr: Mangel pſychologiſcher Motivirung , der Dichter häuft Al

heit ſeiner Gemahlin verſeßt, und die Gewalt, welche No: les zu maſſenhaft aufeinander , und nur wo die Charakte:

den über ihn ausübt , treiben ihn indeß noch raſtlos um - riſtik ganz in den Stoff aufgeht, iſt ſeine Schilderung ta

ber, bis ihn der Freiheitskampfder Polen zur Energie fta- | dellos . So ſind die Partieen des Romans am beſten ge

chelt. Dazu geſellt ſich nun die Liebe zu einer ſchönen pol- rathen , wo einzelne Geſtalten in furzen ſcharfen Skizzirun

niſchen Fürſtentochter, die ihm verwandt iſt, und auch ihm gen hervortreten ,wie in dem Verhör, das Noden und Graf

ihre Liebe ſchenkt. Er zieht mit Roden nach Warſchau, Heinrich vor dem Fürſten und dem Miniſter zu beſtehen ha

erlebt die dortige Revolution und kämpft für die polniſche ben . Es liegen dem unverfennbar wirkliche Verhältniſſe

Freiheit. Allein gerade in dieſem Stampfe wird ihm die zu Grunde. Auch die Geldmenſchen , ſowie die craſſen Ari

Erkenntniß der verzehrenden Ertravaganz der Leidenſchaft, ſtokraten ſind gelungene Geſtalten , wenn ſie auch zuweilen

indem er zugleich die wilde Zerfahrenheit der polniſchen | ans Carifirte ſtreifen . Ueberflüſſig iſt wohl das Grſcheinen

Führer und die Flatterhaftigkeit der von ihm geliebten Für des Juden Joel Jacoby , wie es hier ohne Zuſammenhang

ſtin erfährt. Zum Ueberfluß begegnet er gerade in dieſem init dem Nebrigen auftritt, ſehr zu billigen dagegen die Fis

Momente auch Joſephinen wieder , die nun zu einer ge- gur des zweizüngigen , verrätheriſchen Vetters des Grafen

wöhnlichen Tänzerin - Hetäre herabgeſunken iſt , und alle Heinrich , der ſich der reactionären Partei verkauft und , um

Schuld dieſes Schidjals auf ihn wälzt. Beim Ausbruch Heinrich vollends zu ſtürzen , das Verführungswerf Hor:

der Revolution wird in deſſen auch ſie ermordet, und Hein - tenſiens vollbringt.

rich wird ihrer ſehr bequem los. Das Ende des Romans Das Zeitintereſſe und der große Stoffreichthum wer:

ift nun dies , daß Heinrich aus Warſchau nach Berlin zu - den dieſem Roman viele Leſer verſchaffen , und der Verf.

rüdkehrt (denn hier iſt das unverkennbare Terrain der größ- fann damit wohl zufrieden ſein . Wenn es ihm auch nicht

ten Hälfte des Romans) und nach Auflöſung ſeiner Ehe gelungen iſt, ein poetiſch vollendetes Kunſtwerk zu ſchaffen ,

mit Hortenſie zu einem neuen glücklicheren Bunde mit der ſo hat er doch dazu beigetragen , die Anſchauungen der fort:

Tochter des Geheimeraths, die ihm in treuer Liebe erge- ſchreitenden politiſchen Bildung in ein größeres Publikum

ben geblieben , ſchreitet , um - - nach Amerika auszuwan: zu übertragen . Dieſe Richtung zu verfolgen iſt der Beruf

dern. Dieſer oft verbrauchte Schluß will uns nicht ge- unſerer jeßigen Litteratur, und jeder, der kräftig darin

fallen . Amerika iſt für den Deutſchen kein Fortſchritt ſeis arbeitet, verdient Lob und Anerkennung. Noch gährt frei

ner Geſchichte, denn hier findet er die Verhältniſſe einer lich dieſe Stoffmaſſe in zu unruhiger Bewegung, es iſt aber

längſt conſtituirten Handelsrepublik, welige ſeiner nicht bes doch ein Werden , und es wird auch das wahrhaft fünſtle

dürfen , während in Deutſchland ſelbſt der größere Kampf riſche Talent nicht ausbleiben , welches eine vollendete Or

der Elemente der alten und neuen Zeit ihn zur Thatfraft ftaltung daraus hervorruft .

ruft. Dieſe Thatkraft ſollte eben im Verlauf des Romans

von Şeinrich erworben , dieſe Beſtimmung des heutigen

Menſchen von Geiſt und Stellung erkannt werden ; er er:

langt fie aber auf eine viel zu negative Weiſe , und ſeine

Charafterbildung iſt überhaupt zu ſchwankend angelegt.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Friedrich Lewithe Ueber Gothe’s Jarro. |mit dem ein Drama uns entlaſſen ſollte , iſt der Eindrud,

aber peinlich iſt er nicht.

(Fortſeßung.) Gehen wir nun zu dem ,was der Verf. mit einem nicht

eben glücklichen Ausdrucke die Tendenz des Stüdes nennt,

Entſchloſſen ein neues Leben anzufangen , wie Göthe über, ſo können wir die zuerſt von ihm widerlegte Anſicht

ſelbſt nach den in Werther und Taſſo aus ſich herausge ( S . 160 — 163 ), daß der Kampf eines edlen weiblichen

ſtellten Zuſtänden feines Innern es gethan , und wie Iphis Herzens mit ſich ſelbſt, mit ſeiner Liebe , und den ihr ents

genie mit ihrem wieder zum Lichte des Hellen , freien Be- gegenſtehenden Verhältniſſen habe geſchildert werden ſollen

wußtſeins geretteten Bruder es kann , dazu allerdings get in dieſem ganzen Abſchnitte ſpricht der Verf.viel milder

bricht dein Taſſo die Kraft, aber eine Rettung vor dem von der Prinzeſſin ), wohl ganzübergehen . Erwiderlegt

Allerſchrecklichſten ſteht ihm noch offen , weil er Dichter ſodann die ſehr gewöhnliche Meinung, daß die Darſtellung

ift. Sein Geſchick wird ihm für ſeine Zukunft ein unver: des Conflicts zwiſchen dem Dichters und dem Hofleben der

ſiegbarer Quell für ſeine Lieder ſein , und die Poeſie wird eigentliche Gegenſtand ſei, und das von ihm Geſagte mag

zwar immer die alten Wunden wieder aufreißen , aber auch im Ganzen genügen . Aber die von ihm nun ſelbſt aufge:

immer von neuem wieder zuſchließen ; die Poeſie, für ihn ſtellte Anſicht dürfen wir wohl, auch ohnenun noch andere

die Quelle ſeiner Leiden und die ewige Erneuerin derſelben Segengründe aufzuführen , ſchon mit dem über die Cha

in der Erinnerung, wird auch ſein Troſt, ſeine Religion. / raktere von uns Entwickelten zurückweiſen . Es ſoll näm

Hiernach könnte eß nun freilich ſcheinen , als ob Göthe, lich unſer Drama fein eine Darſtellung des Hoflebens in

ber doch ſonſt nicht über den eigentlichen Schlußpunkt ſei- reinem ganzen Umfange, in ſeinem tiefſten Weſen ( S . 170 ).

ner Dramen ſich hinaustreiben läßt, mit den oben anges ein wirkliches Hofſtück, in welchem überall das Weſen und

führten Worten hätte ſchließen ſollen . Doch die noch fol- llnweſen des Hoflebens im Guten wie im Böſen hervor:

gende Stelle (bloß Tajſo ſpricht noch !) macht den Schluß trete ( S . 175 , - der Verf. wird hier wieder ſehr in ſeine

erft vollſtändig , ihr Anfang iſt durchaus nicht leidenſchaft: alten Antipathieen , wenn gleich Lichtblicke dazwiſchen her:

lich , ſondern mit tiefem , aber gefaßtem , beſinnungsvollem vortreten , hineingeriſſen ) , eine Darſtellung des Hofle:

Schmerze geſprochen zu denfen ; es iſt der Ton darin ange: bens allein und nichts weiter, jedoch nicht in ähnlicher

ſchlagen , der fortan der bleibende für Taſſo's Lieder ſein Weiſe , wie in den Iffland' ichen und ähnlichen Hofſtü

wird ; die Leidenſchaft , die in der zweiten Hälfte hervor- den , denn Taſſo ſtelle uns die Idee des Hoflebens dar

bricht, beweiſt nur , wiemit jener poetiſchen , beſinnungs- (was mag wohl der Verf. unter Idee verſtehen ?), jene

vollen Verklärung des Schmerzes auch das unmittel- nur ſeine Etifette , ſeine Ceremonieen , ſeine Aeußerlich:

bare in der Erinnerung ſich erneuende Wiederdurchleben keiten (S . 179). Man ſieht, Hr. Lewiß verfällt ſelbft

deſſelben wechſeln wird, aber auch daß für ſolche Momente ganz in denſelben Fehler, wie die, welche in unſerm Dra

in der Freundſchaft Antonio's die Hilfe und der Rückweg ma nur den Conflict zwiſchen Dichter- und Hofleben ſehen ,

zu jener poetiſchen Erhebung und Verklärung des Schmer- eine Anſicht , die jedoch wenigſtens immer noch den Vor:

zes geſichert iſt. Und ſo fehlte denn , wenn gleich das Let zug größerer Beſtimmtheit hat ; er erhebt einen Moment

bensglück Taſlo's unwiederbringlich zerſtört iſt, wie er auch zur Totalität , womit denn nothwendig Alles fich ſchief

ſelbſt fühlt (weshalb Göthe allerdings das Stück auch eine ſtellen muß. Nein , die tragiſche Grundidee unſers Gez

Tragödie hätte nennen können ), doch auch der Troſt und die dichtes , durch das Ganze , wie durch unzählige einzelne

tragiſche Erhebung nicht, wenn ſie auch gegen den Schmerz Ausſprüche deſſelben dem Verſtändniß nabe genug gelegt,

etwas zurücktritt. Schmerzlich und wohl ſchmerzlicher, als liegt in etwas ganz Anderem ; das iſt die tragiſche Pointe,

193
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daß das ſchönſte Gemüth und Talent, wenn ſeine Bewegen auch Tafſo (der indeß ſchon , indem er das Gebiet des Gpos

lichkeit und Reizbarkeit nicht zugleich in der Ordiegenheit betrat und ſich eine Dichterbahn erwählte, die den unbefan

eines feſten Charafters einen Halt findet , das gefährlichſte genſten , hellſten Blick für die Wirklichkeit erfordert, der

Geſchenkder Gottheit iſt (wer erinnert fidh, nicht des ähn: Gefahr ſich ausſeytr), wenn er ruhtg der Muſik ſeines In

lichen Falles in Werther ?), daß ſelbſt Verivicklungen , durch nern ſtets zu folgen ſich bemühte , die Güter des Lebens in

welche Andere, faſt ohne ſie zu bemerken ,glücklich zu ihrem ſeliger Heiterkeit genießen ; er konnte,wenn er in mancher:

Ziele gelangen würden , durch ihren Eindruck auf eine maß : lei. Unbequemlichkeiten ſich ſchickte, noch genugweiten , freien

loſe Reizbarkeit eine dämoniſche Wirkung üben müſſen , - Naum behalten , um ſich vollkommen auszuleben ; ja die

das Tragiſche alſo des bloß einſeitigen Gemüthélebens und äußeren Verhältniſſe begünſtigten dieß mehr, als daß ſie

Talentes, was um ſo ergreifender iſt, je reizender und äthes es hinderten ; aber es lockte ihn jene Welt , es verdrießt

fiſcher dieſes Talent uns vorgeführtwird, je mehr zu sige ihn, nicht auch mit,wie doch ſogar die Prinzeſſin, in jenen

ner und zu Anderer Bejeligung geſchaffen. Dies iſt nun, Nath gezogen zu werden , es beleidigt ihn , daß man ihn

wie gleich Göthe’s eigenes Beiſpiel beweiſt, keineswegs das nicht auch in jenen Gebieten für zureichend hält, und er

nothwendige Verhältniß des Dichters zur Wirklichkeit, zu : vergißt, daß dazu auch eine eigenthümliche Cultur des Cha

mal zu einer ſo ſehr feſtgeſtellten und daher auch leicht mit rakters gehören würde , welche doch kein Menſch weniger

Klarheit zu faſſenden und zu behandelnden Wirklichkeit wie als er Luſt haben könnte ſich zu geben . Und wenn nun

die des Hoflebens. Dennoch können wir Göthe's feinen ſchon hiermit der Ton ſeiner Seele verſtimmt iſt, der ſich

Taft nicht genug bewundern , mit dem er jene Ginſeitigkeit | indeß bei der Beſchäftigung in ſeinem eigenſten Gebiete in :

gerade in einem Dichter individualiſirt. Mit Recht hat er mer wieder zurecht ſtimmt, ſo muß er nach der Vollendung

eine Perſönlichkeit gewählt , in welcher das Gemüthsleben deſſen , was ihn bisher immer gehalten hat, nothwendig

zugleich productiv auftritt ; denn um ſo höher geſtellt und ſcheitern , ſobald ihm eine entſchieden ausgeprägte realiſti:

um ſo liebenswürdiger erſcheint daſſelbe, um ſo erſchütter'n ſche Perſönlichkeit (aber eine enle , denn ſonſt hätte Tafio

der und warnender alſo auch ſein Untergang , zugleich um ſich ihr gegenüber leichter erhalten können ) , und ſeiner

ſo natürlicher, weil die ſchroffen Glemente der Wirklichkeit, Liebe ein eatſchieden realiſtiſches Hinderniß (Der Stand der

die doch in keinem Leben ganz fehlen , hier in eben jenem Prinzeſſin ) entgegentreten . — Nunmehr können wir erſt die

Talent, das den Menſchen , ſtatt von ihm zu einem Moment Idee nicht mehr allgemein , ſondern ganz beſtimmt aus:

ſeines geſammten ſittlichen Weſens gemacht zu ſein , noch ſprechen : das eigentliche Thema iſt das Dämoniſche der poe

dämoniſch beherrſcht, einen Anknüpfungspunkt mehr fin - tiſchen Begabung , wo ſie mit ſentimentaler Gemüthsſtim :

den , von dem auß ihre Lift den Boden nur um ſo leichter mung ſich verbindet , und auf eine dieſer Stimmung Nah:

untergräbt. Warum nun aber gerade ein Dichter ? Warum rung gebende Wirklichkeit trifft.

nicht ein anderer Künſtler ? Weil der Dichter gerade am So die Idee unſeres Dramas gefaßt, tritt auch erft

meiſten gefährdet iſt . Denn andere Künſtler find theils recht der moderne Geiſt deſſelben hervor. Denn in der

durch die Aeußerlichkeit ihrer Werkeund Geſtalten , ſowie That kannte das Alterthum (wenigſtens das griechiſche, an

ihres Materials in einen auch die wache Beſonnenheit des welches wir ja immer zunächſt denken , wenn wir von der

verſtändigen Geiſteslebens begünſtigenden Zuſammen : Kunſt des Alterthums ſprechen ), da die ganze Wirkſamkeit

hang mit der Wirklichkeit geſtellt, theils wieder anderſeits des Dichters in ihm noch eine öffentlichewar, jene Erfah:

durch die höchſte Innerlichkeit und Subjectivität ihres Ma- rung und mithin auch jene Idee nicht. Erſt in der moder:

terials , des Tones , und deſſen , was ſie ausdrücken , der nen Zeit , erſt mit der Vertiefung und Ausbreitung jeder

Empfindung zu ſehr an ein mehr einſiedleriſches Weben einzelnen Richtung in ſich , kommt es zu ſolchen Conflicten .

und Schaffen in fich gewieſen , um ſo leicht in Conflict mit | Denn erſt in ihr, wo der Dichter zunächſt ſchon die Tren :

der Wirklichkeit gerathen zu können wie der Dichter. Die nung zwiſchen Hof und Nation , und innerhalb der leßte

ſer näinlich bewegt ſich im Element der Vorſtellung, einem ren wieder die mannigfaltigſten Trennungen vorfindet, die

Elemente der Innerlich -Neußerlichkeit ; er theilt mit ſeiner er alle erſt, da ſie in der That gegen die im Begriff der

Umgebung das Organ der Auffaſſung und Darſtellung der Poeſie liegende Allgemeinheit ihrer Wirkung laufen , zu

Welt, die Sprache ; er iſt mitten in die Strömungen des durchbrechen und zu überwinden hat, iſt er ſchon von vorn

Lebens hineingeſtellt, und ſoll ſich doch ſtets über denſelben herein in eine bedenkliche Stellung verſeßt. Die Alten hat:

erhalten ; er muß immer mit vollen , offenen Sinnen die ten ihre Sclaven ; dadurch bekam die Gejaumtheit der Na

Wirklichkeit in ſich einſaugen , und ſie doch auch in einer tion etwas Ariſtokratiſches ; die naive, die noch ganz als

theoretiſchen , nicht unmittelbar praktiſchen Thätigkeit be- das Rechte angeſehene Ariſtokratie aber iſt der günſtigſte

wältigen . Zwar' kann der lyriſche Dichter, dem Muſiker | Weltzuſtand für ein ungetrübteres Gedeihen deß Dichters,

verwandt, von dieſer Welt mehr abſtrahiren , und ſo konnte wie für die organiſche Ausbildung einer idealen und zugleich

Il
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doch wirklichkeitsvollen Poeſie , wenn auch nicht, was wir gung für die Entſtehung des Taſſo geweſen ſein ; die äußere

ausdrücklich bemerken , für die Ausbildung der tiefften und lag in dem Anziehenden ,was die Beſchäftigung mit Taſſo's

innerlichſten , die erſtaus der abſoluten Wahrheit der Welt Gedichten und Leben gerade für unſern Dichter, ſelbſt wenn

anſchauung, welchenur im Chriſtenthum möglich iſt, ent er nicht von Jugend auf eine ſpäterhin zum ſchmerzlichſten

ſpringen kann . Wird nun der moderne Dichter ſchon durch Drange anwachſende Richtung nach Jialien zu erhalten

den Weltzuſtand , aus dem er ſich zur Anerkennung heraus- | hätte, nothwendig haben mußte ; wobei denn freilich ihn ,

zuarbeiten hat, wie durch den Geiſt der abſoluten Reli: der in ſeinem eigenen Buſen wahlverwandte Elemente wahr

gion , der chriſtlichen , leicht in ſein Inneres zurückgedrängt; nahm , ſich die erregbare, modern überſchwängliche und hal

ſo wird er vollends gar, wenn noch trübe Lebenserfahrun - tungsloſe Didyternatur als das objective und allgemeine

gen hinzutreten , nur zu leicht dahin gerathen , ſich immer Intereſſe des Stoffes herausſtellen mußte neben dem ſub

mehr in ſich zu vergraben und ſich , wie der Seidenwurm , jectiven , das für ihn in Taſſo's Geſchick lag. Er konnte

in ein Gewebe ſeines Innerſten einzuſpinnen . Daß er dies nicht anders als auf das ſchon bei Seite gelegte Werk in

nicht gethan, das iſt auch eine Seite in unſers tapfern Schil: Italien ſelbſt von neuem zurücffommen . Mit ſeinem eige

ler's Heldenthum , das iſt auch ein Verdienſt jener ſo ver- nen Geſunden aus jenem Schwanken klärte ſich ihm auch

kannten Wohlthäterin unſerer Nation , der Philoſophie, die Handlung ſeines Dramas zu einer weniger düſtern Ge

daß ſie ihn davor bewahrt hat. ſtalt, zu einem minder tragiſchen Ausgange, als die Ge

Wir haben uns bisher für den Renner, dem etwas ſchichte bot. - Hätte Hr. Lewiß ſeinen glüdlichen Gedan

Neues geſagt zu haben wir uns nicht einbilden , nur zu
ken über den Zuſammenhang des Taſſo mit Göthe's les

bensgeſchichte und Weltanſicht gründlicher verfolgt, ſo hätte

lange und doch bei weitem noch nicht erſchöpfend bloß mit
ihn ſchon dies allein vor allen den gerügten und nicht ge

Einem Werke beſchäftigt. Jeßt iſt noch ein Punkt zu be rügten Fehltritten bewahren müſſen . So. 3. B . mißt er

ſprechen übrig, der uns in das weitere Gebiet der Betrach Antonio keineswegs nach Göthe's eigenem Maß und Ur:

tung von dem Weſen Göthe’s und ſeiner Poeſie führt, die theil , was er doch ſelbſt fordert; denn nach dieſem hat,

Entſtehungsgeſchichte nämlich unſeres Dramas. Hierauf
der Beweiſe aus unſerem Stücke nicht zu gedenken , ſchon

nach Göthe’s ganzer Weltanſicht, Antonio gewiß ſehr hoch

zuerſt, ſo viel wir wiſſen , aufmerkſam gemacht zu haben ,
geſtanden. Göthe nämlich, ſo weltmänniſch vornehm und

iſt allerdings ein Verdienſt unſers Verf., dem jedoch durch
gemeſſen er auch ſpäter in ſeiner perſönlichen Grſcheinung

die etwas unſichere Ausführung wieder einiger Eintrag ge- wie in ſeinen Schriften und im Geſchäftsleben aufzutreten

ſchieht. Den Saß , daß alle ſeine Werke nur Bruchſtücke rich angelegen ſein ließ , ſo daß auch Karl Auguſt es einmal

einer großen Confeſſion ſeien , würdeman gewiß mißverſte=
gar poſſierlich findet , wie der Menſch ſo feierlich wird,

hen , wenn man überall äußere Erlebniſſe und Perſönlich
war doch im Grunde ſeines Weſens keine eigentlich vor:

nehme Natur; Schiller dagegen , wie ſchon Steffens ein

keiten aus ſeiner Umgebung .Herauswittern wollte ; auch mal bemerkt und wie er ſich auch in dem bekannten Zuſams

trifft dieſer Vorwurf Hrn. Lewiß keineswegs , außer viels mentreffen mit Jean Paul zeigte, Schiller iſt eine weſents

leicht bei der Bemerkung, daß in gewiſſen Beziehungen bei lich ariſtokratiſche , ächt vornehme Natur im Gebiete des

der Zeichnung Antonio's Herber's Weſen unſerm Dichter Sittlichen , ein geborner Prinz , den nichts bedingt und

vorgeſchwebt habe. Ohne Zweifel giebt es ſolcher Bezie:
beſchränkt, — wie hätte er auch ſonſt die gewaltigen Schicks

ſalsſchläge zu ertragen den Muth baben können ? — männs
hungen bei Göthe viele, und man könnte z. B ., wie ja das i lich ſtolz von Haus aus, und doch ein weicher , liebevoller

hobe Weſen der Herzogin Louiſe zum Charakter der Iphi- Menich. Göthe iſt eine milde, läßliche, bequeme, zu les

genie die Grundzüge dargeboten haben ſoll, ſo bei Alphons ben und leben zu laſſen geneigte Natur, gern mit Allem in

an Karl Auguſt denken ; allein wenn ſich auch ohne des
Verkehr , womit er ſympathiſirt , und von dem ſeiner Na
Vertebr, womit er 1ympatgurt

| tur Freunden eben ſo eigenſinnig ſich abkehrend , aber auch
ſchweigſamen Dichters eigenes Wort noch ſo viele derglei:

ſeinem eigenen Geſchick und Thun und Treiben es überlaſ

chen Fragmente aus ſeiner Gegenwart herausfinden ließen , liend. Giatt vieler Bemeiie nur Ginen . Wie verſchieden

was wäre denn weiter damit gewonnen ? Was hilft uns iſt Beider Herzensantheil bei den Xenien ! Göthe, von

die Auskunft, die uns Göthe über ſeinen wadern Lerſe ges i dem ja auch der Plan dazu nicht berrührte, macht ſich nur

geben ? Alſo vielmehr die inneren Erlebniſſe werden mit
einmal Luft vor der aufgeſammelten Galle und will zum

jenem Worte gemeint ſein . Ein Gegenſaß in Göthe ſelbſt,
Dank für den durch Andere ihm verurſachten Aerger ſie

wieder ärgern ; etwas damit zu beſſern wird er ſchwerlich

der Gegenſatz des bei übermächtiger Gefühlsreizbarkeit und gehofft haben ; auch nimmt er es gar nicht als That, was

grenzenloſer Phantaſiefülle immerfortvon der Wirklichkeit es bei Schiller allerdings war (er findet ſelbſt ſeine eigenen

gefährdeten , unklaren , leidenſchaftlichen , ſchwankenden , - Xenien unſchuldig und gering), ſondern ermahnt vielmehr

und des um Klarheit, Haltung, Maß, Beſonnenheit rin raſch zu ſolchen zurückzukehren . Schiller dagegen iſt er:

grimmt im Geiſt, er möchte das Unkraut, das doch unver
genden und auch im Geſchäftsleben einer höheren , man

tilgbar immer neu wuchert, vernichten und ſteckt es in Brand.

möchte ſagen künſtleriſchen Weiſe der Betreibung ſich im Sein praktiſcher, auf Wirkung und Eroberung gerichteter

mer mehr zuwendenden Göthe, das wird die innere Bedina | Nömergeiſt vollbringt in allen ſeinen Schriften Thaten ,
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Göthe's griechiſch :poetiſcher Genius ſchafft Werfe. Dabei , ftellen wollen . — Taſſo war eben ſo wenig zu verkennen ,

iſt indeß nicht zu vergeſſen , daß ein gen iſjes ariſtokratiſches wie der Verf. wenigſtens im Anfang thut, wenn auch nur

Glement auch in Göthe von Natur vorhanden iſt, aber die Entſtehung des Dramas aus Göthe's Innern mehr ins

nicht das gerüſtete und ſchlagfertige eines Königsiolynes, Auge gefaßtworden wäre. Wirwiſſen ja,wiewenig Göthe,

ſondern das eines friedſamen , behaglichen Patricierſohnes | wenn er ſeine eigenen Schwächen und Vergeben (man

aus einer freien Reichsſtadt. Eine gewiſſe ſteife Gemeſſen - braucht nur an Weislingen und Clavigo zu denfen ) in poe

beit fömmt als väterliches Erbtheil zugleich neben der Ei- tiſchen Werken beichtete, ſich zu ſchonen , zu ſchmeicheln und

telkeit und Pußliebe eines reichen , etwas verzogenen Mut die Schuld auf andere, härter und rauber geſchaffene Ser:

terſöhnchens ſchon früh auch mit in ihm zum Vorſchein , | len , als auf bequeme Sündenträger , zu werfen pflegte .

neben all der genialſten Ungebundenheit und dem liebens: So behandelt er denn auch ſeinen Taſſo , ſo verſchwende:

würdigſten Mitgefühlmit allem Menſchlichen, bis auf Farbe riſch er ihn ausſtattete, keineswegs mit Vorliebe, vielmehr,

und Schnitt jedes Handwerks herab. Dieſes Glement nun | indem er auch in deſſen Perſon ſeine eigene frühere Reiz

bildet ſich am Hofe weiter aus, und dies umſo mehr, ireil barkeit und ſeinen Mangel an feſter Haltung büßt, ſo ſtellt

das Geregelte und Geformte des Hoflebens, dem früh an er ſich , indem er ſelbſt die parteiiſche Befangenheit ſeines

Reſpectiren der ariſtokratiſch abgemeſjenen Verbälinijje jei- Taſſo nicht theilt , doch auch zugleich in ſeiner Ueberlegen

ner Vaterſtadt gewöhnten Göthe viel zu bedeutend erichei- voit über das Laſſo - Clement ſeines eigenen Charakters dar.

nen mußte , als daß er nicht zur Ausbildung des entſpre: Natürlich , wie auch unſer Verf. bemerft, iſt in Göthe zu :

chenden Elements in ſich ſelbſt ſich hätte getrieben fühlen gleich die poetiſche Anlage unendlich energiſcher als in Taſſo ;

ſollen . Eine Weile zwar ging es ohne dies, durch Burſchi I denn ſonſt hätte er ja gar nicht über ſich hinauskommen ,

coſirung des jungen genialen Fürſten und ſeiner Lieblinge. nicht ſeine Zuſtände in ſein Werf hineindichten und ſich das

Allein der Gög -Werther - Göthemuß doch ſchon früh zu- durch aus ihnen heraus dichten und leven fönnen .

rückgetreten ſein ; fällt ja doch ſchon Mert'en das Scher: I Judem aber doch nur durch eine Verwandtſchaft der

wenzen am Hofe auf. lind daß man das Geſagte nicht Gemüthslage und des Bildungsſtandes mit Taſſo Götve

etwa mit der weiland Wolfgang Menzel'ſchen gelbjüdytigen zum lebhafteſten Mitgefühl, zum entſchiednen Bedürfniſ

Polemik zuſammenwerfe, ſo fügen wir rechtfertigend hinzu : poetiſcher Bewältigung angeregt wurde, ſo entſpringt ans

entbehren konnte Göthe den Hof nicht, weil dieſer ein ge dieſer Sympathie , welche doch die reine, freie Liebe des

formtes Daſein , wenn auch gleich nicht das gehaltvollſte, Künſtlers zu allen ſeinen Perſonen nicht beeinträchtigt, ſo

feinem formbedürftigen Künſtlerſinne darbot. Ganz in ' wie in andern Werken Göthe's, ſo in unſeru Drama , wo

ähnlicher Weiſe mußte ja auch die franzöſiide Poeſie, durch ' zwar ein ſtoffartiges Intereſſe von ſelbſt gegeben war, einem

die er ſogar noch in den neunziger Jahren das formloſe freien Intereſſe aber ſich ſehr ſpröde Gleniente entgegen ſtell:

deutſche Drama zu curiren den wunderlichen Einfall hatte, ten , eine ganz eigenthümliche Lebenswärme. Wenn wir

ihm lange als ein Surrogat für die noch unbefannte , ge- andere große Dichter als Erzeuger und Väter ihrer Dich:

balt- und formvolle griechiſche dienen . In Italien emans tungen zu betrachten haben , ſo iſt bei Göthe zugleich von

cipirt ſich Göthe, lebt wieder à la Studio , jedoch im - einem Gebären derſelben , von einem Mutterthume zu ſpre

mer leidenſchaftlich im Intereſſe der Sache, 1 chen . Wie begt und pflegt er ſie, wie trägt er ihrer ſo viele

und kehrt zurück mit dem Bewußtſein , ein neues Leben an - lange mit ſich als Embrio herum , bis er ſie endlich zur

fangen und ſich gegen die Außenwelt um ſo ſchroffer ab- | Welt bringt, und wie viel erhöhter iſt während ſolchen all

ſchließen zu müſſen , je mehr er bedachtlos in ſie ſich zu mäligen Reifens , worüber fein Willewenig ver:

verlieren durch Natur und Neigung die Ricýtung hatte . | mag , ſeine Gefühlôreizbarkeit ! Wäre damit nicht die Vor:

Das höfiiche Elementmochte ihm hier theils nur als Mita | ſtellung von einem gewiſſen Schöpferunvermögen faſt un:

tel dienen , theils als zu ſeiner eigenen Ergänzung noth trennbar verbunden , wir könnten um ihres organiſchen

wendig ſcheinen ; doch war er immer eine zu deutſche Nas | Werdens joiner Schöpfungen willen eine gewiſſe Frauen

tur , als daß nicht auch hierbei ein von der natürlichen Lie- haftigkeit als einen eigenthümlichen Zug ſeiner Poeſie nen

benswürdigkeit ſeines Weſens, welches ſich durch das Hofs nen. Schiller geht von allgemeinen Ideen aus , Begei

leben öfters beengt fühlte , zeugendes Ingeſchick , etwas ſterung für dieſe iſt ſein Clement, ſeine Größe, aber freilich

Steifreichsbürgerliches gar anziehend hätte bervortreten ſolo ſind ſie noch unter die Bedingung der Zeitbildung geſtellt

len , wie er fich denn auch in dem Briefwechſel mit Zelter und bekommen dadurch großentheils noch einen ſubjectiven

privatiſſime grundbehaglich gehen läßt, wozu es gegen Charakter, einen Reflerionszuſchnitt , außer ſo weit er ah

Schiller der Reſpect vor dieſem nicht leicht kommen ließ . nungsvoll ſchon in die fünftige Entwicklung des Denkens

So hat er denn ſeinen Antonio als den Träger eines ihm , hineingreift. Göthe geht größtentheils von unmittelbaren

unerreichbaren und doch auch nothwendigen Weſens | Anſchauungen und innern Erlebniſſen aus, alſo von etwas

reſpectvoll behandelt ; die Vorſtellung von einer ſolchen an ſich Subjectivem , oder ergreift wenigſtens analogeStofs

Perſönlichkeit hat ihm , der in der Selbſtbeherrſchung und Fe, in die er ſein Eigenes hineinlegen kann . Aber ſeine In

ruhigen Haltung der vornehmen Welt feineswegs etwas dividualität iſt ſo rein und ſo vollfommen menſchlich , daß

ganz Hohles und Leeres zu finden , ſondern auch eine ethir die vollſten Ergießungen des ihm Eigenen doch faſt ohne

dhe Baſis zu erkennen geneigtwar, da überdieß hier noch alle Ausnahmeeine allgemeine Wahrheit haben, eben weil er

das Gehaltvolle einer bedeutenden Wirkſamkeit hinzutrat, von der menſchlichen Natur, nicht von allgemeinen , nur gar

ohne Zweifel jelbſt imponirt ; einen Hofmann im Sinne zu leicht abſtract und ſubjectiv aufgefaßten Ideen ausgeht.

gewöhnlicher plebejiſcher Oppoſition hat er ſicher nicht dars | (Schluß folgt.)

·

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Stark , Dr. Karl Wilhelm , allgemeine Pa: ftätigt oder widerlegt werden müßten . Daher ſind wir

thologie oder allgemeine Naturlehre der Krank denn durch die principleſen Vergleichungen , die äſthes,

heiten . Leipzig , 1838. 2 Abth . in 1 Bande. tiſch phantaſirenden und combinirenden Ueberblicke über

1406 S . 8 . Bei Hårtel.
Geſeße und Erſcheinungen des Lebens und ſo viele andere

ſich daran knüpfende Betrachtungen , in der Kenntniß der

Ein ſeltſames Schickſal hatſich derphyſiologiſchen und Gründe -aller Lebenserſcheinungen im Ganzen um keis

pathologiſchen Wiſſenſchaft unſerer Tage bemächtigt ; in nen Schritt vorwärts gekommen , eben ſo wenig als

beiden Gebieten iſt ſeit kurzer Zeit eine ſo außerordentliche der Pathologie gelungen iſt , vereinzelte , obwohl höchft

Fülle von Thatſachen durch den unermüdlichen Fleiß der er: ehrenwerthe Unterſuchungen unter einander zu einem wiſ:

perimentirenden und beobachtenden Aerzte zu Tage geför- ſenſchaftlichen Ganzen zu verknüpfen . Wir wollen die

dertworden , daß nie mehr als jeßt einestheils eine ver: Quellen dieſer Unbeſinnlichkeit über den ganzen Zweck der

derbliche Zerſtreuung des wiſſenden Geiſtes in die Aeußer- | Pathologie nicht genauer aufſpüren ; am meiſten ſind es

lichkeit zuſammenhangloſer Einzelnheiten zu fürchten , an- geniß die Beſtrebungen der Schelling'ſchen Naturphiloſo

derntheils die Illuſton zu beſorgen war , als bedürfte es | phie , die durch ihre Ohnmacht, von einem Principe in

nur der Sichtung und Zuſammenſtellung dieſes aufgeſpei: Wahrheit auf die einzelne Grſcheinung zu kommen , durch

cherten Vorraths, um zu der wahren phyſiologiſchen Theo- die Verflüchtigung des reichgegliederten phyſiologiſchen In

rie , ſo wie zu den Grundlehren der Pathologie hindurch . Halts unter wenige arme und dürftige Abſtractionen , und

zubringen . Wir laſſen jene erſte empiriſtiſche Richtung überhaupt durch das phantaſirende Wejen , das nament

auf ſich beruhen , da ſie auch in ihrer größten Einſeitigkeit lich unter den ſpätern Bearbeitern der Naturwiſſenſchaft

der Fortbildung der Wiſſenſchaft nie im Wege ſtehen wird, aus dieſer Schule einriß , die Vervollkommnung der phy:

weil ſie ſich innerhalb der Grenzen hält, in denen nur ſie ſiologiſchen Lehren auf lange Zeit verhindert haben . Es

allein zu ſprechen berechtigt iſt ; jene andere Richtung aber, i wirfen aber dieſe Beſtrebungen zweifach noch jeßt fort;

die durch combinirende Zuſammenfaſſung und Sichtung einmal erſcheinen ſie wieder in den zufälligen Anſichten der

die Theorie herſtellen zu können vermeint, ohne je eigent: Bildung , die uns jept in Phyſiologie und Pathologie ſo

lich auf die erſten Probleme zurückzugeben , dieſe iſt ein oft für Lehren der Wiſſenſchaft gelten müſſen ; anderſeite

Hinderniß des Gedeihens aller Phyſiologie , indem ſie das wirfen fie in dem unüberwindlichen Haſſe fort, den diemes:

Alte vornehm aufgepußt mit neuen Entdeckungen in zufäl: biciniſche Welt gegen jede metaphyſiſche Speculation ge

lige Beziehungen bringt , und ſo nie geeignet iſt , den er: faßt hat, von der ſie freilich bis jeßt noch wenige Vor:

perimentirenden Methoden zu zeigen , worauf die Verſuche theile genoſſen hat. .

gerichtet werden müſſen , um fruchtbar zu ſein . Woberį Gegen dieſe beiden Tendenzenwollen wir kämpfen . Uns

hat die Phyſiologie ihre bisherigen Bereicherungen gewon - kommt es im Ernſt darauf an , der ſpeculativen Betrach :

nen ? Immer durch das Erperiment. Und warum langt tung das Recht der Entwicklung in Bezug auf den empiris

dennoch , wie dies jo klar iſt, die Maſſe der Grperimente, i idhen Inhalt der biologiſchen Wiſſenſchaft zu ſichern , und

ſo groß ſie auch iſt , nicht zul , um darauf eine Theorie zu wenn es auch noch unmöglich iſt , dieſelbe in ihrer Aus:

gründen ? Weil es . den Theoretikern immer bequemer ges dehnung auszuführen , doch ävenigſtens die Probleme her : .

weſen iſt, über die Thatſachen , nachdem ſie durch den glück vorzuheben , in denen der Ausgangspunkt füv fünftige Theus

lichen Takt der Erperimentatoren gefunden waren , zu rä / rieen verborgen liegt.

ſonniren , als ſelbſtthätig überlegend , die Stellen anzuge: | Die Beobachtung der unmittelbaren Erſcheinungen wird

ben ,womögliche Hypotheſen durch das Erperiment be- und allgemeine Formen und Bedingungen zeigen , unter

194
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denen vitale Proceffe in der Natur überhaupt vorkoneng | fyftematiſchen Erkenntniß und bringt-und in die Darftel

allein es fann nicht die Rede davon ſein , daß wir auf dem lung des Inhalts alle Zufälligkeit ſubjectiver Standpunkte

Wege der Vergleichung und Abſtraction jemals zu den Oe= und Liebhabereien , weil in der That das Aufhören bei

feßen des Geſchehens hindurchdringen werden . Die uns einem früheren oder ſpäteren Punkte hier eine reine Eigen :

mittelbare Erſcheinung zeigt die Beſtimnite Ait ihrer Verwilligkeit ift. virn o

mittlung nicht an ſich ſelber auf, ſondern reflectirt ſich ein I Am ſchlimmſten iſt es nun, daß zur Vereinigung dieſer

fach für den forſchenden Geiſt auf eine innere Unendlich Anfichten, welcheVereinigungſelbſt nurvom Uebel ſein fann,

keit, deren Leere nur durch aprioriſche Beſtimmungen aus- | in der Pathologie eine die Sache ſelbſt umgehende Betrieb

gefüllt werden kann . Die einzelne Grfcheinung weiſt nicht ſamkeit nicht ſelten iſt, die ſich begnügt, für den Inhalt ein

auf einen beſtimmten Grund zurück, ſondern läßt in der Uggregat von Meinungen zu geben, als ob die Menge frag

Regel die Hypothefe ſehr vieler verſchiedener Vermittlungen | mentariſchen Wiſſens durch ihre Zuſammenhäufung ihre

zu , die alle das Gegebene zum Effect haben würden . Der | atomiſtiſche Unwahrheit verlieren und in ein Ganzes zu :

vergleichenden , nbſtrahirenden Unterſuchung ſind alle dieſe ſammengehen könnte. Der Verfaſſer des höchft geiſtreichen

Zuſammenhänge gleichgiltig ; ſie beſißt feine Scala für den Werkcs , auf deſſen Veranlaſſung größentheils dieſe Zeilen

ren größeren oder geringeren Werth ; da nun dennoch nur geſchrieben ſind , nimmtdieſe Methode des Synkretismus

einer der wahrhafte ſein kann, ſo pflegt bei der Frage nach ausdrücklich in Schuß, ohne jedoch, wie mir es ſcheint, ſie

dieſem die empiriſtiſche Methode in der Regel nach einer irgendwo zu befolgen , wovor ihn ein beſſerer wiſſenſchaft

zufälligen Anſicht der Bildung als Grund der Wahl zu licher Taft überall behütet hat. Zweideutig gewählt ift

greifen . Ueberblicken wir nur gleich im Anfange aller dies aber die Deviſe, die er bei dieſer Gelegenheit ſeinem Schilde

ſer Unterſuchungen ,wie die verſchiedenen Theoretifer, was giebt : die Wahrheit eriſtirt, wie die mediceiſche Venus,

das Leben ſelbſt ſei, auf dem Wege der Abſtraction von nur in Bruchſtücken , die erſt die Nachwelt zur Göttin zu

den einzelnen Erſcheinungen und ſucceſſive Verallgemeines ſammenfügt. Denn wie könnte wohl die Nachwelt die

rung der Beſtimmungen feſtzuſeßen geſucht haben , ſo lehen | Bruchſtücke zuſammenfügen , ohne die begeiſtertſte und le

wir in dieſem IInternehmen , fruchtlos , wie die Arbeit der bendigſte Anſchauung von der ganzen göttlichen Geſtalt

Danaiden , deutlich das eben Bemerkte als die Urſache des vorher zu beſigen , die allein das Vorbild der Anord

Mißlingens. Es wird Etwas geſucht, wodurch das Leben nung werden kann ? Alle dieſe Marimen , welche die Scheu

ſich von allem Andern unterſcheidet, eine Grenze, die eben vor dem ſpeculativen Begriffe predigen , haben dies als

ſo ſehr Abſchließung des llebrigen , als Beſtimmung des ihr Schiffal an ſich , ſich in ihr Gegentheil zu verkehren ,

eigenen Weſend des Begrenzten , als eines unveränderlich und mit derſelben llumittelbarkeit , mit der ſie ihren eige

zuſammengehörigen ſein ſoll. Und geſucht wird es durch nen Inhalt ausdrücken ſollten , vielmehr auf das abge

Abſtraction von dem Einzelnen . Allein die Abſtraction wieſene Gegentheil hinzuzeigen . Jenen Anblick der gött :

iſt ein unendlicher Progreß ; ſie kennt keine Grenze , fons lichen Geſtalt gilt es vor Allem zu erringen , dem wir es

dern den Kreis der Gleichheit und das Medium der Ver: allein zu verdanken haben werden , wenn die ausgearbeitete

gleichung immer größer und allgemeiner faſſend, iſt ſie eben Wiſſenſchaft, ſo gering ſie fein mag, ſich den ſpäteren Ge:

die Auflöſung des Beſtimmten , für die eß nirgend einen ſchlechtern zwar als ein Bruchſtück , aber ein Bruchſtück,

ſich ſelbſt als innerlich und untrennbar Ganzes gegen alles das die Form der Wahrheit an ſich trägt, erweiſen wird.

liebrige abſchneidenden und zuſammenfryſtalliſirenden In - ! Dem finnlichen Auge iſt es vergönnt, die Pforte zu

halt giebt. So iſt dieſes erſte Unglück den Biologen dieſes ſein , durch welche die Geſtalt der Göttin eingeht, eine uns

Standpunktes zugeſtoßen , den Inhalt, den daß unmittel- mittelbare Gegenwart, wie die Lichtwellen eine unmittel:

bare Bewußtſein an der Vorſtellung des Lebens hat , imbare Bewegung; allein das Göttliche iſt nur für den Ver

Begriffe nie als einen abgeſchloſſenen , ſondern nach allen ſtehenden ; das Auge, das die erſcheinenden Linien ver:

Seiten möglicherweiſe auch noch zu verengernden oder zu folgt, findet ſie gleichgiltig verlaufend in die Lineamente

erweiternden aufzuweiſen. Die abſtrahirende Methode iſt | des zufälligen Hintergrundes ; nicht in ihnen zeigt ſich der

in der That der Quell der Verwirrung für dieſe Lehren ; | Grund, warum ſie auf ewige und unvergängliche Weiſe zu :

von ihnen rührt die ewig fließende, feine ſpecifiſchen In: ſammengehören . Eben ſo iſt das Leben ein unmittelbarer

terſchiede kennende Biegſamfeit des Lebensbegriffes her, ver Inhalt unſerer Vorſtellung , durch unendlich viele Bes

möge deren Einige ihn nur thieriſchen Weſen , Andere auch obachtungen erweckt ; allein gegen andere Erſcheinungen

den Pflanzen , die Dritten nebſt ihnen den Sternen u . f. f. gehalten , zeigt dieſe Vorſtellung keine entſcheidenden Be

zuertheilen , wo denn dann oftnoch alle Parteien für dieſe ſtimmungen auf, die ſie von allem Andern ſchlechthin ab

ſo verſchiedenen Abſtractionsſtufen die nämlichen Principien grenzten . Die Auslegung eines ſolchen vorwiſſenſchaftli

in Anſpruch nehmen . Abſtraction iſt ſubjective Weiſe der chen Inhalte der Meinung iſt daher nicht einem abſtrahis
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renden Aufklären zu überweiſen , das die Richtung nicht | Myſticiếmus ſeinem eigenen Glücke , der die vermeintliche

fennt , in der ſeine Abſtraction fortgehen ſoll, noch die Lebenskraft für ſo vornehm hält, daß er ſie vor der Oe:

Grenze , wo ſie endigen muß. Vielmehr in der abſoluten meinſchaft mit allen ſonſt geltenden Geſeßen der phyſis

Nothwendigkeit des Denkens ſind die Geſeke aufzuzeigen , kaliſchen Proceſje behüten möchte , und meinen , daß Reil

welchen alle Erſcheinungen mit gleicher Unbedingtheit fol- | allerdings mit Recht die Forderung einer Zurückführung

gen ; und innerhalb dieſer Gelege werden ſich dann die aller Veränderung im lebenden Körper auf rein phyſikali

möglichen Unterſchiede der Grſcheinungen zeigen , die dem iche Kategorien forderte ; nur daß ſeine Anſicht ſich auf

Algemeinen nicht gleichgiltig, ſondern bedeutende und ſelbſt ſchiefe und trogige Weiſe gegen alles Mehrere abſchloß und

unter der Form der Ewigkeit ſich gegen einander abtren - deshalb die Aermlichkeit ihres Inhalts theilt, den ſie zwar

nende Formen des Geſchehens ſind. Zu dieſen iſt dann auf als eine nothwendige, aber nicht als die hinreichende Bez

zuſuchen , unter welchen Geſtalten ſie ſich in dem Bewußtſein dingung der Lebenserſcheinungen hätte darſtellen ſollen .

als Vorſtellungen wiederfinden , welche leßteren eben durch Denn das Wirfen der einfachen Grundkräfte iſt immer nur

dieſe Gleichſtellungmit einein in fich begrenzten Inhalte ein mögliches ; unentſchieden nach den verſchiedenen Rich

des Begriffs beſtimmtund aufgeklärtwerden . Das dunkle tungen erhält es die Form ſeiner Thätigkeit immer nur

Chaos der Vorſtellungen wird und dann in eine Reihe be durch die näheren Bedingungen der zu bildenden Erſcheis

ſtimmter , ſcharf geſchnittener Probleme verwandelt ſein , | nung, die nicht in ihm liegen . Die Anziehungskraft (um

welche den Gegenſtand einer wiſſenſchaftlichen Unterſuchung und dieſer Abbreviatur der Redeweiſe zu bedienen , ohne

bilden fönnen . Denn müſſen wir nicht eingeſtehen , daß uns ausdrücklich zu einem ſolchen Begriffe zu bekennen )

uns in der Phyſiologie eben am ineiſten die beſtimmten Pro : würde die Tendenz zu dem Zuſammenſturz der gravitiren

bleme fehlen ? Iſt die Räthſelhaftigkeit des Lebens auf einen den Maſſen in ein Centrum haben ; in Wahrheit aber ſes

oder mehrere beſtimmte Widerſprüche mathematiſcher oder | hen wir in der Natur dieſen Proceß nur in untergeordneter

phyſikaliſcher Art, auf einfache: Entweder - - Oder bereits Weiſe an der Oberfläche der einzelnen Weltförper vorkoms

hinaufgetrieben , oder beſteht nicht die Schwierigkeit viel men , während ſeine Verwirklichung im Ganzen des Sy

mehr darin , daß , wo das Leben anzufaſſen , zu erpaden ſtems verhindert iſt durch eine Tangentialgeſchwindigkeit

iſt in ſeinem Kerne, darüber dem Bewußtſein nur unbe des Angezogenen , wodurch eine Kreisbewegung als die

ſtimmte Ahnungen beigehen ? Mir ſcheint das Legtere. wahrhafte Forin des Sternenſyſtems ausgebildetwird. Iene

Die nothwendigeGrundlage aller Phyſiologie und Pa - Geſchwindigkeit aber und die damit übereinſtimmende An

thologie müffen daher immer naturphiloſophiſche Betrach : ordnung der Abſtände ſind ſolche Beſtimmungen , unter des

tungen bilden , damit die nothwendige Baſis der Geſeke nen der Mechanismus zur Wirkſamkeit kommt,welche nicht

offenbar werde, innerhalb deren ſich das Leben durch ſpe in ihm ſelbſt gegeben ſind.

cifiſche Differenzen von allen übrigen Naturproceſſen ab (Fortfeßung folgt.)

ſondert. Dann werden ſich die Probleme ergeben , die auf

empiriſchem Wege zu löſen ſind, und zugleich iſt dem Trei

ben der zufälligen Anſichten geſteuert, welche das Leben in
Friedrich Lewiß „ Ueber Göthe's Daffo.“

mancherlei ihm ſelbſt fremden und unweſentlichen Rücjidh (Schluß.)

ten betrachtend , durch eine täuſchende IUuſion von Cons Die noch ſo wenig zur Sprache gebrachte, über ſeiner

ſequenz und Klarheit im Ganzen und Großen ſo oft den Objectivität überſehene Subjectivität Göthe’s drückt ſich

Mangel an Antwort und Auskunft auf die beſtimmten und | denn auch darin aus, daß ſo viele ſeiner Werke fich nicht

detaillirten Fragen verhüllen . ganz in eine der poetiſchen Gattungen fügen wollen , was

Die naturphiloſophiſchen Entwicklungen zeigen und man von Schiller (etwa den Tell ausgenommen , welchen

hier im Ganzen drei Hauptaufgaben neben einander, auf epiſch zu behandeln allerdings ein glüdlicherer Gedanke Gö

die es ſich der Mühe verlohnen wird, vorher einen flüch - the’s war ) nicht ſagen kann . Was ſeine Dramen betrifft,

tigen Blick zu werfen , ehe wir zuſehen , was in dem neue- To bezeichnet Göthe ſelbſt die Gründlichkeit des Motivirene,

ften Hauptwerke über Pathologie in dieſer Rückſicht gewon- zu der er hinneige, als etwas dem Drama Widerſtreben

nen worden iſt. des ; ſie hängt jedenfalls wieder mit ſeinem Sinn für Na

Die erſte Aufgabe wird es immer bleiben , die Erſchei- turforſchung zuſammen . Denn wenn Göthe, wieman mit

nungen des Lebens und ſeineStörungen auf das Spiel der Recht bemerkt hat, in ſeinen naturwiſſenſchaftlichen Wer:

Wechſelwirkungen mathematiſch beſtimmbarer Grundkräfte ken immer auch , und wahrlich nicht zu ihrem Schaden ,

zurückzuführen , denen ſie , da ſie nun einmal räumlichen Dichter iſt, ſo iſt er , könnteman ſagen , in ſeinen poeti

und zeitlichen Beſtimmungen der Bewegung folgen , noth- ſchen immer auch zugleich Naturforſcher , infofern er et

wendig unterworfen ſein müſſen . Wir überlaſſen jenen / gentlich nicht großartige Weltgeſchicke vorzuführen , nicht
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Ideen , die aufallgemeine Zuſtände fich beziehen , zu ver: bricht er eß und thut damit nur, was Rechtens ift. So

körpern , ſondern Naturproceſſe des Seelenlebens darzu : dürfen auch die noch ſo berechtigten , ftreng geſchiedenen

ſtellen liebt ; daber denn , der Unvergleichlichkeit ſeiner Formen der verſchiedenen Dichtungsarten , ſo ſebr ſich auch

Frauengeſtalten nicht zu gedenken , auch in jeine Minner Göthe (und Schiller) ſelbſt mit dieſem Skrupel herumges

ein frauenhaftes Element, ein Zug, wodurch ſie dem ichr quält hat, dod , kein abſoluter Maßſtab ſein wollen , gegen

ſubjectiven Geiſiesleben angehören , bineinfomint, und welchen poetiſche Individuen , wie unſer Drama, kein

dasjenige Pathos, welches der Mann nicht mit dem Wribe | Recht der Eriſtenz hätten . -

theilt , das Pathos allgemeiner hiſtoriſcher und politiſcher Wir glauben dem Verfaſſer , ſo vielwir auch überges

Intereſſen , Teinen Helden fehlt. - Gewiß iſt ein epilches hen mußien , die Weberzeugung von einem unbefangenen

oder romanhaftes Element in ſeinen Dramen nicht abzu- Verhalten unſerſeits gegen ſein Buch , aber auch von deſ

läugnen ; und merkwürdig iſt es , daß er umgekehrt in den len Verworrenheit, Unreife und Unbaltbarkeit leicht genug

Roman Werther durch die Briefformi ein dem dramatiſchen gemacht zu haben . Wenn wir nun aber zugleich ausdrück

Monolog ähnelndes Glement hineinzubringen ſich gedrun : lich bereitwillig anerkennen , daß ihm der Beruf zu äſthe

gen gefühlt hat. Ein Zug nach dramatiſcher Behandlung tiſcher Kritik überhaupt doch nicht geradezu abzuſprechen

hin offenbart ſich übrigens auch ſchon frühzeitig in der Ges | iſt , und daß man namentlich , wo nicht ein Sinken der

wohnheit der Selbſtgeſpräche, in dem Ausſpinnen eines Sprache eintritt, oder eine nur ſcheinbare Klarheit über

Briefwechſels zwiſchen mehreren Geſchwiſtern und in ſo Mangel an Schärfe und Zuſammenhang täuſcht, der ge

mancher anderen Eigenthümlichkeit. Irren wir , wenn wählten und gefälligen Darſtellung mit Vergnügen

wir den Grund der Wayl dramatiſcher Behandlung bei folgt: ſo erhebt ſich allerdings die Frage, deren Beant

Stoffen , die nicht vollkommen dieſer gemäß waren , in der wortung wir nicht abweiſen dürfen : wie wir mit der nicht

vielfachen Beſchäftigung mit ſeinem Selbſt, worin auch unbedeutenden Bildung , die ſich in der Schrift im Auges

der Reim des lyriſchen Dranges liegt , finden , ſo wie in meinen verräty , nun doch ihre Verfehltheit vereinigen

dem Bedürfniß innerſter Veranſchaulichung jedes darzuſtelu | fönnen . Indeß - die Antwort iſt leicht: es fehlt Herrn

lenden Menſchen , in dem Triebe, jeden Reim einer menich : | Lewiß noch ganz an aller Methode des Verfahrens. Wir

lichen Geſtalt auf das Gründlichſtezur vollen Individualität | vermutben , er iſt zu ſahnell auf die auffindung der Idee

auszugeſtalten und dieſe zugleich durch die dramatiſche Form losgeſteuert , und da er darin , wie dies nur gar zu leicht

zur gegenwärtigſten Nealitätzu erheben ? So viel iſt gewiß : ſelbſt ſehr geiſtreichen Menſchen begegnen kann , frhlgriff

in unſerm Drama haben wir, anders als in der Iphigenie, und nun doch mit aller Gewalt dieſe Idee herausfinden

ein dramatiſches Geſchehen , aber keinen dramatiſden Held wollte , ſo hat dies unwillkürlich zu Uebergchungen , Ver:

den , von dem ja Götbe ſelbſt verlangt , daß er nicht leis | drebungen , halber Zurücknahme des Geſagten , ja auch

Dend , ſondern handelnd ſei. Taijo iſt kein dramatiſcher zu manchem nebenbei ausgeſprochenen tadelnden Urtheil

Held , nicht etwa, weil er nicht moraliſch forsirt iſt, ſon : über ein Meiſterwerf ihn verleitet,worin er ſich auch nicht

bern weil er nicht Charafter iſt , alſo auch nichts bewußt einmal dadurch irre machen läßt , daß ſich ſeinem eigenen

vertritt, kurz fein Pathos hat ; denn Pathos iſt nur da, Geſtändniß nach immer doch noch nicht alles ſo recht ſich

wo ein allgemeiner Inhalt im Gegenſaß gegen andern all- ihm fügen will . Stets beſchäftigt mit ſeinem vermeinten

gemeinen und berechtigten , aber nicht mit jenem vermit: Zielpunkt des Ganzen ,wirft er wohl Blicke auf das Stück,

telten Inhalt in dem Charakter eines Meniden ſeinen lenft aber auch alsbald wieder in ſich ſelbſt hinein ab,

Repräſentanten findet ; das Drama beſteht eben in der i ſpinnt ſeine Fäden aus immer im beſten Glauben , die Sache

Vermittlung des einen Inhaltes mit dem andern . noch vor Augen zu haben, wenn er ihr ſchon den Rücken ge

Sollen wir nun aber deshalb trop der bewunderns- Febri hat, --- ïicht, was nicht zu ſeben iſt, und ſieht nicht,

würdigen Runft des Dichters dieſes Werk verwerfen ? Zivar was zu ſehen iſt. Sich ſelbſt vergeſſen dem Kunſtwerf ge

den mächtigen Flügelſchlag der tragiſchen Poeſie empfinden genüber , ruhig und aufmerkſam ſeinem Zuge folgen , die

wir nicht darin , wohl aber die zarteſten Reize , den ſüßes | Augen ſtetig und unverwandt auf daſſelbe ſo lange gebeftet,

ften Duft der Poeſie , wiewohl die Lebensſphäre, in der bis der dadurch immer zunehmenden Sebfraft ſein Inneres

es ſich bewegt, und das Recht, welches eine durchgebil: ſich aufſchließt , – kurz ruhige, treue, der Führung der

dete Reflerion in derſelben behauptet, auch ein Glement Sache ſich hingebende Vertiefung, das iſt das freilich lang.

der Proſa , aber der feinſten , geglättetſten , ſpiegelhollen , ſame , aber rechte und ſichere Verfahren . Und dieſes Ver:

nothwendig mit hineingebracht hat. Gewiß hat man ſich fabren - weshalb auch eine immer wachſendeAusbreitung

durch keine ſolche Reflerion den Genuß unſers Dramas liebevoller Beſchäftigung mit ächten Kunſtwerfen höchſt

verkümmern zu laſſen . In der Natur giebt es Spielarten , wünſchenswertb , Verfehltes aber und Irreleitendes mit

doch gelten ſie leicht für etwas nur Halbberechtigtes ; man Strenge abzuweiſen iſt, - dieſe hingebende Vertiefung in

iſt verſucht, weil ſie die Gebundenheit ihrer Sphäre, der große Kunſtichöpfungen , die nur dem ganz ſtill und ruhig

Natur, durch ihre Nichtachtung der Grenze überſchreiten , in ſich geſammelten Geiſte ſich erſchließen , iſt , auch abge

ſie als Aufrührer nur halb widerwillig gelten zu laſſen . Lehen von ihrem Gehalte , eine Zucht des ſittlichen

Aber der Geiſt iſt der enige Revolutionär gegen jede nb- Menſchen in uns ; und ihr wahrhafter Genuß, der ſo Vit:

ſolute Feſtſtellung einer Schranke ; er feßt ſich ſelbſt ſeine len nur für eine weltliche Luft an den Verlockungen des

Grenze ; denn eben, weil er Geiſt iſt , will er ſchönen Scheines gilt , iſt auch eine Sabbathfeier. Tre

nicht die Willkür, ſondern das Geſet ; abertet ein , rufen ſie uns zu , denn auch hier ſind Götter.

ſo wie dieſes je zu einem Seienden erſtarren möchte, durch : / R . Hiede.

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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KarlWilhelm Stark ,,Ullgemeine einen Zuſtand hervorbringen , deſſen Nebenwirkung nach

Pathologie uc. “ den Geſeßen der Wechſelverhältniſſe der einzelnen Functio

(Fortſeßung.)
nen dieverlangte Erſchlaffung der Faſer iſt. So berückſich

tigt die Pathologie die legten mechaniſchen Verhältniſſe ſehr

Wir gehen nicht in die mannigfaltigen Contro : wenig, ſondern gebahrt überall mehr im Ganzen und Gros

verſen ein , die ſich gegen dieſe Annahme eines felbft Ben mit deren Combinationen und ihren Beziehungen uns

nicht quantitativ beſtimmten , wohl aber alle quanti- ter einander . Iſt es daher zwar wohl auch dem Arzte

tativ wirkenden Grundkräfte der Form nach beherr: daran gelegen , z. B . zu wiſſen , was in den Nerven der

ſchenden Naturtriebes erheben laſſen (wie denn dieſe Bes Träger der Bewegung iſt, ob dort ein imponderabler Kör:

trachtungen , unſerer Schule fremd geworden , faſt nur per , oder was ſonſt, in fortſchreitende Veränderungen ver :

noch im Gegenſaß gegen Herbart's darin unſtreitig verdienſt: ließt wird , ſo iſt dies doch weniger an der Sache ſelbſt

reiche Entwicklungen geltend gemacht werden könnten ) , willen , als wegen der Folgerungen , die aus dem erfann: .

ſondern heben hier nur wenige Punkte heraus, mit aus- ten Aggregatzuſtande auf die Beziehungen der complicirten

drücklichem Bezug auf das, was wir ſpäter über die Be Nervenfunctionen unter einander möglich werden könnten .

handlung der ſpeciellen Probleme der Pathologie zu erin Wir würden , auch wenn wir dies wüßten , dennoch in

nern haben . Die mechaniſithe Phyſiologie hat nur in we der Pathologie nicht Anſtalt machen , das Nervenprincip

nigen Einzelnbeiten rine flüchtige Bearbeitung erhalten , unmittelbar mechaniſch zu determiniren , ſondern immer

namentlich von chemiſcher Seite (welche linterſuchungen in nur init den allgemeinen Formen dieſer Wirkungen und ih :

ihrem Werthe gewöhnlich ſehr überſchäft werden ); die ren Zuſammenhängen operiren .

meiſte Aufmerkſamkeit wird die Phyſiologie immer für die So wichtig nun die Begründung und weitere Auðar

Entwidlung der Naturtriebe haben müſſen . Die einz beitung dieſer Lehren auch für die Pathologie und beſon:

zelnen Theile verhalten ſich im Körper nicht bloß als ders die Pharmakodynamik wäre, ſo wenig iſtman doch über

Atome, ſondern vorwiegend als Organe oder Organtheile; einige ſporadiſche Bemerkungen bis jegt hinausgekommen .

dieſe qualitative Beziehung iſt ihnen weſentlich ; ihre Stö- Wir werden ſpäter Gelegenheit haben , mebrerer ſolcher

rungen pflanzen ſich zwar auch nach mechaniſchen Geſeen | Luicfen Erwähnung zu thun.

fort , allein dieſe mechaniſchen Störungen haben geringen Die dritte Aufgabe, diewir in gemiller Weiſe am häu

Werth gegen die Veränderungen , welche durch ſie in dem figſten , ich will nicht entſcheiden , ob mit großem Glücke,

Gleichgewichte der Naturtriebe hervorgebracht werden . bearbeitet ſehen , betrifft den Begriff des Lebens. Wir ma:

Anomale Wirkungen der legteren ſind der Effect jeder Stö- chen durchaus alá das lebte Princip der Naturphiloſophie,

rung ; auf dieſe muß alle Aufmerkſamkeit der praftiſchen gegenüber den empiriſchen und den bloß mathematiſchen

Thätigkeit gerichtet ſein , weil hier der Angriffspunkt liegt, Methoden geltend , daß in dem conſtitutiven Begriffe der

welchen die Therapie zur Bekämpfung der Störungen zu einzelnen Erſcheinung der legte Grund liegt zu derjenigen

benußen bat. Cine frampfhaft zuſammengezogene Mu8- | beſtimmten Form , oder mit andern Worten zu der Des

kelfaſer können wir nicht durch unmittelbare Application | ſtimmten Combination der gleichgiltigen , durch das ganze

einer Gegenkraft im mechaniſchen Sinne, durch Ausdeh : Univerſumi bin auf verſchiedene Weiſe wirkſamen einfachen

nung, beilen , ſondern wir müſſen und der Verhältniſſe Naturtriebe, die, durch mathematiſch wirkende Kräfte ver:

zwiſchen der Muskelthätigkeit und andern Combinationen wirklicht, der Erſcheinung ihre individuelle Bedeutung gibt.

bon mechaniſchen Kräften , d . h . andern thieriſchen Fun - Dies ſeben wir nun leider ſo oft auf dreifache Weiſe miß

etionen bemächtigen , und durch Umänderung der leßteren verſtanden . Zuerft ift unter den Phyſiologen ſo viel die

195
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Rede von der Idee des Lebens, ohne daß doch , wodurch | Buche niedergelegten Anſichten in den pathologiſchen

ſich dieſe Idee von andern unterſcheidet, überhaupt, oder Fragmenten bekannt gemacht, und von mehreren Seis

wenigſtensanders als durch trügliche, dürftige Abſtractio - ten her ſind Verſuche zur weiteren Ausbildung in ähnli

nen angedeutet würde. Die Idee iſt es vorgeblich , die Al- | chem Sinne gemacht worden . Allein die' năturbiftoriſche

les disponirt ; allein der Idee , inſofern ſie nicht Beſtim - Betrachtungsweiſe, die in jenem Werke nur als eine neben

mungen in ſich hat, iſt vielmehr jede Dispoſition gleich - andern mögliche auftrat , erſcheint in dem vorliegenden

giltig ; oder kurz, dieſe Idee iſt nur ein Reflexionsbegriff, Werke mit dem ausdrücklichen Anſpruche, nicht mehr wie

der eine noch unerfüllte und unverſtandene Aufgabe aus- ſonſt Fragmente zu bilden , ſondern den ganzen Gehalt der

drückt. Die Frage iſt : vorausgeſeßt, es geſchieht Alles / pathologiſchen Lehren durchdrungen zu haben . Dieſe ver

nach mathematiſchen Verhältuiſſen , welche nach allgemei: änderte Stellung , die der Verf. ſeiner Grundanſicht durch

nen Formen angeordnet ſind , deren Beſtimmtheit durch die darauf gegründete Darſtellung der geſammten Patholo

den abſoluten Inhalt gegeben wird , welcher erſcheinen ſoll : gie gegeben hat, möge es rechtfertigen , wenn wir an die

welches ſind die verſchiedenen Beſtimmungen dieſes Inhalts, Durchführung der Arbeit Forderungen machen zu dürfen

· welches die Formen der Erſcheinung, die ſie unter den vor: glauben , welche gegen jene frühere Arbeit zu erheben nicht

gegebenen Bedingungen annehmen müſſen , und welche von erlaubt geweſen wäre. Wir betrachten ſogleich die Haupt

dieſen Erſcheinungen endlich entſpricht dem Leben ? Durch punkte der Anſicht ſelbſt.

dieſes Problem iſt zugleich auf einen zweiten Mißbrauch ! Ohne Leben ſoi feine Krankheit, dieſe alſo ein Zuſtand

geantwortet, den nämlich, die Mittelglieder wegzuräumen , jenes ; da aber das Leben nur eine Selbſtthätigkeit ſei, die

wodurch der ſubſtantielle Inhalt mit der Erſcheinung zu= rich in einem aus verſchiedenartigen Theilen zu einem Gan

ſammenhängt. Namentlich in älteren Lebrbüchern hat die zen geformten und gemiſchten Körper durch Empfindung,

Idee Armeund Beine; ſie bewegt das Blut, bereitet den Bewegung und Vorſtellung äußere, ſo könne auch die

Nahrungsſaft, nicht durch Kräfte und Naturtriebe, nein , Krankheit, da ſie ja Leben , nur ein anderes als das ge

eigenhändig . Das Dritte iſt , der zufälligen Anſichten zu funde lei, ſich ebenfalls nur durch diefelben Erſcheinungen

gedenken , die als Begriff der Erſcheinung nicht nothwen - \ äußern. — In dieſem erſten Sage des ganzen Werfes

dige Beſtimmungen des Abſoluten anwenden , ſondern be ſcheint mir eine llngenauigkeit der Abſtraction zu liegen , die

liebig Begriffe aus ganz heterogenen Sphären , äſthetiſche, an der eigenthümlichen Stellung der meiſten übrigen Dea

mathematiſche, größtentheils dürftigeAbſtractionen für das | tails ſchuld iſt. Iſt ohne Leben keine Krankheit, ſo wird

anſehen , was in den Lebenserſcheinungen offenbart werden dieſe ſogleich als ein Negatives beſtimmt, welches ſein Da:

müſſe . ſein nur in einem andern hat; daher iſt es unberechtigt,

Wir haben die Auflöſung dieſer Probleme hier nicht Strankheit und Geſundheit, oder vielmehr geſundes Leben

zu verfolgen , ſondern kommen zur Betrachtung des Wer- unter dem Begriffe des Lebens zu coordiniren und zu bez

kes , das uns zu ihrer beiläufigen Anführung Veranlaſ- | haupten , daß, was von dem Algemeinbegriffe dem einen

ſung gab. Untergeordneten zu Gute komme, in gleicherWeiſe auch dem

Von mehreren Seiten iſt des Hrn . Hofrath Starf’s | andern angehöre. Die Erſcheinungen des Lebens , in des

allgemeine Pathologie als eins der bedeutendſten nen ſich die Krankheit ausſpricht , gehören als ſolche nicht

Werke der leßten Tage begrüßt worden ; und wir ſäumen ihr, ſondern dem Leben , dem fie inhärirt; inſofern ſie

nicht, in dieſe chrende Anerkennung durchaus einzuſtim - aber andere ſind, als die des geſunden , ſo können ſie eben

men . Wenn wir dennoch faſt nur Widerſpruch dagegen er nur als Störungen dieſes Verlaufs gelten. Die alienirten

heben werden , ſo hat dies ſeinen Grund darin , daß das Empfindungen , Bewegungen u. ſ. w ., in denen dieKrant

viele Vortreffliche dieſes Werkes von ſelbſt ſeinen guten Bo- heit lebt, gehören nicht der Krankheit, ſondern dem Leben ,

den finden wird ; uns aber kommt es darauf an , vorzüg- dem es zuſtößt, geſtört zu werden ; ſie haben keine andere

lich die theoretiſche Seite der Behandlung näher zu be Einheit unter einander, keine ſubſtantielle Grundlage, an

trachten . Daß dies überhauptmöglich iſt, iſt eins der her- der ihre Beziehungen zu einander ſich meſſen , als das Les

vorſtechendſten Verdienſte des berühmten Verfaſſero , der, ben des Kranken , an dem ſie ſind. D . h . die Definition

während andere Lehrbücher nur die Stimmung der Troſt des Verf. ſchlägt , ſcharf angeſehen , doch wieder in die ge

loſigkeit hervorbringen , durch die feine und elegante Dar- / wöhnliche Definition um , weil es unrichtig iſt, daß der

ſtellung ſeiner Lehren , die nicht bloß im rohen Umriß , Krankheit als ſolcher eine gleiche innere ſubſtantielle Ein

ſondern reich und conſequent gegliedert dargeboten werden , heit zukomme, wie dem Leben , welches ſeine Phänomene

den Leſer feſſelt und fortreißt, und , je größer dieſe Wirs lebt; die der Krankheit hingegen müſſen durch das Leben

kung , um ſo mehr zu lebhafter Gegenwehr aufreizt. Vor gelegtwerden . Daher erſcheint dem Effect nach aller

einer Reihe von Jahren hereits yat der Verf. die in dieſem dings die Krankheit in allen Formen des Lebens; allein
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dieſe ſo geſtörten und modificirten Formen haben kein eige- / riſchen Geiſtes lauſcht. Unwillfürlich miſcht ſich in ſolches

nes Centrum . Iſt daher die Frage nach dem Weſen der heroiſches Thun eine fatyriſche Verachtung des darunter

Krankheit , ſo hätten die Pathologen hier kein Geheimniß | Stehenden . So war es auch bei Hutten . Seine Fronie

vermuthen ſollen , ſondern vielmehr ſehen , daß ſie etwas iſt von einer Ueberzeugung eingegeben , und verficht die

Weſenhaftes gar nicht iſt. Nehmen wir daher die Krank: Clemente einer idealen Welt, die er aus der chaotiſchen

heit als ſelbſtſtändigen Proceß , der trop dem das Eigene Verwirrung ſeiner Gegenwart ſich zurechtgelegt hat. Den

hat, immer andern Proceſſen als Form zu inhäriren , ſo Antheil, den feine Zeit, ſein Stand und alle die limſtände

verwickeln wir uns mit dem Vf. in Schwierigkeiten , zu mehr an der Entwicklung des Ritters haben , braucht man

denen wir ihm ſogleich folgen wollen . nicht zu verkennen , um ſeinem kühnen Willen noch immer

Für dieſe ſolchergeſtalt hypoſtaſirte Krankheit kann eine hohe Kraft vorzubehalten . Bei aller Strebeluft, die

allerdings conſequent ein conſtitutiver Begriff geſucht wer: das Genie entzünden muß, wenn es darauf ankommt, die

den , den der Vf. nach kritiſcher Beleuchtung andrer An | Welt aus ſtarren, ungeſchmeidigen Formen , wie die des

fichten ſynkretiſtiſch zu geben verſpricht , was er aber kei- Mittelalters geworden waren , loszubrechen , iſt es doch

neộwegs thut. Vielmehr beginnt er in dem dafür be- zuerſt das offene Auge für eine beſſere Welt, der ſichere

ſtimmten Abſchnitte von ganzandern Geſichtspunkten . Blick auf die Werkſtätte der Gebrechen , und die prophes

(Fortſeßung folgt.) tiſche Ausmalung einer Zukunft, die ihre Abkunft von dem

Boden der Gegenwart nicht verläugnet, wovon die Bewe:

gung ausgeht. Die allgemeine Aufregung begünſtigtwohl

Ulrich von þutten ’s Jugenddichtungen ,
den hervorſtechenden Eindruck des Genies , und der Par

herausgegeben von Ernſt Múnch . Stuttgart,
teigeiſt ebnet ihm den Weg zum Führer und Vorfämpfer,

1838.
aber über die Farbe des Tages erhaben liegt in Männern ,

wie Hutten , eine Energie , an der der Parteigeiſt keiner

Es iſt wohl feine Frage, ob Hutten's Bild der Nation Seit Theil hat; ſie fühlen ſich berufen , in ihrerPerſönlich

noch fruchten fann ; am wenigſten gerade jegt,wo dieſelben feit einen Spiegel humanen Selbſtbewußtſeins zu zeigen ,

Feinde in katholiſchen und proteſtantiſchen Pfaffenröden , und weil ſie dadurch die Frage des Lebens ins Gewiſſen

wenn auch mit geringerer Macht, doch mit gleicher Unver- rücken , ſteht ihnen ein Plaß im Pantheon der Geſchichte

ſchämtheit gegen den Geiſt der Wahrheit und ſeine jugend- zu. Dieſe Anerkennung iſt Hutten , wenn auch nur in der

lichen Träger zu Felde ziehen . Die Zeit hat eine Verpflich - Furcht, in Deutſchland immer gezollt; man ſah in der

tung, ſolchen Geſtalten tief ins Herz zu ſchauen , ſie hat ih - Ritterſchaft ſeiner Zeit das Selbſtgefühl der Nationalität,

nen einen Dank abzutragen , der ſich am beſten ausſpricht, die Lebensgeiſter des deutſchen Charafters ſich concentriren ,

wenn ihn die anerfennende liebe eingiebt. Die Manen Hut und für nationale Tugend iſt Deutſchland zu feiner Zeit

ten ’s verweilen noch unter uns, die Anerkennung zu em - blind geweſen . Die Portraits der damaligen Ritterſchaft

pfangen ; und iſt der Held auch in ſeinem Bewußifein ſtark bilden einen argen Contraſt gegen die Caricaturen des acht

genug, ſo daß er ſich aus der Märtyrerſchaft eine Ehre zehnten Jahrhunderts ; Enkel haben wohl kaum je mehr

machen konnte, und nicht des Beifalls der Menge bedurfte ihre Ahnen verläugnet. Im ſechzehnten Jahrhundert

zu ſeiner Eriſtenz, ſo liegt doch in unſerer Verehrung die ward ſich der Rittergeiſt in vollem Maße ſeiner nervigten

Anerkennung der idealen Macht, für die er ſich einſekte. Kraft bewußt, und nahm mit ariſtokratiſchem Hochſinn

Die moderne Welt verehrt in ihm ein Erwachen und Blü- das Aufathmen der neuen Triebfraft in ſeine mächtige

thentreiben ihrer Lebensgeiſter, und trifft auf Hutten , wenn Protection . An den herrlichen Bildern Hutten's , Sidin:

ſie in ihren eigenen Gedanken ſich vertieft. Er ſteht unter gen’s und des Kaiſers Mar ſelbſt entzündete ſich derGenius

den Erſten , die eine freie Ausſicht in das Weſen der Zeit der Nation, und ließ ſich ſein Selbſtſtändigkeitsgefühl auf

eröffnet haben , und in denen ritterliche Biederfeit mit eis regen . Der freie Blick in Wahrheit und Recht, in das

ner unbefangenen Weltanſicht zuſammentrat. Man hat Innerſte der fittlichen Geſtalten , wie er das aufgehende

Mühe, nicht bloß Panegyrifer zu ſein , wenn man vor Bewußtſein der modernen Welt iſt, datirt ſich von daher.

Hutten tritt. Seinem Talente nach ſcheint er für eine Darum muß die Nation auch, um ſich ihres Genius bewußt

griechiſche oder römiſche Welt beſtimmt, aber trop der zu werden , noch heutiges Tages den Heroen damaliger

Härte und Zähigkeit ſeiner Geſinnung macht ſichs das Ge- | Zeit ing offene Antlitz blicken ; ſprüht doch der Stern in ih

nie in Zuſtänden heimiſch, die einen Anderen erdrückt hätten . rem Auge das lauterſte Selbſtgefühl des deutſchen Geiſtes. -

Selten weiß es eine Zeit einer höheren Einſicht Dank, In den Jugenddichtungen Hutten's legt uns Hr.Münch

wenn ſich dieſe aus ihr erhebt, und von einer umſichtigen ein treues Bild der wachſenden Größe des Ritters vor.

Höhe prophetiſch den Wallungen des vordringenden biſtos | Hutten erſcheint erſtnur für die engeren Kreiſe dichteriſchen
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Lebens begeiſtert , und hat die Gemüthlichkeit , mit der es | aus. Den ßaß gegen die Venetianer nimmt der Dichter ima

ſich in die Vorſtellung drängt, das freie Athinen einer hö
mer von neuem auf, und weiß kaum ein Maß für ihn ,

weil ſie das Bild ſeines Kaiſers ichmäben . Der ritterliche

beren Lebensluft im Auge. Dabei geht er in den frühe:
Geiſt der Nation , ihr angeſtammter Charakter ſoll mit

ften Gedichten , z. B . in den Glegieen gegen die Löye, noch dem Sdwerdte des Weltgerichts die venetianiſche Treuloſig

in der weitſchweifigen Weiſe ſeiner Zeit zu Werke. Die feit richten .

Epiſoden bilden den eigentlich elegiſchen Theil. Nicht ſela Siine ganze ſarkaſtiſche Ironie hat der Dichter in den

„ Niemand " niedergelegt.
ten ſind die lyriſchen Situationen auseinandergezerrt und

Das Gedicht rechtfertigt

vollkommen den Ruf, in dem es ſchon lange geſtanden.
ins Weite verflacht. Man vermißt häufig das zarte Wech

Es iſt eine Perſonification des Nichts , eine Perſiflage des

ſelſpiel des Gefühls , mie es in der modernen Lyrik her: Lügengeiſtes. Der Dichter trägt geſchäftig mancherlei Ge

vortritt, die Unbefangenheit in der Schwungkraft des Oe: ſtalten berbei, in denen der Niemand Verſtecken ſpielt, und

müths, die mit genialer Naivetät heitere und ernſte Lebens peitigt ſie dabei mit seinem ſatyriſchen Hohne aus. Das

bilder vorüberführt. Aber der foloſſale Zorn des Ritters
Gedicht hat eine ernſtere Bedeutung, als es nach der ſcherz

haften Leichtigfrit leines Tones ſcheinen möchte. In der
blickt ſchon durch, oft mit Anfeindungen , die das Aeußere

Zueignung an Crotu s gibt der Dichter ſelbſt dieſe Nich

der Perſönlichkeit angreifen und in abfanzelndem Tone | rung auf die Gebrechen der Zeit an . Es iſt eine Satyre

auf die Unwürdigkeit des Gegners loggeben . Die Klagen in Sorazijder Weije. Mit einem ſchmerzhaften Lächeln

gegen die Löße ſind Jugenddenkmale , nicht ohne kräftige geftebt sutten , daß ihn die Dummſtolzen jelbſt als den

Andeutungen der Bitterfeit , die ſich ſpäter gegen die Ge
Niemand anidwärzten . Solche Schatten und Traumgei

fter achten immer den Jugendmuth , der ihnen an den pes

brechen der Zeit in jeglicher Geſtaltwandte und den neuen
dantijden Zopf will , für Nichts und für den Niemand ;

Geiſt aus ihnen beſchwor. Solcher Härte muß jede Per: und lie thun wohl daran , bei Lebzeiten dieſe Miene aufzuſe:

fönlichkeit ſich hingeben , die ſich berufen fühlt, den Augias Ben , damit ſie bei dem Anblick ihrer Zukunft und ihres

fall der Kleinmeiſter reinzufegen und die Neße der Finſter 1 eigenen Unterganges in ein jolihes Nichts ſich noch einigen

linge zu zerreißen , und wenn uns mancher Vorwurf, der
Lebensuiuth und die gewöhnlichen Freuden des gemeinen

Mannes beivabren . Auch heute wandeln noch dieſelben

den Lößen gemacht wird , manche Perſiflage (Hutten hätte
Delpenſter überall umher , und wollen mit ihrem grämli:

gewiß , wenn er deutſch geſchrieben , die Löße in Klöße cor chen Schulmeiſter - Pathos den Geiſt der modernen Welt

rumpirt) kleinlich erſcheint , ſo müſſen wir an den Ton der bannen. In unjere Zuſtände überlebt, ließen ſich die in

Zeit provociren , von dem ja felbſt Luther nicht frei blieb . terepjanteften šieberzuckungen der ſich ſelbſt überlebenden

Generation an den Faden der Hutten 'ichen Perſifiage reis

In dieſen früheſten Dichtungen ſticht aber am lebhafte
ben , denn unjer Jahrbundert iſt mit dem wabren , nicht

ften bervor , wie Hutten das Ideal ſeiner poetiſchen An- / beuchlerijden Ausdruck ſeines Bewußtſeins eben ſo der

ſchauung in der antiken Welt ſucht. In der ganzen Hals angereindete Sohn im Hauje des Tchwachen Alten , den

tung ſeiner Poeſieen fündet ſich die Sehnſucht nach einer Praffen und pflichtvergeſſene Hofmeiſter um ſein Erbgut zu

antifen Beſchaulichkeit an ; der Dichter möchte mit ſeinem
betrugen ſuchen.

Bei dem Andrange der Machthaber mit ihrer verſtei
Erotu8 und Heſſe und den Anderen eine Mäcenatiſche

nerten Zeit gegen eine ideale Welt, wie ſie in Hutten

Geſelligkeit genießen . Das ganze Zeitalter Hutten 's trägt 1 lebte , erbält nur ein Bewußtſein aufrecht , wie er es im

ſeinen Litteraturſinn zu Lehn von den Alten ; alle Schön - \ ,, Biedermann " ausipricht. Die Dichtungen Hutten 's

heit dihteriſcher Producte ſucht es in ihrem Spiegel , eine ; ſind überhaupt nicht objectiv - plaſtiſche Kunſtwerke, denen

Begeiſterung , die noch von dem Reize der Neuheit ange
die Perſönlichkeit des Künſtlers fernſtünde, das Lyriſche

vielmehr iſt jein Glement. In den Jugendpoeſieen kennt
weht iſt. Es iſt das nicht ein Schönthun mit Gelehrſam

er zumal weiter keine Charaktere , als ſeinen eigenen und
Keit , wie es heutiges Tages erſcheinen mag , nicht ein Ha

I ſeine Gegner. Wo er andere berührt, aſſimilirt er ſie ſich

fchen nach coquetirendem Effect, ſondern aus dem Bewußt: | und zieht ſie mit der Sehnſucht befreundeten Gemüthes zu

fein entſprungen , daß die Baſis aller geiſtvollen Anſchau: fich berüber. Darum iſt auch die Sprache ſeines eigenen

ung fich in den Dichtern des Alterthuins erſchloſſen hat. I Bewußtſeins immer die kernigfte und wahrſte , und

der zuweilen an ſich trockene didaktiſche Ton erhält durch
In dem zweiten der größeren Gedichte Hutten 's, dem

-die Lebhaftigkeit der Empfindung rie Theilnahme aufrecht.

Mahngedichte an Kaiſer Mar, tritt ſchon das
Die 150 (Spigramme an Kaiſer Mar ſind die beſte

Bild deß Raijero hervor. Herr Münch ſpricht auch I Sharafteriſtik des Kaiſers . Zum Schluje giebt der Dich

den Wunſch aus , daß es immer deutlicher vor das ter noch eine volle Ledung der bitterſten Pfeile auf den

Nuge der Nation treten möge ; und in der That Fanu | Papſt und die Venetianer .

die Nation feine treueren Züge ihres Genius ſchauen ,
Die Ueberießung verwiſdht ſelten den vollen Sinn des

Originals , und die Sprache hat ſich dem Terte gefällig
als dieſe. In der Perſpective der Hutten 'ſchen Vereh :

angeſchmiegt.

Tung geſehen , nimmt ſich dic faiſerliche Würde am beſten

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Karl Wilhelm Start „ allgemeine als ein weſentlich im Andern Seiendes , findet ſich in dem

Pathologie uc." Weiteren noch mehr ausgebildet; es iſt nothwendig , die:

ſem Gedanken durch alle Verſchlingungen zu folgen .
( Fortſeßung.)

Die

Krankheit, heißtes weiter, ſei nicht negativ , als Beraubung

Dem Begriffe des Lebens an ſich ſei der der Krankheit der Geſundheit zu faſſen (waswohl eher Beraubung der ei:

ganz fremd, nur von einem beſtimmten lebenden Weſen genthümlichen Lebensform hat heißen ſollen ) ; ſie ſei nicht

könne geſagt werden , ob es geſund oder krank ſei; nur Nichts . In Wahrheit iſt ſie aber eben ſo wenig Nichts und

von dem concreten Leben werde Krankheit prädicirt. Con eben ſo wenig Etwas, als irgend etwas, das einem Andern

cret aber ſei das Leben durch ſeine Form , alſo nur hin : inhärirt. Negativmüſſenwir ſie als ein ſolches Inhärirendes

fichtlich der Form eriſtire Krankheit. Sie ſei alſo eine freilich nennen , indem ſie einestheils zu ihrer Erſcheinung

beſondre Form des Lebens, aber kein dein Weſen nach von Anderes vorausſekt, und dann ſich ſogleich noch in ande :

dem Leben verſchiedener Zuſtand. — Dies iſt nach dem rer Weiſe negativ verhält , als die Störung deſſen , an

Verf. der zweite Fundamentalſaß der Pathologie. Alein dem ſie iſt. Dies halten wir gegen den Verf. feſt, der auf

auch hier müſſen wir einige verſchwiegene Nuancen der Ab- jene vermeintliche Selbſtſtändigkeit der Krankheit den Sas

ftraction ans Licht ziehen . Sett nämlich wirklich , wie baut, daß ſie, als ihrem Weſen nach auch leben , alle

dieß ſich allerdings unbeſtritten ſo verhält , jede Krankheit weſentlichen Erſcheinungen mit ihm gemein habe. - Mit

eine beſtiiamte , concrete Lebensform an ihrem Subſtrate ihm gemein freilich , ja ſogar recht eigentlich , nämlich ſo,

voraus, ſo kann ſie nicht ſelbſt eine beſondere Lebensform daß ſie dieſelben nicht für ſich beſitzt. Die Krankheit ſteht

ſein , ſondern ſie iſt ganz nothwendig nach des Verf. eige- nicht, als auch Leben , dem Leben gegenüber , ſo wenig

ner erſter Definition , ein Zuſtand des Lebens, an dem ſie als ihr ein Weſen zukommt, da ihre Bedeutung gerade die

erſcheint, d . h. ein Zuſtand der concreten Lebensforin , eine entgegengeſepte iſt, Form zu ſein an einem Andern. Wird

beſondere beſtimmte Form dieſer leßtern , nicht aber ſelbſt ihr nun in Folge des Obigen von dem Verf. als das erſte

eine ſolche. Dies iſt nothwendig hervorzuheben ; denn und weſentliche Merkmaldes Lebens, das Vermögen der

iſt jede Krankheit eine concrete Lebensform , ſo iſt damit Selbſterhaltung zugeſchrieben , vermöge deſſen ſie ſich gegen

das Weitere ſchon gerept, daß ſie nämlich Wiederholung den Angriff der Arzneien und die Reaction des Organis

der Lebensart anderer Thierclaſſen iſt ; da ſie aber nun nur mus (chüße, ſo haben wir oben ſchon geſehen , wie wenig

eine Modification der concreten Lebensform iſt, ſo iſt es die Erſcheinungen des Lebens der Krankheit angehören und

fürs Erfte wenigſtens eine noch unentſchiedene Möglichkeit, daß ſie ſich nur mit dem Reichthum des Lebens ſchmückt.

ob dieſe Modification mit dem normalen Leben anderer | Offenbar haben dem Verf., wie am Ende überhaupt bei

Thiere coincidirt. – Die Ungenauigkeit , die in der er i der ganzen Conception ſeiner Anſicht, ſo beſonders hier

ften Definition lag, hat, wie wir ſehen , ſchon hier den die Contagien und contagiöſen Erantheme, die er ſelbft

Verf. zu einer Annahme verleitet, die durch die einfache als Belege aufführt, ziemlich ausſchließlich vorgeſchwebt.

Subſtituirung der im Vorigen gewonnenen Ausdrücke an Es iſt wahr , daß bei dieſen Krankheiten der Effect dieſer

ſich zum Widerſpruch wird , und ſo das wahre Reſultat iſt, daß die Rrankheit durch ihre Producte ſich ſelbſt erhält.

wieder hervortreten läßt , daß die Rrankheit Störung con : Allein trennen wir dieſe Geſtalt des Erfolges von den Der

creter Lebensformen lei. Warum nur dieſer , nicht des mittlungen , durch die ſie Gerbeigeführt wird. Die Fled):

Lebens an fich , iſt klar.
ten z. B ., die ſich lange erhalten , wodurch, durch welche

Dieſelbe Wendung der Anſicht, die den Verf. hier be- wirkenden Kräfte werden ſie erhalten , als durch die abſon

wog , die Krankheit nicht als das zit faſſen , was fie iſt, dernde und bildende Thätigkeit des Körpers, an dem die

196
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Krankheit ift ? Nicht fe falbø hat zu ihrer Dispoſition wir , entſpricht die strankheit vollkommen , fobald wir fle in

kende Kräfte, ſondern das Leben , dem ſie zuſtößt, ver ähnlicher Weiſe zuſammenſegen aus dem Leben und den

wendet die reinigen in anomaler Weiſe. Es erſcheint alſo Formen feiner Störung. Wahre Paraſiten , Entozoen ,

auch hier, wie der Verfe. ſehr treffend, jedoch zunt größten ind Organiømen , keine Krankheiten , und es iſt für ihren

Nachtheil ſeiner eigenen Lehre, bemerkte , die Krankheit Begriff als ſolche ganz gleichgiltig , ob ſie die äußeren Bez

als Form der Störung eines concreten Lebens und kann dingungen ihrer Entwicklung wieder in anderen Organis

daher nicht ſelbſt als Form des Lebens etwa in Germen finden ; die weſenhafteren Bedingungen haben auch fie

ftalt eines organiſirenden Naturtriebes ein Syſtem zuſam - abgeſchloſſen in ſich ſelbſt.

mengehöriger mechaniſcher Kräfte zu ihrer Selbſterhaltung (Fortſeßung folgt.)

disponiren . Trotz dieſer Bemerkungen behalten hier die

Anſichten des Verf. etwas ſehr Verführeriſches , worüber William 's Dichten und Iradten . Ein No:

fpäter der Ort ſein wird, mehr zu ſagen . Eben ſo wenig man von Heinrich Konig. Zwei Iheile . Mas

können wir uns mit den folgenden Anſichten über die In nau , 1839. Verlag von Friedrich König . 9

dividualität der Krankheit vereinigen . Allerdings beſteht Dieſer Roman tritt mit einem engliſchen Product

jede Krankheit aus einem gewiſſen , meiſt conſtanten Sym : ,,Shafſpeare und ſeine Freunde " , welches unlängſt in ei:

ptomencompler ; allein da keine der Thätigkeiten , feiner ner von Willibald Aleris beſorgten , ſehr mittelmäßigen

der Proceſſe , als deren beſondere Störungen die Sym Ueberſegung erſchienen iſt , in eine intereſſante Colliſion,

ptome auftreten , der Krankheit, ſondern dem franken Or- und zwar zum Ruhme der deutfchen Poeſie. Denn wäha

ganismuß angehören , ſo fällt auch hier wieder die Indi: rend dort der rohe, hausbacne, lederne engliſche Vera

vidualität auf die Seite des Organismus, und die Con - ſtand ſich der Geſtalt des größten aller Dichter bemächa

ſtanz der Erſcheinungen zeigt nicht ſowohl die gediegene In - | tigte , um ſie in die niedrigſte Realität hinabzuziehen , und

dividualität der Krankheit , als die geſegmäßige Harmonie einen höchſt elenden , widrigen Wirfram und einige rein

des Organismus , welcher , an einem Punkte geſtört, die i äußerlich und materiell concifirte hiſtoriſche Schildereien

Veränderungen auf allen Punkten ſeines Umkreiſes nach zu Marfte zu bringen , ſo iſt es hier die Schönheit des

immanenten Beſtimmungen ſpecificirt. deutſchen Idealismus , welche der ganzen Würde ihres

So zieht der Verf. die Parallelen ziviſchen dem Leben Stoffes ſich bewußt , in heiliger Schen und mit der tief

und dem ihm angeblich gleichen und andern Leben , der ſten Oluth der Innerlichkeit ans Werk geht, um in rück:

Krankheit, noch weiter ins Detail, wie Entſtehung, Ver: wärts gekehrter Prophetie ein Totalbild dichteriſcher Größe

lauf und Tod beiden gemein lei, Vergleichungen , die ſich nachzuzeichnen . Schon T i ed hatte ſich bekanntlich in dem

bis ins kleinſte Einzelnemit größter Genauigkeit fortſeßen ,, Dichterleben “ dieſer Aufgabe unterzogen , und es war

Taſſen müſſen, weil man immer bloß ein Glied der Verglei- ihm in der Darſtellung der Dichtercharaktere Des von wil:

chung nöthig hat , da das andere daſſelbe iſt, und ſpricht der ſinnlicher Gluth beſeelten Green und des dämoniſchen

ſich endlich kurz dahin aus , daß die Krankheit ein Paraſit Marlow Bedeutendes gelungen , nur Shafſpeare ſelbſt er:

ſei , und wie dieſer ein anderes Leben , einen Mutter: ſchien als eine zu furchtſame Schreiberſeele und dann wie:

organismus vorausſetc, an dem er lebe. Allein Krank- der als ein zu rhetoriſcher Wortheld. Was Tiec dann

heit ſeßt Nichts voraus zu ihrer Eriſtenz ; denn ſie müßte ſpäter aus des Dichters Jugendleben hinzufügte, konnte,

nothwendig vorher ſein , wenn auch nur als noch unver- da es einen zu dürftigen Inhalt hatte, nicht genügen , und

wirflichte Form . Die illuſoriſche Vergleichung mit Para- es ift überhaupt zu bezweifeln , ob Tieck von ſeinein Stand

fiten beruht nur auf einer Unbeſtimmtheit dieſes legteren punkt des Romanticismus je zu einer erſchöpfenden Auf

Ausdruck und auf einer Confuſion unſerer Kenntniſſe überfaſſung der hiſtoriſchen Zeitverhältniſſe Shakipeare's ge

dieſe Naturproducte. Viele ſind unſtreitig wirkliche Krank: langtwäre. Dieſe nun treten uns bei König auf eine

Heiten der Mutterorganismen , in denen ſie wurzeln , kön: erfreuliche Weiſe entgegen . Das beginnende Kunſtleben

nen alſo nicht mit Krankheiten verglichen werden ; die Altenglands unter Eliſabeth 's Regierung , Shafſpeare's

anderen ſind wirkliche, felbftſtändige Weſen , bei denen es luſtiges Treiben mit ſeinen Genoſſen , die Staatsverhält

für den Begriff der Selbſtſtändigkeit keinen Unterſchied niſſe und daß finſtere Wirken der Puritaner ſind mit glei:

macht, ob ſie im Boden , oder auf andern Pflanzen oder cher Liebe und Sorgfalt außgeführt, und erſcheinen uns

Thieren wurzeln . Der Paraſit, mit dem Stark die Krank- / größtentheils in hoher objectiver Vergeiſtigung. Nur ei:

heiten vergleicht, iſt eben nur der imaginäre, den wir aus nen Mangel trägt dieſe Conception : ſie iſt zu deutſch

mangelnder näherer Kenntniß aus beiden zuſammenſeßen , und zu modern. In dieſen Ausdruck läßt ſich die ganze

ein Organismus, der nur im andern leben kann als Inhä- Kritik zuſammenfaſſen . König vergaß , daß er es mit ei:

renzi, dieſem ſich widerſprechenden imaginären Paraſiten l ner Zeit zu thun hatte, die eben erſt den harten Formen
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des Mittelalters ſich entrungen hatte , und deshalb in ali i Sönig , obwohl er alle dieſe Elemente erfaßt und auch

ten ihren Zügen noch das ſcharfe Gepräge des leidenſchaft= berührt hat , nahm doch den Thon zu dem Charakterge

lichſten Charakters trug. Und wäre wohl ein Dichterwie mälde Shafſpeare's zu weich , er läßt ihn zu ſehr in ideas

Shafſpeare möglich geweſen , wenn er nicht in eine ſolche liſtiſcher Entwidlung umherſchweifen , in Liebeleien fich

Epoche der noch ungeſchwächten Freiheitsentwicklung ge verlieren und zulegt zu ſchwächlich reſigniren ; es kommt

fallen wäre ; hätte er jene großartigen Gemälde des Volfg= | Aurs nicht unmittelbar an ihn heran. Auch ſcheint es

lebens vollenden fönnen , wenn ihn nicht die Anſchauung fehlerhaft, daß der Rebelliongverſuch deß Grafen. Ofſer

und die nächſte Tradition ſeiner Zeit, alſo ihre unmittel- nichtmehr in den Vordergrund tritt, da doch hier gerade

bare Kraft dazu befähigt hätte ? Shafſpeare hat ſich nicht das freieſte Terrain zu einer neuen , originellen Schildes

mühſam wie ein deutſcher Dichter aus der ſtillen 3ſolirung rung ſich aufthut. Southampton namentlich iſt zu ele:

des Geiſtes emporgebildet , er iſt in und mit ſeiner Zeit gant, zu modern , und es kommt weder bei ihm , noch

erwachſen , er fand die Richtung vor, die er einſchlagen bei Giſer zu einer wahrhaft pathetiſchen , tragiſchen Erhes

mußte , und er hatte bloß ſeine Energie hineinzulegen . bung. Wie leicht könnte Shakipeare auf eine noch er:

Göthe, wie mächtig auch ſein Genius war, mußte ver: greifendere Weiſe zum unwillfürlichen Theilnehmer großer

zweifeln , je mit Shafſpeare um die Palme des Sieges zu Schicjale gemachtwerden , wie in Tieck'8 Dichterleben in

ringen , denn ihm fehlte die Volksbaſis , welche Jenen er: dem wilden Treiben Green 's und Marlon 's, wie eindringlid

höhte und trug. Wir wiſſen wenig von Shakipeate's le ließe ſich hier Shafſpeare'sWeltanſchauung und ſeine tiefe

ben , dennoch aber können wir daraus erkennen , daß ihn Erkenntniß des Getriebes menſchlicher Leidenſchaften zur

eine wilde Jugend in den Strudel des Voltslebens hinein : Darſtellung bringen.

riß , daß er auch in London noch lange ſich darin bewegte, | Doch wir halten inne mit unſern Forderungen , da

und zwar mit der sollen Luſt des Humors . Wil man ſich auch auf dem Wege, den König verfolgte , in dieſer rus

Shafſpeare in dieſer Zeit vorſtellen , ſo wird man unwill: higen, künſtleriſch verklärten Entwicklung Shafſpeare's ſo

kürlich an ſeinen Prinz Heinz erinnert, dieſen wüſten Vortreffliches erreicht iſt, und wir wollen uns dieſe zar:

Königsſohn , der die tollen Gelage ſeiner nichtsnußigen tere , von den Eindrücken des Herzens und des Gefühle

Genoſſen theilt , um das Leben im Genuſſe der Natürlich | ausgehende Auffaſſung gern gefallen laſſen , da ſie zu der

feit kennen zu lernen , der ſich deſſen aber auch ebenſo zu Kraft des Geiſtes unaufhörlich hinſtrebt , und ſie nicht ſel

entſchlagen weiß , um ſeiner höheren Beſtimmung , dem ten auch wirklich erreicht. König zeigt und Shakipeare

Ruf zur That zu folgen . Shafſpeare's Thaten waren ſeine im Beginn der Epoche, wo er von dem wüſten. Treiben

Tragödien , und ihr unſterblicher Werth wurde eben ſo ſeiner Genoſſen ſich losjagt, die Seene vergegenwärtigt

wie die ernſten Thaten ſeines Heinrich von dem Volfe,wie uns jedoch die Welt, aus der er ſcheidet, in ihrer ganzen

von den Großert erkannt. Seine Freundſchaft zu dem Fülle. Die Freundſchaft zu Southampton wie die Liebe

Grafen Southampton iſt bekannt, dieſer aber war mit zu einem wunderbar bezaubernden Mädchen bewegen Shat

Eſſer eng verbrüdert, er theilte deſſen Auflehnungsverſuch ſpeare gleichermaßen hierzu , er trachtet nach einer höhe

gegen Eliſabeth und entging nur mit Mühe dem gleichen ren bürgerlichen Stellung und nach der Ruhe des häuslic

Todesſchickſal. Shakſpeare war 37 Jahr alt, als Gíjer chen , liebebeglüdten Lebens. Die Ehre wird ihm , nicht

unter dem Henkerbeile fiel , und es iſt leicht zu erkennen , aber das Glück. Jene Thetla , die ihn mit ſo anmuthis

daß dieſe Begebenheit einen tiefen Eindruck auf ihn gegen Windungen trügeriſcher Liſt wie die Muſe ſeiner Poes

macht habe. Denn nach dieſer Zeit erſt ſchrieb er die Tra: ſie umíchwebt, raubt ihm noch einmal den Glauben an

gödien , welche jenen Tiefſinn und jenen bittern Sarkag: die reine Tugend des Weibes , denn ſie iſt nicht ſo , wie

mus athmen , der uns in der zweiten Bearbeitung deb er gewähnt, und die Grinnrung an das Unheil ſeiner er:

Hamlet, im Coriolan , im Lear und Timon jo furchtbar ften the läßt ihn vor einem Abgrund zurücbeben , in den

ergreifend , faſt erſtarrend entgegentritt; und nur allmälig er nun aber Thefla , die in ſeiner Liebe ſich gereinigt

gewann er die Ruhe wieder , die ihn zu der reinen Ver - hatte , binabſchleudert. In Shafſpeare's Sonetten fine

klärung der Kunſt durch den Humor führte. Die ur det ſich in der That eine Hinweiſung auf ein ſolches Mäde

ſprüngliche Kraft und Luſt dagegen , welche Heinrich IV . chen , das er zugleich mit ſeinem Freunde Southampton

ſchuf, finden wir in den ſpäteren Werken nicht mehr. Das liebte , aber das Verhältniß ſtellt ſich hier ſtraffer, ſinnlis

Ende ſeines Lebens brachte er in der ſtillen Zurüdgezogen : cher, humoriſtiſcher heraus. Er läßt ſich Treue heucheln ,

heit der Familie zu Stratford hin , aber er verließ , die und beträgt dafür die Beliebte um ſein Alter , indem er

Welt noch mit epigrammatiſcher Oppoſition , indem er ſiewähnen läßt, daß er noch jung ſei. Amor’s Lieblinge:

jeiner Chevälfte, die ihm einſt ſeine Jugend verbittert, luſt iſt Heuchelei! ruft er hier aus. Da nun auch in Kö

nichts als das Hochzeitsbette vermachte. | nige Dichtung Shafipeare ſich bereits im Mannesalter bes
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findet, ſo halten wir das ſentimentale Ende der Liebesge- | in einem ſolchen Dualismus von Dichten und Trachten

ſchichte Thekla’s undWilliam 's nicht eben für ſehrglücklich | geſteckt haben , wie ihn König darſtellt. Nur wir Deut

erfunden . Mochte Thekla auch für Shafſpeare verloren Ichen fordern vom Himmel die höchſten Sterne für unſer

gehen , ſie brauchte es nicht auf dieſe Weiſe , daß ſie ſich armes irdiſches Leben , ſtatt zu genießen , was unſre Zeit

ſo ohne Weiteres ertränkt. Es ſtört uns dabei überdieß und bietet, und dieſe durch die That zu fördern , und nur

die Erinnrung an Opheliens Tod im Hamlet, der aus unſre Dichter wollen noch apart im Olymp ſißen bei den

unendlich größeren Motiven hervorgeht, als die Copie ewigen Göttern . Griffen ſie nur hinein ins volle Mens

ihres Schickſals . ſchenleben , ſuchten ſie den Geiſt ihrer Zeit zu geſtalten ,

Im Augemeinen aber tritt uns Thefla als eine ſehr die wahren Früchte des Lebens würden ihnen bald er:

glückliche , lebensvolle und poetiſch anregende Geſtalt ent= ſprießen , ſtatt daß ſie jegt in franker Sehnſucht ſich ver:

gegen , und nicht minder erhebend ſtellt ſich ihr die ſtille i zehren . Täuſcht uns aber das Leben , will es uns nicht

Liebe der franken Alice zu William an die Seite, welche geben , was uns gebührt, nun ſo Teßen wir ihm Shaf:

in ihrer verſchloßnen Keuſchheit den Eindruck einer ächt ſpeare's tapfres Bewußtſein entgegen , ſpotten fein und

engliſchen Mädchennatur macht. Sie mögen wir uns tröften uns durch unſern eignen Humor , der mit göttli

auch gern als Puritanerin gefallen laſſen , um uns der
der Liebe des Lebens Endlichkeit erheitert und erlöft.

ſchönen Befreiung aus der Dumpfheit des Glaubens durch
Unſre Nachkommen werden dann unſrer Kraft ſich freuen .

Doch wir verlieren unsnoch einmal in diePolemik gegen die

bie Macht der Poeſie zu freuen . Anziehend , wenn auch
abſtract idealiſtiſche Lebensanſicht, die vor dem Bewußt:

weniger zu individueller Wahrheit berechtigt iſt Nelly , ſein unſrer Zeit als blutloſer Schatten verſchwindet und

Shafſpeare's Wirthin ,die in zu zarten Formen hervortritt. welcher der Verf. ſich daher hätte entſchlagen ſollen , um

Von den männlichen Charakteren iſt vielleicht Bacon , der
nichi dem allgemeinen Hades zu verfallen . Von ſeinem

Philoſoph, der gelungenſte , Southampton wie Gſjer zu
Standpunkt indeſſen hat König ein vollendetes Kunſtwerk

geſchaffen , und wir können es als eins der reifſten , er:
wenig im Charakter der Zeit , und daher kraftlos. Es

freulichſten Producte unſrer neueſten Romanlitteratur be:

iſt dies um 10 mehr zu verwundern , da König ſonſt ein grüßen , wir aber kennen noch einen höheren Standpunkt,

bedeutendes Studium ſeines Stoffes blicken läßt. Die und die deutſche Jugend wird es ſich nicht entgehen laſſen ,

Puritanerſcenen , die Schilderungen der Höflinge , und was ſie weiß , nun auch zu ſchaffen . König weiſt in der

ſelbſt das Erſcheinen Eliſabeth 's ſind vortrefflich und voll
Nebeneinanderſtellung Bacon's und Shakſpeare's ſelbſt auf

die Ausgleichung der philoſophiſchen und poetiſchen Kraft

individuellen Lebens. Die volle Kraft jener Zeit darzu : hin . Warum nun vollbrachte er nicht für unſre Zeit

ſtellen , hat König aber freilich auch hier vermieden. Der dieſe Ausgleichung, indem er ſich zur Energie der philos

ganze Mangel jener Charakteriſtiken beruht, um eß mit ſophiſchen Weltanſchauung , welche mit der Tyatkraft eins

einem Wort zu ſagen , auf ſeiner idealiſtiſchen Grundan
zu werden weiß , des gotterfüllten Lebens und des Sieges

ſchauung, die ein weſentlich deutſcher Erbfehler iſt. Als
der Wahrheit im hiſtoriſchen Proceß , erhob ? Shafſpeare

iſt der Dichter dieſer Energie in ihren allgemein menſchli

William vor dem todten Dichtergreiſe Spenſer ſteht , ruft
chen Formen , und von ihm hat daber auch die Philoſo

er ſeiner Thekla zu : „ Fühlſt Du das Loos der Dichter ? | phie unendlich viel gelernt. Ebenſo wie die Durcharbei

Von Täuſchungen leben ſie , an Täuſchungen werden ſie tung der verſchiedenartigen Elemente der Dichtung haben

feelia ! ! Wie abſtract iſt dieſe Sentimentalität! iſt denn wir zulegt auch die ſtyliſtiſche Form derſelben zu loben ,

des Dichters Begeiſtrung eine Täuſchung ? Iſt Dichtung
und zwar um ſo mehr , als eine ſolche Vollendung

in der neueſten Zeit ſo häufig vernachläſſigt worden iſt.

Erdichtung und weiter nichts ? Die Welt der Dichtung iſt König's Styl iſt durch und durch ſpirituell, gebildet und

nichtweniger, ſondern mehr als wirklich , denn ſie geſchmackvoll , und daher weit von jener Hohlheit und

iſt die Verklärung der Wirklichkeit, ihr wahrer Kern , der Manierirtheit der Sprachformen entfernt, die uns in den

fich Licht giebt und die gemeine Wirklichkeit erſt verſtehen |
Producten vieler jungen Schriftſteller der neueſten Litteras

lehrt.
tur widrig entgegentritt. Was wir aber vermiſſen und

was mit ſeinem Grundmangel zuſammenhängt, iſt die Kraft

Shafſpeare vor Allen war es ſich bewußt, daß er der der pathetiſchen Erhebung , die Schilderung der wahrhaft

Wahrheit nahe ſtehe , daß er die Weltgeſchichte begriffen energievollen Leidenſchaft. Die Wißrichtung, welche zu :

habe, und die Gewalten des Lebens fenne. Welch ' kraft: weilen ſich geltend macht, iſt meiſt geſucht, ſelten origi:

volles Bewußtſein ſpricht ſich nicht in dem Prolog zu nell humoriſtiſch . Indeſſen haben wir uns, wie dieſe

Heinrich V . aus, wo er den Schlachtendonner und der
Wiße auch ausfielen , doch wahrhaft daran erbolt von den

Roſle Stampfen hereinbeſchwört und vor dem gewaltigen

abſcheulich ſchlechten Späßen des oben erwähnten trivia

len engliſchen Productes , für deſſen Bekanntmachung wir

Geiſt der Weltgeſchichte nicht zurücbebt mit ſeiner Poeſie. ' Herrn Willibald Aleriß noch lange zu zürnen gedenken .

Shakſpeare kannte ſeine Kraft, deshalb fann er auch nicht . . n .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . - Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th . Echtermeyer in Halle. Verleger : Otto Wigand in Leipzig.

17 . Auguft. N : 197. 1839.

Karl Wilhelm Stark „,411 gemeine , haben Andere ſich darüber hinlänglich ausgelaſſen , was ſie

Pathologie.“ allgemeine Krankheit nennen . Wir haben davon noch

(Fortſetung.)
ſpäter zu ſprechen bei Gelegenheit des zweiten Haupttheils

der Start'ſchen Anſicht , zu dem wir jeßt übergehen .

Wir folgen dem Verf, nicht dahin , wo er auch die Die Lehren von der Selbſtſtändigkeit des Krankheits :

Menſchen in gleicher Weiſe als Paraſiten des Erdbodens proceſſes beruben nämlich offenbar auf dem , was der Verf.

betrachten zu können die Möglichkeit hindurchblicken läßt ; erſt aus ihnen beweiſen will. Nämlich darauf kommt es

denn es iſt an ſich klar, welche Verwechſelung innerer und an , ob die Krankheiten wirklich , wie vorgegeben wird,

äußerer Lebensbedingungen hier zu Grunde liegt ; ſondern Wiederholungen der Lebensſtufen niederer Organismen

gedenken nurnoch des Vorſchlags, Krankheiten und Pa- ſind. Ich will mich hier nicht darauf einlaſſen , ob es eine

raſiten zu einem beſondern vierten Reiche der Naturweſen in der That ſpeculative Anſicht ſei, die Mannigfaltigkeit

zu verbinden , dem der Verf. etwas Statthaftes nicht entz und den unendlichen Reichthum organiſcher Geſtalten in

gegenſeßen zu können meint. Wir Teşen ihm aber aller- eine traurige und ermüdende Stufenleiter umzuwandeln ,

dinge des Verf. eigene Behauptung entgegen , nach der die noch weniger der anatomiſchen Gegenreden gedenken , die

Krankheiten die Lebensformen verſchiedener Geſchöpfe ſind bereits von Andern hinlänglich gegen die angeblich conti

Wie könnten wir aber eine Naturgeſchichte dulden , welche nuirliche Wiederholung der niederen Organismen in den

in dem einen Theile die belebten Geichöpfe als ſolche ſchil- höheren geltend gemacht worden ſind. Nur eine flüchtige

derte , und ihnen in dem andern die ihnen angehörigen Bemerkung, um die Fleribilität und Willkür dieſer zufälli

Lebensformen als Theile eines Ganzen coordinirte ? Wie gen Anſichten einleuchtend 311 machen . Krankheiten ſind

weit ſollte dann die Naturgeſchichte ausgedehntwerden, da nad Starf Wiederholungen iederer Lebensſtufen am

man Dreiecke , Vierecke , kurz jede räumliche Geſtalt, das höheren Organiêmus , weil dieſer dieſelben ſchon in ſich

Ganze der geometriſchen Figuren wieder zu einem fünften aufgehoben trägt. Aber eben , weil er ſie in fich aufgeho

Naturreich verſammeln könnte, und dies vielleicht mit noch ben trägt, ſcheint es , ſo würde ſelbſt das quantitativeUe

mehr Recht, da ihr Weſen als räumlicher Geſtalten ſie bermaß, das einſeitige Hervortreten dieſes Aufgehobenen

nicht ſo abhängig von dem verſchiedenartig gegebenen Stoffe noch keinen direct feindlichen Angriff gegen den Organis :

erſcheinen läßt, als die Krankheiten , die, ohne eine eigen - mus enthalten ; vielmehr da 8 würde die wahre energiſche

thümliche Form aufweiſen zu können , ſich der vorhandenen Krankheit ſein , die an dem Organismus einen in ihm noch

Form des Lebens überall anpaſſen müſſen . nicht aufgehobenen und aſſimilirten Lebensproceß zu ſe

Ein Corollarium zu dieſen Sägen leitet daraus die sen verſuchte. Somit hätten wir die Präſumtion für uns,

Inmöglichkeit allgemeiner Krankheiten ab , die aus dieſen daß die Anticipation eines lyöheren Lebenszuſtandes die

Gründen eben ſo wenig folgt, als aus vielen andern , die Krankheit ſei , wenigſtens eben ſowohl, als die Wiederho

von verſchiedenen Pathologen aufgeſtelltworden ſind. Mit lung des niederen . Dieſe Anticipation zu tragen würde

der totalen Umwandlung des Lebensproceſſes durch einen es dem Organismus präſumtiv bei Weitem mehr an Kraft

Paraſiten , ſagt Stark, in eine andere von ihm generiſch fehlen , als die Ginſeitigkeit wieder hervorgetretener Mo

verſchiedene Lebensform würde nothwendig auch der Inter: uente zu überwinden . Wir legen natürlich auf dieſe Ein

gang des erkrankten Individui geſeßt ſein . – Dies iſt rede kein weiteres Gewicht, –

wenigſtens kein Gegengrund jener Annahme, denn die Eine andere Vorfrage iſt ſogleich dienach den allgemei

Kranken ſterben ja eben . In Wahrheit aber iſtweder hier nen Krankheiten . Auf dieſe, die der Verf. für unmöglid

deutlich beſtimmt, was totale Umänderung heißt, noch erklärt at , ſcheint dennoch ſeine Anſicht nothwendig bin
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zuführen . Denn wenn jede Krankheit nur der Wider: tigen Functionen iſt aber gleichgiltig gegen einander auf an :

ſpruch zwiſchen einer eigenthümlichen und einer aufgedrun- dere Weiſe beſtimmt; die ganze Krankheit hat ſomit nur

genen paraſitiſchen Lebensform iſt, ſo wird die paraſitiſche, cinen zufälligen Coincidenzpunkt mit einer normalen

da ſie alle weſentlichen Erſcheinungen des Lebens hat, of= Lebensform .

fenbar auch in allen Punkten von der normalen verſchieden Wie ſehr ferner der Verf. bei weiter detaillirter Ans

ſein . Denn der Verf. wird unmittelbar zugeben , daß z. B . wendung ins Gedränge kommt, zeigt ſich , indem er auch

die Lebensform eines Froſches , als Leben , auch in ihren Krankheiten der Krankheiten annimmt, jedoch nur in die

kleinſten Nuancirungen für eine Froſcheriſtenz, und nur ſem erſten Grade. Mit gleichem Recht läßt ſich dies aber

für eine ſolche, berechnet iſt; und ſo jede ; alſo werden ſich ins Unendliche fortſegen und zieht und in eine völlig un:

zwei in allen Punkten unterſcheiden . Iſt nun die Rhachi- überſehliche Verirrung der Gedanken hinein . Es zeigt ſich,

tis eine Wiederholung der Knorpelfiſche,warum wird dieſe hier rechtdeutlich, wie hypoſtaſirt dem Verf.der Krankheits

Lebensform der Knorpelfiſche nur im Knochenſyſteme wie: proceß vorſchwebt, ſchwankend zwiſchen Körperlichkeit und

derholt ? Rönnen denn auch Bruchtheile einer Lebensform unförperlicher Griſtenz, mit einem Worte : geſpenſterartig.

wiederholt werden ? (Der Verf. meine nicht , daß ich ihm Rechnen wir zuſammen , daß Krankheit niemals dieLebenss

den abſurden Einwurf mache , der Menſch müſſe ein purus form eines concreten Lebendigen ganz in eine andere um

putus Knorpelfiſch werden , obgleich ſich ſeine Theorie auch wandeln kann , ſondern daß , ſo lange noch Leben beſteht,

gegen dieſen Einwurf nur verwahrt , aber nicht beweiſend auch Kampf zwiſchen beiden iſt, daß alſo niemals das pa

vertheidigt. Die Erfahrung zeigt freilich , daß alle ſolihe raſitiſche Leben , als unter dem Erponenten des Mutter:

Wiederholungen den Grundcharakter des angegriffenen Or: organismus erſcheinend , wirklich es ſelbſt, ein wirklich

ganismus nicht verändern ; allein dies zu erklären , dieſe concretes werden kann , ſondern nur eine ewige Tendenz

Statif zwiſchen zwei Lebensformen zu liefern , wäre eben dazu iſt : wie kann denn an dieſem Intendirten , immer

eine höchſt intereſſante und des ſcharfſinnigen Mannes wür: nur Werdenden , nie Seienden eine Krankheit entſtehen ,

dige Aufgabe geweſen ; er hat ſie leider unberührt gelaſſen ; da nach des Verf. eigener Definition jedwede Krankheit ei

denn daß jede Lebensform der Thiere , die am Menſchen nen lebenden Körper vorausſetzt , in dem die anzugreifende

wiederholt wird, unter dem Grponenten der Lebensform bereits als concrete Form völlig ausgearbeitet

Menſchheit erſcheine, kann wohlfür eine präciſe Ab- beſteht ? Hier iſt offenbar die Krankheit als ſelbſtſtändig

breviatur des Problems, aber nicht für die Auflöſung an : lebender Körper geſept, da ſie doch nach des Verf. eigener

geſehen werden .) Wir verlangen nur, daß , ſo wie rha- Definition nur ein Inhärirendes iſt. Außerdem iſt es ſon:

chitiſche Knochenbildung das Reſultat des Kampfos zwi- derbar, eine Krankheit, wo ſie nicht als normale Lebens:

ſchen menſchlicher Diſification und eingedrungener Knor: form eriſtirt, als einen an ſich zweckmäßigen Proceß vor:

pelfiſchbildung iſt , ebenſo Reſultate deſſelben Kampfes in auszuſeßen , welcher ſie doch nach dem Verf. nothwen :

Alienationen der übrigen Bildung aufgezeigt werden dig ſein müßte , damit ein neuer eindringender Lebenspro

könnten . Um in verwandten hiſtiologiſchen Syſtemen zu ceß durch ſeinen Widerſpruch gegen ſie ſich als Krankheit

bleiben : zeigen etwa Haare und Nägel der Rhachitifer conſtituirte. Nur Lebensformen des concreten Lebendigen ,

Zwiſchenbildung zwiſchen menſchlichen Formen und den inſofern ſie an dieſem realiſirt ſind , ſind ja empfänglich

Hautbedeckungen der Knorpelfiſche ? Nein , ſondern , wofür Krankheit ; die Lebensformen an ſich ſind gleichgiltig.

Veränderungen vorkommen , ſind dieſe allein Derivationen | Darum giebt es keine Krankheiten der Krankheiten .

menſchlicher Bildung, durch die Störung veranlaßt ; der ! Ein neuer Widerſpruch entwickelt ſich unmittelbar aus

Parallelismus hört hier auf. Allein er dürfte der Theorie dem Vorigen . Es wird nämlich ſpäterhin zugegeben , daß

nach nicht aufhören , ſondern die ſpecifiſche Differenz der zwei Krankheiten A und B , die einen und denſelben Körper

beiden Lebensformen müßte in allen Organen eine Reihe betreffen , ſich gegen einander ausgleichen können . Dies

von Veränderungen bilden , die als partiale Functionen können ſie nach des Verf. Grundſägen nicht. Denn ſie ſind

für jene erſte Differenz gelten könnten . Iſt nun dies Alles beide Lebensformen niederer Organismen . Wären ſie nun

nicht der Fall , ſo kann auch von einer Wiederholung niet beide gleich , ſo wäre der Effect ihres Zuſammentreffens die

derer Lebensformen nicht die Rede ſein , ſondern wir ha- doppelte Intenſität der Krankheit. Aufheben würden ſie

ben für jeßtals Reſultat, daß allgemeine Frankhafte Zu- ſich , wenn A = - B ; das kann aber nie vorkommen ,

ftände eines Körpers oft in einzelnen Organen oder Ver- /weil die höhere Lebensform A immer die niedere B in ſich

richtungen ſubordinirte Modificationen hervorrufen , wie enthält, alſo A = B + x iſt; nun mögen ſie ſich immer

folche analog, oder , wie wir einſtweilen zugeben wol- partial ausgleichen , da ſie doch Unterſchiede haben ; es

len , identiſch bei andern Thieren als normale Einzelt bleibt imvier das ihnen gemeinſame Elementdoppelt zurück.

functionen vorkommen . Der übrige Compler der beiderſeis | Oder da jede niedere Lebensform B als Krankheit der bö:
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Heren A gedachtwerden kann , ſo kann ihre Summenicht , ſiognomie das erwachende Bewußtſein erſchrickt, und die

gleich Null ſein ; denn wäre es , ſo ließe ſich dies für alle es mit einem ſarkaſtiſchen Grnſte ſpäter aus der Erinnerung

Glieder fortſeßen und das Reſultat wäre allgemein , daß reißen möchte, aber an eine eigentliche Parodie ſeines beſſe

zwei Krankheiten ſich aufheben , was der Erfahrung wider ren Selbſtgefühls iſt bei alle dem jugendlichen Leichtſinn

ſpricht, oder ſugar, wenn A + B = 0 , daß es keine fein Gedanke. Hr. Scheerer hat in der vorliegenden Dich :

Krankheiten giebt. | tung auch wohl nicht eine Parodie des Fauſt, als vielmehr

Indeſſen kann dieſe Weiſe, die Anſicht des Verf. aus eine Paraphraſe im Sinne, aber der Lügengeiſt treibt in

ihr ſelbſt in Widerſprüche zu verwickeln , doch nur dienen , einer nediſchen Laune ſolches Spiel mit ihm , daß aus ei

um zu zeigen , wie wenig die Begriffe derſelben mit ſich ner Paraphraſe des Fauſt im erſten Göthe’ſchen Monologe

rechnen laſſen , ohne ſogleich unmögliche Reſultate zu ge- Häufig eine Parodie alles ernſteren Wiſſensdrangeß gewor:

ben . Wir haben noch beſtimmt den Ort des Fehlers nach den iſt. Stauf iſt , wie ſein Dichter , an Bildung und

zuweiſen . Es iſt die Frage: wenn eine Lebensform an eis Streben ein Jüngling, der ſich mit fiabenbafter Reckheit

nem lebenden Körper geſeßtwerden ſoll , wie kann das zur zu einer Denunciation aller kräftigen Geſtaltung eines ſelbſts

gehen ? Wir ſtehen hier aufätiologiſchem Gebiete,werden bewußten wiſſenſchaftlichen Lebens hergiebt. - Was da der

aber die Aetiologie des Verf. noch ſpäter berühren . Ent- Göthe’ſche Held im Anfange mit ein paar Klagetönen ſich

weder eriſtirt nun die Lebensform abgeſondert für ſich und vom Leibe ſchafft, weil es ſeinem Ilebermuthe nicht zuſagen

befällt die anders gearteten Organismen (und in dieſer will, von ihrem Ernſte zu koſten , die Wiſſenſchaft, wird hier

Weiſe ſcheint der Verf. ſie oft zu faſſen , wo ſein Aus- breitgetreten erſt, um ſie ſich fern zu halten , und entweder mit

druck unbeſtimmtwird), oder ſie wird , an ein materielles ! dem recht philifterhaften Augedes geſunden Menſchenverſtan

Subſtrat gebunden , durch llebertragung dieſes mitgetheilt, deg, oder mit dem tollkühnen Leichtſinn der Ungeduld angeſes

oder ſie entſteht zuleßt zufällig; In den erſten beiden Fäl- hen . Nirgendswird ihr Ruhe gegönnt, ſich aufder allgemei

len kommt Organismus gegen Organismus in Conflict; nen Flucht einen Augenblick zu ſehen und ihre Kraft zuſam

es iſt zu ſehen , was daraus wird . Zuerſt nun iſt Lebens menzuraffen , ſie erſcheint,wie ein Heer, das einen Verräther

form eine Vereinigung allgemeiner Naturtriebe durch einen zum Feldherrn hat, der immer kleine Haufen ins Geplän

Begriff der Verbindung; Naturtriebe ſind aber ſelbſt be- fel treibt, um , wenn ſie geſchlagen , andere durch das grobe

ſtimmte Combinationen von Grundfräften , welche legteren Geſchüß der Widerſacher aufreiben zu laſſen , und der ver

fich immer an die Maſſe , dieſer proportional , anbeften . rätheriſche Feldherr fieht mit einem ſelbſtgefälligen Wohl

Nur eine verworrene Rede kann daher von einer Wirkung behagen an , wie ſeine Helfershelfer hinter den entnervten

der Kräfte und einem Spiele derſelben gegen einander ſpre: Reihen herſchleichen und den Kriegern die Munition aus

chen , wokeine Maſſe gegeben iſt , der proportional ſie in den Taſchen ſtehlen . Es wird hier ein Gericht gehalten

häriren . Die dynamiſchen Verhältniſſe der Kräfte , oder über alle Wiſſenſchaftlichkeit, aber die Richter ſind meinei

ihre Combinationen zu Naturtrieben können daher eben | dige Geſchworene, die nach Schuld ſuchen , und ſollten ſie

ſowohl nur in beſtimmt gebildeten und in ſich organiſirten / fie auch erſt in den Angeklagten hineinlügen . Hr. Scheerer

Maſſen fortdauern ; das Organiſche wird durch den mecha- hat rechtgezeigt,wieman auch Verrath am Feinde begehen

niſchen Zuſammenhang der Kräfte dauernd und unvergäng: kann,wenn man ſeine Gbenbürtigkeit im kleinlichen Hohne

lich gemacht. Im Samenkorn iſt in einer einfachen erzeu : lſchmälert; er hat nicht genug daran , alles freie wiſſen

genden Function das Verhältniß aller mechaniſch wirkendenſchaftliche Streben zu ſchmälern , ſondern reißt ihm auch

Kräfte enthalten , welche in ihrer durch hinzukommende noch die Stüßen ſeiner Autorität, die Befriedigung eines

Reize in Bewegung geſeßten Entwidlung die Pflanze her: göttlichen Triebes zum Bewußtwerden ſeiner Menſchlichkeit,

vorbringen . Der Naturtrieb verſchwindet alſo auch mit die in jeder Wiſſenſchaft ruht, weg, um die nackten Blößen

verſchwindenden Maſſen und Kräften . mit ſeiner Geißel zu peitſchen . Man könnte meinen , daß

( Fortſeßung folgt.) die beleidigte Majeſtät der Wiſſenſchaft nach Rache ſchrie,

wenn die Verläumdungen nicht ſo unbedeutend wären , und

die ſelbſtbewußte Größe der Angeſchuldigten nicht über ſol
Stauf, eine Dichtung von Iheodor Scheerer.

che Fictionen mitleidig lächelte. Man wird zum Bedauern
Berlin , 1838 .

mit dem verſchleuderten poetiſchen Talente geſtimmt, wenn

Die Dichtung fündet ſich ſchon im Namen als eine Nach - |man es mit der Gedankenloſigkeit der Anſchauungen ver

bildung des Fauſt an , aber man wird verſucht in dem ver- gleicht.

brehten Namen die Hindeutung auf eine Parodie zu finden . 1 - Im Prolog läßt ſich der Herr der himmliſchen Heers

Der Göthe’ſche Held verkriecht ſich nun zwar in ſeiner Ju- idaren von einer Geiſterſchaft, die durch ihre Selbftloſig

gendgeſchichte nicht ſelten in eine Maske, vor deren Phy- keit eine Geſpenſter - Atmoſphäre verbreitet , den Hof ma
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ſeinem Fleiſch und Blien feine En: Jungen von der idealeonung und alle ſchwebende
n

chen . Die galanten Nedengarten giebt er eben ſo galant , Alle Intenſität ber Ahnung und alle ſchwebenden Vorſtel

zurück, und iſt zärtlich wie ein Großvater gegen ſeine En: lungen von der idealen Welt ſind von einem Eigenſinne

des Herzens eingegeben , das die Wiſſenſchaft nur befriedis

fel, wenn er etwas von ſeinem Fleiſch und Blut bei ihnen
gen könnte , wenn ihre Reflerion in demſelben trunkenen

verſpürt; denn der Herr iſt eben ſo leb - und farblos als Halbbervußtſein verweilte. Vor allen iſt die unmittelbare

die Diener. - Traurig friecht da der Erdgeiſt hervor, Beziehung des Einzelnen in ſeiner nackten Erſcheinung auf

und bittet um Gnade für ſein unglückliches Geſchlecht. Gott oder eine allgemeine Kraft , was folches begeiſterte

Seine Rede iſt eine Perſiflage fühnerer Thatfraft. Der
Streben in der Wiſſenſchaft ſuchen will, da wird es dann

Mephiſtopheles , kaum äußerlich von einem Zuge ſchlauer
von jedem Umwege eiſig berührt, und proteſtirt mit dem

Schmerz ſeines gebrochenen Herzens gegen alle Wiſſenſchafts

Bosheit angeweht, verläugnet, wie im ganzen Gedichte, ſo | lichkeit. Im Göthe’ſchen Monolog geht die Ahnung auf

auch hier den Charakter, mit dem ihn Sage und Dichtung ein geheimniſvolles Daſein der Lebenskraft kräftig los, und

ausſtattet. Schon die Skizzen der Charaktere find ſo flau I ſo ſebr (Götbe's Anſchauung auch zu der Zeit noch ins In:

und ohne alle Intenſität, ſpielen ſo kleinlich mit ihrer beſtimmte dwärmen modite , bleibt doch darin der ſchwes

bende Punkt des Wiſſensdranges ſtehen , und das Bewußta

Energie, daß ſie Copieen eines alten Holzſchnittes ſcheinen ,
werden der ächten Magie , der Beziehung des Einzeluen

in dem der mimiſche Ausdrud in der Unförmig feit der Stri
auf die tragende Einheit des Weltgeiſtes, verhütet es , daß

che ſich verliert. Der Erdgeiſt ſoll einen Rahmen um das die weitere Weltanſchauung ſich ſo ins Vage verflüchtigt,

Gemälde der Menſchennatur in der Dichtung ziehen , aber wie dies in unſerer Dichtung der Fall iſt. Der Verf. hat

der eine iſt ſo plump als das andere.
es ſich nicht einmal durch ein beſtimmtes Gefühlzuflüſtern

Der Held beginnt damit, ſein glühendes Herz voll An
laſſen , was er in alle den Kreiſen , die er an ſich vorüber:

ziehen läßt , ſuchen ſoll, es iſt die dumpfe Ahnung einer

ſchauungen in den Naturwiſſenſchaften abzufüllen . Hinter verkörperten Innerlichkeit , eines chaotiſchen Geiſtes , aus

dem Jubelder Studentenwelt tritt ein wiſſenſchaftlicher Eifer der ſeine Anſchauungen hervortauchen . Für das unruhige

in ihm hervor. Der Verf. hat eine Gewandtheit darin , Herz jugendlicher Phantaſieen iſt es charakteriſtiſch , daß

das unbefangene Selbſtgefühl eines Muſenſohns zu ſchil:
ihnen jede tiefer ausholende Einheit einer Weltanſicht ein

dern , aber er ſchöpft auch da den Grund der Fröhlichkeit
Stein des Anſtoßes iſt, weil ſie nicht in dem zufälligen

Sinnen des augenblicklichen Verſtandes und in der Aufre:

ſo von der Oberfläche der Situationen , daß er die friſche gung einer für gemüthvoll ausgegebenen Empfindung fte

Freude an der unmittelbaren Gegenſtändlichkeit verleidet. den bleibt. Sobald ſolche abſtracte Perſönlichkeit, die im

Staufmerft bald , daß es mit der bloßen Zügelloſigkeit, den tollfühnen Stolze überfluthet, verſpürt , daß ſie von einer

Renommiſtercien nicht abgethan ift, und wird ſentimental. Wiſſenſchaft, die den objectiven Gedanken der realen Welt

Bei den Ergüſſen ſeines Innern hat der Verf. dem Helden
im Auge bat, bewältigt werde, ſudyt ſie ſich mit einer per

orirenden Schilderungihrer pretiöſen Vortrefflichkeit zu rets

manchen Gedanken entſchlüpfen laſſen , zu dem er ſich ſelbſt ten , und ſchielt mit der heuchleriſchen Gewißheit, daß ihre

beim Lichte beſeßen nicht bekennen kann. Wenn er z. B . lieberzeugung doch nicht anders werden könne, auf die fremde

S . 17 ſchreibt :
Würde hin . Daß dabei ſo viel als für thunlich erachtet

von der feindlichen Größe abgezogen , und ſie durch Schim :

,,Der nur iſt für die Ewigkeit geboren , pfiren vor der öffentlichen Meinung denuncirt wird , ver:

Der geiſtig ro fich ſelbſt gebiert : ſteht ſich von ſelbſt. . Pedantismus und brengende Syſtems

Die ſchwade Erdenſeele geht verloren , klauberei werden der friſchen , begeiſterten Anſchauung ent

Die ſelbſt ſich in den Staub verliert.“ gegengeſept, und dasmuthwillige lieberhüpfen von der ei

ſo giebt er das Vertrauen zu ſeiner eigenen Weltanſchau:

nen Geſtalt zur andern mit Lobhudeleien aus Philiſterweis :

| heit und Herzenswallungen zuſammengeſchmolzen ausges

ung auf, die doch immer nur in der Augenblicklichkeit ei ſtattet. Durch die ächte Wiſſenſchaft unſerer Zeit ergießt

nes bequemen Gefühls ſtecken bleibt. Die Haſt der Begei ſich der Pulsichlag des Weltgeiſtes, und will man in den

Rerung, mit der ſich der Held auf die Wiſſenſchaften wirft, Schlägen eine Eintönigkeit erkennen , ſo hat man eben nur

will ſich von ihrem leichtſinnigen Vorurtheile nichts abzie
äußerlich gelauſcht , und die Combinationen des ganzen

hen laſſen , und bleibt darum entweder nur die Ahnung

phyſiologiſchen Apparats , in denen die Lebenskraft fteckt,

nicht gewürdigt. Das Leßte, worauf ſolches äußerliche An

von einer Erfüllung, die ſie fürwünſchenswerth hält, oder ſchauen denn jedesmal zurückläuft, iſt das Gefühl des Nicht:

wendet ſich dummſtolz gegen die Wirklichkeit, welche ſich wiſſenfönnens, der Kleinlichkeit. Aber man giebt das Ver :

ihren launenhaften Phantaſieen nicht beugen will als An trauen zu dieſem Gefühle ſelbſt auf, wenn man den Ver:

kläger. Das trägt ſich denn auch mit dem unſteten Wiſ
ſtand zu Beweiſen für dieſe Ilnmündigkeit zwingt, und ſpielt

ſensdrange deß Helden zu ; es iſt in ihm noch immer ein

Verſtecken mit ſeiner eigenen Refleriun . Wenn in dieſer

Verwirrung der religiöſe Glaube den Auộweg machen ſoll,

Contraſt da zwiſchen Ahnung und Erfüllung, und der er: so ift man blind genug, an dem Bilde des Glaubens die

weitert ſich immer mehr , je weiter die wirkliche Wiſſen : 1 gründenden Pinſelſtriche der Vernunft nicht zu erkennen .

ſchaft ſich von dem Hirngeſpinnfte des Herzens entfernt. I (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Wilhelm Stark „ 21lgemeine Theil richtig ſein . Der Verf. wird vielleicht antworten :

Pathologie uc." eben dieſe Zwiſchenſtufen eriſtiren nicht, ſolche Combina

tionen von Störungen geben keine Krankheiten . Wir könn

( Fortſeßung.)
ten dieſem Machtſpruch freilich die große Menge von Krank

Daher können wir nicht übereinſtimmen mit der wun: heiten entgegenhalten , zu denen es bis jeßt nicht gelungen

derbaren Selbftſtändigkeit, welche nach Stark die Lebensfor: iſt, eine normale Lebensform als Pendant zu finden ; al

men als Krankheit erhalten ; ſie können nicht ohne eine lein in der That liegt hier etwas ſehr Richtiges in der An

ihnen entſprechend angeordneteMaſſe ſein und wirken . Wo ficht des Verf., das wir nun unſerſeits anerkennend her :

ein ſolcher wirklicher materieller Reim in einer Umgebung vorheben wollen . Es giebt gewiſſe einfachſte Combinatio

zu ſeiner Entwicklung tauglicher Irritamente abgelagert nen der Naturtriebe, worin dieſe fähig ſind , ihre Kräfte

wird , da kann er ſeine Lebensform entwickeln ; wir ſehen mit einer größeren oder geringeren Conſtanz wirken zu laſ

dies an der natürlichen Zeugung ; wo aber die Wirklichkeit ſen , während eine Veränderung dieſer Function entweder

dieſes Keimes fehlt , kann auch die nichteriſtirende Entele- nur im Differential der Zeit beſtehen kann , oder doch mit

chie nicht wirkungen auf andere ausüben . Man könnte großer Beſchleunigung entweder in dieſelbe oder in eine an

hier die Anſicht durch die Behauptung zu ſtüßen verſuchen , andere ähnliche Combination zuſammenſinft. Sieht man

daß die Krankheit ein ideeller Organismus ſei , allein die- die Einheit der Naturtriebe als eine entwickelte Reihe an,

ſer unnüßer Weiſe aufgebrachte Terminus iſt ſelbſt nur ein ſo wird ſie eine Knotenlinie ſein , in welcher gewiſſe Glie :

ſehr unpaſſender Ausdruck für den Begriff des Orga - der die Kraft haben , wenn ſie an einem Körper gefeßt ſind ,

nismus. Der erſte Fall iſt ſomit unmöglich . Nehmen wir eine dauernde Reihe von Zuſtänden hervorzubringen . Iſt

nun den dritten , wo die Krankheit nach Art der ge- eins der Zwiſchenglieder gefeßt, ſo erhält ſich dies nicht,

neratio aequivoca durch zufälliges Zuſammentreffen meh: / fondern derivirt ſich wieder zu einer jener qualitativen Ein

rerer Umſtände eine Lebensform reproduciren ſoll , ſo iſt beiten . Alle Lebensformen wirklicher Thiere ſind ſolche

erſtens dieſe Coincidenz mit einer Lebensform der Krank: Functionen ; aber außer dieſen giebt es ſolche Functionen

heit ganz zufällig. Allein ſie iſt zweitens nicht einmal Les noch mehr denkbare.

bensform , denn nach unſern obigen Principien giebt die Wird nun ein Organismus in einer ſeiner Verrichtun

Summe der Bedingungen noch nicht die organiſche Einheit. gen geſtört, ſo wird dies zuerſt ſchwankende Differenzen

Allein da ſich dieſer Streit auf das ungewiſſe Terrain der geben ; conſolidirt ſich aber der geſtörte Zuſtand , ſo kann

Unterſuchung über generatio aequivoca hinüberwälzen dies nur geſchehen , indem die Thätigkeit in eine Function

würde , ſo laſſen wir dies, und ſuchen aus dieſer Annahme zurüdſinft, welche einen bleibenden Zuſtand begründen

einen andern Grund gegen die Anſicht herzunehmen . Ver: kann. Hier mag es nun geſchehen können , daß eine ſolche

anlaſſende Urſachen und ihnen entſprechende Störungen Function von Kräften getroffen wird , wie ſie für dieſelbe

können ſich in unendlich vielen Combinationen mit einan - Verrichtung anderer Thiere, gleichviel ob höherer oder nies

der verbinden , einmal ihrer Zahl nach , dann aber treten derer, normal iſt. Alle Functionen können nicht ſo um

noch die unendlichen graduellen Variationen hinzu . Dies geändert werden , daß ihre reſpectiven Veränderungen in

giebt uns eine ſchlechthin unendliche Menge verſchiedener Les keinem Bezug auf einander ſtänden ; wohl aber zieht jede

bensformen, da doch in der Reihe der Naturweſen nur eine Veränderung der einen Veränderungen aller übrigen jeder

endlicheMenge realiſirt ſein können. Es werden alſo eine zeit nach ſich , welche unter einander in demſelben Verhält

große Menge Krankheiten keine entſprechenden Lebensfor: niß ſtehen , wie im geſunden Organismus. Daher iſt ſo

men finden , und der Sag des Verf. wird nur für einen zu ſagen die Krankheit eine Derivation der Geſundheit,

198



1579
1580

Karl Wilhelm Start Ullgemeine Pathologie 2c.

und ſie würde ſelbſt Geſundheit ſein , wenn dieſe corrigi- , können , wenn ihr mechaniſcher Widerſpruch gegen die me:

rende Veränderung im ganzen übrigen Körper nicht in den chaniſche Seite des Lebens und der Einfluß der darauf er:

meiſten Fällen durch den Widerſtand verhindert oder we: folgten mechaniſchen Differenzen auf das Organiſche, ſammt

nigſtens verzögert würde , welchen die einmal beſtehende deſſen Rückwirkungen unter allgemeine mathematiſch-phyſi

und der Veränderung unzugängliche Maſſe des organi= faliſche Geſichtspunkte wird gebracht worden ſein . Dieſe

ſchen Körpers entgegenſept. Wo ſie aber zu Stande kommt, | Mittelglieder ſind nun für den Verf. weniger wichtig , da

bildet ſie die kritiſchen Erſcheinungen . Hieraus erhellt er überall unmittelbar einen Calcul mit Begriffen führt,

Zweierlei : die Nothwendigkeit, daß jede Krankheit im zwei- wo ſich denn freilich viele intereſſante Blicke thun laſſen ,

ten Sinne allgemein ſei, und die Unmöglichkeit , es im deren Licht aber nicht auf dies armſelige Material fällt,

erſten zu ſein . deſſen Unſchädlichmachung gleichwohl die eigentliche Aufs

Dies iſt unſere Meinung über die Anſicht des Verf. gabe der Praxiß iſt.

im Allgemeinen . Sie ſcheint uns eine zufällige zu ſein , Gehen wir zuerſt zur Aetiologie über, ſo ſtehen uns

denn ſie erhebt einen ſpeciellen Fall, der unter den übrigen hier mancherlei wichtige Probleme neben einander , deren

verſchwindet, zum Beurtheilungsgrunde der ganzen Krank: naturwiſſenſchaftliche Löſung die Aufgabe einer wiſſenſchaft:

heiten . Wohl mögen dieſe in einzelnen Erſcheinungen lichen Pathologie ſein müßte. Zuerſt jene Hauptfrage :

normalen Lebensthätigkeiten anderer Thiere flüchtig und unter welchen allgemeinen Formen phyſiologiſcher Proceſſe

ſcheinbar reproduciren , aber ſie erlangen damit feineSelbſt: äußere Einwirkungen Veränderungen im Organismus hers

ſtändigkeit. Der zweite Fall , den wir oben erwähnten , vorbringen können . Es iſt klar, daß im erſten Anlaufe

iſt uns zu unſerm Reſultate jegt nicht mehr nothwendig, | alle Veränderungen nur die mechaniſdhe Sphäre treſſen

wohl aber werden wir ihn bei der Aetiologie betrachten | und in ihr eine mechaniſche Differenz hervorbringen föru

müſſen . nen . Die Art aber, wie dieſe Differenz eine beſondere Be

Es liegt uns nun noch ob, nachzuweiſen , was auf den ſtimmung des Organiſchen , als der qualitativen Einheit,

Grund dieſer Lehren hin von dem Verf. für die einzelnen verurſacht, muß in der Formel der Zuſammenfaſſung mes

pathologiſchen Disciplinen gethan worden iſt. Hier kommt chaniſcher Kräfte liegen , die dem betroffenen Organismus

Zweierlei in Betracht: das pathologiſche Detail ſelbſt und zukommt. Nun wird Niemand läugnen , daß der mechani:

das Eingehen der Theorie in daſſelbe. Mag es nun im - iche Proceß , der die Nerventhätigkeit vermittelt, das Cen :

merhin eine Beſtimmung der Weltordnung ſein , daß or trum aller Gegenwirkungen im Körper iſt, inſoferu ſie zu

ganiſche Weſen nur zu Grunde gehen können , wenn ſie die einer beſtimmten Form des Zuſammenhandelns verbunden

ſich empörenden , in ihnen aufgehobenen Lebenøformen an : ſind. So lange daber in dieſem Punfte noch nicht zur

derer Weſen nicht zu überwältigen vermögen , daß ſie dieſe Wiſſenſchaft durchgedrungen iſt, kann von einer phyſikaliſch

an ſich ſelbſt reproducirend ihre Individualität gegen eine begründeten Aetiologie freilich die Nede nicht ſein . Dens

andere verlieren : ſo berührt doch in jedem Falle dieſe An- noch ließe ſid ) aus den Verhältniſſe der Naturtriebe zu ein:

ſicht nur die begriffsmäßigen Gipfel der Sache ; ſie zeigt ander und aus dem , was wir über die Form der Nerven

die Gedankenbeſtimmung, die durch die Erſcheinung hine thätigkeit empiriſch gelernt haben , wenigſtens im Ganzen

durchblicken ſoll, ohne anzugeben , auf welche Weiſe ſie in und Großen eine Andeutung, ebenfalls nicht der mathema

der Erſcheinung realiſirt wird. Dem Verf. fehlen die Mit tiſchen Geſeße, ſondern der Formen aller Wechſelwirkung

telglieder der Beziehungen ; das Phyſikaliſche iſt abſorbirt zwiſchen dem Organismus und der äußern Welt verſuchen .

in abſtracte Begriffsbeſtimmungen , und ſo geſchieht es , daß Dies iſt um ſo nothwendiger , als die Aetiologie zugleich

feine Lehre auf die ſpeciellen pathologiſchen Probleme eben die Grundlage der Pharmakodynamik bilden ſoll, und wir

ſo wenig applicabel iſt, als irgend eine andere,welche läug: leider zu beklagen haben , daß in dieſer Wirkungsweiſen

net, daß in Naturwiſſenſchaften die vollſtändige Erkenntniß von Mitteln aufgeführt werden , die nicht nur nach mathe:

der Erſcheinung nur durch Vereinigung jener ſpeculativen matiſchen Formeln , wenn wir deren hätten , unmöglich ſein

Anſichten mit näher oder entfernter damit in Zuſammen- | würden , ſondern auch ſchon nach leichten ätiologiſchen In :

hang gebrachten mathematiſchen Theorien gelingen kann . | ductionen undenkbar ſind. Dieſe Aufgabe fällt aber dem

In dem Detail, das der Verf.mit großer Ilmſicht und Gle: Verf. aus der Neihe der Probleme hinweg ; denn wie ſich

ganz zuſammengeſtellt hat, iſt es daber doch nicht möglich die Begriffe der Krankheit für ihn nur nach abſtracten ideas

geweſen , den Rückfallin den gewöhnlichen zuſaminenhanglo- len Verhältniſſen beſtimmen , mit Ausſchluß des phyſikalis

ſen Inhalt zu vermeiden ; die Theorie der reinen Noſologie Ichen , ſo wirken auch äußere Reize nicht nach Maßgabe

geht unter in dem ſpröden , beziehungsarmen Material, dem ihrer natürlichen Qualitäten , ſondern nach den in ihnen

Einfluß der Luft, der Kleidungsſtücke, Eſſen und Trinken - ſymboliſirten Gedankenbeſtimmungen auf den Organismus.

Dinge, die alle erſt dann wiſſenſchaftlicher Inhalt werden | Es wäre z. B . dankenswerth geweſen , über die Wirkung



1581 1582Theodor Scheerer „ S ta u f."

des Lichts auf den Körper eine phyſikaliſch begründete Hy- , läßt fich nicht läugnen , daß gerade die Erantheme und Cons

potheſe zu geben , oder wenigſtens einen leberſchlag der tagien es ſind, für deren Erklärung die Anſicht der Pathos

phyſikaliſch möglichen Einwirkungsweiſen aufzuſtellen , das geneſe als Zeugungsproceß dem Anſcheine nach viel plau

mitin Zukunft das Erperimentunter ihnen entſcheide. Statt fible Leichtigkeit hat. Es iſt uns aus unſrer Theorie noch

deſjen müſſen wir uns begnügen , zu hören , daß das Licht, nichtmöglich zu erklären ,wie die geringſte Menge des Con

als das vorzugsweiſe differenzirende Princip und ſeiner tagii die Kräfte des Körpers zu einer vervielfältigten Gr

vorwaltenden Hydrogenpolarität wegen in naher Ver- zeugung deſſelben Stoffes disponiren könne. Allein auch

wandtſchaft mit demjenigen Syſtem höherer organiſcher die Erzeugungstheorie giebt hier nur ein im Ganzen beſtes

Weſen ſteht , welches für den individuellen Organismus | chendes Bild, das im Einzelnen nicht Stich hält. Bei der

dieſelbe Wirkung hat, wie das Licht für den Makrofosmus. | normalen Zeugung iſt das fünftige Weſen im mütterlichen

Wir wollen nicht verſuchen zu analyſiren , wie viel unhalt= | Reime als beſondere Maſſe vorgebildet, da ja das Eichen

bare Naturanſichten ſich hier vereinigen müſſen , um für nicht einmal in näherem Zuſammenhange mit dem mütters

das klare Problem : daß das Licht auf die Nerven wirkt, / lichen Organismus ſteht. Hier iſt alſo beſtimmte Maſſe,

einen dunkeln Ausdruck zu geben , ohne es zu löſen ; doch die der Möglichkeit nach ſchon das zukünftige Individuum

können wir nicht umhin , zu beklagen , daß bei einem To | ijt. Träfe aber ein Krankheitsſamen als das männliche

geiſtreichen Naturforſcher doch jene dürre plantaſieloſe Princip auf den Organismus, ſo fände er nicht eine ſolche

Schwärmerei noch Plaß behalten kann, welche die reichſten in ſich beſtimmte Maſſe vor, die durch den Reiz nach ihrer

Unterſchiede der Erſcheinungen in Hydrogen und Orygen , eigenthümlichen Geſepmäßigkeit ſich entwickeln könnte, ſon :

Contraction und Erpanſion auflöſen möchte. | dern er muß die heterogenen Lebenskräfte ſo combiniren ,

So löſtnun der Verf.auch die eigentliche Aufgabeder Ae- / daß ſie hinfort ein ihrem normalen Producte fremdarti

tiologie, zu zeigen ,wo die Krankheit und wie ſie ihren An : 1 ges bervorbringen. Dies iſt wieder unſere obige Aufgabe,

griffspunft nimmt, nicht durch wiſſenſchaftliche Erklärung, eben ſo ungelöſt, als vorher . Hätten die Anhänger dieſer

ſondern durch Paralleliſirung der Begriffe. Krankheits: Theorie dies im Auge gehabt, ſo würden ſie die paradorere,

entſtehung iſt Zeugung , und da bei aller ſimilaren Zeu- aber einigermaßen richtigere Anſicht aufgeſtellt haben , daß

gung zwei Geſchlechter gleicher Gattung und Art da das Contagium die meibliche Zeugungsmaſſe fei , die Sie

ſein müſſen , ſo ſcheut dieſe Lehre die Kühnbeit nicht, bei inneren Geſebe ihrer Entwicklung in ſich trage; die darauf

der Geneje der contagiöjen Krankheiten die Contagien als einwirkenden Lebensfräfte aber das männliche Princip ,

das männliche, den organiſirten Leib als das weibliche Prin - welche die potentielle Geſtalt zum Wirklichwerden brädyte .

cip anzunehmen . Dieſe Anſicht iſt ſo beliebt worden , daß | Doch wir fühlen uns nicht berufen , eine Anſicht weiter

wir uns dabei aufhalten müſſen . Zur Zeugung gehört nicht auszuführen , die wir nicht gelten laſſen können .

ein männliches und weibliches Princip , ſondern Mann (Schluß folgt.)

und Weib ; es müſſen Individuen ſein , und zwar derſelben

Gattung. Contagium aber und menſchlicher Leib ſind zwei

ſo disparate Dinge, daß ſie nur höchſtens unter den allge Iheodor S dheerer „Sta u f.“

meinen Begriff des Organiſchen zuſammengefaßt werden

können . Soll nun die Wechſelwirkung zwiſchen zwei Kör:
(Schluß.)

pern , die ſich einander ſonſt gar nichts angehen , Zeugung Der Verf. glaubt in der Dichtung auch alles Bewußt:

ſein , was iſt dann nicht Zeugung? Sehen die Anhänger ſein außer dem Glauben 108 zu werden , aber unvermerkt

dieſer Lehrenicht, daß zugleich mit dieſer willfürlichen Aus: ftiehlt ſich eine Anſicht vom Glauben , die doch ein Erbtheil

behnung des Umfangs der Ŝn halt des Begriffs der des Bedürfniſſes nach Erfennen iſt, in ſeine Reflexion hin :

Zeugung bis zu dem einfachen Begriffe der Wechſelwirkung ein und bringt dieſe in den Härteſten Widerſpruch mit ſich

vermindert und abgeſchwächtwird ? Oder iſt etwa die Mit jelbſt. Es iſt als wollte ſich das Peroriren , was den Ger

theilung der Bewegung zwiſchen einem ruhenden und eis | danken gegen den Gedanken braucht, um ihm ſchlechthin

nem bewegten Körper nicht auch eine Zeugung in dieſem Teine Incompetenz ins Geſicht zu werfen , ſelbſt verhöhnen ,

Sinne? Der ruhende Körper iſt das empfangendeweibliche wenigſtens müßte es das , wenn es zur Beſinnung über ſich

Princip, der anſtoßende das männliche, und ſo mie bei con - fäme. Die Macht der Wahrheit rächt ſich an der Wider:

tagiöſen Krankheiten aus der Anſteckung kein neuer Orga- ſpenſtigkeit des Irrthums, wenigſtens muß er ihr als ſeis

nismus, ſondern nur eine Krankheit des Angeſteckten ent- | ner Nebenbuhlerin immer buldigen .

fteht, ſo hier kein neuer Körper , ſondern eine Bewegung Seite 61 ff. läßt der Verf. den Mephiſtopheles ſelbſt

des angeſtoßenen , d. h . das männliche Princip hat ſich in als Philoſophen auftreten. Nach der Anſchauung des Hrn .

dem weiblichen reproducirt. Doch genug hiervon. Es Schcerer läßt ſich leichtmuthmaßen , daß das eine der Si
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tuationen iſt , auf die er ſich was zu Gute thut. Der Ges | Geſtalten des Zeitgeiſtes in der Sprache, die ſie ſelbſt res

danke hätte ein Halbwahres vielleicht, wenn er einen in das den , in das Pantheon einer ſichtenden Ueberſicht ſtellt , ſo

fteife Formular von Terminologieen und ſich ſelbſt unver- erſcheinen die Kleinmeiſterlichen Verſuche, fie der Incompe

ftändlichen Phraſen gekleideten Scholaſtifer vorführte, und tenz zum Verſtändniß der Wahrheit anzuflagen , als eine

ihm den Schalk in den Nacken repte , der ſeinen Zuhörer fade Verläumdung.

durch ein Raſen in Wunder wie gelehrten Ausdrücken für In dem dritten Theile der Dichtung unternimmt nun

fich einnehmen wollte. Aber von der Falichheit , die ſich der Verf. zu zeichnen , was er an die Stelle der verläum :

am Betruge leßt, und in der Abſichtlichkeit der Verführung deten Wiſſenſchaftlichkeit ſeßen möchte. Der Abſchnitt iſt

ihren Lebensgenuß ſucht, iſt auch in dieſem Mephiſtopheles die Lebensfreude überzeichnet, und enthält eine Studenten

nicht ein Zug. Er iſt ein etwas trockener und ſeichter Phi kneiperei im gewöhnlichen Style. Wie in dem ganzen Ge:

loſoph, über deſſen Jämmerlichkeit im Schlechtſein ſein Gö- | dichte hat der Dichter auch die tiefe, ſelbſtgefällige Gemüth:

the’ſcher College ſich recht luſtig machen müßte , ſo ganz lichkeit der Studentenwelt oberflächlich berührt ; das über :

und gar ohneRoutine und Schlauheit, daß er in jedem Au- ſchäumende Gefühl der Lebensfülle , die Seligkeit bei den

genblicke an die Gutmüthigkeit ſeines Verf. erinnert, die friſchen Schwingungen einer Leiteren Gegenwart verſteckt

nicht zuließ, ſich den Schelm in einer frappanteren Hal- er hinter eine aufflackernde Fröhlichkeit , die von der Tiefe

tung zu denken . Eine pedantiſche Schulweisheit würde des geiſtigen Selbſtbewußtwerdens, welche in ihr athmet,

auch im ſchlechteſten Sinne noch keinen Mephiſtopheles ma- | kaum etwas ahnet. Es iſt faſt , als wäre die Erinnerung

chen , denn ſein luftiges Selbſtgefühl iſt eben der Feind al- an das afademiſche Leben , welche er hier malen will, dem

ler geordneten Wiſſenſchaftlichkeit, er macht ſeine Gefange Verf.durch einewehmüthigeSentimentalität, die auf Recha

nen , wenn er ſie für den Genuß der Oberfläche , des Mo nung des verkeperten Geiſtes der Wiſſenſchaft kommt, ver:

mentanen entzündet. Das Lächerlichſte an der vorliegenden leidet. Er faßt das kühne Selbſtgefühl eines Muſenſohnes

Conception des Mephiſto iſt aber , daß er wirklich Ideen , nicht an der Seite des Stolzee, der aus ſeiner wiſſenſchaft

die nach Philoſophie ſchmecken , ganz unbefangen vorbringt; lichen Thatkraft erwächſt , darum engt er die Freude am

dadurch wird der Pferdefuß erſt ganz zum lahmen Stelz- | Daſein auch in den thieriſchen Genuß an der Befriedigung

fuß , und das Bild zur ſinnloſen Caricatur. Raum darf der momentan aufwallenden Neigung ein , und die Wallun

man von einem Verrathe an der Philoſophie ſprechen , wenn gen eines ſelbſtbewußteren , heiligern Lebens , die in den

fie ſolchem Mephiſtopheles in die Hände gegeben wird ; der wilden Jubel mit hineintönen , ſind nicht Variationen des

Verräther iſt ſo unbedeutend , daß man nicht zornig auf allgemeinen Themas, mas die Bruſt des akademiſchen Jün:

ihn werden kann. Es iſt auch dieſer Mephiſto nicht das gero anſchwellt , ſondern einſame Stimmen , die von den

erwachende Bewußtſein des Weltmanns, wie Hr. Scheerer wilden Renommiſtereien weit überſchrieen werden. Der

vielleicht ihn hat charakteriſiren wollen , mit ein Wenig Phi- Dichter begeht wider ſeinen Willen eine neue Verläumbung

luſophie getränkt , um den hausbackenen Verſtand aufzu - ! an dem , woraus ihm alles Entzücken entgegenſchäumen

friſchen , ſondern eine dumme, gutmüthige Natur, die ihr ſoll, weil er ihm den feſten Grund der Ueberzeugung, aus

Bischen eingeſogener Wiſſenſchaft im Geſpräch ausſtößt, der das „ gaudeamus igitur “ hervorquillt, raubt, und nur

und groß damit thut, daß ſie nun was Rechtes weiß . obenhin mit dürftigen Ideen den Genius ſeiner Helden

Wenn dem Verf. die Philoſophie ſo erſchienen iſt , wie er lidhwängert. —

ſie hier im Mephiſtopheles perſonificirt, ſo hat er nur eine Der Epilog von verpoeſirten Thierſtimmen erinnert an

flüchtige Viſion von ihr gehabt, der er ſich nicht einmal Zeit die muſikaliſche Paraphraſe der Thierheroen in Haydn's

und Muße nahm frei ins Auge zu ſehen , wo er denn jeden : Schöpfung. Dies iſt wie jenes matt, weil für den Schwung

falls hätte einſehen müſſen , daß die Intereſſen , welche er in der Poeſie ſowohl als der Muſik jene ſchrillende Nauheit

· ibr ſucht, wirklich wenigſtens zur Sprache kommen . Sein zu ſchlecht iſt. Sonſt möchte der Verf. wohl manches Thier

Nirtheil über Philoſophie, daß ſie nur mit einer ſyſtematic | um ſeine freie Selbſtbeſchauung, in der er es einführt, be:

Ichen Wortklauberei ſchön thue, kann man nicht ſelten hö- neiden müſſen , denn er hat es mit ſeinen eigenen Gedanken

ren , und wenn ſich auch die Bornirtheit der Ankläger darin nicht ſo weit gebracht, ſolche freie Ilmſicht in ſeiner Menſch

ausſpricht, daß ſie den Kern nicht aus der Schale herauß: lichkeit zu gewinnen , wie ſie dort die Thiere in ihrer Thier :

zuſchälen verſtehen , ſo behalten ſie doch einiges Recht, ſo heit haben . —

lange man die Weisheit mit einer Abſichtlichkeit hinter ge

lehrte Schulformen verſteckt. Wenn ſich aber die Wiſſen

Tchaft an die Spiße der Zeitbildung geſtellt hat , und die !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Karl Wilhelm Stark „ Allgemeine| meinen . Wir verkennen die große Maſſe bedeutenden Ge

Pathologie ? c. “ halts und Inhalts nicht, der in dem weitern Verlaufe der

Aetiologie mit vieler Gelehrſamkeit und feſſelnder Eleganz
(Soluß.)

des Ausdrucs niedergelegt iſt; allein da unſere Beſprechung

Ift es nun mit den Contagien bereits ſo precär beſtellt , dieſes ausgezeichneten Werkes überhaupt nur der theoreti

deren Erſcheinung doch gewiß dieſe Theorie im Geiſte des chen Behandlung gilt, ſo haben wir mehr diejenigen Punkte

Erfinders zuerſt zur Evidenz gebracht hat , ſo wollen die herauszuheben , wo die Grundanſicht des Verf. nicht aus

Krankheiten mit originärer Zeugung, deren ohnehin die zureichen ſcheint. Dies iſt bei mehreren Aufgaben der Fall,

überwiegende Anzahl iſt, noch weniger ſagen , ſondern der deren Lüfung den unmittelbarſten Bezug auf Theorie und

Begriff geht hier unmittelbar in den längſt gewöhnlichen Praxis hat. S . 143 werden z . B . die Verſchiedenheiten

über. Das Vebertragen einer Lebensform auf die andere der Wirkungen ſchädlicher Einflüſſe aufgeführt; es komint

ſcheint nach allem Bisherigen unmöglich ; möglich iſt es alſo jezt nach dem allgemeinen Begriffe der Pathogeneſe

nur, daß die äſthetiſchen Gricheinungsweiſen einer Krank an die Darſtellung der beſtimmten Geſepe. Allein bier, wie

heit , die Krankheitsbilder , zuweilen eine theilweiſe Coin in mehreren ähnlichen Fällen kommen wir nicht über eine

cidenz mit natürlichen Lebensformen zeigen . Es iſt hier gelegentliche unmotivirte Zuſammenſtellung binaus, deren

unſer obiger zweiter Fall zu betrachten , Uebertragung eis | Vollſtändigkeit durch nichts verbürgt wird. So ſind hier

ner lebensforin vermittelſt materieller Grundlage. Daß neben einandergeſtellt potenzirende und depotenzirende, ört

dieſe ſtattfindet, zeigt die Baſtardzeugung. Allein bier find | liche und allgemeine, fire und flüchtige, idiopathiſche und

in dem Samen auch alle Bedingungen gegeben . Ob eine ſympathiſche Wirkung , ohne daß dennoch von irgend einer

Ginimpfung anderer Flüſſigkeiten , des Bluts u . f. F., eben mehr als die äußerlichen Merkmale angegeben ſind, welche

falls eine partielle Uebertragung der Lebensform zu bewir- | ihre Benennung veranlaßten , ohne daß aus dem organi

ken im Stande iſt, müſſen wir dahingeſtellt frin laſſen . Ichen Zuſammenhange des Körpers und ſeinen Verhältniſ

Die Beobachtungen von Cabanis, ſowie die von den Haut: I ſen gegen das Ueußere die Möglichkeit dieſer Wirkungsweis

Flecken nach dem Biß der Schlangen ſind keine reinen Besl fen insgemein und die beſtimmte Stelle , an der jede ein:

weiſe , ſo wenig als Voerhave's fall im Waiſenhauſe ; i zelne prfulgt, herzuleiten verſucht ipürde. Beruht aber

hier iſt überall ſo ſtarker Nefler auf die Imagination vor: nicht gerade darauf in jedem ſpeciellſten Falle die praktiſche

handen , daß die Wirkung bei weitem eher pſychologiſch zu Indication, Prognoſe und Therapie, daß berechnet werden

erklären iſt. Die Hundswuth hat der Verf. ſowohlin den kann , ob nach allgemeinen Grießen ein Krankheitszuſtand

pathologiſchen Fragmenten als in dieſem Werke mit großer örtlich bleiben kann oder nicht , ſympathiſche Affection ſein

Vorliebe und Ilmftändlichkeit als einen Beweis ſeiner Lehre kann oder nicht ? Dieſe Gelege bleibt uns die Pathologie

benugt. Es iſt wunderbar, daß er nicht bemerkt hat, wie ſchuldig ; dem kundigen Verf,würde eine langjährige Pra:

dieſe Krankheit entweder ſeiner Theorie widerſpricht, oder ris gewiß viele Beobachtungen dargeboten haben , um dieſe

ihr völlig gleichgiltig iſt. Tollheit und Waſſerſcheu iſt doch Lücke auszufüllen , wenn nicht um ſeiner Theorie willen

nicht die Lebensform des Hundes , fondern eine Krankheit, dieſe Dinge ihm weniger bedeutungsvoll erſchienen . -

an der er ſtirbt; Hydrophobie iſt alſo gar nicht lebertra- Ebenſo befriedigt wohl, was über den Einfluß der Conſti

gung der Hundelebensform , ſondern einer Hunde- tutionen als Krankheitsanlagen geſagt iſt, nicht ganz, und

franky eit auf den Menſchen , alſo eine Sache , die gar doch iſt es Hauptaufgabe der Pharmakodynamik , aus den

nicht hierher gehört. verſchiedenen Conſtitutionen die Indicationen zu verſchiede:

Dics von Weſen der Krankheitsentſtehung im Auge: nen , in ihrer Hauptwirkung einſtimmigen Mitteln zu ziehen .

199
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welchen
Partymas

überhaus iſt ei

Zur Aetiologie müſſert wir noch die Frage pichen , wie einer Durftellung der Grundkrankheiten oder Elemente der

die Krankheiten im Körper ſich verbreiten , nach welchen , Krankheiten , indem dieſe , wie das Leben , auê vielen ein :

Geſeßen ſie theils Störungen derſelben Art hervorrufen , fachen Zuſtänden zuſammengeſegt ſeien . Zuſtände, welche

alſo ſich vervielfältigen , theile andere Gridheinungen , hetes als Wiederholungen niederer Lebensformen angeſehen wer:

rogene Symptouie verurſachen . Dieſe Beziehungen der den , können auch ſelbſtftändig vorkommen , behauptet der

Krankheit als Krankheitsurſache hat der Verf. S . 399 auf | Verf., dagegen höhere zugleich die niedern Abweichungen

eine wohl ebenfalls zu leichte äußerliche Weiſe behandelt, in ſich tragen . 3 . B . Fehler der Magen - und Darmver :

und was ſpäter S . 805 1f. über die fire und vage Natur, dauung können allein auftreten , da es Tliere gebe, die

über kriechende, ſpringende und übergreifende Verbreitung bloß aus Magen und Darm beſtehen . Dies Beiſpiel ſcheint

der Krankheit geſagt wird , hilft wohl nicht dem Mangel die Inhaltbarkeit der Anſicht ſehr flar anzudeuten . Welche

an Beſtimmungen ab , unter welchen ſpeciellen Bedingun: willkürliche Abſtraction iſt es nicht , die ganze Lebensform

gen alle jene Verhältniſſe vorkommen . Auch was über Me: niederer Thiere auf anatomiſche Data zurückzuführen . Es

taſtaſe und Metaſchematismus gelehrt und umſichtig geäus iſt eine wahrhafte Barbarei Oken 's , von Thieren zu ſpre:

Bert iſt, zeigt einestheils die Mangelhaftigkeit aller unſerer chen , die nur Darm ſind; denn wenn auch anatomiſch ſich

Pathologie und giebt anderntheils kein günſtiges Zeugniß nichts weiter entdecken ließe (und dies dergeſtalt einfade

für die entwickelnde Kraft der Grundanſicht des Verf. Bi- Thier iſt doch wohl noch zu finden ), ſo wäre doch dicier

ner vorzüglich flaren und anſprechenden Behandlung er: Darm , dadurch daß er ſelbſtſtändig animaliſch belebt vor:

freuen ſich in dieſem Theile die Abſchnitte über Einwirkung kommt, eben fein bloßer Darm mehr, ſondern etwas Wei

kranfer oder geſunder Organismen aufeinander , wo nas | teres , ſeinem Begriff nach Verſchiedenes . Ein Gleiches

mentlich über die Contagien , zwar nach der Grundanfidit iſt es mit der beliebten Eintheilung des Lebens in vegeta

des Verf. , geſprochen , aber auch außerhalb derſelben eine tives und animales. Cinen ernährenden Theil der Seele

Menge intereſſanter Gedanken mitgetheilt werden . Dan : fand auch Ariſtoteles in Pflanzen und Thieren , ichachtelte

fendwerth iſt ferner die Zuſammenſtellung vieler Beobach: aber deshalb die erſten nicht in die legten ein , als wieder:

tungen über das Typiſche der Krankheiten , obwohl bei dem holten die Thiere die Pflanzen . Das vegetative Leben des

dichten Dunkel, das über dieſen Theil der Nervenphyſiolo Thieres iſt dadurch , daß es im Thier ift, ein weſentlich

gie verbreitet iſt, auch der Verf. zu keinem Reſultate gelan : animaliſch beſtimmtes, kein Pflanzenleben , ebenſo wie das

gen konnte. Allerdings iſt es aber für dieſen auch nicht animaliſche nicht allein vorkommt, ſondern immer ſich auf

eigentlich Problem ; denn da die Krankheit alle Lebenser: das vegetative gründet. Es iſt falſch , dieſe beiden ,,Facto:

ſcheinungen hat, ſo hat ſie von vorn herein auch den T 4 ren " ſo zu betrachten , als hätte nicht jeder ſchon ſein An

pus. Dagegen verkennt der Verf. S . 751 die Aufgabe der deres an ſich. Daher müſſen wir auch die Eintheilung der

Phyſiologie, der es nicht obliegt, mit Hilfe polarer Span : Grundkrankheiten nach dieſen beiden Beſtandſtücken des Les

nungen , Differenzirungen und Indifferenzirungen über: bens durchaus für unzuläſſig halten ; wie denn auch dieſe

haupt die Periodicität der Lebenserſcheinungen zu deduci Grundlage in der ſpeciellen Entwicklung der Lehre den

ren (denn dieſe iſt vielmehr aprioriſches Naturgeſep ) , ſon : ! Verf. ſogleich einestheils zur Firirung von Zuſtänden als

dern nachzuweiſen , durch welchemechaniſchen Kräfte in dem der einen Sphäre eigenthümlichen führt,die doch nur aus

einzelnen Falle des Lebens eine Periodicität von beſtimmter
dem Ineinanderwirfen beider entſtehen , anderſeits anſtatt

Zeitabmeſſung hervorgebracht und realiſirt wird. Dies be: der Elemente der Krankheiten ihn wirfliche Srankheiten

fimmte Problem kennt der Verf. nicht, ſondern rechnet aufzählen läßt, oder Zuſtände, die an ſich phyſiologiſche

wieder im Allgemeinen mit Abſtractionen. Die hierauf fols Neactionsſymptome ſind, endlich ſogar einige zuſammenge:

gende Aufzählung der Typen gewährt, nicht durch Schuld Teßte Symptomengruppen , bei denen die Urſache nod) im

des Verf., ſondern durch die der Wiſſenſchaft, noch immer Hintergrunde liegt. So iſt als Beiſpiel des legten Falls

den verbrießlichen und widerwärtigen Anblick einer indire: Numination fein einfaches Krankheitselement; führt doch

cten Verknüpfung,weit auseinanderliegender Ertreme, wo der Verf. ſelbſt an , daß die Urſache dieſes Uebele unbe:

es der directeſten Beziehung bedürfte. Der ſiebenjährige kannt ſei, damit zugebend, daß ihm als Symptom ver:

Lypus ,,inacht ſich geltend," dem jährigen geht ein Typus ichiedene Krankheitsproceſſe entſprechen dürften . Nehmen

des Lebens parallel;“ dem monatlichen , gehorchen die Bil- wir aber als Elemente der Krankheiten Erſcheinungen an ,

dungsverrichtungen ,“ der ſiebentägige ,,beherrſcht." Wie die ſich auf eine unbeſtinimte Zahl hinter ihnen liegender

langewird dem Pathologen noch das Verhältniß desmenſch: Urſachen reflectiren , ſo ſtehen wir wieder in der Sympto

lichen Organismus zum Univerſum in folche wüſte unge: matologie.

ftalte Beziehungen zerfahren müſſen ? Als einfache Reactionsſymptome, inſofern theils der

Der zweite Theil des reichhaltigen Werkes beginnt mit Phyſiologie, theils der Pathologie angehörig , erſcheinen
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Nieſen , Huſten u . . f., wogegen Blutflüſſe wieder bald als , heit. Durch welcherlei Combination ? tind ſo geſchieht es,

Symptom , bald als eigenthümliche Krankheit zu faſſen ſein
daß unvermerkt die Geſammtheit dieſer Grundkrankheiten

werden . Die Betrachtung der verſchiedenen Entmiſchun :
nichts Anderes iſt, als eben wieder die Maſſe der concreten

Krankheiten , nur in einer ſchattenhaften , abgeſchwächten ,
gen des Blutes und der Säfte bringt ein neues incongruen

zuſammengezogenen Geſtalt. Man vgl. 9. 802 die Skizzi:

tes Element in dieſe Reihe ber Elementarfrankheiten ; in rung eines natürlichen noſologiſchen Syſtems, um ſich zu

ihrer qualitativen Differenzſind ſie unbezweifelt Krankheits- überzeugen , daß es ganz unmöglich iſt , der ſpeciellen Pa

formen für ſich, haben als ſolche ihre eigene Symptomato:
thologie noch einen andern Inhalt zu geben , als den der

Lehre von den allgemeinen Krankheitselementen , nur des

logie und ſtehen außerdem in vielfältigen Bezügen zur ani
taillirter hinſichtlich der Aetiologie und Symptomatologie.

malen Lebensſphäre, ſo daß ihre Stellung als Krankheiten
Der Verf. hat ſich über ſeine Aufgabe der Aufſuchung von

des vegetativen Syſtems ſich ſchwerlich rechtfertigen laſſen Elementarfrankheiten doch wohl ſelbft mißverſtanden und

möchte. Bemerkt doch der Verf. ſelbſt, daß dieſe allgemeine | ſtatt dieſer nur vereinfachte Krankheitsbilder gegeben .

Aſſimilation , die ſich im thieriſchen Blutſyſteme zeigt, den Nach unſerer Anſicht über dieArt der Störung des Ors

ganismus durch einwirkende Einflüſſe werden wir als les
Pflanzen abgehe; nach ſeiner Anſichtmußten daher Blut:

mentarkrankheiten diejenigen thieriſchen Proceſſe bezeichnen,
krankheiten zu den animalen gehören . Ferner finden wir

durch welche das Gleichgewicht der Functionen hergeſtellt

Krampf als Krankheitselement des Bersegungsſyſtems auf wird . Nach der verſchiedenen Einwirkungsart und Angriffs

geführt, obwohldoch dieſes Syſtem , ſtreng genommen, nur ſtelle der Schädlichkeit werden wir dann aus ihnen ver

für den Schauplaş gelten fann , auf den ſeine Erſcheinung ſchiedene Krankheitsbilder erhalten . Daher gehören uns

Entzündung , Congeſtion , Ausſchwigung , Ablagerung u .
fällt; gewiß wenigſtens wird ein großer Theil der Krämpfe

f. f. unter die einfachen pathologiſchen Kategorien , und
auf Anomalien der Ernährung theils der Nerven , theils

ganz richtig haben die meiſten Aerzte dies daraus geſchloſs

der Muskelfaſern beruhen ; andere Krämpfe werden noch ſen , daß theils alle dieſe Zuſtände in allen Theilen vor:

andere Urſachen haben . Es tritt hier , wie überall oben, | kommen können , theils alle zuſammengeſeßten Krankheiten

die Frage nach dem Eintheilungsgrund ein , nach welchem unangeſehen ihrer ſpecifiſchen Verſchiedenheit unter dieſen

Formen erſcheinen . Sie unterſcheiden ſich aber von con
überhaupt etwas für ein einfaches Krankheitselement gelten

creten Krankheiten durch die Symptome beſtimmter Fun :

ſoll. Die Einleitung zu dieſem Abſchnitt ſeßt dieſen Be
ctionsftörungen , die erſt in der leßtern erſcheinen können ,

griff feineswegs in ein deutliches Licht. Es fragt ſich vor wo die abſtracte, formelle Krankheit ſich einen Siß erwählt,

allen Dingen : ſind Krankheitselemente Zuſtände und Pro- und wo ihr im einzelnen Falle eine ihr übrigens zufällige

ceſſe, die überall vorkommen müſſen , wo Krankheit ſein llrſache zu Grunde liegt, welches Legtere die symptomata

fou , entweder alle zugleich , oder nur beſtimmte , auf ge
causae giebt.

Woher kominen aber den Verf. dieſe Verwicklungen ?
ſeßmäßige Weiſe einander ausſchließend ? Daß dies nicht Sie rühren daber , daß ſeine Anſicht von der Auseinander:

der Sinn des Verf. war, zeigt ſeine Ausführung. Sind es hervorbildung der Krankheiten eine irrige Anwendung der

alſo etwadiejenigen Formen der Thätigkeit, welche einzelne wenigſtensnoch problematiſchen Lehre von der organiſchen

Functionen durch ihre Störungen annehmen , und zwar Stufenleiter ift. Das Nämliche, was der Naturphiloſo

entweder durch alle Störungen , oder durch dieſe dieſe,
phie ſo oft, das begegnet dem Verf. auch ; er conſtruirt eine

Neihe discreter Erſcheinungen , anſtatt eine Reihe von For:
durch andere andere ? Dies iſt Aufgabe der Symptoma:

men , die allen Erſcheinungen zu Grunde liegen . Deshalb

tologie und zum großen Theil Inhalt dieſes Abichnitts . I ſcheint uns denn endlich auch der legte Theil, die Verhands

Außerdem iſt aber hier auch noch ein unbeſtimmter,mit dem lungen über Claſſification auf ſehr bedenklichen Grundla:

übrigen unter keinen Geſichtspunft zu vereinigender Vor- gen zu ruhen , deren ſelbſt dem Verf. nicht entgehende Un

rath krankhafter Zuſtände gegeben . Was uns betrifft , ſo ficherheit ſich in dem etwas weitſchichtigen Hin - und Herre:

glauben wir , eine Lehre von den allgemeinen Krankheiten den über Möglichkeit und Princip einer Claſſeneintheilung

könnte nur die erſte angedeutete Aufgabe haben , und es der Krankheiten abſpiegelt. Unzureichend ſcheinen uns zuerſt

gälte dann , den geſammten Inhalt der Symptomatologie die allgemeinen Betrachtungen über die Art der Verbindung

als einen beſondern Fall darunter zu ſubſumiren . Was der Elemente zu beſtimmten Krankheitsformen . Das ges

aber die Darſtellung des Verf. anlangt, ſo ſcheint ihm ets netiſche Geſeß , die Combinationstheorie , haben wir oben

was begegnet zu ſein , was nicht ſelten geiſtreichen Aerzten ſchon in ſeinem weſentlichen Mangel betrachtet , daß es

widerfahren iſt. Das unbeſtimmte Drängen nadi Zurüde nämlich die Organe höherer Thiere als Wiederholungen

führung der unendlichen Krankheitsmaſſe auf wenige eins derſelben bei niedern Thieren in irgend höherer Potenz be

fache Beſtimmtheiten hat in ſich noch nicht zugleich die trachtet, und dennoch für dieſe höhere Potenz dieſelben Bes

Kenntniß davon , ald, was dieſe Beſtimmtheiten zu faſſen ziehungen zu andern Organen in Anſpruch nimmt, die für

ſind. Man ſeßt ſich vor, Elemente der Krankheit, Grund- die niedere galten . Dies kann ſich aber bei der Entwicklung

krankheiten aufzuſuchen , ohne doch durch eine klare Abftras der Thierreihe ſehr geändert haben , und eine Sympathie,

ction das Verhältniß dieſes Geſuchten zur wirklichen Krank- die bei einem niedern Thiere zwiſchen A und B beſtand, hat

heit anzugeben ; nur dieſe Beziehung eines Einfachen auf | hier aufgehört , und beſteht nun eine andere zwiſchen A '

ein Vielfaches iſtda. Daher die unbeſtimmte Angabe, durch und C '. Dieſe Verhältniſſe ſind folglich der genetiſchen Mes

Combinationen der Krankheitselemente entſtehe die Krank- | thode incommenſurabel. Was das Geſek der polaren Aſlo :
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ciation der Krankheitselemente betrifft , ſo iſt Polarität im Anknüpfungspunkte und Reime für mannigfaltige Uebel,

Sinne des Verf. eigentlich nichts als Wechſelwirkung , und die mit der erſten Krankheit durchaus unter feine gleiche

die lintauglichkeit dieſes ganzen , leeren , dürftigen und Kategorie zu ſeßen ſind , ſondern in die verſchiedenartigſten

nichtsjagenden Begriffes zu irgend einer Entwicklung geht Reiben ausweichen . Metaſchematiśmen aller Art, die wir

am beſten aus des Verf. eigenen linterſuchungen im erſten ſo häufig ſehen , ſpotten aller natürlichen und fünſtlichen

Bande bervor , wo er nach viclen Betrachtungen endlich Claſificationen der Krankheit , indem ſie thatſächlich den

ſelbſt geſteht, daß ſich dieſe Polarität unter den Händen liebergang einer in die andere zeigen , die nach feinem Prin :

zu Nichte verflüvtigt. Das Gefeß der Sympathien endlicó cipe ſtetiger Anordnung etwas gemein haben fönnen .

anlangend, ſo läge in dieſen cigentlich das einzige mögliche | Die Gintheilung, die der Verf. nun giebt, und die ſich

Princip jedes Arrangements . Allein der Verf. begnügt im Ganzen von den ſchon ſeit lange darüber conſolidirten

ſich mit gelegentlichen , die Sache nicht erſchöpfenden Be Anſichten nicht entfernt, hebt auf einſeitige Weiſe die Fun:

merfungen . Es iſt ein Hauptpunft , den wir beſonders ctionen als Princip des Fortſchritts heraus , was den Ue:

hervorgeben müſſen , daß die Theile des Körpers nach ver: belſtand gicbt, daß unter ciner Function bald Krankheiten

ſchiedenen Kategorien mit einander in Beziehung eingereiht ſind , die durch dieſe Functionen bloß ihre Kri:

ſtehen . Alle Theile ſind zuerſt Molecule , organiiche Ato : ſen machen , bald andere, die in ihnen ihre llrſachen habend,

me, zu einem Ganzen der Contiguität durch Cohäſion und auf andere Syſteme ihre Folgen übertragen . Die ſpecielle

Spannung in einem beſtimmten Aggregatzuſtande verbun : Therapie gleicht dieſe abſtracten Vereinzelungen dadurch

den . So ſtehen ſie ganz einfach in mechaniſchen Beziehun: aus, daß ſie in Abichnitten über Ausgänge , Folgefrank

gen, theilen ſich ihre Zuſtändenur nach chemiſchen und me: heiten , ſowie ſchon in der Artiologie den fälſchlich firirten

chaniſchen Gejeßen mit , und zwar ohne beſtimmte Niche Krankheitsproceſ wieder in Fluß bringt, ſeine tauſend Hin :

tung , bloß nach der größern oder geringern Leichtigkeit, weiſungen aufganz verſchiedene andere Zuſtände zeigt. Dies

welche der Aggregatzuſtand an jedem Punkte darbietet. Dieſe kann die allgemeine Claiſification nicht ; bier erſcheint jede

Molecule aber ſind zugleich Producte organiſcher Thätigkeit Krankheit , herausgeriſſen aus ihrem organiſchen Zuſam

und reflectiren ſomit ihre Zuſtände unter ſich nach dieſen menhange zwiſchen nur zwei Gliedern einer ſtetigen Reihe

organiſchen Zuſammenbängen. In dieſer Hinſicht ſind fie | auf eine unwahre und unpraktiſche Weiſe eingeſchloſſen .

zuerſt Theile von Geweben , denen überall gleiche morpho: Ich halte daher jede Claſſification der Krankheiten für uns

tiſche Kräfte zu Grunde liegen ; ſie pflanzen daber ihre Zu- nüß und hinderlich , und diejenige Anordnung für die beſte

ſtände fort nach biftiologiſcher Continuität, welche die Conta | und ſpeculativſte , welche uns am lebhafteſten und anſchau

tiguität der Molecule durchkreuzt. Dieſe beiden Sympa: lichſten nach allen Seiten hin die Möglichkeit der Ueber :

thien ſind alſo dem Begriff nach unterſchieden . Aber Ges | gänge und die continuirlichen Beziehungen erblicken läßt.

webe treten nicht rein auf als ſolche ; ſie ſind verbunden , Wirkliche lebende Individuen , die Thiere, zeigen an ſich

combinirt , determinirt zu Organen . So komint verſchie: | ihr Claſſenſyſtem al8 wahr auf, indem nur die gleichen Ar:

denen Geweben durch die functionelle Einbeit wieder eine ten ſich begatten , alle Baſtardzeugungen aber nur ein vor:

Communication ihrer Zuſtände zu . Hier iſt es nun gleich | übergebendes Daſein haben ; was aber in einem andern iſt,

eine intereſſante Frage, wie weit Affectionen eines in ein | wie die Krankheit, das hat kein Weſen , keine Gattung und.

Organ eingehenden Gewebtheiles , durch Störungen der keine Art und würde, gleichgiltig gegen jede Störung , im

Functionen des Organg veranlaßt, ſich andern, nicht | Uebergange zu allem Möglichen begriffen ſein , wenn nicht

zum Organ gehörigen Theilen deſſelben Gewebes mitthei die immanente Harmonie des Organismus eine Regelmä:

len können , ſo daß die Communication aus der functio- Bigkeit ſelbſt in ſeine Störungen brächte. Da nun dieſe

nellen Reibe ſich aufdie hiſtiogenetiſche reflectirte. -- End- / Harmonie nur die Zuiammenfaſſung jener Sympathien ,

lich haben wir Drgane durch Combination ihrer Functio - nicht aber ein Claſſenſyſtem iſt, ſo iſt auch für die Kranf

nen zu allgemeinen Lebenstrieben verbunden . Alle Organe beiten nur jene Anordnung, nicht aber die der Claſſen mög

der Ernährung z. B . kommen überein in dieſer Einbeit des lich . Auch Raumfiguren , die nur in einem andern zur

Ernährungsgeſchäftes ; eg fragt ſich, wie weit erſtrecken fich Wirklichkeit kommen , erhalten feine Gattungen in ihrem

die Verhältniſje dieſes Triebes auf die nämlichen Theile, Wechſel , ſondern das reguläre Polygon gebt unmittelbar

infofern ſie z . B . unter hiſtiogenetiſchen Beziehungen mit durch ſeine unendlich kleinen Seiten in die krummen Linien

andern Theilen ſtehen , die nicht der Ernährung dienen ? | über .

G8 iſt hier nicht der Ort, dies weiter auszuführen ; ich Ich kann daher nicht, wie der Verf. mit Gaub, in der

wollte nur verdeutlichen ,wie die Theile des Körpers unter Hoffnung ſchließen , daß die Bemühungen um Claſſification

verſchiedenen Kategorien zu einander in Sympathie treten | Der Krankheiten endlich doch einmal ihr Ziel erreichen wer :

können . Matyt ſich alſo nach des Verf. Darſtellung der den , ſondern vielmehr in der andern , daß eine Zeit kom

Pathogeneſe eine Störung zur Centralſtörung , ſo grup- men wird, wowir dieſes Bedürfniß nicht mehr fühlen wer:

piren ſich die conſecutiven Störungen nicht peripberiſch den . Allein wenn dieſe Zeit kommen ſoll , ſo müſſen vors

darum , wie im Kreiſe , lo daß Alles in einer Ebene her gar viele ſchwierige Problemeder Wiſſenſchaft zugäng

bliebe, ſondern wie in der Kugel ſind die einzelnen peri- lich gemachtwerden , ein Werf, zu deſſen Beförderung wir

pheriſchen Punkte auch in ganz verſchiedenen Gbenen mögs , zwar nach Kräften Alle das linſrige beitragen ſollen , deſſen

lich . Daher giebt es gar kein Princip für eine reihenartige I endliche Erledigung wir aber voraus füblen andern glüct:

Aufftellung der Krankheiten , ſondern die nämliche Kranf: lichern Geſchlechtern überlaſſen zu müſſen .

heit bricht in eine Vielheit von Zuſtänden aus, zeigt überall Dr. Loße.

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die duffeldorfer Malerfchule und ihre Leis | unter den jeßigen Ilmſtänden gar nicht mehr aufzuwerfen

ſtungen feit der Errichtung des Kunſt- I ſind. Für die Künſtler aber und für ein größeres Publis

vereins im Jahre 1829. Ein Beitrag zur kum iſt dieſer gebildete und geiſtreiche Naturalismus, zumal

modernen Kunſtgeſchichte . Von H . Půttmann . er nicht zur perfiden Scheinheiligkeit, noch zur unverſchäms

Leipzig, 1839. Bei Otto Wigand. ten Liederlichkeit heutiger Genialität, ſondern zur Geniali:

tät der Freiheit und Tapferkeit gehört , welcher die Wahr:

Hr. Püttmann iſt ein Mann von Geiſt und friſchem , heit Alles gilt, ohne Zweifel eine ſehr genießbare Art, der

unabhängigem Urtheil. Er hat den Vortheil, feiner Schule Kunſt und ihrem Wiederſchein aus der heutigen Welt, wie

anzugehören und keiner Deviſe einer ausgeſprochenen Kunſt: Beides mit Düſſeldorf zuſammenhängt , ſich vertraut zu

und Litteraturrichtung nachzuleben . So kehrt er immer machen .

der ganzen Sache, wie ſie lebendig auf ihn eindringt , das Das Buch giebt auf etwa funfzehn Bogen eine volftän

offene Auge zu , verlangt nicht auf den erſten Wurf gleich dige Ueberſicht aller bisherigen Leiſtungen der Düſſeldorfer ,

Herr der Feſtung zu ſein , geht vielmehr geduldig von ver- zum Theil, wo es der Mühe werth ſcheint, in Ausführun

ſchiedenen Seiten , wie es die Gelegenheit giebt, and Werf, gen und kritiſchen Darſtellungen , zum Theil ganz katalogiích.

und verläßt ſich auf ſeinen Sinn und ſein Intereſſe. Er 1 Eine lieberſicht der Kunſtgeſchichte hat folgenden Ver:

nennt dies bas Subjective , und wenn er es darum nicht lauf: „ 1 ) Nur die griechiſchen Künſtler übten eine natur

für entſcheidend ausgiebt , ſo geſteht er den Andersdenken : gemäße und den höchſten Anforderungen entſprechende bil

den eben nichtmehr zu , als ſich ſelbſt. Eswäre aber geis dende Runft , weil Religion, Volksglaube, Kunſtanſichten

zig, wenn wir nun unſerſeits ihm nicht mehr zugeſtehen und Technik innig verbunden waren . 2 ) Die altchriftli

wollten , als er ſelbſt verlangt. Die Unbefangenheit des chen Künſtler hielten gleichen Schritt mit den Begriffen und

Autodidaften und Naturaliſten geht wie beim Fechten durch den Kulturſtande ihrer Epoche; ſie genügten ihrer Zeit,

alle Finten grad'aufs Herz, wird immerhin tauſend Blößen aber natürlich nicht den äſthetiſchen Kunftanforderungen der

geben , aber doch manchen Hieb hineinbringen : der Menich | Jeßtwelt. 3) Die römiſch-florentiniſchen und lombardiſch

in ſeinem dunkeln Drange iſt ſich des rechten Weges wohl venetianiſchen Schulen unter Raphael und Michel Angelo,

bewußt. Die Vorurtheile des Syſtems trüben ihm fein Correggio und Titian wollen ſich aus den engen , chriftli

Bild und feinen Lichtblickder Schönheit, was ihn aber un chen Banden bewegen und ſuchen das ſchöne Antike mit dem

ter der Form heutiger Bildung von dem Geiſte , der jegt innigen Chriſtlichen zu verſchmelzen . Dieſe Vereinigung

regiert, dennoch anfliegt, das verbaut er und läßt es mit iſt der Natur zuwider , und bewirkt den Verfall der Kunſt,

ſich ſo völlig eins werden , daß es ihm nichtmehr als eine welche von nun an ihr feſtes Fundament: religiöſe Symbolik

Brille im Wege, ſondern als der Stern im Auge ſigt. verloren hat. 4 ) Die Groteskmalereien der Römer ent

Dieſen Vortheil hat der Naturaliſt,wenn er wirklich eis ſprechen dem gemeinen und ſentimentalen Genrebild der

uer iſt, denn ſchon die Befenner irgend einer Sympathie Neuern . Beide ſind Abarten der Kunſt und Gegenſtände

ſind es nicht mehr, ſie haben ſich gleich mit dem erſten Worte des Lurus. 5 ) Die niederländiſche Landſchaftsmalerri geht

der Gegenſeitigkeit in Gène und in rückſichtsvolles Berjab : aus der Nationalität ihrer Erfinder hervor , und wird zur

ren geworfen . Der Naturalift hat aber bei aller Unabhän- | Unnatur, ſobald ſie die Schranken ihres Gebietes übertritt.

gigkeit und bei allem Sinn und Geiſt auch den Nach : 6 ) Neuere Reſtaurationsverſuche mußten mißlingen , weil

theil, daß er ſich mit vielen Fragen plagt, zu denen er ſie auf keinen rationellen Grundſägen beruhten ; nur die

eine ichiefe Stellung hat, theils weil das Syſtem oder die Form wurde beachtet, und der Geift lag ſterbend in pſeudo

Geſchichte ſiebereits wirklich beantwortet hat, theils weil ſie äſthetiſchen Spinneweben . Mengs ſucht das Heil in anti
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Fer Zeichnung, David in theatraliſcher Effecten ; die deurt= )werden , daß fie den Geiſt zeigen , und ſo können die unge:

ſchen Apoſtaten bauen ſich eine verkehrte Weigel’iche Ver- ſchickten Ausdrücke der autodidaktiſchen Unbefangenheit in

fehrttreppe, wo man aufwärts zu ſteigen ſcheint, während ihrer Friſche und zum Theil veralteten Derbyeit nur zur

man in der That hinabgeht." Beſtätigung der großen Grundanſicht der Zeitdienen , daß die

Faſt fäh' es darnach aus , als herrſchte hier der alte wahre Erfüllung der Schönheit und der Wahrheit nicht an

Spuk der Urweisheit, der llrkunſt und des Urvolks , als den Anfang der Zeit, ſondern in den Gang derſelben ge

gehörte der Hr. Verf. trotz ſeines Geiſtes oder vielmehr legt iſt, den ſie gerade jeßt nimmtund ohnlängſt genommeri.

wegen deſſelben zu den erfindungsreichen Nomantikern, die 1 . Es iſt faſt Alles vortrefflich undwahr,was zum Beleg die

fich auf den ihnen ſo widrigen Galgenberg der Gegenwart ſer Auffaſſungüber Leſſing und ſeinebisherigen Bilder ge:

ftellen , nur um hier den Kopf zwiſchen die Beine zu neh- lagtwird, nur möchte man nicht leicht init den Ausläufern

men , und ſo alle Herrlichkeit der Welt,welche ſie verlaſſen zu dein trauernden Königspaar übereinſtimmen ,

und dahinten haben , recht idealiſirt zu ſehen ; wirklich hat theils darum ,weil dieſes ſtumme Bild, gerade als entſchie:

auch Hr. Püttmann mancherlei Schrullen einer unverdau: dene Situationsmalerei, cin Abfall vielmehr von Leijing's

ten Romantik an ſich , namentlich die geniale Willfürund bewundernswürdiger Dramatik, als eine Probe ſeiner eis

den Naturcultus ; aber er iſt weit entfernt yon jener ge genthümlichen Thaten iſt , theils wegen der ſeltſamen poli

birnüberſchwemmenden verrückten Idealität der verzweifeln : | tiſch -allegoriſchen Betrachtungen, über die in ſich jelbſt ver:

den Hiſtorie, die alles Heil und alle Wahrheit in die Vor witternde Königswürde, die Püttmann daran knüpft. Lehrt

zeit reßt. Nachdem er nämlich den Zweifel, die Freiheit, die Malerei dergleichen , ſo iſt ſie aberweiſe und lehrt viel

die Philoſophie , das Sehen mit eigenen Augen als den zu viel;, fie thut es aber auch nicht, und wenn ſie es thäte,

Einſchlag des modernen Geiſtes und die unbefangene Selbſt: ſo verfallen und verwittern zwar alle Formen , auch nicht

erkenntniß mit allen Folgen ihrer Wahrheit , Tapfer : am wenigſten die königlichen , aber alle verjüngen ſich von

keit und Ehrenhaftigkeit als Princip Der neuen Zeit aus: Innen heraus, und unſer heutiger König iſt eben ſo gut ein

geſprochen hat - freilich in etwas naturwüchſigen Wor: Kind der Zeit , als wir , hat unſere Eindrücke aufgenom :

ten , - feßt er hinzu : „ Wahrſcheinlich iſt unſere Erklä: men und — denft modern , ſollte er auch mit Gewalt alle

rung des modernen Zeitgeiſtes ſehr ungenügend, vielleicht alten Helme auf ſein Haupt zwängen , die in den Zeughäu:

ſogar im Einzelnen falſch, allein es iſt ſchwer, das im Ents ſern übrig ſind. Das Leſſing'iche Königspaar iſt gewiß

wickeln Begriffene klar zu erläutern , undmanches Götter: das ſchlechteſte von allen ſeinen Bildern, es ſteckt noch ganz

kind , das in ſeiner Jugend yhavxbnis ausſal , blicte in der Schadow ’ichen Thatloſigkeit, in dem brütenden Sen

nachher mit Kaßenaugen . Dann ſehen auch viele alte Leute timent, und hat den Vorwurf verdient, daß es der Vater

mit umgekehrtem Fernrohre die Begebniſſe an, wodurch die allder unſeligen Trauerfiguren, Verhüllungs - und Hoce

Löwen zu Kaben werden und die Sonne zur Nachtlampe." ſcenen iſt , die ſpäter von ſecundären düſſeldorfer Geiſtern

Er findet ſodann , daß die Zeit den Runſttendenzen gün- ausgegangen ſind , und neben Bendemann's trauernden

ſtig ſei und ſagt : ,,Die heutigen gelungenen Kunſtwerfe Iuden und dem Jeremias, ihrer zweiten nicht verbeja

charakteriſiren fich durch kluge Beobachtung der äußeren ſerten Auflage, endlich neben dem wüſten Hiob bon şüb

Lebenserſcheinungen , durch ſubjective Freiheit der inneren ner, einen ſtehenden, einen ausartenden Canalder Schule

Auffaſſungsweiſe, oder , um es mit einem Worte zu ſagen , bilden . Wie Püttmann dieſen Mangel des trauernden Kö

durch edlen Naturalismus." Darzuſtellen ſeien die nigspaars verfennt, ſo hat er ſich auch mit den genannten

ernſten Lebensſcenen , in welchen die Leidenſchaften , das Geiſtesverwandten zu freundlich geſtellt. Es wäre zu be:

Herz des Menſchen oder das Gemüth , in ihrer vollen Kraft greifen , wenn er mit ſeinem Urtheil rein von der Technik

losbrechend, die Schranken des Ceremoniöjen , des leeren abhinge, denn alle jene Trauerbilder ſind hinreißend ge

und Falſchen überſchreiten und ſich in ihrer menſchlich ſchö- malt ; das iſt aber gar nicht der Fall; ja er weiß die Ener:

nen Nacktheit zeigen ; es feien die Darſtellungen jener Mo- gie, die hiſtoriſche Thatfraft Leffing' s aufs Beſte anzu :

mente, wo das rein Menſchliche von dem göttlichen Funfen erkennen ; aber er hat ſich von Bendemann' s imponi

perklärt, durch den Nebel finſterer Vorurtheile bricht. Das render Plaſtik, von ſeinem pathologiſchen Effect, von der

Höhere und Geiſtige in der menſchlichen Natur zur Gr: Macht ſeiner Malerei noch nicht emancipirt. Er findet in

ſcheinung zu bringen , den tiefſten , innerſten Gefühlen der den trauernden Juden und in dem Jeremias , rieſige Gebilde

Menſchenbruſt Farbe zu leihen – das ſei die ſchöne Miſs der Vergangenheit“ uud läßt ſich ,wie ſo mancher Narr die:

fion der bildenden Kunft. | Ter Friſt, das Unglüd auch der heutigen Juden , dieſer Mas

Der edle Naturalismuß wäre allerdings der wahre den in dem Rüſe der Chriſtenheit, denen es in ihrer refles

Idealiśmus ; denn er ift das Sehen durch die natürlichen ctirten und agiotirenden Haut ſo unſäglich wohl iſt , daß

Erſcheinungen , vermittelſt derſelben , die eben dadurch edelfie an nichts glauben und eben darum Juden bleiben , dies
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jüdiſche Unglück läßt auch er ſich weiß machen . Es iſt fos , im Vergleich zum Jeremias wie ein Marionettenſpiel zu ei

miſch zu leſen , wie es dem ſonſt überaus freiblickenden ner Sophofleiſchen Tragödie." Nein , wie eine ſtinkende,

Mannemit dieſem abgeſchmackten Unglückspopanz der nicht faule Lache zu dem reinen Kaſtaliſchen Quell; wie die Lüge

emancipirten Juden geht. „ Aus der Geſchichte des fatali- zur Wahrheit, wie das Laſter zum ewigen Gut — ſo ſte:

ſtiſchen Judenvolkes," ſagt er , „ wird dem Zuichauer eine ben ſie ; ſo wenig hat der Jeremias , jo verfehlt er immer

Periode des Unglüds vorgeführt , und obgleich die Schil: , Tein inag , mit den erlogenen Klagen des Juden , mit der

derung dieſes Unglücke im Gewande der Vergangenheit er: Emancipation der nur bei ſich ſelbſt in Sklaverei lebenden

ſcheint, ſo treten die Beziehungen zur Gegenwart doch klar Iuden zu thun. Der Jeremias von Bendemann hat das

und deutlich hervor, weil eben die Unglücksperiode des a r: Große eines wahren Kunſtwerks , daß er ſeinen Zwed in

men moltes (!) noch nichtvorüber iſt. Bendemann 's ſich ſelbſt hat und das beſtimmte Tragiſche in edler Form

Judenbilder ſind epiſche Gedichte, deren Decoration in als wirklich darſtellen will , er hat aber den Mangel , daß er

ter Form und doch zeitgemäß ericheint. Leſſing zeichnet keine beſtimmte Handlung , ſondern nur eine ſehr ſymboli

das Individuum in ſeinem Rampfe mit den hemmenden Ge 1 (che und allgemeine Herausbringt. Wenn aber die guten

Tegen der Natur; Bendemann ' s fühner Verſtand erfaßt | Leute heutiger Zeit ſo ſehr für die Freilaſſung der Juden

eine Gattung, die denſelben Kampf fämpft. Sein Vor : ſind, daß ſie dies in ihre Verſe und ihre Kunſtkritiken bei

wurf iſt großartiger, philoſophiſcher , er wendet grüßere läufig als Herzensangelegenheit herausgeben , ſo wäre ih

Kräfte zur Erreichung eines größeren Zicles an , muß aber nen auch beiläufig der Vorſchlag zu thun , es folle Jeder

auf die deutliche Hervorhebung des ( inzelnen im Ganzen
ſo einen armen jüdiſchen Sklaven adoptiren und in ſein

verzichten .“ Dies iſt eine unglüdliche Erklärung des Leb :
Haus nebmen , was gewiß nicht unvortheilhaft wäre, we

nigſtens für diejenigen , welche die reichen Barone , Ban

loſen , des Geiſtegüden in den Bendemann'ichen Bildern ; quiers und Ellenwaarenbändler befämen, und daß es hülfe,

aber es iſt wider Willen die Wahrheit geſagt, wenn ihnen , wenn man die linglüdlichen nur erſt in chriſtlichen Fami

die Darſtellung des Individuums abgeſprochen wird ; denn lien untergebrachtwüßte, leidet feinen Zweifel.

nur das Individuum und das wahre bringt es zum leben Nicht jo gütig als gegen die jüdiſchen Sklaven iſt Pütt:

mann gegen die chriſtlichen , alſo gegen leberläufer zum
digen Geiſt, zur Hiſtoriſchen That, zur Action ; die allego- |

Katholicismus und gegen die Heiligenmaler. Seine Be

riſchen und ſymboliſchen , die eine jüdiſche Gattung," eine merkungen haben Hand und Fuß , wenn er die Lebloſigkeit

Mutter, eine Familie, einen Krieger , einen Propheten , und das Paiſitte dieſer Beſtrebungen aufdeckt. . .

nur bedeutenden , nicht heraußarbeitenden Geſtalten , Von dem Fortſdyritt zu den lebendigen Intereſſen der

wie ſie in den Bendemann'ſchen Bildern daſißen mit den
Gegenwart und zu einer neuen geiſtvollen Auffaſſung der

Natur und des hiſtoriſchen Geiſtes , wonit Leifing dieſem

nöthigen Inſignien : Papierrolle, Schwert, Wunde, Säug
altdüſjeldorfer Inweſen entgegengetreten ift, erwartet er

ling, todtem Vater u . ſ. w . ausgerüſtet, dieſe Statiſten ſind das Heil der Malerei , ja er findet es darin , und nennt

freilich keine Individuen . Jenes lub war alſo, genau bet daber mit dürren Worten Beijing den größten Maler

ſehen , ein ſtarker Tadel, und noch weiter geht der Verlauf der neueſten Zeit. .

bes Lobes , welches das Mitleiden und die rührende Wir
Von den kleineren idylliſchen Werken Bendemann's

| und von der ernſten idealen Richtung des Künſtlers wird
fung, eine völlig unſchöne und unfünftleriſche Praris , dem

mit Recht eine vortheilhafte Idee gegeben , obgleich auch

Künſtler zum Ruhm anrechnet, mit den wahrlich curioſen hier eine plaftiſde Stille und zu gefliffentlich aus dem Les

Worten : „ Bendemann' s fudenbilder ſprechen ein ben heraus in die ftarren Formen des correcten Marmors

tiefernſtes Wort hinein in die Tagesdebatten über Emanci hineinwirft. .

pation des unglücklich en Volkes, und wenn es wahr
Hildebrandt' s Leiſtungen werden zu den vorzüg

lichſten gerechnet, jedoch ein zu entſchiedenes Streben nach

iſt, daß die Kunſt Einfluß (!) auf Culturfortſchritte haben
Effect, eine Verwandtſchaft daher zu der neufranzöſiſchen

kann , wie eß denn zu hoffen und auch zu glauben iſt , ſo Manier an ibm de| Manier an ihm getadelt. Bei Gclegenheit ſeiner Judith

fönnten dieſe Bilder ftatt des beſten Plaidoyer dienen ." | findet ſich das Skelbafte dieſer leider zu viel gemalten Ges

(Eine elende Beſtimmung !) „ Vielleicht war dies nicht ein ſchichte äußerſt energiſch und wahr hervorgehoben , und

mal ber Neben med des Künſtlers , aber kein gefühlvoller die Beſchränktheit der maleriſchen Stoffüberlieferung , die

is merken ſollte , daß unſern reineren Sitten und unſerer

Zuſchauer wird ohne tiefes Mitleiden “ (tant pis !) ,,die
höheren Bildung dieſer robe und wüſteHeroiſmus der alt

trüben trokigen Geſtalten der erilirten Juden betrachten, jüdiſchen Naivetät nidtmehr zuſagt, mit ſtarfen Ausdrü :

und ſeineWünſche um Befreiung der jahrtauſendlang Miß cen gerügt. · Es iſt bekannt, daß Hildebrandt neuerdings

handelten zum Himmel fenden ; keine poetiſche Arbeitmos | durch die Söhne Eduard ' s ſeinen Ruhm auf ſichere

derner Juden hat nur im Entfernteſten eine ähnliche Wir:
und höhere Grundlagen gehoben . Wie ihm das Verdienſt

beigemeſjen wird , der franzöſiſchen Lebhaftigkeit zuzuſtres

fung: den Schmerz des Volkes wahr ins Leben treten zu
ben und damit das Feld des trägen deutſchen Sentiments

laſſen , hervorgebracht, und die Klagen des Juden Foel Fa: zu verlajien , fo beißt Sob n der Maler der ſchönen Sinns

cobi z. B ., in ihrem modern ſüßlichen Caftratenton fteben lichkeit, die er mit lebensfriſcher Fülle und mit dem bezau:
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berndſten Schmelz der Carnation darzuſtellen wiſſe. Seine , Gelächter ausſchütten fönnen : ſie zu beſtimmen , iſt ihrer

vorzüglichſten Bilder , øylas, das Bad der Diana, untergeordneten Bildung ſchlechterdings unmöglich . Wir

die beiden Leonoren , das Urtheil des Paris, wollen es ihnen auch hier nicht beiläufig ſagen , was alle

Romeo und Julie , haben alle die ſchöne Weiblich jene vornehmen Herrlichkeiten ſeien , damit ſie gezwungen

keit und die jugendlichen Formen des Männlichen zum Ge- werden , unſere Bücher zu leſen , wenn anders das Gefühl,

genftande. Püttmann's Expoſitionen der Sohn 'ſchen Bil: mit dem äſthetiſchen Naturaliſiren ſich lächerlich gemacht zu

der ſind mit Vorliebe und äußerſt anſchaulich geſchrieben ; | haben , eben ſo ſtark iſt , als die Indolenz, aus beiler Haut

dennoch iſt die Poeſie des Malers nicht erreicht , und es | und angeborner Weisheit gleich loszuräſonniren , die Phis

hätte hier in der That eines neuen Heinſe oder eines cij: loſophen aber von Begel bis Ariſtoteles zu ignoriren .

rigen Studiumsdieſes begeiſterten Propheten der verklär: Welch eine Genugthuung die freigelaſſeneund von ſich

ten Sinnlichkeit , des Sinnes für das Geiſtig - Sinnliche, | immer wieder anfangende Genialität in ihren Einfällen ha

das Ewig -Weibliche bedurft, um , der Prüderie eines Theils ben möge, läßt ſich mitfühlen , wenn man lieſt : ,,Humor

unſerer ſcheinheiligen Zeitgenoſſen zum Trog, gerade dieſe ! iſt ein Gewebe , in dem Seele und Gemüth dic Kette , und

Seite der maleriſchen Fortſchritte recht ergreifend wieder- ſprudelnde Luſt und Wiß den Einſchlag bilden ; in der

zugeben . Laune iſt Gemüth und Wiß verſchloſſen und abgeblaßt,

Von dem Genre hat Püttmann etwas ſchwankende Bes oder beſſer : die Laune iſt der Schaum vom Weine des Hus

griffe , er unterſcheidet charakteriſtiſche Lebensbilder von mors." Thäten die Herren da nicht beſſer, uns gleich den

Genrebildern , und hätte die Sache gleich beim Begriff des Humor, den Wiß , die Laune vorzu machen , und dann

Hiſtoriſchen genauer nehmen ſollen , um dadurch den be mit Taſſo hinzuzuſeßen :

ſtimmten Unterſchied zu entdecken . „ Erſtens, meint ex, „Und wie der Menſch nur ſagen kann : bier bier bin ich !

könne man Genre nennen alle ernſten Lebensſcenen in ge So kann audy ich nur ſagen : nimm es hin !"

wiſſer Begrenzung, in denen nicht die Totalität einer Lei Uebrigens erponirt Püttmann die Schrödter ’iden

denſchaft, eines Schmerzen oder eines Gefühls hervortritt, humoriſtiſchen Bilder gut und tabelt mit Nedit die Vers

ſondern nur ein bloßes Bruchſtück, eine Epiſode darges brecherkirche von Beine, die ohne alle Poeſe, d. h . Vers

ſtellt wird. Das Genre dieſer Art verhält ſich zur Hiſto- ſöhnung und Idealiſirung, ift.

rie , wie eine einzelne Scene, ein Monolog u . dgl. zum Bei den Landſchaften iſt ebenſo , wie beim Genre, das

vollſtändigen Drama oder auch wie ein lyriſches Gedicht Augemeine lächerlich ungebildet, und es entſteht immer wie

zum Epo8." Hier geht denn doch der Gedankennaturalis der die Frage : hat Herr Püttmann denn gar niemals eine

mus zu weit; Herr Püttmann hätte fich , bevor er dies vernünftige Aeſthetif geſehen , oder hält er dieſe Wiſſen :

niederſchrieb , überlegen ſollen , wie es möglich wäre, ein ſchaft nicht für ſein Fach ? Es hätte ihm im Jahr 1839

Gefühl, eine Leidenſchaft in Bruchſtücke zu zerbrechen . Er nichtmehr begegnen müſſen , darüber zu reden , daß die

zeige uns ein Stüdchen Gefühl, welches nicht das roben Effecte und die äußerliche Größe der Natur iu Bilde

ganze Gefühl wäre. Die Vergleichung erklärt auch nichts ; nicht wiederzugeben wären . Schon Novalis , ein geiſt

denn wenn das Epos verſchiedene Leidenſchaften und Ge reicher Mann desgleichen , ſtellt die Größe und die Tiefe

fühle bringt, bas lyriſche Gedicht in der Regel nur eine und die Ilnendlichkeit des menichlichen Gemüths über die

Stimmung, ſo iſt doch damit nicht ihr Verhältniß wie ein des äußerlichen Univerſums, ſchon Novalis alſo hat

Stückchen Gefühl zur Totalität des Gefühle. Sodann das Princip der Landſchaftsmalerei entdeckt, und wie lange

rechnet er zum Genre alle komiſchen Scenen in jeder Bes iſt der Mann tobt? Sollen nun noch Leute leben , die den

ziehung. Aber ſind denn die fomiſchen Scenen vom Oes großen Maßſtab der Wirklichkeit“ auch nur zum Scherz zu

fühl ausgeſchloſſen , nicht zu gedenken , daß es komiſche Dorte kommen laſſen ?

Schmerzen und Leidenſchaften giebt? Und drittens follen Heberall hat dagegen der Verfaſſer ſein Verdienſt im

,,den Haupttheil des Genre ſogenannte Alltagsſcenen bil Einzelnen , in der Nachricht und Grörterung , die er von

den.“ Dies iſt eine verſtändliche Kategorie, die auch trifft, den Bildern giebt. Dieſes Verdienſt hätte er durch größere

aber bei Herrn Püttmann nicht ſehr in Gunſt ſteht. „ Die Ausführlichkeit und durch Studium des Vorbildes aller

Binnenhuisjes , Ruhſtälle , Wirthshäuſer 2 . ſeien noch | Kunſtbeſchreibung , nämlich Heinſe' s , noch um Vieles

das Lobenswertheſte dieſer Abtheilung, und verdienten nicht erhöhen können. Im Uebrigen iſt es richtig , daß , mit

auszuſterben , da ſie , wenn gleich entfernt vom Kunſtideas den Katalogen zuſammengenommen , das Büchlein eine

len , die Kunſtfertigkeit aufwürdige Weiſe ausbilden und volftändige Ueberſicht der düſſeldorfer Schule und ihrer

den Uebergang zu reineren Anſchauungen erleichterten . bisherigen Leiſtungen giebt, den Malern und Kunſtfreuna

Ganz verwerflich dagegen ſei das ſogenannte genre anecdo den recht erwünſcht ſein wird und namentlich allen Vor:

tique , das läppiſche Genre, ſo die werſten Zäline, ſtänden der Kunſtvereine ſehr zu empfehlen iſt, denn leider

Feuersbrünſtemit komiſchen Intermezz08, Schenkmädchen , ſind dieſe Unglücklichen von äſthetiſcher Cultur in der Re:

welche Liebesbriefe leſen , verſpätete Eilwagenreiſende u . i. gel ſo gänzlich verlaſſen , daß fie cine ſchwerere Speije, als

10 .," welches Legtere doch wohl wieder komiſch wäre, alſo in dieſem Büchlein ſich ihnen bietet, und alles , was über

ein Stück aus der vorigen Kategorie. Ohne Philoſophie das unmittelbare Erklären der einzelnen Bilder hinausgebt,

läßt ſich manche ſinnreiche Bemerkung ſagen , aber was durchaus nicht genießen können . Hier würde denn Pütt

Genre , was das Komiſche, was das Ideale iſt , ſchlechmann's freier Blid viel trüben Nebel hochmüthiger Vor:

terdings nicht; und wenn die Herren von der genialen urtheile verſcheuchen , und noblen Marimen die Bahn

Bequemlichkeit die Sache mit Händen greifen und mit dem | brechen . Arnold Ruge.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die mirrenschaft der römischen Rechtsges | terſuchungen in demſelben , ſondern auch das Reußere als

ſchichte im Grundriſſe von Dr. Chris lein , wenn das ganze Darnach beurtheilt wird, iſt eine

ftianſen , Privatdocenten an der Univerſität zu
Einzelheit. Es wäre nun wohl eine überflüſſige Aufgabe,

Kiel. Erſter Band . Altona , 1838. Verlag
das aufmerkſame Publikum zu benachrichtigen , daß hier

von Johann Fr. Hammerich .
eine ganz neue Art des Auftretens fich findet. Wie aber

Miene und Sinn ſehr verſchieden ſein können , ſo iſt es

Bei der Beurtheilung der Werke , die wiſſenſchaftliche möglicher Weiſe auch hier der Fall, daß hinter der nieder:

Gegenſtände behandeln , läßt ſich ein doppelter Weg ein - ländiſchen Schule, die der Verf. ſich nun einmal bei ſeinen

ſchlagen . Man kann das, was Kritik im engeren Sinne Beurtheilungen zum Muſter geſeßt hat, ein ganz guter, ja

iſt, anwenden , die einzelnen Ergebniſſe in Forſchungen , vielleicht ein wirklich guter Sinn liegt, — denn daß die Ab

die Reſultate der angeſtellten Unterſuchungen , die aufge- / jichtdes Verf. bei dem kräftigen Erfaſſen der verſchiedenen

ſtellten Meinungen ins Auge faſſen , abwägen , beleuchten , Meinungen wirklich recht brav iſt , ſagt er ſelber. Sollte

loben , tadeln , bejahen , verneinen , - man fann aber | er nun auch ſeinen Zweck nicht ganz und gar erreichen , ſo

auch das Ganze des Werks, ſeinen Standpunkt , ſein in - mag das vielleicht in der heilloſen Dummheit und Geiſtes

neres geiſtiges Leben , die Grundgedanken , aus denen ſich loſigkeit unſers Jahrhunderts liegen , als welches die Ei

das Einzelne ergiebt, weil es ſich ergeben muß , auffaſſen , genthümlichkeit hat , nicht glauben zu wollen , daß alle

die ſichere Einheit mit dem geiſtigen Princip , deſſen Ver- Forſchungen z. B . in der Rechtsgeſchichte eigentlich die

einzelung gerade dieſer Gegenſtand iſt, nachweiſen . Das | Sache verwirrt, d. h . ſchwierig gemacht haben , wie es

Buch , deſſen Aufgabe es iſt, das objectiv Wahre , die der Fall zu ſein pflegt, wenn man beim Weitergehen ſich

wirklich geſchehenen Facta zu eruiren , bedarf einer Kritif immer neue Fragen vorlegt, weil man eben die alten be

im engeren Sinne, und verlangt auch nur eine ſolche; das antwortet hat; jedenfalls wäre es einſeitig , dem Buche

Buch , deſſen Verfaſſer uns zeigen will, wie ſich der Ge- ſeinen Werth abſprechen zu wollen , weil über irgend einen

danke des Werks in ſeiner ſubjectiven Anſchauung abgeſpie Punkt die Gelehrten zufällig anderer Anſicht ſind, und ſich

gelt , wie ſich die Anklänge, die jedes Geiſtige in ſeiner nicht gern von jemandem , der zum erſtenmal öffentlich

Erſcheinung dem Geiſt zurückläßt, geſtaltet und zu einer auftritt, ſagen laſſen mögen : Sie möchten ſich’s nur geſte

Grundharmonie gebildet haben , ein ſolches Buch verlangt ben , eigentlich wären vie doch recht einfältig und unbegreif

eben ein Urtheil über dieſe Auffaſſung , das Entgegenſtel- lidh dumm , undwenn ſie jeßt nach Hauſe gingen , und ſich

len einer anderen verſchiedenen oder einer anderen höheren . noch einmal hinter ihre Bücher ſepten , da wüßte der Verf.

Es iſt nicht beurtheilt durch ein wahres Wort über das recht gut, daß ſie in ihrem Aerger dächten : Es iſt doch ab

Einzelne , nicht durch eine Meinung, die ſich dem Leſen- ſcheulich , unſere Fehler , ja die ganze Einſeitigkeit und

den bewußt oder unbewußt aufdringt. Es verlangt ein Nichtsnußigkeit unſers ſo gelehrten Verfahrens aufzude

Wiſſen von dem , was eß vorausſeßt und ſelbſt giebt , ſo- den , und noch abſcheulicher, es ſo grob zu machen , -

wohl um den Irrthum , wie um den Fortſchritt competent und noch abſcheulicher, dabei eine ungeheure Terminologie

beurtheilen zu können. , | zu brauchen , an die ſich kein ehrlicher Rechtsgelehrter was

Nef. glaubte dieſe wenigen Worte denjenigen ſchuldig l gen kann , – und am allerabſcheulichſten , ſich ſo zu ſtels

zu ſein , die , durch das Aeußere dieſes Buches abgeſtoßen , len , daß, wenn man ihn angreift, es gleich nur ausſieht,

vielleicht über das ganze Buch ein beſtimmtes und feftfte als wolle man bloß ſeine eigenen Böcke, zu guten Schafen

bendes Votum parat haben. Die Einzelheiten eines Bua machen , nicht die des Verf. civiliſiren ."

dhes beſtehen nicht bloß in den einzelnen Reſultaten der Un: ! Und wenn dies dues auch wirklich wahr wäre , ſo
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würde damitnoch über das Buch und das, was man die centripetalen ; undwie nun ein Kreið nicht gedacht wer:

Tendenz nennt , kein Urtheil gefällt ſein . Es kann hier den kann ohne Centrum als bloße Peripherie , oder umges

nicht unſere Abſicht ſein , die überflüſſigen und Hyperſthe- fehrt , ſo kann auch die Nechtsgeſchichte in ihrer eigentli

niſchen Ausdrücke zu kritiſiren ; dasBuch ſelbſt ſowohl, wie chen Bedeutung nur beides zugleich – eine fortgehende

die Anſicht oder die Ueberzeugung ſeines Verfaſſers, geht Rechtsphiloſophie und eine fortgehende Kenntniß des gels

von einem Standpunkte aus , deſſen geiſtige Nothwendig - tenden peripheriſchen Rechte ſein .

keit ſich durch die gewaltige.Kraft, mit der ſie ſich in jeder | Hat nun gleich das deutſche Volk zuerft das Verdienſt

Wiſſenſchaft Bahn bricht, klar und offen den Blick des ru - fich errungen , das, was man Rechtsphiloſophie nennt,

higen und nicht parteilichen Beobachters fund thut. Es als etwas anzuſehen , das mit der eigentlichen Jurispru

iſt die eigentliche Jubelfeier der Schelling -Hegel'ſchen Phi- denz zuſammen auf derſelben Erde eriftiren könne, – ja hat

loſophie , daß ſie ihre Armeausſtredt, und alles Wiſſen es ſogar gewagt , die Wiſſenſchaft des Naturrechts oder

unwiderſtehlich in ihren vergeiſtigenden Kreis zieht; und der Rechtsphiloſophie als eine auch für den Juriſten nicht

wenn gleich der höchſte Punkt menſchlichen Wiſſens nicht | zu verachytende Wiſſenſchaft hinzuſtellen , - ja, macht es los

erreicht ſein mag, ſo iſt ſie doch jeßt der höchſte Punkt, gar die Forderung, ein Juriſt müſſe dieſes kennen , wobei

dem jedes einzelne Wiſſen unaufhaltſam entgegenſtrebt als es ſich freilich mit Händen und Füßen ſchon vor einer mög

Vereinigungs-und Sonnenpunkt. – Daß nun, und was lichen Vereinigung ſträubt, — ſo iſt es doch noch keinem

damit gewonnen werden kann , zu zeigen oder anzubeuten , eingefallen , daß die Rechtsgeſchichte ſogar ein Feld der

kann nicht die Aufgabe einer Recenſion ſein . Soll eine Philoſophie werden könnte, unendlich viel weniger, daß

Recenſion ihrem Zwede entſprechen , ſo iſt ihre erſte Auf- es ſogar ein Gegenſtand philoſophiſcher Betrachtung ſein

gabe, den Standpunkt des Werkes anzugeben in ſeinem müſſe. Es iſt daher nicht zu verwundern , wenn man

Verhältniß zur ganzen Wiſſenſchaft, und eine begründete hoch aufſieht bei einem Schritt , wie ihn der Verf. , und

Meinung, ob undwie durch das Werk ein Fortſchritt ges noch dazu mit dem Kothurn , in medias res hineinthut.

wonnen , oder auch nur ein Weg angedeutet ift , der der So unrecht aber, wie es ſein würde, allen bisherigen For:

Wiſſenſchaft und ihrem Begriffe entſpricht. fchungen ihre geiſtige Eriſtenz abzuſprechen , ſo unrecht

Der Grundgedanke, die Grundanſicht, oder das Grund- würde man thun,wenn man dem Verf. ohne Weiteres daſ

wiſſen der Verf. ift nun , daß die Rechtsgeſchichte eine ſelbe anthun , oder ihn zur — ich möchte fagen — Hyper:

Wiſſenſchaft iſt. Daher muß er nothwendig ausge- eriſtenz verbannen wollte. Ich halte mich überzeugt , daß

hen von dem Wiſſen , was Wiſſenſchaft iſt, – und dabei die Rechtswiſſenſchaft einem ähnlichen Umſchwung in allen

wieder von dem Wiſſen „ daß und was iſt.“ – Nun iſt ihren Theilen entgegengeht, und bei dem Zuſtande der hohen

nur das Sein , oder das abſolute Selbſt, welches ſich geiſtigen Bildung und der mithin tiefen und ernſten Fragen ,

in Subject und Object dirimirt, Subject und Object ſeis die mehr und mehr von einer Wiſſenſchaft in die andere

ner ſelbſt. Das als Object ſich ſelbſt Erſcheinende wird, hineinſchlagen und ihre höhere Einheit andeuten , auch die

wie der Verf. anzunehmen ſcheint, Subſtanz. Dieſe Sub- rechtswiſſenſchaft einer Potenzirung ihrer ſelbſt zueilt.

ftanz iſt daher auf einem Punkte Geiſt, das objectiv oder | Allein dieſes, vorläufig theilweiſe Bejahen der Fragen und

factiſch Erſcheinende iſt daher Eigenthum des Geiftes. Antworten , die das vorliegende Buch giebt, bedarf mir

Das Recht iſt nun das, was die Gewalt des Staates einer Rechtfertigung, die nichts ſein kann, wie die Anſicht

als ſolches anerkannt hat; das Wiſſen des Rechte , der über das Weſen der Rechtsgeſchichte und das Weſen ihs'

Objectivirung des Geiftes , des Selbſt, iſt daher und rer Bearbeitung im Allgemeinen , die freilich hier nur an :

muß ein Wiſſen des Geiftes oder der Geiſtesthätigkeit ſein , deutungsweiſe Plaß finden kann . Dieſes muß nun zugleich

welche das objective Necht, die Subſtanz des Rechts zu eis die Recenſion der Anſicht und Verfahrungsweiſe des Verf.

nem Recht gemacht hat. Das Wiſſen jedes Rechtszu : abgeben .

ftandes , d. h . jedes Compleres von objectiv geltendem Recht, Erkennen wir die Vernunft oder den Geiſt, oder das

iſt daher zugleich die Philoſophie dieſes Rechtszuſtandes, abſolute Selbſt , oder das ich , wie es ſein eigenes Object

mithin das Wiſſen der Reihenfolge der verſchiedenen Rechte- wird , als höchſtes Erkennbares , ſo iſt die Vernunft zu :

zuſtände, die Rechtsgeſchichte, zugleich die Philoſophie des gleich das höchſte Geſeß für alles Vernünftige. Der Menſch

Rechts . Denn der ſich in ſeinen , als Normen für die iſt aber ein Vernünftiges , das Recht iſt etwas durch den

Handlungen , als geltendes Recht, daſeienden Gefeßen of Menſchen Geſeptes und Bedingtes ,mithin muß die Vernunft

fenbarende Geiſt verhält ſich zu dem wirklich als Einzelheit auch für das Recht, wenn wir daſſelbe als ein bes Mens

geltendem Rechtwie Gebanke zu Wort; die Kenntniß des Ichen würdiges anerkennen ſollen , die höchſte Norm abgeben .

geltenden Rechte iſt das Wiſſen der „ centrifugalen Imma Erkennen wir nun eine Vielheit äußerer factiſcher Ver:

nenz des Bevußtſeins," die Philoſophie das Wiſſen der hältniſſe als gegeben , und regen wir das Recht als eine
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durch die Vernunft verlangte und gefundene Norm für fa- | Rechte des Willens erſcheint, wenn eine poſitive Verord:

ctiſche Verhältniſſe im Allgemeinen , ſo muß es ein Recht | nung die freie Wahl abſchneiden will. Nicht einmal die

geben , welches in dem Geiſt iſt, ohne daß zu ſeinem Da- Eitelkeit, mit welcher der jüdiſche Volfågeift auf ſeine gött

ſein ein zweites nothwendig wäre. liche Abkunft und Berufung fieht, erſcheint ſtark genug

Giebt es aber ſchon außer der Vernunft einen Coupler das Geſeß , was ſich das Herz macht, zu unterdrücken ,

von geltenden Normen für das äußere Verhältniß zwiſchen und wenn auch die Conſequenz des theokratiſchen Princips

den Menſchen , ſo giebt es ein Recht. Soll nun die in dem jüdiſchen Eheverbote anerkanntwerden muß, in dem

Vernunft, das bewußte Ich , dieſes als wirklich vernünf der Dünfel deß Ginzelnen auch von Jugend auf heimiſch ge

tig anerkennen , ſo muß dieſes Recht, das geltende, fich worden , ſo vergißt dieſer doch die religiöſe Pflicht, ſobald das

zurüdführen laſſen aufdie höchſten Grundſäge und Gefeße Herz ihn zieht. Eine Parallele zwiſchen dem levitiſchen und

der Vernunft, oder was daſſelbe, eo muß das Recht, wel- päpſtlichen Stolze , läßt ſich darin ziehen, daß beide ihre

ches die Vernunft aus ſich ſelber ſegt, nicht dem geltenden Olaubensgenoſſen zu hoch halten , um ihnen eine Gemein

widerſprechen , b. H. e8 muß nicht das eine die geiſtige ſchaft mit niedriger Stehenden einzuräumen ; beide ſprechen

Möglichkeit des andern aufheben , es verneinen . davon, daß ihrer Sache etwas abgezogen wird ,wenn ſie in

(Fortfeßung folgt.) die Gefahr der Berührung mit einer anderen tritt , denn

beide leitet ein dünfelhafter Ariſtokratismus , der mit ſtu

pidem Wohlbehagen auf ſeine Welt hinblickt, jede Beſins
Die gemiſchten Ehen , namentlich der Katholiken

nung über ihren wahren Zuſtand aber für Tempelraub
und Proteſtanten , nach den Unſichten des Chri

ausidreit. Darum ift es auch natürlich , daß Rom mit

ſtenthums, der Geſchichte , des Rechts und der
einem gewiſſen Neide auf Jeruſalem ſieht , und einen Aus

Sittlichkeit , mit beſonderer Rückſicht auf das re
genblick die Fülle traditioneller Accommodationen vergißt,

ligióſe Zeitbedürfniß dargeſtellt von Dr. Ch. Fr.
um aus der jüdiſchen Hierarchie den Beweis für die

v . Ummon. Dresden und Leipzig , 1839. In

Göttlichkeit ſeiner Eheverbote zu holen. Vor das Ur:
der Arnold'ſchen Buchhandlung.

theil des Volfs gelegt, hat ſolche Provocation an alte

Bei der Mannigfaltigkeit von Anſichten über die ge Statute eine beſtechende Kraft , obwohl im Grunde die ka

miſchten Chen muß es den Gebildetften am meiſten am Her- tholiſche Kirche ſich ſelbſt ſchämen muß, ihre Autorität in

zen liegen , den Gegenſtand unter einen feſten Punkt der einer Sphäre zu ſuchen , die noch luftiger und unſicherer

Anſchauung zu rücken . Oft hat die moderne Bildung ſelbſt iſt, als ihre eigene. In der jüdiſchen Anſchauung hat

noch nicht das Vertrauen zu ihren Conſequenzen , daß fie die Ehe einen durchweg nur formellen Charakter , nicht

eben ſo ſcharf und beweiſend ſind , als die , welche auf der eine geiſtige Gemeinſchaft , wie ſie der Erguß einer See

anderen Seite die Hierarchie in ihrem Principe beſchreibt. lenliebe iſt, im Auge, kaum daß an das fittliche Selbft

Eine weſentliche Seite des vorliegenden Buches iſt, dieſe gefühl in der Reuſchheit herangeſtreift wird , geht ſie nur

Ueberzeugung zu gewähren . Es laſſen ſich auch keineanderen auf die realften Zwecke der geordneten Fortpflanzung und

Waffen gegen Rom ſchmieden , als das volle freie Wiſſen des häuslichen Lebens aus , und macht aus ſolchen Bezie

der Wahrheit, und nicht iin Einzelnen , ſondern der gan hungen eben ſo viele rechtliche Symptome. Das jüdiſche

zen Sache. Denn wenn auch dem hundertföpfigen Beweiſe Verbot der gemiſchten Ehen zielt dabei nur auf Verhütung

für die AutoritätRoms hier ein Olied und dortwieder eins, einer Corruption der religiöſen Anſchauungoweiſe der Na

mit dem es als hiſtoriſchem Belege für ſich ſchön thut, aus- tion ab , und hat, wie das der Verf. mit Recht geltend

geriffen wird : das Bewußtſein ſeiner infallibelen Macht macht, nur eine individuelle Bedeutung, ſo daß ſich minde

verblutet ſich doch nicht, und der Arzt iſt immer bereit, ſtens nicht allgemeine Analogieen für den Charakter der

ſeinePalliativpflaſter auf die wunde Stelle zu legen . Rom the darin finden laſſen . Dazu kommt, daß in der anti

alſo iſt im Kern und im Princip der Sache zu negiren , wie ken Welt ſolche Verbote eine fittliche Würde in der Ge:

dies denn auch das ganze ſegensreiche Geſchäft der neueſten ſchlechtsliebe nicht verlegen , ſondern höchſtens einer ſinn:

Geſchichte iſt, jeßt aber offenbar durch die Provocation der lichen Neigung in den Weg treten , weil das ganze Ver:

Hierarchie ſelbſt von neuem vorgenommen wird und zwar Hältniß noch weiter nichts , als die unſittliche Sinnlichkeit

in einem freieren und mächtigeren Geiſte , als je zuvor. und vom Geſichtspunkt des Geſeßgebers der Fortpflanzungs

Die gemiſchten Ehen ſind bekanntlich die Veranlaſſung dies zweck ift. Im Geiſt dermodernen Welt dagegen iſt das

ſes Proceſſes . Leitende, daß die Verbote die Griſtenz einer Liebeswelt, die

Der Verfaſſer geht von dem Saße aus, daß die Natur eine ſittliche , abſolut berechtigte iſt, gefährden .

immer ſtärker iſt, als ein kirchliches Verbot gegen gemiſchte Das Chriſtenthum ſtellte ſich zwar in Oppoſition zu

Chen , und daß es fomit als ein Eingriff in die heiligften der Selbſtgefälligkeit und Eitelkeit des jüdiſchen Geiftes,
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indem es ſeine Prätenſion in der Nichtigkeit ihres Grundes i haltig erwieſen hat. Darum können wir wohl mit der

aufdeckte, aber erſt indem es ſich mit der Reformation in das leberzeugung von der tieferen Wahrheit einer Idee gegen

| hiſtoriſche Charaktere zu Felde ziehen , aber eine unbefan
Weſen der Ehe ſelbſt vertieft, und ihre ganze ſittliche, d . h.

gene Beurtheilung wird auch dem Entſeelten , dem Hiſtos

geiſtigeBedeutung anerkennt, zieht es ſich in dieſer Sphäre riſch Paſſirten , das Recht ſeiner einſtigen Kraft zugeſtehen .

ganz aus dem Horizont der jüdiſchen Anſchauung zurück. Die fatholiſche Auslegung der Ghe darf dieſe Unbefangen

Der Verf. geht von der Anſichtaus, daß das neue Teſtament heit um ſo mehr in Anſpruch nehmen , als ſie wirklich, wie

das ganze firchliche Syſtem , an der Spiße eines langwieri
rein das Intereſſe der Ehe vertritt, und ſeine Aeußerun

gen Kampfes der Lebenselemente unter einander ſteht und
gen nur darauf hinausgehen , dem Gedanken eine Geltung

auf die vielfache Verſchlingung des ganzen mittelalterlichen

in der Wirklichkeit zu bereiten . Mehrere Stellen , das Zeitgeiſtes mit derZeitgeiſtes mit der firchlichen Autorität zurückweiſt. Der

iſt nicht zu verkennen , ſprechen allerdings die Anerkennung Charakter der ganzen mittelalterlichen Sittlichkeit iſt , daß

des ſittlichen Selbſtgefühls in der Ehe aus , treffen damit ſie nur in der Kirche gilt. Die Kirche prägt die Gedanken

für den Ginzelnen aus, und nimmt ihm die Mühe ab, durch
das abſolute , wahrhaft geiſtige Weſen derſelben und ſeßen

eigenes Denken ein Bewußtſein von ſich zu erringen . So

die Sympathie in der phyſiſchen und moraliſchen Perſön weiſt ſie in der Ehe auch nur auf die geſeßlichen Formen

lichkeit als Ausgangspunkt und als Princip. Und in der hin , in ihnen haftet das Heilige ; wer dem Ceremoniell

That dieſe freiſinnige Auffaſſung des ehelichen Verhältniſ- genügt und daran ſich gebunden fühlt, iſt fertig , denn darin

fes ſept in Erſtaunen , wenn nicht einmal die religiöſe llnz iſt alles ausgeſprochen , womit man der religiöſen Pflicht

gleichheit in der anfänglichen Kirche in Betracht gezogen
nachkommt; das Ceremoniell iſt das Religiöſe , das Reli

giöſe aber das Einzige, was die höheren Intereffen des

wurde, für die ſich doch ſonſt nach dem Bewußtſein des Individuums angebt. Dies iſt die Grundanſchauung der

Unterſchiedes zwiſchen Chriſten und Nichtchriſten alle In katholiſchen Ehe. Der reine natürliche Blick , welcher in

ftitute modificirten. Dieſen unbefangenen Sinn wünſcht der Che nur die Familie ſucht, hat ſein Recht verloren ,

nun der Verf. auch der Gregeſe. Aber die Engherzigkeit man darf nur in den Spiegel der firchlichen Autorität bli

der päpſtlichen Kirche hat ihre Anſicht vorher fertig ge:
cken , um ſich die Gedanken übergeben zu laſſen , die man von

der Ehe haben ſoll , und ob der Spiegel gleich ein Blends
macht, und nur nach einer bibliſchen Autorität geſucht, die

werf iſt , in dem man ſich als Fraße wiedererkennt. Die

ihr denn , weil ſie gefunden werden mußte , auch nicht ent: Feſtigkeit des Bandes ſoll nur durch die ſacramentirliche

geben konnte. Unſer proteſtantiſcher Begriffvon der Ehe Eigenſchaft gewährtwerden , nicht durch den geiſtigen Zu

braucht nicht auf einem Umwege bei dem bibliſchen anzu : ſtand des Verhältniffes ſelbſt, als wäre die fittliche Oe:

kommen , denn für uns beruht bereits die Wahrheit keines
währ in dem reinen Sternenblick der Treue , als wäre der

Geiſt der Licbe, der die Familie zeugt und regiert, gar

Verhältniſles mehr auf Citaten , ſondern auf der Einſicht
nichts. Das ſeelenvolle Gegenbild der himmliſchen Liebe

in ſein Weſen. Es kann daher nicht mehr darauf ankom Des Erlöſers in der Hingebung der Ehegatten wird gemiß

men , unſern Begriff von der Ehemitden Ausſprüchen der deutet , wenn es ſeine Bedeutung nicht in ſich ſelbſt, ſon :

Schrift in Ginklang zu ſeben oder aar ſeine Ridstiafeit aus 1 dern in einer fremden Autorität baben,joll. Es ist der

ihr zu beweiſen . Die proteſtantiſche Forderung iſt die hö
Kirche oft ſauer geworden , die Beziehung des Einzelnen

auf ihren Mittelpunkt zu finden . In der Che verwiſcht
here, die Sache an und für ſich zu verſtehen , und wenn ihre

ſie nun die ganze Eigenthümlichkeit der Sache , wenn

Heiligkeit erkannt iſt , keiner anderen Sicherung ſolches ſie die Heiligkeit der Ehe gegen ihre eigene nur ſecundär

ewigen Gutes zu bedürfen , als eben ſeiner eigenen Macht. ſein läßt , ja ſogar die Enthaltſamkeit von der Ehe als die

Hat dieſe mächtige Wahrheit der Sache allein die Ehe und
wahre Heiligkeit proclamirt. Nun findet ſich die Ehe

ihre Heiligkeit aus aller Trübe und Verfennung , aus der
profanirt, ſie reißt ſich los aus dieſer Kuechtſchaft , jie

macht ſich ſelbſt als das Werthvolle geltend und erkennt es
Geringſchäßung gegen die Gheloſigkeit, aus dieſer Knecht:

nicht an , daß ſie nur den Intereſſen eines äußerlichen Bes

ſchaft der allmächtigen Hierarchie, erretten können , ſo kann fenntniſſe und eines pfäffiſchen Regiments , einem ihrer

ſie ſie nun allein auch ſichern, wobei es nicht verwehrt ſein Sphäre freinden Geiſte dienen ſollte. Allerdings iſt der

ſoll, das freie Princip und ſeine noch unentwickelte Geftalt ideale Chriſtus , die beſeligende und im Anderen ſich ſelbſt

ſchon in den erſten Anfängen des chriſtlichen Geiſtes auf:
erwerbende Liebe, auch in die eheliche Treue und ihre Reas

lität verſenkt; aber die katholiſdie Kirche ſpricht dies ſehr
zuſuchen , immer aber mit dem Bewußtſein , daß der An

unwahr aus, wenn ſie mit dem Saß, daß außer der Kirche

fang noch,bei Weitem nichtdie entwickelte Fülle der Wahr: 1 fein Heil ſei, die Kirche außer der Wahrheit ſo fundamens

heit ſein könne. taler Verhältniſſe , als Liebe und Ehe ſind , ſtellt , ſo daß

Vom neuen Teſtamente geht der Verf. dazu über , wie aljo in einer gemiſchten Ehe der ungläubige Thei! auch in

ſich im Laufe der kirchlichen Entwicklung der katholiſche
der wahrſten Wahrheit des Verhältniſſes keine Wahrheit

Charakter der Ehe gebildet hat. Es ſpricht immer für eine
und kein Heil ſoll haben können .

( Schluß folgt.)

Anſchauung, wenn ſie in irgend einer Zeit ſich als probe: !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Chriſtianſen ,, Die Wiſſenſchaft der römisſchiedenen Geſeße in den verſchiedenen Zeiten und Völkern ,

ſchen Rechtsgeſchichte im Grundriſſe.“ wie der Staat ſie als Objectivirung ſeines Willens aug

( Fortſeßung.)
geſprochen hat , iſt eben dieſe Geſchichte , und gerade dieſe

iſt es , die bis jegt immer und ſtets auf& neue Gegenſtand
Das Recht iſt nun geltende Norm für die Handlungen

der Forſchungen in der Nechtsgeſchichte , wie der Rechts:
der Menſchen in Rüdjicht auf äußere Verhältniſſe. Es |

geſchichte ſelbſt geweſen iſt.
wird daher beim Recht ein daſeiendes Aeußere, ein reis

Weit fraglicher dagegen iſt es , obgleich dieſe Frage
nes Object geſeßt* ). Das reine Object iſt aber gerade

bisher , ſo viel Ref. weiß, noch ein Gegenſtand einer ernft:
ein ſolches dadurch , daß es nicht ein durch die Vernunft

haften Unterſuchung geweſen iſt, ob es eine Philoſophie
bedingtes iſt in ſeiner Eriſtenz. Soll nun das Recht die

oder eine Wiſſenſchaft dieſer Rechtsgeſchichte geben könne.
Tes Seßen als Bedingung ſeines eigenen Daſeins, ſo iſt

Die Bedingung des Daſeino dieſer Rechtsgeſchichte ſind
eben das Recht nichtmehr ein abſolutdurch die Vernunft

Veränderungen. Dieſe können nun vorgeher theils
beſtimmbares . Was daher die Vernunft anerkennt als ab:

in dem Standpunkte der allgemeinen Vernunft des Staa
ſolutes Recht, iſt als ſolches das durch äußere Verhält= |

tes , der größeren oder geringeren Entfernung, in welcher
niffe nicht mehr modificirbare , daß durch ſich ſelbſt noth

das Bewußtſein des Totalwillens von dem Bewußtſein des
wendige, das lirrecht. — Neben dieſein muß es demnach

abſoluten Rechte ſteht , theils in der Veränderung des rei
ein Recht geben , welches eineNorm für die Handlungen der

nen Objects des Rechts im Allgemeinen , des abſolutAeu
vernünftigen Weſen iſt, und doch nicht durch die Vernunft

Beren , indem dieſes das einzelne Necht bedingt, eine Ver
in ſeiner Einzelheit bedingt und giltig iſt. Es muß es das

änderung deſſelben daher auch eine Veränderung des Rechts
her durch ein Anderes ſein . Dies Andere iſt der Total

bedingen und hervorrufen muß. Iſt nun gerade das das
wille , der Staat.

Weſen des reinen Objects, daß ſeine Eriſtenz nicht bedingt
Verſtehen wir nun demnach unter dem Ausdruck Recht

iſt durch das Subject , ſo iſt eine Zurücfführung deſſelben
ein doppeltes , verſchiedenes , wenn auch nicht widerſpre

auf das ich , eine Philoſophie deſſelben , des Urſprüngli
chendes, fo fragt es ſich , ob auch von einer doppelten Ge:

chen ſo gutwie des Veränderten , undenkbar, und mithin
ſchichte die Rede ſein könne. Iſt das Recht im erſten

Sinne als abſolutes oder Urrecht das Recht, wie es die
kann auch die dadurch bedingte Veränderung des objectiven

| Rechts einer abſoluten Philoſophie nie zum Gegenſtand
Vernunft ihrem Weſen nach geben muß , ſo kann hier von

dienen .

einer Geſchichte nicht die Rede ſein , weil es hier keine

Dieſes Bewußtſein , was ſcheinbar a priori alle Phi
Veränderung geben kann. Was in dieſem Gebiete Ver

loſophie aus der Rechtsgeſchichte , D . i. dem Wiſſen dieſer
änderungen unterliegt, iſt das Wiſſen von dieſem Recht,

objectiven Veränderungen und deren Conſequenzen , ver:
die Höhe der Philoſophie in den verſchiedenen Zeiten , und

dieſem wird Niemand das Recht abſprechen , in der Ge:
bannt, hat die Rechtsgeſchichte denn auch von allen Wif

ſchichte der Philoſophie ſeinen Plag in Anſpruch zu nehmen .
ſenſchaften , die wir faft kennen , noch am meiſten fern ge

halten von dem Verſuch , ſie zum Gegenſtande der Philo
Daß es nun eine Geſchichte des Rechts im zweiten

ſophie zu machen . Denn , um aus dem Poſitiven Eins
Sinne, eine Geſchichte des geltenden Recht8 geben

müſſe , bedarf kaum der Bejahung.
herauszugreifen, wie fann eine Philoſophie beſtimmen , wie

Das Rennen der ver:

einé emancipatio vor fich geht? oder wie der Prätor es

* ) Id gebrauche den Ausdrud reines oder abſolutes Object machte, wenn er edicirte ? — Und was foll hier die Philos

als Bezeichnung des Nichterkennbaren , des Kantiſben forbie , oder was hilft mir hier das Wiffen von den Ur:

„ Anfichi — oder das, was der Verf. , vielleicht auch

þegel, 1.3ufaul“ nennt. I räßen der Vernunft ?
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Allein dieſem entgegen tritt zuerſt die altgemeine Ten - ; derung bildet aber oder iſt die Geſchichtë, mithin giebt es

denz unſerer Zeit. Rings umher hört man den Vorwurf: eine Philoſophie der Rechtsgeſchichte.

Es ſei kein Wiſſen , einės vernünftigen Weſens würdig , Die erſte Frage iſt hier nun , was ſoll die Philoſophie

wenn man den Compler dieſer Einzelheiten auch genau der Rechtsgeſchichte ? Jin Allgemeinen können wir ſagen ,

kenne, es ſei Tödtung des Geiſtes , todtes , materielles, ſie ſoll die einzelnen poſitiven Inſtitute , die Geſeße und

weſenloſes Aufſtapeln erloſchener Geſtalten , Leichengeruch Normen , die der Staat zu geltenden gemacht hat durch

umſchwebe eine ſolche Rechtskunde, eine ſolche Rechtsge: | den Totalwillen , auf das Bewußtſein dieſes Totalwillens

ſchichte ſei faſt ärger wie gar keine, indem ſie mit der Au- von ſich ſelber und von den Verhältniſſen ſeiner Objecte

ctorität des Alteró einer geiſtigen , höheren die Bahn zurückführen . Sie ſeßt alſo voraus einen Totalwillen der

verbaute. irgendwie das Bewußtſein ſeiner ſelbſt hat. Das Bewußt=

Daneben erſchallen laut und kräftig die Forderungen ſein ſeiner ſelbſt kann hier nur ſein das Bewußtſein von

der Zeit auch an die Rechtsgeſchichte : Sie ſolle ihren dem , was ihm , dem Staat als Necht gelten muß , der

Standpunkt vergeiſtigen , ſich zu einer Wiſſenſchaft erhes Standpunkt, den das Rechtsleben im Staat zum höchften

ben , daß Band , welches das Recht der verſchiedenen Zei: erkannten Vernunftrecht hat , - dann aber die Renntniß

ten verbände, aufſuchen und als ein geiſtiges dem geiſtigen |der Objecte, oder der factiſchen , für das Recht zufälligen

Auge darlegen, die innere Verbindung der einzelnen Rechts : Verhältniſſe. Dieſe können nun die, rein aus dem Nechts:

inſtitute mit dem geiſtigen Leben des Volfs , mit ſeiner bewußtſein hervorgehenden Normen modificiren in ihrem

Rechtsſtufe, nachweiſen , das Werden des Rechts als Wer: äußeren Daſein , in ihrer Anwendung. Auch dieſe Modi

den der Vernunft , des Geiſtes , zeigen. fication mußtemit dem Bewußtſein geſchehen , daß gerade

dieſe Norm durch dieſen Standpunkt der Rechisbildung
Sowenig wie man nun das Erſte ganz billigen wird ,

und durch dieſe Verhältniſſe bedingt wurde, und die Nach
ſo wenig kann man ſich mit dem zweiten Allgemeinen eigent

weiſung dieſes Bewußtſeins in den einzelnen Rechtsinſti

lich befriedigt fühlen . Auch wird Niemand läugnen wol
tuten , ſo weit ſie möglich iſt, iſt eben die Rechtsphiloſo

len , daß Beides Hand in Hand gehen muß, und wenn ein
phie der Rechtsgeſchichte.

Vereinigungộpunkt zweier divergirender, und mithin zu :
Das iſt demnach die Aufgabe, und zwar die erreich

gleich convergirender Linien eine Mitte iſt , ſo würde hier
bare, ja ſogar die verlangte Aufgabe der Philoſophie der

die Mitte gewiß eine richtige Mitte ſein .
Rechtsgeſchichte , nurphiloſophiſch , d. h . mit dem Erfen

Allein ehe eine Philoſophie daran geben kann , ein
nen vereinigt , daß das allgemein geiſtige Geleß das beſon :

Object , was hier vorläufig die Rechtsgeſchichte iſt , ſich
dere bedingt , ausgedrückt. Daß dieſe Auseinanderſebung

anzueignen , ehe der Geiſt es unternimmt, ſich ſelbſt wie:
nicht vollſtändig und nicht angewendet iſt , fann ihr hier

derzufinden in dem , was ſcheinbar ganz außer ihm liegt, nicht vorgeworfen werden . Allein dasjenige, was man

muß er die Möglichkeit eines Erfolge als geiſtig wahr ſeßen .
unter jenen allgemeinen Poſtulaten von Vergeiſtigung, le

Es muß daher die erſte Aufgabe ſein , ein beſtimmtes Ziel ben hineinbringen in die Wiſſenſchaft u . verſteht, iſt nid)ts

als philojophiſch eriſtent, und einen Weg als richtig, d. h .
| mehr und nichts weniger , wie gerade das dunkle Bewußt:

als nothwendig, nachzuweiſen , auf welchem es zu dem
ſein , daß es eine geiſtige Möglichkeit einer philoſophiſchen

Ziele gelangen kann. Thätigkeit auch in der Rechtsgeſchichte gäbe. Wir haben

Das abſolute Object, was auch die Modificationen in dieſer ganz entbehrt bis jeßt in der Wiſſenſchaft; nir:

der Rechtsgeſchichte bildet, kann nun allerdings nichtUnter- gend reichen unſeren Jahrhundert die alten Rechtsgeſchich

ſuchung der Philoſophie abgeben . Allein das iſt der Feh - ten mehr aus ; ſie haben erfüllt , was ſie und ihre Zeit

ler , wenn man Recht zu haben glaubt,. Šie Rechtsphiloſo- 1 wollten , ſie erfüllen nichtmehr, was wir jegt verlangen .

phie aus der Rechtsgeſchichte zu verbanneit , daß man zu Jeder Schritt über ihren Kreis hinaus iſt ein Fortſchritt,

bieles als abſolutes Object betrachtet. Das geltende Recht und deshalb ftehen wir nicht an , dem Verfaſſer unſern

Feßt allerdings ein abſolutes Object, aber der Gegenſtand Dank abzuſtatten , daß er der Erſte iſt, der dies Bedürf:.

der Rechtsnormen iſt die Willensäußerung des Menſchen niß laut und kräftig gefühlt hat , und ihm abzuhelfen auf

in Beziehung auf dies Object. Dieſe iſt eine That des Gei: ſeine Weiſe keinen Anſtand nahm .

ftes , eine deußerung der Vernunft, und mithin zugleich,

weil hier die philoſophiſcheMöglichkeit einer Zurückführung
(Fortſeßung folgt.)

aufdie Vernunft vorliegt, ein Gegenſtand der philoſophis

Ichen Unterſuchung. Die Art der Willensäußerung än

dert ſich nun , mithin muß auch dieſe Aenderung ein Ge:

genftand der Philoſophie ſein fönnen und ſein . Dieſe Aen :
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,

Ch. Fr. o . Ummon ,, Die gemiſchten Ehen 1c.“ , der die Perſonen nach der zarteren Seite ihrer Individuas

lität nicht berührt, mit der gerichtlichen Procedur die Ends

(Shluß.)
lichkeit des Verhältniſſes ausſpricht und das Gintreten des

Von dieſer mittelalterlichen Auslegung aus datirt fich abſolut geiſtigen Verhältniſſes, welches die

der Kampf des Geiftes gegen die Prätenſionen des römis Liebe iſt, nicht ausdrüct, wie dies die religiöſe Ginſeg:

ſchen Hierarchismus. Die mündig gewordene Welt hat nung thut, welche die Anerkennung des Religiöſen , d. h .

Rom ſelbft den Handſchuh hingeworfen , das Selbſtgefühl, des Abſoluten in der Che iſt. Die bloße Stipulation des

welches von der Kirche ſeine Griſten , nichtmehr erbettelit, Vertrags hat nicht bloß die Feierlichkeit in die Conftatis

ſondern wenn es in das Herz ſeines Willens blickt, ihu rung nicht, ſondern in ihr fellt zugleich eine Vergegent

auch ſeine Wirklichkeit adäquat machen will, der Prote: wärtigung der ſubſtantiellen Geſinnung, der gemüthvollen

ftantismus, hat für dieſes tiefe Recht ſeine freie Fahne ent: Innigkeit in der Einigung, durch die die volle Hingebung

faltet, und aus dieſem Necht heraus auch dieWahrheit und erſt als eine Pflicht und Realität der Liebe erſcheint. Um

Heiligkeitder Ehe wiederhergeſtellt. Das Erſtewar dabei, dem kirchlichen Verbote gemiſchter Eben entgegen zu bauen ,

ber Ehe ihr dogmatiſches Gewand abzureißen , damit ver: mag die Creatur der Revolution , die Civilehe, ihren

loren alle die eiſernen Arme, welche das Geſep in ſeinem Werth haben , aber in der Erniedrigung des ebelichen Ges

inquiſitoriſchen Dünfel ausſtreckte, ihre Kraft , und die ge- lübdes zu einem Vertrage, der ſeiner Natur nach die In

ſeßgebende Gewalt der Kirche ſelbſt war geſtürzt. Das ger nerlichkeit der ftipulirenden Individuen , das abſolut geis

Tchah aber nicht ſogleich von den Reformatoren ; ihnen ge- ftige Verhältniß , nicht berührt, darf ſie mindeſtens nicht

nügte das Unbibliſche an der katholiſchen Lehre aufzuweis auf die Chre eines Fortſchrittes in der freien Hervorbil

ſen ; erſt durch die Bildung der Zeit und ihre Entwicklung, dung der Idee Anſpruch machen .

die den ſittlichen Mächten frei ins Auge ſchauend, nur das ! Den proteſtantiſchen Geſichtspunkt der Ehe berliert

Geſeß , das aus ihnen redet , als die Pflicht des eigenen auch im Ganzen der Verfaſſer nicht, und dieſer iſt der

Bewußtſeins anerkennen wollte , wird die Befreiung volla | Geſichtspunkt der modernen Welt. Die gebildetſten kas

endet. Die Reformation nahm nur für das Princip Par- tholiken bedauren ja ſelbſt, daß ſie nur läftig von dem kirch

tei, indem ſie außer in der Benediction , welche nur die lichen Verbote, deſfen Zweck nichtmehr in die Augen leuch

wirkliche Conſtituirung der Ehe im Auge hat, allen firchsten will , berührt werden . Rom hat an dem kirchlichen

lichen Einfluß auf den Charakter der Ehe entfernte , und Charakter der Ehe nur eine willkommene Gelegenheit ers

es der bürgerlichen Geſeßgebung überließ , ihre rechtlichen griffen , fein altes Recht der Theilnahme an der legislati

Momente zu firiren . Dadurch war aber auch das Weitere ven Gewalt des Staates zu bewahren . Der leßte Streit

geſichert , und eine völlige Verklärung und Erkenntniß des iſt eineneue Oppoſition gegen die ausſchließliche Autorität

Weſens der Ehe der freien Bewegung des Weltgeiſtes an- des modernen Staates . In Rom hatman , ftatt der Ab

heim gegeben . Dieſe Erlöſung aus der hierarchiſchen züge von der kirchlichen Macht, die der Zeitgeiſt erheiſcht,

Knechtſchaft konnte nurmit den Waffen dogmatiſcher In - , noch immer Additionen im Sinne, und achtet folch ein

telligenz erfämpft werden , weil es darauf ankam , die ſcho Symptom freieren Lebens, wie die gemiſchten Ehen ,wenn

laſtiſche Deutung durch den reinen Sinn freier chriſtlicher ſie die kirchliche Gleichſinnigkeit hintenanſegen , und im

Anſchauungen niederzuſchlagen . Die weitere Entwidlung Vertrauen auf die ſittliche Bedeutung der Ehe dem kirchli

aber, worin erſt die vollſtändige Apologie der reformatori: chen Zwange Troß bieten , für ein aufrühreriſchen Verhalten .

fchen Anſchauung von der Kirche enthalten ſein mußte,war Die Macht des Anathems ift gebrochen . Auch der Ratho:

ſodann der Bildung der Zeit überlaſſen ,welche nun die Au- lif giebt bereits mehr auf ſein eigenes Gewiſſen und auf

tonomiedes ſittlichen Geiſtes in Anſpruch nahm ,und die Ge Urtheil der Sitte , als auf die Kirche und den Gewiſſens

finnung, welche das Weſen der Ehe auðmacht, immer deut= | rath . Wie wird er ſeine Schuld anerkennen , wenn er

licher empfand und ausdrückte. Es läßt ſich nicht in Abrede weiß , daß er das wahre Verhältniß ehrlich will und wenn

ſtellen , daß die Ehe ſeit der Reformation ſelbſt eine Geſchichte die Welt ringsum von Schuldloſigkeit redet? Das läßt ſich

gehabt hat. Im Verlauf dieſer Geſchichte kommtder Ge: höchſtens von den ganz lingebildeten erwarten , die das böl

danfe der Civilebe zu Tage. In ihr iſt das proteſtanti liſche Strafgericht, welches pfaffiſche Dummdreiſtigkeit ge

ſche Princip , nach dem der Wille der Individuen allein gen ſie aufregt, noch fürchten .

den Ausgangspunkt bildet , und nun in ſeiner concreten Von manchen Seiten hatman Luft gezeigt, den Streit

Erfüllung als fittliches Leben ſich bewährt , auf die Spiße als einen Conflict zwiſchen Papismus und Lutherthum an

getrieben , und hat in dieſem Ertreme ſeine wahrhafte Eis zuſehen , und da wünſcht man denn , daß die politiſche

genthümlichkeit eingebüßt. Denn die Bedeutung der Ehe Macht im Gefühl ihrer Incompetenz ſich von dem Schau

iſt ſo in einen rechtlichen Vertrag zuſammengeſchrumpft, plaße zurückziehen möge. Der Verf. läßtes zu unbeſtimmt,
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wie nach der gegenwärtigen Stellung der Ehe, die bürgers |mit ſcholaftiſchen und hierarchiſchen Mitteln einzuwirken .

liche Geſepgebung verpflichtet iſt , das Intereſſe der fittli: Die heutigen Menſchen haben ein zu inniges Beſikthum

chen Ehe gegen die kirchliche Prätenſion zu vertreten. Es in dem ganzen Kreiſe von Vorſtellungen , die ſich an die

baſirt fich das Recht dazu auf die Bedeutung, welche der Ehe knüpfen . Männer und Frauen leben gleichmäßig in

Staat in der modernen Welt errungen hat. Der Staat einer Atmoſphäre von Vorſtellungen , wie Liebe und Ehe

ſanctionirt den Ehegatten nicht bloß die Anerkennung ih recht einzugeben und fortzuführen fei , in einer Sitte und

rer juriſtiſchen Perſon , ſondern kann auch ein Anathema, Tradition, die längſt nichts mehr mit dem altdogmatiſchen

das von der Kirche ausgeſprochen wird , nicht ruhig anſes Syſtem zu ſchaffen hat. Gegen dieſen Zeitgeift blind ans

hen ,weil die Freiheit der bürgerlichen Geſellſchaft dadurch ' zulaufen , die Natur der Sache ſowohl, als die geiſtige

verleßt wird und dem ſittlichen Bewußtſein unſerer Zeit Macht , zu der ſie ſich erhoben hat, zu verachten , daß ift

dadurch ins Geſicht geſchlagen wird . So lange die kathos ein jo unüberlegter Troß der Hierarchie , daß es fchwer zu

liſche Kirche bloß ihren Gliedern ins Gewiſſen greift, ſagen iſt, ob ihre ärgſten Feinde ihr einen ſchlimmern Rath

kommt es zwar nur darauf an , ob man ſich wirklich aus hätten geben können . Mit Recht hat daher der Hr. Verf.

den kirchlichen Lehren ein Gewiſſen macht, und es iſt dann fortdauernd auf die Macht der Natur der Sache hingewie

nur an dem Staate, ſeinen Bürgern die Möglichkeit offen ſen , und es wäre nur zu wünſchen geweſen , daß er mit al

zu erhalten , vom Gewiſſen8zwange ſich zu befreien und len Mitteln heutiger Bildung gerüftet, ſie auch mit vols

nicht anzuerkennen , daß der Gewiſſenszwang ſich gegen die ler Deutlichkeit entwickelt hätte.

Gefeße febre ; aber ein Conflict zwiſchen politiſcher und

kirchlicher Geſeßgebung über die Ehe fann deshalb nur zu

Gunſten des Staates ſich entſcheiden , weil in der Gegen

wart der Staat die Verpflichtung hat, das Anrecht des

Einzelnen auf die Unabhängigkeit ſeines fittlichen Selbſt Litterariſche Anzeigen.

bewußtſeins zu ſchüßen. Indem der Staat die Ehe zwis

Ichen Chriſten als gleichberechtigten Perſonen freigiebt,
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt

und die firchliche Anerkennung deshalb an geſebliche Be- 10 eben erſchienen :

dingungen knüpft, welche der freien Wahl beider Theile
Geſchichtliche

nur eine höhere Autorität geben ſollen , ſorgt er , was an

ihm ift, für die Wahrung des fittlichen Gefühls in der Begründung und Ankündigung

Ehe. Was außerdem die Bildung der Zeit an Innigkeit

der Geſinnung und Bartheit des Selbftgefühls in den Cha
der wahren

rafter der Ehe legt, fteht außerhalb des Staates in der
Gotteswiſſenſchaft.

Anſchauung, die der Geiſt, wenn er fich in die fittlichen

Mächte vertieft, eröffnet. Da wo das reine Intereſſe der Nebſt einem Sendfchreiben an Karl Hare

inneren Perſönlichkeit beginnt, hört die Gefeßgebung des

Staates auf. Aber die katholiſche Kirche bergißtdieſe
und an David Strauß.

Orenze. Der Gedanke, daß die religiöſe Idee ihre
Von

Grundlage in dem Bewußtſein der Gläubigen haben ſoll,

hat die katholiſche Kirche verführt, auch ihr dogmatiſiren Werner Hahn.

des Syſtem in das Gewiſſen rüden zu wollen , und eine

mittelalterliche Unmündigkeit mußte ſich ſchon an dem
gr. 8 . 1839. Preis 21 Gr.

Scheine , der für ein ſcholaſtiſch concipirtes Chriſtenthum

ſpricht, genügen laſſen . Der moderne Ratholicismus ringt

ſelbſt darnach , dieſe hierarchiſchen Prätenſionen , von des Die

nen die religiöſe Idee nichts weiß , los zu werden , aber

die Verwachſung der einen mit dem andern iſt ſo eng, daß europäiſche Pentarchie.

er nicht weiß , wo die Scheidung beginnen und wo enden
gr. 8. 1839. Broſch. 2 Thlr. 16 Gr.

ſoll.

Was nun die Ehe betrifft, ſo ift hier am wenigſten

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Chriſtianſen ,, Die Wiſſenſchaft der römis I weſen ſein , denn hier ſteht eb ; - der Genius dagegen :

fchen Rechtsgeſchichte im Grundriſſe.“ nichts da ! du Tölpel — hier , in mir ſteht'8 geſchrieben ,

daß es anders war und dieſe erbärmlichen Quellen von
(Fortſeßung.)

nichts wiſſen !" — Durch dieſen außer Acht gelaſſenen Un:

Fragen wir nun aber , ob der Verf. auf dem Wege, terſchied kommt denn der Verf. nothwendig dahin , gewiſs

den er eingeſchlagen , das vorgeſteckte Ziel erreichen wird, ſermaßen eine Conſtruction der Rechtsgeſchichte geben

ſo können wir nicht anders , als ihm dies geradezu verneis zu wollen und nicht klar darüber zu ſein , da er doch auch

nen . Der erſte und vorläufig der Hauptfehler , den der die Quellen kennt, ob dies denn wohl angeht. Daher be

Verf. begeht, und auf welchem er ſich ſelbſt durchaus nicht greift man nicht, was der Verf. will, durch den Theil

will ertappen laſſen , iſt der Mangel an Klarheit über das , des Buchs, durch den man es begreifen ſollte , die Einlei

was er will. Er weiß recht gut, was ihm es heißt: tung. Wer erwartet wohl eigentlich nach 30 Seiten voll

„ wiſſen," ſo tief er es auch hinter lauter aufgethürmten Philoſophie und Definitionen , wenn der Verf. ſagt: „ Es

Schelling'ſchen und Hegel'ſchen Definitionen verſtedt, aber drängt ſich die Frage auf: Was kann und muß denn eine

e8 iſt ihm nicht klar, ob man die ganze Rechtsgeſchichte gegenwärtig geſchriebene Rechtsgeſchichte leiſten ?" das

wifien , d. h . aus dem Ich und ſeiner Dirimirtheit der Folgende : „ Kurze Antivort: ſehr wenig . Die Sache iſt

duciren kann. Das wäre die erſte Frage, die der Verf. noch zu weit zurüd , als daß die römiſche Rechtågeſchichte

fich hätte irgendwie beantworten müſſen . Statt deſſen durch die Kräfte eines Einzelnen ſelbſt bei den gegenmärti:

aber , nachdem er das Convolut ſeiner Definitionen an den gen Mitteln mögliche Volfоmmenheit bekommen kann ic.

Mann gebracht als Compendiumchen der neueren Pti- So wenig wir läugnen können , daß das Buch als

loſophie, dreht er ſich urplöblich um , und giebt dem , jeßt | Ganzes den lauteſten Dank verdient, weil es eine Seite

gottlob rodten Löwen der Gelehrſamkeit einen ſo normalen berührt hat, die lange in dieſer Wiſſenſchaft nach einem

Fußtritt, daß ſelbſt der Nichtgelehrte erſtaunt Man hätte Wort und einem Vertreter ſuchte , ſo wenig können wir

an der Stelle ( S . 3 ) , an welcher dieſer plößlich wie ein hoffen , daß durch dieſes Buch felbft viel Fortſchritterwor:

deus ex machina erſcheint, alles Andere erwartet , z. B . ben ſei. Denn gerade der zweite Hauptfehler des Verf.

einen höflichen Dank, daß Leute ihr Leben daran geſegt iſt, daß er dieſe Frage nicht beſſer beantwortet hat , d. h .

haben , die nöthigen Vorkenntniſſe , und bloß dieſe, zu daß er nie daran gedachthat , was im Einzelnen denn ei

ſammeln , die doch eben ſo abſolut nöthig find , wie das gentlich Gegenſtand der Rechtsgeſchichte iſt, wie weit in den

abſolute Irgenie. Doch davon abgeſehen iſt dem Verf. Inſtituten des bürgerlichen Lebens im Allgemeinen denn der

hauptſächlich eine Frage gar nicht eingefallen , wie denn Kreis derjenigen Wiſſenſchaft geht, die wir Rechtsgeſchichte

eine Rechtsphiloſophie, deren Ziel die Erreichung eines nennen . Hat der Verf. den allgemeinen Begriff der Rechts

abſoluten , unabänderlichen geiſtigen Rechts iſt, und die geſchichte, das Verhältniß des wahren , tiefen und inneren

Philoſophie deß beftehenden Rechts , mithin die Philoſo- Begriffe zu dem bloß äußeren und rein ſubſtantiellen mit

phie der Rechtsgeſchichte ſich unterſcheiden müſſen. Daß kräftigen undwahren Zügen entworfen , ſo ließ ſich jest

das einzelne poſitive Rechtsinſtitut nicht allemal in dieſe mit vollſtem Recht ein Hineingehen in die Theile des auf:

Conſtruction hineinpaſſen will, ergiebt ſich von ſelbſt, daß geſtellten Begriffs erwarten , und hier hätte der Verf. fich

die hohe Recht&philoſophie es aber doch hinein haben will, ein wichtiges Verdienſt um die Rechtegeſchichte erwerben

iſt auch nothwendig ; daraus entſteht nun ein oft drolliger können , wenn er eine Frage aufgeworfen und beantwortet

Kampf , indem der bloße Gelehrte ſagt : Ich kann nicht hätte,die für die Rechtsgeſchichte in ihrer Bearbeitung faſt

anders, ich habe keine anderen Duellen , - eß muß ſo ge- ! täglich dringender wird. Ich meine die Frage nach dem ,

203
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was in eine Rechte geſchichte hineingehört. Weiter und auch diefer Punkt iſt. Machen wir es daher int Augemeis

weiter dehnt ſich das Gebiet derſelben aus, die ganze Ver- nen dem Verf. zum ernſthaften Vorwurf, über den Um

faſſungogeſchichte muß mit der Lehrevon den Comitien hin- fang ſeiner Wiſſenſchaft auch nicht einen einzigen Gedanken

ein , wie z. B . bei Walter man Ausſichten dazu hat , die gehabt , oder was für ein Buch daſſelbe iſt, angeführt zu

Wahl der Könige , der Conſuln , den Senat, figuriren haben , der irgendwie des Namens eines wiſſenſchaftlichen

zu ſehen . Gehört alles dieſes in die Geſchichte des Rechts ? Gedankens werth wäre, und machen wir es ihm zum zweis

3ft alles das Object der Rechtsgeſchichte, was geltend iſt ? ten Vorwurf, ſelbſt innerhalb des vagen Kreiſeø, den ihm

Erkennen wir einen Unterſchied zwiſchen Verfaſſung und die Rechtsgeſchichte als Rechtsphiloſophie einnimmt, nir

Rechtim engern Sinne, ſo muß die Geſchichte beider,wenn gends einen philoſophiſchen ſtrengen linterſchied zwiſchen

auch nicht in Bänden , ſo doch im Buch ſelbſt als verſchie- den einzelnen Rechten aufgeſtellt zu haben : ſo müſſen wir

dene getrennt werden . Der Verf. will im dritten Theil beſonders bedauern , daß die „ Theorie" des Verf. oder die

gar das Vertheidigungs- und Erweiterungsſyſtem ſchreiben , „ Wiſſenſchaft,“ deren Aufgabe es iſt, „ eine entſchiedene

wobei wir gute Hoffnung haben , die ganze Geſchichte von Auseinanderlegung des Bewußtſeins in Wiſſenſchaft, Theos

den Colonieen , den Legionen , den trib. milit. , der alten rie und Tható zu geben und zu erzwingen , durchauð nicht

quincunx und der verſchiedenen Art das Lager abzuſtecken darauf gekommen iſt, das Criminalrecht zu ſuchen und zu

vor und nach Pyrrhus philoſophiſch entwicelt zu ſehen in finden in dem ganzen Verhältniß. Wir möchten die eigenen

einer Geſchichte des geltenden Rechts. Nachdem die drei Worte des Verf. hier gebrauchen , um die Conſequenz ſols

Bände fertig ſind , wird der Verf.bis zur Zeit der Prätos cher Fehler zu zeigen : „ Um dieſes ganze Verhältniß" (sc.

ren ungefähr gelangt ſein, dann müſſen analoge drei Bände das innere und äußere Weſen der Rechtsgeſchichte) „ nach

bis zur Kaiſerzeit, dann drei Bände bis Juſtinian folgen, ſeinen Kräften beſtens zu begreifen , muß Jeder von der

und das wäre ein Grundriß von neun Bänden, Wiſſenſchaft, die allein weiß , erfahren , was ſie ſelbſt,

worauf man etwa ein Handbuch in reſp . 20 , und dann was alles andere, alſo auch er ſelbſt, und ob er über:

eine wirkliche Geſchichte in 100 Bänden folgen laſſen haupt etwas ift.“ Es fällt dem Ref. Hierbei unwill

könnte. — Hätte der Verf. darüber nachgedacht , was in fürlich ein , daß es recht gut iſt, daßman die Wiſſenſchaft

eine Rechtsgeſchichte bineingehört , ſo wäre allerdings , im Begriffe nllerdings als ein Objectives , diejenige aber,

wohl in der älteſten Zeit Verfaſſungs - und Rechtsgeſchichte die man darum frägt , ob man ſie nun nicht ein Erkledli

nicht getrennt zu behandeln geweſen ; allein von einer ches gefördert habe, als ein Subjectives anſehen kann,

Wiſſenſchaft der Rechtsgeſchichte märe zu verlangen und Ref. kann nicht umhin , ſeine Theilnahme dem Verf.

geweſen , daß ſie wiſſe, warum nicht, und warum and | hier zu erfennen zu geben über die Antwort , die ihm die

wie weit ſpäter die Verhältniſſe auseinander gehen , und Wiſſenſchaft auf die leßte Frage geben wird.

wenn man eine ſolche Wiſſenſchaft edirt, ſo verlangt man Ein dritter Hauptfehler der ganzen Verfahrungs

auch , daß dieſes wirklich geſagt wird . Der Mangel an weiſe des Verf. iſt das gänzliche Abſehen von allen genauen

Forſchung in dieſem Gebiet fällt um ſo mehr auf, da der Zeitbeſtimmungen . Ref. erinnert ſich nicht genau, glaubt

Verf. ganz als Philoſoph auftritt, ja , und eigenthümlich aber nicht eine einzige eigentlich rechtsgeſchichtliche Jahres

kommt hinterher am Ende das Verſprechen im zweiten zahl im ganzen Buche gefunden zu haben . Es iſt ſehr flar,

Bande das öffentliche Recht behandeln zu wollen , da Rö- daß der Verf. ſich hier über etwas folgendermaßen ausdrü

nig , Conſul, Senat, Patricier und Comitien mehr als cen wird : „Wer hier beſtimmte Jahreszahlen verlangt,

hinreichend ſchon im erſten behandelt ſind. Ref. kann ſich und Unterſuchung, wie weit zurück und vorwärts die ein

nicht enthalten , zu erklären , daß er nicht recht begreift, zelnen Inſtitute fich verfolgen lafſen , bedarf noch vieler

was der Verf. fich darunter gedacht hat; jedenfalls iſt es Vorübung , um zu wiſſen , was hier eigentlich vorgeht."

ein großer Mangel, daß die Unterſuchung über das Weſen „ Für die, zu denen ich rebe, bedarf es nur eines Winkes,

der einzelnen Rechte nicht angeſtellt iſt. Die Folge davon ob darüber ein Zweifel ſein könne, „ daß dies hier ganz

iſt, daß z. B . das Criminalrecht in vorliegendem Bande überflüſſig iſt , und daß übrigens wirklich Jahreszahlen

nirgende gefunden wird, und im dritten Bande durchaus vorkommen , z. B . bei der Errichtung der 12 Taf., es iſt

falſch geſtellt wird, wenn es als Theil des darin zu behan - genau angegeben , wann die Prätoren 16. eingeführt ſind. '

delnden „ öffentlichen Gerichts" erſcheinen ſollte. Ueber: Allein wenn man Jahreszahlen in einer Rechtsgeſchichte

haupt iſt in den ältern , ſo wie in den neuern Rechtsgeſchicha | verlangt, ſo verlangt man eben hiſtoriſche Andeutungen

ten gerade dies ein Punft, der entweder gar nicht, oder und Unterſuchungen über die Zeitpunkte der Rechtsgeſchichte

nicht ernſthaft behandelt worden iſt : was das Criminals | im Verhältniß zu den Zeitpunkten der äußeren Staatsge:

recht iſt , wohin es gehört und wie es eigentlich entſtanden ichichte, damit man den allgemeinen Standpunkt der Bil

iſt, ſo wichtig , ſo intereſſant, und freilich ſo ſchwierig , dung, oder das abſolut äußere Object in ſeiner Einwirkung
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auf das Recht, die durch die Vernunft werdende Norm , | Sein als Familie , aber ſo , daß ſchon von Anfang an in

erkennen könne. Dieſe hat der Verf. nirgends ſo gegeben , dieſer der Geiſt ſeine Wirklichkeit hat in concret religiöſer

daß man erkennen könne, wo das Einzelne beginnt und | Vorſtellung, worin jede Race ihre unbewußt determinirte

aufhört. Man ſoll allerdings zuerſt den allgemeinen Zu- Eigenthümlichkeit und Gleichheit unter ſich lat. Dieſe erſte

fammenhang erfennen , und dann den beſondern , allein | Objectivirung des Geiftes zur ſubjectiven Wirklichkeit als

den allgemeinen erkenntman nur dann vollſtändig , wenn Religion , welche die erſte, alſo abſtracte Wirklichkeit ſeiner

man ſeinen Zuſammenhang wiederum mit dem noch allge iſt, iſt das organiſch conſtruirende Centrum des fich als

meineren , den ganzen geſchichtlichen Zuſammenhang kurz Staat concrete Wirklichkeit gebenden Geiſtes , fie iſt die

zu überſehen im Stande iſt. Es ſcheint dieß dem Ref. eine wirkliche ſubſtantielle Einheit der phyſiſch als Vielheit wirts

unerläßliche Bedingung eines Grundriſſes zu ſein , um ſo lichen Menſchheit. Der Geiſt, der noch nichts weiß , als

mehr, da ſich im Einzelnen die üblen Conſequenzen jenes was er wirklich iſt, indem er als wiſſend in dieſem Object

Verfahrens ergeben , wovon unten . aufgeht, will auch Nichts , als ſich wie er iſt. Er iſt in

Ref. hat es für ſeine Pflicht gehalten , über dieſe ſeiner bloß natürlich determinirten , wirklichen Herrſchaft

Punkte verhältnißmäßig leicht, über manche andere ganz über die Natur, und in dem wirklichen Wiſſen des Grun

mit Stillſchweigen wegzugeben . Wie wir glauben , daß des ſeiner in dieſer Herrſchaft. Dieſes Wiſſen iſt weſent:

der Verf. den Begriff einer Wiſſenſchaft der Rechtsgeſchichte lich poetiſch , d. h . eß hat nur ſubjective Wirklichkeit als

mehr geahnt als verſtanden , das Verhältniß zwiſchen Sub Kunſt, nicht als Natur, in dem Cultus ; es ift hypothetiſch

jectund Object mehr gefühlt als durchdacht hat, ſo müf- | - es ſtellt den Grund außer und über den Dingen , es iſt

. fen wir daſſelbe, wie im Allgemeinen , ſo auch im Beſon oben als Religion mit poſitiv dogmatiſchem Charakter bes

dern, zu dem wir jeßt übergehen , von demſelben behaupten . gabt, äußerlich und endlich. Dieſes Familienleben als Na

Auch hier kann eine Recenſion überhaupt, und beſondersdie turleben hat deshalb die Stetigkeit der ewig in fich zurück

Recenſion dieſes Buche nur im Einzelnen verfahren , was kehrenden Natur.“ Ich glaube, der Verf.meint hier eine

der Verf. ſelbſt gewiſſermaßen verſchuldet, indem man , tiefe, durchgreifende und ächt philoſophiſche Definition von

wenn man vollſtändig ſein wollte , bei jedem Einzelnen dem Familienleben , wie es vor Gründung der Staaten

entweder dem Verf. ſeinen Irrthum nachweiſen , oder ſeine war, gegeben zu haben . Aber man nehme irgend eine Fa

oft im höchſten Grade geiſtreiche Anſicht ſtatt ſeiner bewei milie in einem wirklichen Staate und halte dieſe philoſophi

ſen müßte. Wie wir es mit beſonderer Beziehung auf iche Subſtanz neben ſie ; das Familienleben hat im

dies Buch es aber für unſere Aufgabe hielten , einer Meis |mer, als ſolches gerade den angegebenen Charakter , die

nung über das eigentliche Weſen der Rechtsgeſchichte eine ewig in ſich ſelbſt zurückkehrende Natur. Wodurch unter :

andere gegenüberzuſtellen , der Verf. aber faſt in jedem ein - ſcheidet ſich aber ſpecifiſch das Familienleben vor dem Staat

zelnen Punkt auf ſeine Conſtruction, fein Wiſſen des Rechts von dem Familienleben im Staat? Durch das poetiſche

zurüdkommt: ſo wird auch oftnöthig ſein , in der Beleuch : Wiſſen, was als Cultus auftritt ? Dieſes hat es auch nach:

tung der Anſichten zugleich auf die Anſchauung zurückzu : her. Oder dadurch , daß es nur dieſes poetiſche Wiffen

kommen , die wir von dem Ganzen als Ganzes haben . I hat ? Erfilich wird der Verf. dies nicht zugeben – und

Nach der allgemeinen Einleitung folgt ( S . 38 - 58) dann wäre es auch eine negative Definition . Ref. iſtder

eine geſchichtliche Einleitung," welche die Zeit bis zur Anſicht, daß es ſich nur in einem Punkte von dem Famis

Vereinigung Roms mit dem ſabiniſchen Volk enthält. Der lienleben im Staateunterſcheidet, und daß dieſer nicht ,,bas

Grundgedanke des Verf. iſt, daß auf dem palatiniſchen Hü- Wiſſen des Geiftes iſt, der noch nichts weiß , als was er

gel eine Stadt griechiſchen Ulrſprungs gelegen habe, auf wirklich iſt," — waswohl ziemlich aligemein der Fall ſein

dem agoniſchen das alte Curis , daß erſtere von lekterer dürfte, - ſondern das objective Verhältniß zu dem Staat

überwunden ſei, jedoch ſo, daß beide zu einer Stadt, deren und ſeinen Inſtituten . Was der Verf. ſagt, iſt eigentlich weis

Inſtitute in Rückſicht des Cultus und der publiciſtiſchen ter nichts, als ,,recht hübſch." — Referent hat dies anges

Verhältniſſe jedoch dem ſabiniſchen Leben nachgebildet wä- führt, um zu zeigen , daß der Verf., wenn er irgend einer

ren , verſchmolzen ſeien . Ref. iſt durchaus der Anſicht des Sache irgend eine geiſtige Seite abgewonnen hat, ba

Verf. Daß er aber ,mit dem großen A der Geſchichte und mit gleich die ſchönſte und geiſtreichſte Entwicklung der

Phyſiologie des Menſchen anfängt, daß die Menſchen an ganzen Sache vor und in fich zu haben glaubt, und nun

mehreren Enden , in verſchiedenen Enden und zwar in gro: dem Leſer aufbinden will, er habe wirklich darüber n a ch

Ben Haufen entſtanden ſind" — möchte etwas weitläufig gedacht. Gleich das Folgende giebt eine ganz correlate

erſcheinen . Darauf folgt etwas, was ausſieht wie eine Stelle zu dieſer ( S . 41) : Der Verf. fängt mitten aus der

Philoſophie über die erſten Beſchäftigungen der Römer auf Conſtruction des alten Familienlebens plößlich den Beweis

dem Palatinus. „ Das urſprüngliche Sein ift das natürliche I an, daß Nom , oder die Stadt auf dem palatiniſchen Hügel,
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griechiſchen Urſprunge ſei : „ Ich habe nicht die Helleniſchen | niß nach ſeinen verſchiedenen Seiten ins Licht treten läßt,

Genoſſenſchaften nach Italien wandern ſehen , nicht den und dann das Einzelne mit gewaltigem Geiſt zu einem Gros

Aeneas und ſeine Troer, nicht die Arkadier, nicht die La Ben und Ganzen mit der Kraft der inneren Wahrheitvers

koner, die nach Italien zogen . Aber griechiſchartiges Volt einigt, daß wir das Einzelne als wiedergeboren in ſeiner

ſehe ich auf dem Palatinus eine Stadt bewohnen ; das iſt höheren Anſchauungwiederfinden , - wenn ein ſolcher Mann

das Uelteſte der römiſchen Geſchichte. Für die, zu denen die Grundſteine, auf denen am Ende Alles hier fußen muß,

ich rede, bedarf es nur eines Winkes , ob darüber ein Zwei- nicht für jeden einzelnen Schritt im Gange ſeiner Ilnterſus

fel ſein könue, daß ein Volf, bei dem ich Neligion, Spra : chungen zu finden weiß , ſondern ſich felbft eine Grundlage

che und Verfaſſung eines andern finde, mit dieſem verwandt baut, — wenn er durch eine Conjectur ſich weiter hilft

und eines ſei; und das in einem Zeitalter, welches in allen – und nun am Ende diefe Conjectur ſich beſtätigt findet in

bieſen Heußerungen Driginalität ift. Rede mir Niemand aufgefundenen Quellen , oder wenn er an der Grenze fete

von dem Mangel an allen ſichern Zeugniſſen. Warum ner Unterſuchungen ſteht, und nun ſo gern von der worts

glauben wir Zeugen ? Weil wir vermuthen , daß fie nicht loſen Stille der Wiſſenſchaft in ihrer tiefften Tiefe einen

lügen werden . Aber welchem Sehenden geht ein Zeugen - lehrenden Laut vernähme, und die Wiſſenſchaft ſchweigt, -

beweis über Augenſchein ? Den haben wir hier. Wir ſes wenn er dann von ſeinem Wiffen aus einen fühnen und bes

hen lauter Griechiſches , lauter griechiſche Eigenſchaften . wußten Schritt weiter thut, als es dem erlaubt ſein darf,

Wo dieſe ind, da müſſen auch Griechen ſein, – denn was der nur gelehrt iſt, dann ſtehen ſeineSchüler an der Orenze

iſt ein Volk anders, als der Inbegriff aller feiner Eigen mit ihm , und wiſſen es zu ſchäßen , daß er nicht anders

ſchaften ? Gegen dieſe Schlußart fann Niemand etwas ein konnte , als weiter gehen , und wiſſen zu erſtaunen , wenn

wenden. Dem aber, der läugnet, daß die Prämiſſen für er das Richtige traf. Da fühlt man das Wehen des Welts

dieſelbe vorhanden ſeien , lege ich in Betreff der Religion geiftes , der in ſeinen liebſten Kindern fich offenbart. Wer

die Frage vor, ob er nachzuweiſen oder auch nur zu glau- fteht nicht in ſchweigender Ehrfurcht, wenn Newton ſeiner

ben ſich getraue, daß und wie die griechiſchen Götter , die Zeit gegen alle Erfahrung und allen Glauben erklärt, im

wir in hiſtoriſcher Zeit in Rom finden , durch ſpätere Nes Waſſer müſſe ein Brennbares fein, wie im Diamant?

ception dahin gekommen ſind. „ In denſelben Nahmen" Die Wahrheit , das Nothwendige aber macht nun als

ſtellt nun ſchleunigſt der Verf. auch die gentes, - weil der lenthalben ſeinen Eindruck , diefem als eine Art Gefühl,

allgemeine Name(gens — yevos) griechiſch iſt. — Drit- jenem als Glauben , Wenigen als Bewußtſein . Wo dieſer

tens endlich die Sprache, - weilder Verf. ſich wundert, Eindrud nun als eine Art Gefühl auftritt, da will er fich

daß in der uns aufbehaltenen römiſchen Sprachenoch gern irgendwie Luft machen ; man abnt die Wahrheit, und

ſo viel Griechiſchen enthalten ift , da doch das möchte fich gern verſtecken , daß man fie nicht weiß . Da

griechiſche Rom achtehalbhundert Jahre vor Chriſt. ſo gut fängt denn dies Wahrheitsgefühl an zu arbeiten , conſtruirt,

wie aufgehoben ift ! „ Genug,“ ſchließt der Verf. dieſe ver deſtruirt, reconſtruirt, wirft mit halbverſtandenen Uus

zweifelten Sprünge, „ ich finde jeden Zweifel überflüſſig, drücken und Gefeßen um ſich , findet das Allgemeine und

ob die Menſchen Griechen ſind, die ihre Götter, ihre Stadt, verdenkt e8 jedem , der nicht zugleich auch das Beſondere

ihre Fundamentaleinrichtungen , ihre Bäter, ihre Mütter, barin findet, ſtellt allgemeine Säge auf, die Niemand als

ihre Söhne griechiſch benennen , bei denen die Kategorien abſolut unwahr angreifen kann, mit denen aber auch weder

des Seins und des Denkens griechiſch lauten , die in ihren Menſchheit noch Wiſſenſchaft das Geringſte gewonnen has

Sagen und Epopõen griechiſche Ahnen beſingen . Zu be- ben , z. B . ,,ber Indifferenzpunft zwiſchen Säugethier und

weiſen liegtmir überhaupt nicht ob. Suche ſich , wer mit Fiſch iſt der Ual." — Weil man nun zu ſolchen Sä

mir den griechiſchen Urſprung Roms annimmt, die Beweiſe ben nicht geradezu nein ſagen kann , ſo glauben fie , man

für denſelben bei den Hiſtorikern , die ſolchen ſchuldig fage ja , freuen ſich über die Tiefe der Anſchauung, über

find. " - die Kraft der Wahrheit , und beweiſen auf dieſem Wege ſo

Wenn ein Mann , der die Rechtsgeſchichte recht tief ziemlich alles , was gerade in ihren Kram paßt. Ich kann

und gründlich kennen lernen will, die Quellen genau und mich nicht enthalten , in dieſe Kategorie z. B . beinr. Stefs

eifrig Jahre lang verarbeitet , das kleineneben dem Gros feno in ſeiner Anthropologie zu rechnen .

Ben zu würdigen weiß , jede Spur, die links oder rechts (Fortſeßung folgt.)

abführt , genau unterſucht und kennt, jede einzelne Stelle

genau überlegt, prüft und abwägt, jedes einzelne Verhält

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Steinregen, der nur das öffentliche Verhältniß klar machen

Allein die meiſten Schriftſteller dieſer Art geben doch roll, faſt gänzlich : nusquam reperitur. Dieſer Abſchnitt

etwas auf Poſitives, und wenn ſie gleich, ohne die abſolute iſt nun trichotomiſch eingetheilt in A ) das Seßen , dieGe

innere Conſequenz und Nothwendigkeit nachzuweiſen , ſo ſebgebung, die ,,eine natürliche Dirimirtheit in eine drei

daß dem Denkenden ein zweites als unmöglich erſcheint, gliedrige Organiſation " iſt, deren ,,Factoren ſind : a ) der

etwas Allgemeines aufſtellen , was man nicht umſtoßen Rex , d. h . die Function dieſes Organs iſt qualitativ die

kann, weil es eben nirgends Feſtſteht, ſondern allenthalben Actualiſirung des Gefeßeß 26."'; b ) Senatus — „ die Fun

dem kräftigen Angriffe nachgiebt, ſo ſind ſie doch vorſich- ction dieſes Organs ift, aus der abſoluten Unentſchieden :

tig und brauchen ſo viel Poſitives als irgend möglich. Wenn heit der abſtracten Möglichkeit eine concrete wirkliche Mög

aber Jemand wie der Verf. auftritt, und fühn aus ſeiner lichkeit des Wollens zu ſcheiden ;" c) Comilia populi -

innerſten Ueberzeugung herauß demonſtrirt, z. B . die alten , in dem Willensacte das Moment der Entſcheidung" (S .

Römer ſeien nun einmal Griechen , und würden nicht an - 69). – B ) „ Damit iſt nun die organiſche Reihe geſchloſs

ders, und es Hülfe einmal nichts dagegen , und es müßte ſo ſen und der Wille als Subject wirklich . Mit dem wirt

ſein , und wenn die Quellen dagegen wären , ſo ſprächen ſie | lichen Seßen iſt das Gefeß.“ Darunter kommt nun a)

Unſinn, und wenn ſie dafürwären , ſo möchte man ſie ſel Cultus, und zwar : a ) des Curinus und Curis ; b) die

ber ſuchen , – und das in einer Geſchichte : ſo kann man gentes in ihrer geiſtigen Einheit und ihrem Ruhen auf der

mit dem Verf. ganz volftändig übereinſtimmen , ja man Natur (der Verf. hat kein ß für das a ) bis S . 88 . „ Die

kann Schellingianer und Hegelianer ſein , und doch das Totalität des Geſeges, als die concrete Wirklichkeit des

Verfahren nichts mehr und nichts weniger wie - lächers Wollens, beſtimmter Wille, geht aus der bloß abſtracten ,

lich finden . — geiſtigen Wirklichkeit über die concrete, natürliche C ) Wirk:

lind ginge der Verf. nur bloß einmal ſo zu Werfe ! lichkeit.“ – „ Die Subjectivität, die Freiheit, als die To:

Aber es finden ſich neben den ſchönſten geiſtigen Anſchau- talität des Wollens, überſeßt ſich in dem Sein , in der Db:

ungen leider zu häufig ſolche Stellen , wo nun einmal die jectivität, linfreiheit in die gleiche des Sollens, und find

Conſtruction durchdringen ſoll, gut oder übel. Wie viel jene dreiMomente die Identität des Rechts und der Pflicht :

hätte die Wiſſenſchaft gewinnen können , wenn dieſe geiſtige a ) dag.Prieſterthum , die Wirklichkeit des allgegenwär:

Kraft ein ſchärferes Schwert ergriffen hätte ! tigen Grundes, der Religion; b) das Gericht (daß impe

Nach der Darſtellungwie das eigentliche Rom ſich nun rium iſt das centrale Gericht) S . 91 u. 92 ; c ) der Krieg8

aus den alten Griechen auf dem Palatinus und den Sabis ftand" ( S . 92 — 105 !). Hinterher kommt dannnoch ganz

nern auf dem agoniſchen Hügel ſabiniſch gebildet hat, und einzeln der Abſchnitt: die Gemeinde (S . 105 — 124)

die wir , wenn wir nicht unſere Anſprüche an den Verf. et Der Menſch iſt e8 nun im Allgemeinen, der allerdings

was hoch zu ſtellen uns gezwungen fähen , gut nennen das eigentliche Object und Subject der Geſchichte bildet.

fönnten , Einzelbeiten abgerechnet , geht er nun zur Ge- Es müſſen daher zu allen Zeiten und bei allen Menſchen

ſchichte des Rechts im eigentlichen Rom über. Nach der die ewigen Grundfäße der Vernunft wiedergefunden und

Anſicht, daß alles Recht iſt, was gilt, erfahren wir denn nachgewieſen werden können , nirgends in Algemeinen

auch alles, was gegolten hat, jus publicum , sacrum , mehr als da, wo der Menſch am meiſten im Anfang als

leider eine Seite lang nur etwas von den Gerichten , das Vernunft auftritt , in Staat und Kirche. Die Philoſophie

204
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iſt nun nichts wetter ,' al& eine hohere Auöfitbung tener ) als „,Actualität, " unb dann mußten fle durchaus noths

ewigen Grundſäge; der Grund ſelbſt , das nothwendige wendig wiederum erſcheinen unter dem Theil : Gerek ,

Bewußtſein , muß daſſelbe bleiben . Die Philoſophie muß und zwar mit ihren beikommenden Definitionen , und aber:

daher ſelbſt eine Geſchichte bauen , und gleichfalls in einer | malo unter dem Abſchnitt; Wirtlich feit, da durchaus

gegebenen ſich wiederfinden können , - ja , ſoll eine Geſchichte tein Grund iſt, ihnen ſelbſt weniger Wirklichkeit einzuräu:

ſein , was ſie ſein ſoll, ſo muß ſie ſich wiederfinden . Von men , wie den Colonien . Der Verf. verſteht aber unter

dieſem Standpunkt aus hat der Verf. die älteſte , nie auf- Wirklichkeit ,,den könnenden objectiven Willen , durch wel:

geklärte Geſchichte des alten Roms ergriffen und behandelt. ches Können er Recht iſt." - Sein Gedanke iſt dabei, daß

Allein die ewigen Grundſäße der Vernunft ſind nicht in demnach nur das Objective unter die Wirklichkeit gehört, –

verſchiedenen Zeiten auf einer gleichen Höhe des zum Be alſo die Verwirklichung z. B . der lex in den Comitien .

wußtfeingekommenſeins.“ Da nun das Werden des Staats | Allein iſt für den abſtracten Willen des Volkes nicht der

eben dadurch in ſeiner Vernunftgemäßheit bedingt wird, ſo objectiv daſeiende rex, der senatus in ſeiner Objectivität ze.

kann der Maßſtab, der einer höhern Stufe der Ausbildung eben ſo gut eine concrete natürliche Wirklichkeit, wie das

eigen ift , nie zu gleicher Zeit der wirklich richtige , oder Prieſterthum , die Soldaten 2c. ? Segen wir die Gelegges

vielmehr der genaue für eine frühere Periode ſein oder bung als die Möglichkeit des Willens, das Geles als den aba

werden , ſelbſt abgeſehen davon, daß die Bildung des Staats ſtracten Willen , die Wirklichkeit als den concreten , ſo ift

in ſeiner Gigenthümlichkeit durch abſolute Objecte bedingt jedes einzelne Inſtitut des Staats in jeder einzelnen Abtheis

wird, Wenn daher Jemand nach den Begriffen einer Schellung gerade einmal zu behandeln . Seben wir die Geſegges

ling'ichen Philoſophie z. B . die älteſte römiſche Geſchichte | bung als die Form , wie der ruhende Wille zum abſtracten

beleuchten und claſſificiren wollte, ſo würde es ein abſolu wird, - die Wirklichkeit als die Form des Daſeins, wie

ter Unſinnwerden, ohne daß man ſpecielle Gabeu dazu hat, der abſtracte Wille ein natürlicher wird , ſo gehört unter

ja es würde ſogar annähernd wahr, und durch Ueberein : die Abtheilung „ Gere$ ," als den Compler des abſtracten

ſtimmung des Allgemeinſten ſtellenweiſe ſchön und überra- Willens, jedes einzelne Inſtitut, dargeſtellt als abſtracter

ſchen werden , allein es würde eine vergebliche, durch rich Wille , ale abſolut Gewolltes , als der Begriff des Infti

ſelbſt unmögliche Forderung ſein , von einer ſolchen Auf tute. Nun erſt läßt ſich unterſuchen , welche von beiden

faſſung ein klareß und genaues Bild des Geſchilderten zu Behandlungss oder Syſtematiſirungsweiſen am meiſten

þekommen . Dies trifft den Verf. in vollem Maße bier. richtig iſt. Der Verf. hat aber, wie aus den Unterabthei

Pian kann einwerfen , daß dirs ja nur ein Grundriß ſein lungen ſeiner Trichotomie ſich ergiebt, daran gar nicht gea

ſoll; allein ein Grundriß ſoll in ſich die Möglichkeit tra - dacht, und Referent tann daher nicht umhin zu glauben ,

gen , auß ihm herauê die ſpeciellen Sachen richtig fy: daß Jeder die ganze Aufſtellung bei genauerem Durchden

ftematiſch zu entwickeln , was hier nie der Fall ſein fann, | ken für nicht durchdacht halten wird .

ſchon philoſophiſch nicht, und nicht der Fall ſein wird 1 Ich habe mich für eine bloße Recenſion vielleicht zu

geſchichtlich. lange bei dieſem Punkte aufgebalten . Allein theils muß

Können wir nun aus dieſen Gründen dieſe Syftematis ich mich ſpäter, wo ſich das Ganze wiederholt, hieraufbe

firung der Geſchichte nicht billigen , wie ſie unshier entge ziehen, theils fonnte ich mich nicht enthalten , nachzuweiſen

gentritt , ſo iſt dies noch weniger im Einzelnen der Fall, oder anzudeuten ,wie auf die Art und Weiſe,wie der Verf.

Der Verf. bat auch hier wiederum nicht nachgedacht, und die , zu denen er redet," die Rechtsgeſchichte behan

ſondern darauf losgedacht, - Zuerſt, was ſteht die deln , nie ein ſehr erquicfliches Reſultat herauskommen

Gemeinde da ohne philoſophiſchen Zuſammenhang ? - kann ; endlich hielt ich es auch fürmeine Aufgabe, zu zei:

Dann aber : Das Geles iſt dem Verf. die abſtracte geiſtige gen , wie man ſich förmlich hindurch arbeiten muß durch

Wirklichkeit des Wollens, daher hat ein jedes eriſtirende dieſe philoſophiſche Behandlung , ehe man zu dem Reſula

Inſtitut, wie der cultus und die gentes , eine ſolche ab- tatkommt, daß man hier allerdings mehr erwarten mußte.

ftracte geiſtige Wirklichkeit. Aber iſt es eben dieſe abftra: Wem fällt nicht Horaz ein , der den Verf. Der Ilias vera

ste geiftige Wirklichkeit, die dem Einzelnen ſeinen höhnt, der ſein Wert anfing:

Plaß unter der Abtheilung Gereg giebt, wogegen am Ende „ Fortunam Priami cantabo et nobile bellum .“

nichts zu ſagen iſt, ſo mußten ja erſtlich König , Senat Was nun das wirklich Einzelne betrifft, ſo fteht hier

und Comitien , die auf dieſelbe Weiſe, wie die gentes , eine Gutes und Mäßiges neben einander. Das ganze Verhält:

abftracte geiſtige Wirklichkeit haben dadurch, daß fie Staats- niß deſſen , was der Verf. im Einzelnen leiſtet, ergiebt ſich

inſtitute ſind , daß alſo das Volk ſie will, nicht als ſolche aus ſeiner allgemeinen Anſchauung. Dieſe muß in irgend

abftracte Wirklichkeiten unter der Rubrif Gefeßge einem Punkt mit dem Poſitiven zuſammentreffen ; wo ſie

bung eingeführt werden , ſondern bloß in ihrer Eigenſchaft Idag thut, da iſt der Verf. im höchſten Grade geiſtreich , nur
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berflüchtigen ſich unter ewigen Definitionen und einzelnen , i ten Völfern ein neuer Staat werden kann ? “

fich beſtändig in verſchiedener Form wiederholenden Gedan: Ich will nicht hiermit ſagen , daß ich z. B . wirklich der

ken die feften Umriſſe die gedachten Bildes. Wo ſie es ! Meinung wäre , daß freigelaſſene Knechte Clienten gewor:

nicht thut, da geht entweder der Verf, über die Sacheweg, den wären , allein der Verf. kann einem ruhigen Beobs

ohne ſich einmal die nöthigen Fragen vorzulegen , oder be achter doch nicht zumuthen , aus ſeinem angeführten Grunde

antwortet ſie vag und oft ſehr mäßig und ſchlecht. - Ge ſeiner Meinung zu fein . Wir vermiſſen aber beinahe hier

hen wir Einiges hier durch, ſo weit es erlaubt ift. eine Anſicht - ganz eine genaue Anſicht - und die Be

Eine der Hauptfragen und der ſchwierigſten zugleich iſt weiſe dafür, und wenn der Verf. meint, man dürfe es

die über das Verhältniß der gentes zu ihren Clienten . Es eben hier nicht zu einer genauen Anſchauung kommen laf

iſt ſo ſchwer ſelbſt Niebuhr vollſtändig oder in den Haupt- ſen , ſo iſt das allerdings halb wahr, aber nicht weil ſie

fachen auch beizuſtimmen , daß es ein ſehr tiefe Studium nur ſubjectiv werden könne, ſondern weil der ſubjectiven

des ganzen Verhältniſſes erforderte. Ref. begann, als er Anſchauung das fehlt , was ſie bedarf , um Gewißheit zu

den Verf. bisher folgte, anfangs Hoffnung zu faſſen , hier werden , - ein poſitives Subſtrat.

eine, wenn auch nicht durchdringende, ſo doch ſchöne Dar . Unmittelbar auf dieſen Gegenſtand folgt S . 82 u . 83

ftellung zu finden , fie ſanf aber ziemlich gänzlich darnieder, ein anderer , den der Verf. ganz auf gleiche Weiſe behans

als der Verf, das, was er darüber ſagen wollte, ſo eins delt: das Recht der Patricier an dem Boden , den ſte bez

führte : „ Man darf es darüber zu gar keiner gebauten . Daß es fein dominium des ſpäteren Rechts war,

nauen Anfch a nung kommen laſſen , die doch nur daß es gar kein Recht geweſen , daß es das precario pos

ſubjectiv ſein könnte." — ,,Eben ſo ſteht es mit dem Ver- sidere geweſen , daß ein Ober - und Untereigenthum zwis

hältniß der Patricier zu den Clienten ." Hier kommt eine ichen Gentilen und gens fattgefunden , oder ein Condos

Note, in welcher Niebuhr gelobt, und ihm zugleich von minium der gens : alle dieſe Hypotheſen ſtößt der Verf.

Dr. Chriſtianſen geſagtwird : „ Niebuhr verläßt in ſolchen mit Verachtung von ſich , und ſchließt dieſe , für die ganze

Elftaſen zu ſehr den wiſſenſchaftlichen Standpunkt, und Lehre und Geſchichte der Entwicklung der Begriffs von do

ſchreibt hiſtoriſche Romane, die in ein kritiſches Werk nicht minium ſo höchſt wichtige Frage auf einer Seite abgehandelt,

gchören , und für dieſe Tendenz fehlt ihm durch aus dielo : „ Esmuß aus wirklich hiſtoriſchen Gründen , welche

productive Anſchauung. Er gebrauchtdie Anas | die folgende Periode enthält, die die jeßt noch von den

logien nicht, um die römiſchen Zuftände in ihrer Oris Banden der Gentilität gebemmten Neigungen dieſer Völ:

ginalität hervorzutreiben , ſondern er benußt ſie als Sym - fer offenbart, ein ſolitäres , aber durchaus gebundenes Eis

bol der Darſtellung 2c." - Es läßt ſich über ſo etwas na- genthum der einzelnen Gentilen angenommen werden .“

türlich nicht ſtreiten . Mir hatder Verf. ſeine Aufgabe ge: Weiter unten S . 395 ſcheint der Verf. eine Vervolftändis

löſt, und es zu garkeiner, viel weniger einer genauen Ans |gung ſeiner Anſicht geben zu wollen , allein er polemifirt

ſchauung kommen laſſen , was oft für den hiſtoriſchen Taft bloß gegen den Begriff des precario possidere , den Nies

in ſeiner Erſcheinung gar vortheilhaft iſt. Beiläufig (S . buhr und Savigny aufgeſtellt haben . Es ſcheint dem Réf.,

81) werden Alle , die freigelaffene Knechte unter als hätte der Verf. die ganze Lehre von den Colonieen und

die Clienten mit Niebuhr zählen , als ſolche abgewieſen , den Soldaten aus der Rechtsgeſchichte lieber weglaſſen , und

die ,,ihren hiſtoriſchen Takt auf das Allerempfindlichfte com hier unterſuchen mögen , was denn dies folitäre , aber ges

promittiren , und die Weisheit der Geſchichte täftern ,“ bundene Eigenthum ift , - wodurch e& folitär, wodurdy

weil es , wie es aus den weitläufigen Deductionen (z. B . gebunden ? Mit dem Angeführten wiſſen wir gar nichts,

Charakter dieſer Periode der Involution der Gegenfäßeiſt es, glauben aber , daß dieſe Frage eines ſehr großen Aufwan

noch keine Willkür zu haben zc.), erhellt, den Uranfängen der des von Gelehrſamkeit, vereinigt mit dem productiven

Geſchichte widerſpricht, Sclaverei als moraliſch möglich zu Seifte des Verf., für die Rechtågeſchichte wohl werth ges

ſeben . Wäre dies abſolutwahr, ſo wäre es hier doch noch weſen wäre.

nichts. Fängt Rom gleich an mitder res Quiritium , ſo hat Nichtweniger ift der Verf. fich über das älteſte Erb

Italien vor Rom , ſeinem größten Kinde, eine dunkle Ge- recht klar . Er ſagt S . 85, Not. **) : „ Sowenig mich die

ſchichte gehabt. Haben denn dem Verf. nicht die uralten gewöhnliche Antwort auf dieſe Frage (wie die geſegliche

Mauern und Werke, die man noch nach dreitauſend Jab Succeſſion in die Güter eines Berſtorbenen war ? ) befrie

ren findet, erzählt , daß, wo es ſolche Zwingburgen gab , | digt, ſo weiß ich zwar gar keine zu geben , weiß aber auch

es auch Sclaven geben konnte? Waren nicht die Luce- nicht, warum dieſe Frage beantwortet werden ſoll." GS

res Etrusker ? Undwird der ſeinen hiſtoriſchen Taft bla- ließen ſich vielleicht Gründe anführen , warum die Frage

miren , der dieUranfänge eines Staates in denen eines Vol- | nach dem urſprünglichen Erbrechte eines für das ganze

fes ſucht, oder der , der das vergißt, daß aus zwei als | Erbrecht der heutigen Deutſchlands ſo einflußreichen
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Rechts, unterſucht werden könnte und müßte , ehe viel | Mag nun gleich das ganze Erbrecht, beſonders vor den

leicht, wie die Frage nach der urſprünglichen Zahl der 12 Taf. in tiefes Dunkel gehüllt ſein , ſo iſt es doch ganz

Senatoren , die der Verf. doch behandelt. — Aber er hat
beſonders die Pflicht eines Rechtshiſtorikers , das Seinige

etwas davon gewußt, ja geſchrieben , und doch nicht nach
zu thun , und ſich durch cigene und fremde mißlungene Ver:

ſuche nichtabſchrecken zu laſſen , möge er dieſes Abſchreden

geforſcht, weder mit Quellen noch mit Analogien . Er
nun geradezu durch Uebergehen der Frage andeuten , oder

führt ſelbſt die Stelle bei Varro, d . r. r. 1 , 10, an , hat durch vornehmthuendes Grklären , daß hier nichts nachges

ſelbſt eine Anſicht über das heredium , offenbar daſſelbe, |wieſen werden könne.

was im deutſchen Recht die Heergerade ( S . 94 ). Er be: Noch eine Curioſität müſſen wir anführen . Die Ab

leitungen des Wortes Pontifex gefallen natürlich dem Verf.
hauptet ſelbft (S . 203) , daß es nur einen juriſtiſchen Un

nicht , bis auf eine von Du. Scävola : , , a posse et fa

terſchied zwiſchen Patriciern und Plebejern (vor den 12 Taf.) cere, “ d . i. , fügt der Verf. hinzu , welcher Können

,,beim Tode in der Beerbung“ gegeben habe; bei jenen macht," 8 . h . welcher die in der ſubjectiven centrifugalen

kommen nach Geſeß zuerſt die Deſcendenten , dann Seiten : Immanenz der punftuellen Unruhe ruhende Möglichkeit der

verwandte," und die ganze Frage über test. com . cal. fa centripetalen Immanenz, welche zu ſein ihre unendliche Un:

cto läßt er bei Seite liegen . Ich glaube, wenn der Verf.
möglichkeit, — d . i. Sein — 0 . i. Nichtſein — iſt, zur Sub

ſtanz objectivirt. So ungefähr mag ſich Qu. Scävola die
dieſen erſten Band noch einmal umarbeitete , würde er fich

Sache angeſehen haben . Nur haben wir verſchiedene Ver:

wenigſtens ſolche Blößen nicht wieder geben . Hier war ſuche gemacht, den kleinen Schelling , der hinter Herrn

ein weites ſchönes Feld , aufdem gewiß Lorbeeren zu vers Scävola 's Dhr herausguckt, mit der Feder zu erſtechen ,

dienen geweſen wären . — Eben ſo bei der Möglichkeit ei
und es iſt gern möglich , daß dann auch Scävola zu eis

nes Teſtaments nach dem älteſten Recht. Die Möglichkeit
nem Schatten würde, wie die Ableitung von Pontifex .

Der Verf. ſchließt dieſe Abtheilung mit dem einzelnen

verwirft er nicht ganz: „ daß die unverſtandenen “ (beſons Abſchnitt ,,Gemeinde" S . 105 — 124. Nichts faft ift be

ders auf Gajus zu beziehen ) „ Nachrichten der Alten einen kannter in der römiſchen Geſchichte , als daß hier unge

hiſtoriſchen Kern haben , iſt möglich.“ Den Quellen fähr Nichts bekannt iſt. Wir wollen baher die Einzelhei:

glaubt der Verf. aber auch weiter nichts , wie gerade dieſe
ten in der Deduction des Verf. übergeben , obgleich wir

glauben , daß hier viel Conſequenteres und Geordneteres

Möglichkeit. Und wie greift er ſie an ? „ Ich nenne es ei:
hätte gegeben werden können . Das Ganze erſcheint wieder

nen heilloſen Reſpect vor dem geſchriebenen Wort, wenn
| halb , wie aus dem Aermel geſchüttelt. — Aber was ein

man ſolche Zeugniſſe gegen die Präſumtion aus der abſo: folches Urtheilnothwendig hervorruft, iſt der Verf. felbft,

luten hiſtoriſchen Analogie gelten läßt. Ich kann mir | indem er zeigt, was er hätte leiſten können . Wie wirk:

die Ausführung der Sache in keiner Weiſe denfen , und lich wahr und ſchön iſt nicht folgende Charakteriftif des

kenne keinen Schriftſteller , der ſie darzuſtellen verſucht
| Zuſtandes vor Servius , S . 116 .

,,Damit war die Kriſis ,auf das Vollendetſte vorberei:

hatte." Beißt das nun Nemtsgeregte begandens pret, tet , der Duali&mus im vollendetften Gleichgewicht, indem ,

wo ſo viele Punkte gerade aus der Analogie vorlagen , die wie in keinem andern Stante, die Gemeinde zu einer ſelbſt

hiftoriſch und gegenwärtig bei der Abfaſſung eines Tes ſtändigen Weſenheit gebracht iſt, der Staat und der Nicht

ftaments eintreffen ? Giebt es nicht ſogar jegt noch weite ſtaatals Totalität für ſich . Es iſt die vollendete , flectens

Landdiſtricte im Herzogthum Schleswig,wo die Teſtamente
loſe Ariſtokratie. Dieſelbe kann nur in einem Momente

Wirklichkeit haben , wo der Dualismus im Gleichgewicht
von einer Regierungsbehörde beſtätigt werden ? - Und wie

ift , wo das Beſtehende gegenſeitig abgezwungen iſt , wo

viel Anhaltspunkte hätte es für des Verf. hiſtoriſchen und e8 nach wirklichem Verſuch den Geſchlechtern unmöglich iſt,

philoſophiſchen Scharfſinn gegeben , wenn er ſich ein wes | die Gemeinde zu Hörigen zu machen , und nach wirklichem

nig umgeſehen hätte. Höchſt wahrſcheinlich hatte jede Verſuch der Gemeinde unmöglich , zur Civität zu gelan

gens einen ager publ. , daran hatte jeder Gentile ein
gen , — die Gemeinde alſo wirklich freies Nichtbürger

thum , unendliche wahre Sehnſucht nach dem Bürgers
Stück. Nun blieb , wie es ſcheint, der Ackerbeſiß beim

thum , die Geſchlechter wahrer Staat, ſouveraine Bürger

Sohn , wenn Inteftaterbfolge eintrat ; wenn alſo teſtirt ſind, wirkliche Verweigerung des Bürgerthums." — So

werden ſollte , ſo wurdewahrſcheinlich immer darüber te: | muß das Leben im Rechtsſtaate angeſehen , gedacht wer:

ftirt, ob ein Dritter den Ader haben , mithin Mitglied der | den , ohne eine ſolche Vergeiſtigung der Zuſtände muß für

gens, alſo auch Theilnehmer der sacra gentilitia , mithin der | vernünftige Weſen eine Rechtsgeſchichte ſtets eine Wiſſen :

s. curionum , werden ſollte. Daß darüber Gens und Curien | Tchaft werden , die höchſtens werth iſt , der Rechtswiſſen

abſtiminen — comire — mußten , iſt klar . Die Rogation lichaft ſelbſt die Schuhe zu pußen . Wie lange werden wir

ging eben darauf, ob die Curien einverſtanden wären , daß | eine Rechtsgeſchichte entbehren , die mit den großen Vors

Cajus ſo teſtire. - Der Verf. führt gegen eine ſolche zügen des Verf. ein Vermeiden ſeiner groben Mängel und

Anſicht an : „ Aber woher ſoll der Rer bei ſeinen andern | Fehler enthält ? -

Geſchäften die Zeit dazu nehmen ? Iſt es nichtwirklich drol (Fortſeßung folgt.)

lig , einen ſolchen Grund in einer Rechtsgeſchichte zu finden ? !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Chriftianſen . ,, Die Wiſſenſchaft der romi- das Ganze „ Deffentliches Recht, " ale deſſen lin

fchen Rechtsgeſchichte im Grundriſſe." terabtheilung ſpäter das Privatrecht erfolgt. Man kann

allerdings ſo den ganzen durch den Staat ſelbſt beſtimmten
(Fortſeßung.)

Zuſtand des Staates das öffentliche Recht nennen , und

Ref. hat dieſen erſten Abſchnitt etwas weitläufiger dann Alles darunter befaſſen , wenigſtens iſt es dann aber

behandelt. Ein Buch , wie das vorliegende, das ſo uns nicht, ich möchte ſagen , terminologiſch richtig , das Pria

endlich viele Forderungen und Wünſche in der Wiſſenſchaft vatrecht als Unterabtheilung anzuſehen , und es iſt Härte,

wach macht und aus dem Schlummer trommelt und pauft, wenn man z. B . eine lex mancipationis zum öffeutlichen

bedurfte einer Recenſion in drei Bänden , wenn ſie voll Recht zählen mußte. - Das öffentliche Recht theilt ſich

ftändig ſein ſollte, indem ihre Aufgabe ſein müßte , den nun wieder in A ) die Geſeggebung, B ) das Geſeß , die

früheren Standpunkt und die früheren Reſultate aufzuſtel- Rechte, C ) Wirklichkeit der res publica. Gefeß und

len und zu durchforſchen , und die Möglichkeit eines andern | Recht gänzlich gleichzuſtellen , iſt nicht ſtreng , was es in

und anderer Reſultate durchzuführen . Die beſte Recen : einer philoſophiſchen Rechtsgeſchichte ſein müßte. Denn

jion dieſes Buches wird daber eine fünftige Nechteger der Verf. ſtellt unter die Gefeßgebung 1) die Einzelgewal.

ſchichte im Sinne des Verf., wenn auch nicht in ſeiner ten , consul, dictator , trib . pl. etc. , 2 ) den Senat, 3)

Art ſein . Uns aber kann eine ſolche nicht hier obliegen . die Comitien. Nun giebt es aber viel , was Recht iſt, und

Wir haben bloß daher das Buch in ſeiner Eigenthümlichkeit doch dieſe drei Factoren der Geſeßgebung, und die Geſeks

darſtellen wollen , und dabei gewiſſermaßen als Meſſer dies gebung ſelbſt , als ſolche gar nichts angeht. Sollte daher

ſen erſten Abſchnitt kurz beleuchtet. Dieſelbe Verfahrungs- | die Einthoilung richtig ſein , ſo hätten auf der einen Seite

weiſe , dieſelbe Behandlung der Quellen , dieſelbe Poten : alle Gefeßemit unter B ) müſſen , auf der andern aber,

zirung des Ganzen und leider oft auch des Einzelnen mit: was nicht geradezu Geſer war, fehlen müſſen , was Bei

ten bis in Schelling'iche Identität hinein , findet ſich al des nicht genau der Fall iſt. Beiläufig zeigt der Verf. auf

lenthalben vor. Wir wollen daher jegt bloß kurz den weis S . 132, daß er über die Verhältniſſe der Curiat -, Cen :

tern Gang des Buches hier angeben , und allenfalls das turiat- und Tributcomitien ungefähr gar nichts weiß , was

Verhältniß des Einzelnen zu deſſen Standpunkt. Viel: hier nicht ausgeführtwerden kann. Unter B ) das Ge

leichtdaß der Juriſt wie der Philoſoph dann eine Vorſtel reß , die Rechte, kommt nun a ) der Stände a 18

lung im Augemeinen gewinnen wird von dem , was wir ſolcher, des patriciſchen und plebejiſchen , b ) Privats

im Allgemeinen dem Buche verdanken . Dem Beſondern recht , und zwar 1) plebejiſches ( S . 134 — 200 ) , 2 ) pa

wird gewiß an einer geeigneten Stelle eine nähere Beleuch: triciſches (S . 200 — 203). In dem plebejiſchen Privat:

tung nicht fehlen . Denn trop der innigen Verbindung der recht werden nun die einzelnen Rechtsgeſchäfte, legis actio

Philofophie mit der Rechtowiſſenſchaft , die auf jedem nes, und ihre Form , mancipium , manus und nexum , in

Punkt übermäßig deutlich in ewig ſich wiederholenden Ges ihrem Weſen und ihrer Entſtehung, und endlich die Wir:

danken hervorſprudelt, ſtehen doch die einzelnen Unterſu - kung des Todes eines pater familias behandelt.

chungen oft ziemlich vereinzelt da . Ref. kann ſich hier nicht auf Einzelnes einlaſſen , wo:

. Der folgende Abſchnitt handelt von der : Geſchichte der bei manche Ausſtellungen zu machen wären , auch muß man

Res publica Romanorum Quiritium . Sein Inhalt iſt die ſich erſt mit der Art des Verf. , dasjenige zu . behandeln ,

Rechtsgeſchichte des Staates entweder von Serving oder was ihun nicht gefällt , bekannt machen , ebeman ſich über:

Targ. Superbus bis zu den 12 Taf. Der Verf. hat ihn windet, jeden Augenblid zu hören , wie z. B . irgend ein

folgendermaßen eingetheilt. Er umſchließt und benennt armer Gelehrter , der einmal ein Wort von Recht und Un :

205
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recht zwiſchen den beiden Ständen hat fallen laſſen , ein Tegung des Begriffs- und Wefendder beiden Rechtsinftitute,

erbärmlicher Zwerg genanntwird u .dgl. m . Das ganze woder Verf. richtig das ſo lang überſehene Verhältniß

Verhältniß des Inhalts zu der erſten Abtheilung haben zwiſchen manus und dem ſpäteren jur. in re und nexum

wir auch angedeutet. Zwei Gedanken verdienen hier aber und jur. in personam ſchön andeutet ; dann die Arten der

beſondere Erwähnung und Berückſichtigung. Zuerſt geht Erwerbung der manus , die mancipatio (mo Ref. die An

der Verf. davon aus , zu behaupten , die Patricier hätten ſicht derNot.*) S .147 in einem Mißverſtändniß des Verf.

gar kein Privatrecht gehabt, ſolches nur von den Prebe zu finden glaubt) als abſolute , das mancipium im engern

jern adoptirt, und in ihren Verhältniſſen zu dieſen ge- Sinn ( S . 157), oder beſchränkte ( S . 168 ), worunter dann

braucht. Hier hätte der Verf. nothwendig eine Grenze wieder fiducia und Servituten behandelt werden . Dann folgt

zwiſchen öffentlichem und Privatrecht ziehen müſſen , zum daß nexum (S . 168 — 173), wo das Perſonelle trefflich

allerwenigſten den Umfang bezeichnen , da ihm doch ein heraustritt als Charakter, und dann, ein wirklicher Beweis,

paar Definitionen keine Mühemachen würden. Da würde daß der Verf. das Ganze klar verſtanden hat, als Haupts

denn der Verf. zu der Frage gekommen ſein , ob die Ehe begriffe des ganzen Eigenthumsrechts : Andere Erwerbse

und ihre Form unter den Patriciern ſelbſt nicht arten des Rechts unter Lebenden ( S . 173 ), und zwar a)

vielleichtwirklich zum patriciſchen Privatrecht gehört, ob der manus, durch Erzeugung , Decupation und usus , und

nicht vielleicht ein rein patriciſches Erbrecht dageweſen, ob endlich durch Veräußerung der manus an das unterworfene

nicht das „ ſolitäre, durchaus gebundene Eigenthum | Object felbft (S . 178 ) ; b) des nexum , durch lex publica

der Patricier am Gentilboden , möge eß nun modificirt beim furtum , den arboribus furtim caesis , und dem tig

ſein , wie es wolle, nicht doch vielleicht mit mancherlei an- num junctum ( S . 186 ).

deren Sachen nothwendig ein Gegenſtand des patriciſchen Darauf wird das plebejiſche Erbrecht behandelt ( S .

Privatrechts geweſen ſei und mithin ſein müſſe. Die Be: 187 — 200 ), und dann ( S . 200 — 203) die angeführte

Hauptung des Verf.: ,,es gehöre zum Weſen der Patricier, Behauptung aufgeſtellt , daß die Patricier kein Privatrecht

kein Privatrecht zu haben , ſondern eine Identität des öf- gehabt hätten .

fentlichen und Privatrechts zu fein“ ( S . 200), zeigt , daß ' Unter der Wirklichkeitder res publica ( S .204 — 246)

der Verf.gar nichtnachgedachthat über ſeinen Gegenſtand ; verſteht nun der Verf. wieder nichts wie das Gericht für

denn wenn daß plebejiſche Privatrecht eine Dirimirtheit des Privatſtreitigkeiten und öffentliches Recht, norunter wie:

öffentlichen Rechts im Allgemeinen ift , ſo muß es zugleich
| der die Behörde, das Verfahren , und dabei die in rem

damit identiſch ſein , ein Theil, eine integrirendeModification
und in personam actio geſchieden wird ; hinterher fommt

auf einer Seite ein dritter Punkt , der Staat nach Außen .

des Ganzen . Es wird daher dieſe ganze Behauptung, die Kriegsſtand , Colonieen , Gemeinde , die im vorigen Ab:

auf den erſten Anblic viel Frappantes und Blendendes hat, ichnitt die Wirklichkeit ausmachten , ſind jeßt nicht mehr

zuſammenſinken in eine andere , daß nämlich das , was da zu finden , und das Gericht und deſſen Verfahren eine

unter Privatrecht ſeinem Begriffe nach zu verſtehen iſt, bei
actio , ſei es in rem oder iu personam — wird doch Nic:

den Patriciern mit den öffentlichen Verhältniſſen der gen
mand eine Wirklichkeit, ſondern das öffentliche und pris

vate Mittel zur Verwirklichung nennen . Auch hier iſt die

tes faſt abſolut zuſammenhing, und die Conſequenzen da:
Eintheilung eben ſo wenig durchdacht , wie oben . —

von würden eine höchſt lehrreiche Unterſuchung über die Der dritte Theil iſt nun die ,, Geſchichte des ſich repue

Verhältniſſe des öffentlichen Rechts und Privatrechts in blifaniſch mit republikaniſcher Verfaſſung legenden Staa

ihrer Entwicklung abgeben .
tes ," von den 12 Taf. bis in irgend cine Zeit hinein , von

Der zweite Punkt iſt eigentlich die Glanzſeite dieſes
der man nicht zu wiſſen bekommt, wie weit ſie geht.

Auch dieſe Periode wird eingetheilt nach folgendem Grunde

Buches, die Auseinanderſegung des Verhältniſſes und Bes ſak ( S . 253) : „ Das concentriſch ins Geſep gehende re

griffs von manus und nexum . Ref. geſteht, daß er über publikaniſche Weſen muß die Betrachtung wieder in drei

dieſe ganze Frage nie etwas Durchgreifenderes, Geiſtreiche: Momente auflöſen : A ) das Gefe der Gelegges

res und Wahreres geleſen hat. Es iſt hier, von Einzelnem
bung." Ref. geſteht, daß ihm das eigentliche Weſen die

abgeſehen , eine ſo klare und wirkliche Anſchauung des
ſes Ausdrucks nicht klar geworden , und ob und was An:

bers damit bezeichnet werden ſoll, als was unter dem früs

Ganzen, verbunden mit einer guten Darſtellung, daß er hern Ausdruck „ Geſebgebung“ bezeichnet wurde, um ſo

glaubt , behaupten zu dürfen , ſeit Savigny's Beſig fei in mehr, da der zweite Theil B ) enthält das Recht, und

dieſer Rücficht nichts Beſſeres geliefert worden , und dieſe das dritte Moment ganz fehlt . Ich weiß in der That

Abhandlung allein wird ſtets dem Buche ſeinen Wertb er : nicht , wie der Verf. zu dieſem Verfahren gekommen iſt ;

balten . Wir fönnen bier unmöglido siefe Behauptual das weiß ich aber , daß der Verf. , wenn er ſeine Ein their

lung überdacht hätte , gewiß irgendwie noch einen drite

ausführen , und überlaſſen ihre Beſtätigung daher dem" om ten Punft herausgebracht haben würde, wenn nicht die

denkenden Juriſten , nur die Haupteintheilung möge hier verſprochenen zwei Bände dieſen dritten Punkt, die Wirk

folgen . Zuerſt ( S . 134 – 147) kommtdie Auseinanders lichkeit, als Weltgeſchichte allmälig herausſtellen wir
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den.Den Berf.ein dur Tich aber nicht
wunderlich

den . Es iſt aber bei genauerer Betrachtung unverkennbar, | Entwicklung als Sachen - und Perſonenrechtweiter nichts

wie den Verf. ein dunkles Gefühl geleitet hat bei ſeiner als eine Ausbreitung und Potenzirung der Grundideen

Gintheilung , Deſjen er ſich aber nicht bewußt geworden iſt, von manus und nexum , und das iſt es , worauf auch dem

und das ihn daher zu dieſem unſteten wunderlichen Treiben Verf. die Geſchichte des römiſchen Privatrechts beruht; das

getrieben hat. Es zeigt ſich nämlich als ein Hauptcharaf- Uebergehen der manus in potestas und dominium , ihre bei:

ter dieſer Zeit, ſo wie der vorhergehenden im Allgemeinen , den Hauptfactoren , indem die manus als abſolute Gewalt

weshalb das hier Geſagte zugleich als dem Frühern geſagt durch ihr eigenes Object ſich modiſciren mußmit den reineren

gelten mag, - man weiß freilich nicht genau , wie weit der Begriffen eines Volkes über die Rechtsobjecte, bei Perſonen

Verf. geht, da er merkwürdiger Weiſe nicht für gut befun- und Sachen. So hat denn auch der Verf. die Geſchichte der

den hat, irgend eine Zeitbeſtimmung hinzuzufügen , die manus eingetheilt in a ) beſchränkteGewaltals Modification

mehr und mehr hervortretende Trennung des öffentlichen durch das Object ( S . 313 ), und zwar durch Ehe : manus

und Privatrechte. Man ſieht , wenn auch nicht gerade mariti, Kindſchaft : patria potestas, und die Modifica:

deutlich ausgeſprochen , ſo doch in dem Rechtsleben des tionen der Civität : das in mancipio esse ( S . 343) ; -

Staates klar , wie ſich die Elemente ſcheiden , und aus dem b) unbeſchränkte Gewalt , Vermögenøgewalt , dominium

Chaos der alten Verhältniſſe die Grenzen des Neuen deut: ex jur. Quir . ( S . 347 - 370) . Auf gleiche Weiſe beim

licher ſich herausbilden . Nun macht es der Verf. wie die nexum , die liebergänge ins Obligationenrecht andeutend ,

Römer, - er trifftdas Rechte, und weiß nicht, was er thut. a ) des Bandes durch freien Privatwillen , wo denn die als

So kommt denn unter „ das Geſeß der Gefeßgebung" die ten Civilobligationen folgen , oder durch öffentlichen Wils

Zahl der Einzelgewalten und ihre Functionen , Con- len , leges und edicta , und zwar wegen delicta , oder wes

ſul, Prätor 2c . , der Senat und die Volksgewalt, 1 gen ſonſtigen Gründen , Gefährlichkeit , Nüßlichkeit , ae

und hinterher plößlich das Gewohnheitsrecht, - quitas ( S . 395 ). Darauf folgen die Aufhebungegründe

und zwar 1) der Privaten , 2 ) der Magiſtrate , 3 ) des der Obligationen (des jeßt zu Obligationen gewordenen

Senats , 4 ) der Jurisprudenz. Niemand begreift , mos nexuin ), und dann in einzelnen Abtheilungen : Rechte

ber es kommt; der Verf. ſagt kein Wort über das Weſen auf den Gebrauch fremder Sachen ( S . 402 —

deſſelben und den Zuſammenhang mit dem „ Geſeß der Ge- 410 ) , Familie und Vermögen nach dem Tode

ſebgebung,'' kein Wort darüber, ob nicht der Ausdruck ,,Ges des Vaters und Herrn ( S . 410 - 421), und enda

wohnheitsrecht " eben eine Geſepgebung ſelbſt die Ge- lich Vertheilung des Nachlaſſes nach legtwilliger Ver:

wohnheit, und zugleich ein Recht begreife ; kein Wort,wie | fügung ( S . 421 - 432).

weit das Gewohnheitsrecht der Privaten z. B . gebe , und (Soluß folgt.)

ob nicht von dem Folgenden , unter dem Abſchnitt Recht

Begriffenen , wohl faſt das Meiſte hierher gehört, und au

Berdem eine Menge anderer unbeantworteter Fragen. Das Der gegenwårtige Grenzſtreit zwiſchen

Bedenklichfte dabei aber iſt jedenfalls , wie es denn zugeht,
Staats - und Kirchengewalt aus dem

daß ießt ein Gewohnheitsrecht da iſt, nach den 12 Taf.,
ſtaats : , kirchenrechtlichen und legislativen Geſichts

vorher gar keins ? Der Verf. wird, als Philoſoph , offen
punkt erörtert von einem norddeutſchen Publicis

bar dieſe Frage irgendwie löſen , oder das Gewohnheitsrecht
ſten . Sale , 1839 . Bei C . . Schwetſchke

als ganzen Begriff hier ſtreichen müſſen . Ferner bekommt
und Sohn .

man aar nicht zu wiſſen , worin das Gewohnheit 8 : Es iſt ſeit dem Fölner Ereigniß über bas gegenſeitige

recht eigentlich bei den edicirenden Magiſtraten beſtanden, Verhältniß des Staats und der Kirche ſo unendlich viel

ſo wenig wie beim Senate. Jedenfalls iſt auch hier klar, geſchrieben , daß von dem Standpunkte einer Partei aus

daß den Verf. nicht ein beſtimmter durchgreifender Ges | wohl faum ein neuer Geſichtspunkt aufgeſtellt , kaum noch

danke , ſondern irgend ein unklares Bewußtſein geleitet von einer oder der andern Seite ein neuer Anſpruch erho:

hat, und der Verf. ſelbſt giebt uns das höchfte Recht, ihm ben werden könnte. Preußen hat den Weg eingeſchlagen ,

dieſes zum Vorwurf zu macheit. welchen ihm ſeine ſo höchſt bedeutſame Stellung an der

Der zweite Haupttheil , das Recht," hat in die Spiße der Staaten evangeliſchen Glaubens unveränderlich

ſem erſten Bandenur ſeine erſte Abtheilung behandelt fin - vorzeichnete ; die Entwicklung des Ganzen nimmt allmälig

den können , nämlich das Privatrecht; das öffent einen ruhigeren , naturgemäßen Gang, und es iſt jeßtwohl

liche Recht ſoll im folgenden Bande kommen . Wir an der Zeit, die Einigung der Parteien zu ſuchen , das

müſſen den Verf. aber allen Ernſtes bitten , im zweiten Band , welches uns Aue als Chriſten umſchlingt, wieder

Bande zu ſagen , was er unter öffentlichen Recht verſteht; neu zu befeſtigen und, nachdem ungegründete Forderungen

in der vorigen Abtheilungwar das öffentliche Recht" der in ihre gehörigen Grenzen gewieſen , Hand in Hand nach

Compler aller Rechte, der Gefeßgebung, des Geſeßes und | dem Ziele fortzuſchreiten , die Staatsgewalt, indem ſiemit

der Rechte - und der Wirklichkeit ſelbſt; jeßt iſt es plöß fräftigem Arm Ordnung und Rechterhält, und die Kirche,

lich zu einer llnterabtheilung in einer Unterabtheilung „ dis indem ſie ihren wahren Grund erfennt, und die Seelen zur

rimirt,“ ohne daß man crführe, warum ? - Auf ſolche Wahrheit und dadurch zu ihrem Heile führt , nicht aber

Weiſe läßt ſich allerdings leicht eintheilen , aber nie ein durch kleinliche Prätenſionen und Gebietsſtreitigkeiten ſich

gutes Syſtem , ein Dirimiren des Einzelnen aus dem U ſelbſt berabwürdigt, und ſich aufden unedlen Boden welt

Ganzen , erlangen oder hoffen . lichen Haders begiebt; bas hat ihr in aller Zeiten ſo gar

Das Privatrecht hat der Verf. nun allerdings wieders großen Eintrag gethan und ſo Viele auch in unſeren Ta

um in ſeinem eigentlichen Leben und Kern aufgefaßt und gen dahin gebracht, die wahre Kirche außerhalb ihrer dief

dargeſtellt. Das römiſche Privatrecht iſt in ſeiner ganzen | ſeitigen Geſtaltung zu ſuchen .
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Sehen wir nun auf den Titel des vorliegenden Buches, , kleine Inconſequenz, wenn er S . 19 hervorhebt, ed han

ſo fällt uns gleich in die Augen , was den gegenwärtigen dele fich doch eigentlich „um einen Streit zwiſchen Kirche

Streit von Seiten der Kirche fo febr zum Gewöhnlichen und Kirche, deren jede eine verſchiedene Baſis hat.“ Une

herunterzieht; denn der Verfaſſer burfte ihn einem Proceffe terrichtend find die nun folgenden Seiten über die deutſchen

vergleichen , und es gelingt ihm , indem er ihn nach dem kirchlichen Zuſtände, welche ſich feit der Reformation unter

gemeinen Recht inſtruirt , den Leſer über den Stand der allen Betheiligten gebildet haben , und mit Rechtwird S .

Parteien actenmäßig zu orientiren , und zwar in dem er : 31 wieder hingedeutet auf eine andere Frage , in wiefern

ften Abſchnitte, welchen er Drientirung überſchrieben . Die alle ſtaatsrechtlichen Vorgänge, in welchen wir vorher ge

Rolle der Klägerin hat die römiſch -katholiſche Kirche gegen wiffe Grundfäße nachgewieſen haben , der römiſch fatholi

die preußiſche Staatsregierung, als den angegriffenen Theil ; fchen Kirche entgegengefeßt werden fönnen ? Hat nichtwea

Nebenpartei, iſt der Proteſtantismus, und als Streitgenoſſe nigſtens der Biſchof von Augsburg gegen den Abſchluß des

der Angegriffenen wird die wiſſenſchaftliche Freiheit bezeich - Religionsfriedens von 1555 proteſtirt?" x .

net ( S . 3 - 5 ). Um indeß dem allgemeinen Charakter des Wir übergeben die Reihe der (Grzbiſchöfe und Biſchöfe,

Buches getreu zu bleiben , wollen wir uns weniger mit welche von katholiſchen Regenten ſelbſt ihres Amtes entho

Aufſtellung irgend einer Theorie, oder Beurtheilung eines ben wurden ( S . 46), und erinnern nur an den S . 48 ans

einzelnen Saßes befaſſen , ſondern unſer Hauptaugenmerk geführten Geſichtspunkt der katholiſchen Kirche , welchen

richten auf das, was der Verf. bauptſächlich leiſten wollte. der von Seiten Preußens ſeinem Stuhl entführte Prälat

Er entſcheidet nicht, wohin dieſer Streit etwa führe , er in den vertraulichen Verhandlungen wegen der Hermeſias

will nur Anknüpfungepunkte gewinnen , um zu einem fried - ner alio ausgeſprochen : nes handle fich nicht von

licheren Stande zurückzukehren , und wählt demgemäß die Ausführung und Anwendung der (Staats- ) Ges

Hiſtoriſche Erörterung der Sache, indem er ſie unter vierreße, ſondern diepe felbft ſeien den Rechten

Rubriken ordnet. II. Die Thatſachen des gegenwärtigen und Freiheiten der Kirche zuwider.“ S . 53

Rampfes . III. Die Anſprüche der Hierarchie und die Staats - heißt es zum Schluß des zweiten Abſchnittes : „ Conſtitus

reaction . IV . Die gemiſchten Ehen . V . Die Gerichts - tionelle Staaten beſigen ihrerſeits in einer allgemeinen Lans

barkeit in der Kirche. Dem Ganzen iſt dann unter Nr. VI desvertretung eine kräftige Stüße wider die Umgriffe der

ein Epilog angehängt. In dem angeführten Sinne ſagt Hierarchie. "

der Verf. S . 15 : „ Es iſt bereits angekündigt, daß nicht Der dritte Abſchnitt beginnt mit einigen allgemeinen

ſowohl ſpecielle Ereigniſſe , wie z. B . das fölner , Gegen - Säßen über Freiheit , nach der ein Jeder ſtrebe und deren

ſtand der Erörterung ſein werde , wie in den meiſten Ta- Folgen die Kirche für ſich allein in Anſpruch nimmt; toch

gesſchriften , die dadurch veranlaßtwurden , geſchehen iſt, können wir dem Verf. hier keineswegs beiſtimmen , wenn

ſondern vielmehr die ganze Richtung, der ganze Kampf, der er Worte, deren man ſich ießt ziemlich allgemein bedient,

jeßt gekämpftwird, zwiſchen Staat und Kirche, in ſeinem ohne ihren Sinn recht zu faſſen , für unſeren Gegenſtand

Verhältniß zu den wirklichen Rechten Beider .“ Das Ziel gebrauchen will , indem er fagt : Keiner fuche die

des Ganzen ſpricht er aus S . 13 : „ Für das Erſte kommt Freiheit auf Roften der Andern." 3ft damit ges

es auf Erneuerung des Friedens an , den man am billigſten meint, daß alle Welt ſich nicht vähre aus dem jeweiligen

an den leßten ruhigen Beſikítand anknüpft, wenn der Streit Zuſtande; denn die Proteſtanten ſuchten ja doch ihre Freiz

gründlich nicht entſchieden werden kann oder ſoll. heit, wie es heißt, auf Koſten der Katholifen , und hatten

Nach dieſen Andeutungen können wir den Vorzug die ein Recht das zu thun , wie jeder Weiterſtrebende. Uebers

ſer Darſtellung vor ſo vielen anderen , welche ihre Blätter, haupt iſt uns fein noch ſo alltäglicher Zuſtand bekannt, der

aufs Gelindeſte geſagt, mit nukloſem Gerede füllten , darin fich nicht auf Roſten von irgend etwas bildete , wie viel

feßen , daß hier jenes Ereigniß nicht als ein Einzelnen er: mehr die Freiheit. lind ſollen wir den unerbörten Forde

ſcheint, der Verfeindung der Parteien anheim gegeben , Ton rungen der Päpſtler gegenüber uns rubig verhalten und

dern daß es in den ganzen Zuſammenhang der Entwick: nicht auch die Anſprüche machen , die uns rechtmäßig zuſtes

lungegeſchichte katholiſcher und proteſtantiſcher Kirchenin : ben , und wäreß auf Koſten der Katholiken . Deshalb , fo

tereſſen geſtellt wird . Da es uns hier nicht darum zu thun ſehr mir den Standpunkt der hiſtoriſchen Verknüpfung in

ſein kann , die in ein größeres Detail gebenden Auseinan : gegenmärtiger Schrift anerkannten , müſſen wir uns durch :

derſegungen des Verf. zu wiederholen , ſo bemerken wir nur aus gegen die etwas laue Anſicht erflären , welche ſich willig

überſichtlich , daß nach dem namentlichen Aufruf der Par: in jeden Zuſtand fügt, und ausſpricht ( S . 140 ) ; auch eine

teien zuerſt die Rechtsquellen aufgezählt werden , welche Abſonderung der Religionsparteien in Deutſchland babe

das Recht bilden zwiſchen unabhängigen Mächten ; denn ihr Gutel. Die Entſcheidung über die Erziehung der Rins

alo folche ſtellt die Schrift den Staat und die Kirche ſich der in gemiſchten Ghen möchte der Verf. der Liebe der Ehes

einander gegenüber ( S . 8 ). Beſondere Rüdlicht verdient gatten , ihrer eigenen religiöſen Orjinnung und der geifilis

hier, was von der Connivenz geſagt wird , welche auch der chen Regſamkeit jeder Kirche überlaſſen , doch auch darin

Kirche gegenüber als eine Rechtsquelle geltend gemacht müſſen wir uns aug tiefer liegenden Gründen zu einer vers

werden kann. Was indeß S . 12 geſagt wird : ,,Gine an- ſchiedenen Anſicht bekennen . Auch die Worte ( S . 59) : die

dere, tiefer liegende, Vieler Augen und Ohren verſchloſſene Religion des Staat: fei Beförderung des natürlichen Sit

Quelle wird erft die Zukunft öffnen ,“ iſt dem Referenten tengejeßes und die Pflege wahrer Wiffenſchaft, bedürften

undeutlich geblieben . Wenn nun der Verf. den Proces wohl einer näheren Erläuterung.

zwiſchen Kirche und Staat inftruirt , ſo iſt es wohl eine ! F . A . Mårder.

Drug von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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. . Edu a r G a no ihren Eingang ſelbſt erzwingen . Gans machte es ſich nun

über den Beſiß , zur Aufgabe, das hochaufgeſpreizte Factum wieder unter

u no reine neueſten Gegner. die Schraube der Idee zu bringen . Er trat zuerſt ausführ:

lich und entſchieden in einer ſein Syſtem des römiſchen Cis

Nachdem der Gedanke aus dem Bewußtſein der Wirk: vilrechts (Berlin , 1827 ) begleitenden Abhandlung auf, der

lichkeit und der Philoſophie des Bewußtſeins, dem Kantia: Ende 1838 eine eigene Broſchüre : „ Ueber die Grundlage

niệmus , zum Selbſtbewußtſein durchgedrungen iſt und ſich des Beſiges ; eine Duplif“ gefolgt iſt. Um ſeine Leiſtuns

im Hegel'ſchen Syſtem zunächſt in die ſubſtantielle Gedie: gen recht zu würdigen , müſſen wir auf das zurücſehen ,was

genheit des einfachen Begriffs concentrirt hat, iſt er nun ihm in der ewigen Grundlage aller künftigen Rechtswiſſens

die ſchaffende Idee, läßt die Unterſchiede aller empiri- / ſchaft, der Rechtsphiloſophie von Hegel, vorgearbeitet war.

fchen Wiſſenſchaften , aber als geſegte und durchſichtige,wie: Dort heißt es unter der Rubrik: Eigenthum , §. 45 :

der aus ſich hervorgehen. Die Selbſtbewegung der Idee „ Daß ich etwas in meiner ſelbſt äußeren Gewalt habe,

und ihre Unterſcheidung in ſich iſt der Trieb der concreten macht den Beſig aus. — Die Seite aber, daß Ich als

Wiſſenſchaft. Zugleich aber iſt ſie die polemiſche Idee, freier Wille mir im Beſige gegenſtändlich und hiermit auch

die negative Richtung gegen alle noch außer ihr ſtehende erſt wirklicher Wille bin , macht das Wahrhafte und Recht

Wiſſenſchaft, die ſie ſelbſt als ein Negatives ſeßt. Die jegt liche darin , die Beſtimmung des ( igenthums aus.“

ſo vielfachen Reactionen gegen den Gedanken ſind vielmehr Mit deutlichen Worten wird hier der Beſik als einebeſon

die Reactionen des Gedankens gegen die von ihm noch nicht dere Kategorie neben das Eigenthum geſtellt, und das Ge

durchdrungenen Stufen , oder auch gegen ſein eigenes Noch rede von einer Amalgamation des Beſiges und Eigenthums

nichtdurchgedrungenſein , und der Kampf nur die Nothwen beweiſt nur, daß man, ich will nicht ſagen die ſpeculativen ,

digkeit ihres linterganges . So iſt die Idee angreifend in ſondern nicht einmal ſeine ſinnlichen Augen gebraucht hat.

Einreden und in Duplifen replicirend . Oans hat in den angeführten Abhandlungen den Com

Als ein ſolcher Schöpfer concreter Wiſſenſchaft iſt nun / mentar dieſer prägnanten Formel gegeben , wenn man an

für die Jurisprudenz Eduard Ganê aufgetreten in ſet= | ders die ſchöpferiſche Entwicklung und Durchbildung eines

nem großen Werk: ,, Das Erbrecht in weltgeſchichtlicher Ent: Begriffes noch ſo nennen darf. Wir wollen ſeine Darſtel

widlung," und in den Schriften über den Beſiş, gleich groß | lung in den Hauptzügen hier verfolgen , jedoch mehr den

in dem abſtracten Anfang des Privatrechts , wie in ſeiner dialektiſchen Fortgang hervortreten laſſen > Die Perſönlich

concreteſten Geſtalt und dem Ende. Hatte das Erbrecht feit iſt als der ſich auf ſich beziehende allgemeine, d. h . ſich

im Ganzen wenig Widerſpruch erfahren , ſo iſt er gegen ſelbſt wollende, Wille, die Negativität, Beziehung auf ſich

ſeine „ Beſiktheorie" um ſo ſchroffer geweſen . | ald auf Andered. Sie iſt unmittelbar von ihrem Andes

Uuffallend fönnte es zunächſt erſcheinen , daß gerade dieren , der äußeren , willenloſen Natur unterſchieden , ſept

anfängliche und darum am leichteſten zu faſſende Stufe des dieſe voraus und ſich in Beziehung darauf. Dieſe Bezie

Rechts ſo viel Streit erregte. Indeſſen der Beſig iſt ſelbſt hung des Willens geht dahin , ſeine bloß ſubjective Eri

der Stampf des Rechts und Factums auf dem Boden des ſtenz, oder , da er dieſe nur durd , das Gegenüberſtehen si

Rechtes (ſ. unten ). Es lag daber in der gegenfäßlichen nos Anderen iſt , ſein Anderes aufzuheben und ſich objecti

Entwicklung der neueren Rechtswiſſenſchaft begründet, daß ves Daſein zu geben . Dieſe erſte negative Beziehung der

ſich das Factum gegen ſein Recht empörte und in dem Bus Perſon auf die Sache iſt der Beſib . Der Wille, das Recht

che des Herrn von Savigny zu einem „ einzigen civiliſtiſchen überhaupt, als (Embryo, iſt alſo nun Willeüber die Sache,

Werke" hinaufſchrauben konnte. Die Rechtsidee mußte fich l das Recht, Sachenrecht. Dieſe erſte unmittelbare Sub:

206
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ſumtion aber , die Rüdehr des Willeirs in Tich airs kinan Der Beſig ip alſo der Widerſpruch , die Haftangelofigs

Anderen , das er vorausiegtund das daher auch außer keit, und ſeine Dialektif dies , ſich zum Eigenthum , ſeinem

ihm beſteht, iſt eine abſtracte, äußerliche : die Sache bleibt Şalt und Ziel aufzuheben . Damit wird ihn jedoch eine

der Perſon noch außertio und die Berfon der Sache AL: sugleich Telbſtſtändige Griften nicht abgesprochen , wie denn

lein der nur äußerliche Wille iſt auch ein nur interlicher, die Evolutionen des objectiven Geiſtes alle zugleich eine äu

weil nur aus ſich herausgegangen iſt er nur bei fich geblie- | Bere Feſtigkeit gewinnen . Wenn nun jene dialektiſche Seite

ben , nicht in die Sache entlaſſen , berwirklicht. Daraus | dem fubftantielleren Philoſophen näher lag und bei ihm

ergeben ſich die ſogenannten Requiſite des Beſiges , corpus der Beſig als ein Verſchwindendes nur momentan auf

und animus. Ehen ſo ſehr aber iſt der Wille nicht bei jich tritt, ſo hat der philoſophiſche Juriſt recht im Sinne der

ſondern bei einem Anderen, gegen ein Anderes , $ . h . be concreten Wiſſenſchaft die andere Seite , die Selbſtftändig.

ſonderer Wille (f. unten ). Der Wille iſt alſo im Beſit feit und Feſtigkeit heraubgekehrt. Seiner durchaus ſpecu :

der geſeßte Widerſpruch , in Einem ſich und doch Anderes lativen und erſchöpfenden Entwicklung ſchließt ſich dann

zu wollen , nur bei Anderem zu ſein , indem er nur bei fich noch eine kurze Nachweiſung aus den Quellen über das hi

iſt. Die Sache iſt ſein und doch noch frei gegen ihn, ihm ſtoriſche Daſein des Beſiges bei den Römern an , aus der

äußerlich ; alſo iſt er Eigenthum und Nichteigenthum in erhellt, daß die Römer, die Genies des formalen Rechts ,

Einem , d . h . anfangendes Eigenthum . Wodaher das Gi- auch den Beſig in ſeinem Begriffe erfaßt haben .

genthum überhaupt anfängt, iſt er Eigenihum ; dem da- Dieſe begründende Entwicklung nun tritt erſt in der

ſeienden gegenüber aber ift er nicht wirkliches Eigenthum , Duplit felbſtſtändig neben die Polemik und giebt dieſer,

ſondern erivirkt es nur , iſt Erfizung. Der Widerſpruch die ſeitdem an ihren Gegnern groß gerorden iſt, Raum ,

nun löſt ſich auf, der Wille geht über ſein Hinausgehen ſich freier und vielſeitiger zu bewegen . Die Polemik ift,

oder Innerlichbleiben ſelbſt hinaus. Der in ſich zurückge wie von einem ſo ſpeculativen Geiſte nicht ander8 zu erwar:

kehrte Wille nämlich iſt als die Negativität Beziehung auf ten , eine durchaus wiſſenſchaftliche , fachliche. Seine ge

Andereß , aber nicht mehr wie oben , als auf ein ſelbſtſtän- niale Dialektik, aus der Macht des Begriffes hervorſteis

diges, ſondern als vin ihm ſubſumirtes , hebt alſo ſeine gend, legt ſich in ſeinem glänzenden Wiß , einer wahren

Vorausſeßung ſelbſt auf und ſeßt ſie als ein Gelebtes. Er „ Handhabe des Unendlichen ," in abſoluter Form aus, zers

hat geſegtdie Sache als ein ihm Angehöriges zum Gegen : malmend und doch gutmüthig, anerkennend bei aller Rüd

ftand oder ſich in der Sache. Er iſt nicht mehr nur in ſichtsloſigkeit, den edlen , großartigen Sinn auch dem ge

der Sache, ſondern auch heraus, gerad weil er jegt ganz meinen Gegner gegenüber nicht verläugnend. Er bekämpft

darin iſt , ſie ihn nicht mehr beſchränkt ; und er iſt nicht zunächſt und zumeiſt die Theorie von Savigny, der auch in

mehr nur in fich , ſondern auch außer fidh, eben weil er in der That, weil er ein eigentliches Momentdes Beſiges im

der Sache ganz bei ſich, als in ſeinem Ich iſt. Das heißt : Ertrem herauskehrt, der bedeutendſte Gegner ift; dann als

er iſt als Eigenthum allgemeiner Wille. Dies ſtellt deos minorum gentium in dieſem Streit : Puchta , Rudorff,

ſich auch noch ſo dar : der Wille unterſcheidet jich jeßt von Haſſe d . I., Huſchke , Bethmann - Hollweg. Don Thaden

ſich nicht mehr als Sache , wie beim Beſik , ſondern als und von Meyſebug rangiren als Gleichgeſinnte. Dieſe Pos

Perſon , die Perſon hat ſich ſelbſt gegenüber , ift in fich re- lemik, auf die hier näher einzugehen außer unſerem Plane

flectirte Perſon und damit eine unendliche Vielheit von Per liegt, gehört unftreitig zum Beſten , was Gang und was

fonen (Hegel, Encycl. §. 490 ). Sie iſt dies im Eigen : die wiſſenſchaftliche Kritik überhaupt geleiſtet hat.

thum , als der Mitte, die die beiden Ertreme, den einzelnen So hat ſich dieſe ganze wiſſenſchaftliche Bewegung in

Willen und die sielen Willen unmittelbar zuſammenſchließt. | der neueſten , an Umfang freilich kleinen Schrift (eben der

Das Eigenthum iſt die unmittelbare oder abſtracte Identi: Duplit) zu einem in organiſcher Durchdringung von Form

tät dieſer vielen Willen - die Anerkennung. In dem Be- und Inhalt vollendeten Runftwerk zuſammengefaßt, einem

ſig iſt dieſe Anerkennung noch nicht vorhanden , und er iſt ſchönen Monumentfür den ſeitdem leider Dahingeſchiedenen .

auch inſofern der beſondere Wille. Hiergegen iſt bemerkt ! Daß auch die Duplik die Gegner nicht bekehren würde,

worden: auch der (beſondere) Wille des Beſigers ſei ein | war von der bekannten Barnäckigkeit dieſer zu vermuthen ,

anerkannter , denn er ſei Recht. Eine gewöhnliche Ab von denen das Wort gilt: „ Sie hören nie auf zu wider:

ſtraction , die das Anſich und das Geſeßte nicht auseinan: ſprechen , weil ſie nicht wiſſen , wann ſie widerlegt ſind."

derhält. Allerdings iſt er anerkannt, aber nur an ſich,die Hat doch die Speculation dies Schickſal immer gehabt.

Anerkennung iſt nicht eine, die die Perſon aus ſich ſelbft Weil es denn aber einmal keinen Trichter für den Geift

gefegt hätte, die für die Perſon wäre, nicht eine geſepte, giebt, ſo bleibt nichts übrig, als Soldhe ftehen zu laſſen und

reale, ſondern nur eine nur innerliche oder nur äußer: auf die unbefangenen ſtrebenden Geifter die Hoffnung zu fer

fiche, eine formelle, die auch der realen weichen muß. I pen . Wir hätten auch gewiß auf dieſer Taktif beharrt, wär
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sen nicht Angriffe verſuchtworden , die nicht mehr eine wif- | allerdings nur indirect provocirt, aber durchaus charaktes

ſenſchaftliche Grundlage anſprechen , noch auch in einzelnen riſtiſch für den Gegner. Es iſt unleidlich genug, aber nun

Perſönlichkeiten ſich ergehen , ſondern die die ganze ſittliche einmal nicht anders , daß man von dem Profeſſor Puchta,

Eriſtenz des Gegners , ſeine Ehre in Zweifel ſtellen wol- ohne daß es noch beſonderer Deferenz von ſeiner Seite bez

len. Wir ziehen hier für den Todten , dem unſer Herz in dürfte, nichts als ſeine Perſon zu Geſicht bekommt. Bes

Pietät und Liebe tief anhänglich iſt,das Schwert zur Recht kanntlich beruft ſich Gans für die Retorſion auf eine Puch .

fertigung und Vergeltung. Nun wahren Sie ſich , Herr ta’iche Recenſion ſeines Erbrechte , von der er ſagt , er

Þuchta - denn Sie ſind jener Angreifer . glaube nicht, daß es einem ehrlichen Manne geziemend

Die Genialität und der großartige Sinn von Gans rei, von einem Beurtheiler Notiz zu nehmen , der die a us

fanden ſehr bald ihren natürlichen Feind an dem Profeſſor nehmende Frechheit hat zu geſtehen , daß er von eis

Puchta. Mit der Gereiztheit und dem Gefühl perſönli- nem großen Theile des Gegenſtandes , den er beurtheile,

cher Beleidigung, dem Erbtheil kleiner Geiſter , fiel dieſer keine Kenntniß habe , aber naiv hinzuſeßt, daß es ja

ſogleich die erſten ſpeculativen Schriften von Gans an . Die nichts Ungewöhnlich es ſei, daß Recenſenten

nachläſſige und derbe Abfertigung, die er erfuhr,mußte des nichts vom Gegenſtande verſtänden. Puchta ant

Mannes Selbſtgefühl empören , und in der That mir ſehen wortet hierauf erſt in der vorliegenden Recenſion mit einer

es zu einer ſolchen Höhe ſich ſteigern , daß es zweifelhaft | Verdächtigung jener Ehrlichkeit, und citirt dazu ſelbſt

wird , ob es ſeiner mächtig bleibt. Solches Bedens die betreffende Stelle, die ſo lautet : „ Rec. hat ſich weder

fen ſchöpfen wir aus ſeiner Recenſion der Duplik in jemals mit dem indiſchen und chineſiſchen Recht eigens be

Richter's, Jahrbüchern für frit. R .- W . von 1839 , April- 1 ſchäftigt , noch hat er in ſeinem jebigen Beruf und ſeiner

heft, S . 283 ff., und gedenken daſſelbe hier näher zu mos jebigen Umgebung Gelegenheit, gegenwärtig daſſelbe zu er:

tiviren. lernen , auch iſt die Darſtellung des Theils in dem vorliegen

In dem erſten Stadium dieſer Recenſion finden wir den Buche keineswegs geeignet, Neigung dazu zu erwecken .

Hrn . Puchta in ſeiner Weiſewißig. Er moquirt ſich über Aehnliches trägt vielleicht die Schuld , daß das Buch noch

das Wort Duplik und wittert darin die unerhörte Anma: nicht recenſirtworden iſt,während es doch ſonſt beifällig er:

bung, daß Gans den Beſiß von Savigny als einen Angriff wähntworden iſt (vgl. z. B . N . Arch. des C .-K . VIII). Rec.

auf ſich betrachte. Wir haben uns darüber oben im Allge: hat aber den Auftrag, das Buch zu recenſiren nicht abge:

meinen ausgeſprochen . Dann muß ein Zeitungo- Corre: | lehnt, nicht ſowohlweil es nicht ungewöhnlich iſt, daß der

ſpondent herhalten , der Gans einen eben ſo großen Juri Rec. nichts von dem Gegenſtand verſteht, als vielmehrweil

ften als Philoſophen und ſeine Polemik eine glänzende ge er eine eigene Meinung über das Verhältniß des Verfaſſers

nannt hat. Dieſe leßtere hat aber Hrn . Puchta , wie es zu ſeinem Buche hat." Hat er denn damitnun nichtauch ge

ſcheint, in ſeinen habenden Kräften ſo benoinmen , daß er lagt, was Gans ihm vorwirft: er wolle nach Recenſenten :

von der ganzen Schlacht nur das Bligen ihrer Waffen, der artrecenſiren , wovon er nichts verſtehe ? Die Verclauſuli

Worte, gewahr geworden iſt. Or freut ſich , durch dieſe ſpöttis rungmit dein „ nicht ſowohl — als vielmehr“ und der un

iche Demonftration gegen den friedlichen Correſpondenten nahbaren eigenen Meinung" iſt eine ganz nichtsſagende.

„ lich eines Urtheils über jene Polemik enthoben zu ſeben ," i Dieſe ſuperflugeManier des by indirections find directions

das ihn freilich ,wenn auch vielleicht nicht in ſeinen Augen , out wird klare Augen nicht täuſchen . Solche heimliche

doch in denen des Publikums zur Einlaſſung auf die Sache Dolchſtiche mit der „ eigenen Meinung'' berechtigen voll

genöthigt hätte. Mit ein paar „ Ornamenten " claffiſcher fommen , ihnen den Schild der eigentlichen , d . h . facti

Citate beſiegelt er dieſe ſeine Freude. Der Animoſität des ichen Erklärung entgegenzuhalten . – Gans hatte ferner

an fremdem Geiſt ſo reichen Mannes danken wir es , daß die Begründung der Syſtematik des Beſiges durch einen

er mit dieſen zwei Treffern diesmal ſein Citaien - Treffen disjunctiven Schluß perſiflirt. Freilich führt er dabei nicht

ſchließt und mit einer neuen Waffengattung ein neues Stas | an, daß es nachher auch heißt : „ Aber der Beweis läßt ſich

dium beſchreitet - mit der Verdächtigung. auch aus der Natur des Beſiges führen ." Er führt ihn

Das iſt ein ängſtliches Wort. Wie aber jener Clown nur implicite an , indem er ihn bekämpft , während jenes

im Sommernachtstraum dem Publikum vorſorglich eröff- Schematiſiren nur eine Perſiflage zuließ . - Indeffen wir

net, daß er eben nur Schnod der Tiſchler und kein Löwe wollen mit den weiteren Kleinigkeiten weder uns noch un

ſei, ſo ſehen wir unſeren Recenſenten zu einem jeden Schuß | Tere Leſer länger langweilen .

hinzulegen , daß er nur ſo mit Pulver blißt. Vor allen Hr. Puchta faßt ießt die bisher in unnüßen Nebendin

Dingen muß er das von Gans für ſeinen Bajonettangriff gen zerſtreute Polemik in eine Spiße zuſammen . Es gilt

auf ihn in Anſpruch genommene Retorſionsrecht verdächti- jeßt ernftlich einen Pas in der Sache, und dieſer einzige

gen . Die von Gand dabei gewählte Form der Anrede ift / Pas — ift ein faux-pas. Gr beſchuldigt Cans, ihm in der
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Duplif ſeine Anſicht geſtohlen zu haben ; die ehrbare Miene | daher ſtets in das Ertrem der „ Perſönlichkeit,“ ſeinen Nas

der Poſitivität und ein Ton edlen Unmuthed geben dieſer | turfehler , zurück. "

curioſen Anklage einiges Relief. Wir werden daher , da
(Soluß folgt.)

ohnedies ein Streit um litterariſches Eigenthum eine EH

renſache iſt, in eine genauere Unterſuchung eingehen .
Chriſtianſen , Die Wiſſenſchaft der römi:

In dem Rhein . Muſeum für Jurispr. , Bd. III, S .
ſchen Rechtsgeſchichte im Grundriſſe.“

305 ff. (Jahrg. 1829!) führt Puchta unter einem fünfglied . (Soluß.)

rigen Syſtem der Rechte den Beſitz als das lepte Recht, Für ein Syſten iſt es immer ein Vorwurf, wenn es

die ſich ſelber zum Gegenſtand habende Perſönlichkeit auf. I durch bloße äußere Coordination ſeinem Poſtulat an die

Wir mögen hier über die durchaus abſtracte, zuſammen : Aufſtellung und Durchführung eines abſoluten inneren Zus

entdeckte Gliederung nicht mit ihm rechten , ſondern nur ſammenhanges nicht entſpricht ; eg hätten daher auch dieſe

die nähere Beſtimmung ſeines Begriffs des Beſiges kritiſi- ' legten Punkte nothwendig als Begriffe aufgefaßt und ges

ren und ihre Stellung zum ſpeculativen Begriff und deſſen ſtellt werden müſſen . Allein der ganze Grundgedanke, die

Vertretern aufzeigen . Puchta fommt, nachdem er die Rechtsgeſchichte von dieſem Standpunkt im Privatrecht zu

Rechte an Sachen , Bandlungen und anderen Perſonen behandeln , und ſie zu einer wahren Rechtågeſchichte hers

durchgegangen am Ende zu dem Reſultat, „ daß nun der anzubilden , iſt wirklich ein Zeichen , daß hier mehr geleis

Wille ſich ſelbſt wolle.“ Dies iſt aber ſchon die Beſtim ftet wird , als in den gewöhnlichen Werken , und daß wir

mung der Grundlage aller Rechte, der Perſönlichkeit. Der durch dieſes Buch für einen Haupttheil und eine Haupts

aus ſich herausgegangene Wille des Prof. Puchta iſt alſo frage einen neuen , und nach unſerer Anſicht den allein richs

nady allen Kreuzzügen ſo arm und unwiſſend bei ſich ange: tigen , Standpunktgefunden haben , - ein Fortſchritt erwor:

langt, als er ausgegangen war; was ſchickt er ihn nur auf ben iſt, der nicht verloren gehen kann und wird ; und daß

Reiſen ? Damit er aber doch etwas nach Draußen ausſehe, daher der Verf. bei allem Tadel, der auch hier das Ein

hängt er ihm ſo ein flatterndes ſpaniſches Mäntelchen um , zelne in der Behandlung treffen würde, den lauteften Dank

die natürliche Unterwerfung : der Wille will nur fich , aber verdient für dieſen Schritt, der unbeſtritten ihm allein ges

,, in Hinſicht auf die natürliche Unterwerfung einer hört, das werden geiſtreiche Renner und Bearbeiter der

Sache, in ſeiner beſonderen Beziehung auf die Sache." | Rechtsgeſchichte nie beſtreiten oder vergeſſen . Es iſt im

Dieſe Unterwerfung ſteht aber nicht etwa gleichgiltig neben | Allgemeinen hier nur das unſere Aufgabe geweſen , den

der Perſönlichkeit, ſondern „wird durch dieſe gebed t." Geiſt dieſes Buches und die Verfahrungsweiſe zu beleuchs

Der Wille will alſo nicht nur ſich, ſondern ſich als natür: ten ; eß kann daher ein näheres Eingehen auf den Gehalt

liche Unterwerfung einer Sache, hat ſich als ſachlichen Wil: der einzelnen Theile nicht erwartet oder verlangt werden ,

len , nicht als Perſönlichkeit ſchlechthin zum Gegenſtand. auch wird dieſes unzweifelhaft an einem andern paſſendern

Hr. Puchta meint alſo zwar , der Beſts ſei das reine Orte für förmliche Unterſuchungen geſchehen , und möge

Necht der Perſönlichkeit , er ſagt aber , er ſei ein I das Urtheil über das Buch im Allgemeinen lauten , wie es

Sachenrecht. Ferner : ,,die Perſon legt ihren Willen will, ſo läßt ſich nie läugnen , daß es auch das werth ift.

in die Sache," d. . die Sache iſt die ihrige (vgl. S . 307, Wir ſchließen daher dieſe verhältniſmäßig furze Recenſion ,

3 . 15 ) ; aber ſie will nur eben ihren Willen haben ," noch die eigentlich zugleich eine Beleuchtung einer ganzen Schule

nicht die Sache als ihren Willen , d . h . die Sache iſt auch iſt, oder im vollſtändigeren Maßſtabe ſein müßte, mit dem

noch nicht ihr Ich oder ihrig. Der Befiß iſt alſo erſt an : herzlichſten Danke an den Verf., daß er es iſt, der es zu :

fangendes Eigenthum . Weiterhin : „ dadurch, daß der erſt gewagt hat, den neuen Weg der Rechtsphiloſophie in

Wille von dem Recht an der Sache abftrahirt, zieht er ſich der Rechtegeſchichte in ſeinen Zuträglichkeiten und Unzus

in fich zurück. Er abftrahirt noch von dem daſeien träglichkeiten zu zeigen , mit dem Wunſche, daß ein ſols

den Recht, dem allgemeinen Willen , und ſtellt ſich auf cher für die Nechtsgeſchichte ganz beſonders wichtige Weg

fich , ift beſonderer Wille. So ſagt ør. Puchta ; nicht aufs neue verloren gehen möchte bei fünftiger Brare

er hat aber auch noch ſeine eigeneMeinung, nämlich : | beitung, — mit der Hoffnung oder Ueberzeugung, daß dieb

,vorausgeſeßt, daß damit für die Stellung des Beſißes im bei den jeßigen Forderungen der Wiſſenſchaft an fich felbft

Syftem etwas geſagt ſein ſoll , kann dies nur darin beſter nicht der Fall ſein wird, - - und mit dem Urtheil, wenn ein

hen : der Beſiß iſt nichts .“ Eine fabelhafte Naivetät ! Die folches ein Urtheil ift: daß der Verf.mitmehr Ruhe und

Wahrheit iſt, daß Hr. Puchta die Gedanken aufgreift, Beſonnenbeit und mit mehr Gelehrſamkeit ein Zebnfachel

aber nicht begreift ; er bringt den Widerſpruch , der der mehrhätte leiſten können und mithin auch leiften ſollen.

Beft ift, herbei, kann ihn aber nicht ertragen und plumpt !
L . S .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Eduard Gans | die Außenwelt ausgedehnte Recht der Perſönlichkeit. —

über den Beſit , Hat dadurch , daß gegen das Eigenthum gehalten , der Bes

u no reine neue ſt en Gegner. ſiß verſchwindet, nun die ganze rechtliche Natur des Beſiges ,

das heißt der Perſönlichkeit aufgehört ? Auf keine Weiſe.

(Søluß.)
Sie hat nur aufgehört zu wirken , inſofern ſie den höheren ,

Das Vorſtehende lehrt uns, daß Hr. Puchta im Jahr dichteren und befeſtigteren Rechten zu weichen hat ; in ſich

1829 die von Hegel 1821 und von Gans 1827 ausgeſpro- bleibt ſie Perſönlichkeit, in fich bleibt ſie Necht,

chene Anſicht aufgenommen hat, nur freilich in ſeiner | und ſie wird überallauch da gelten , wo ihr nicht das dich

Weiſe. Er hat ſie alſo erſtens roh und unverdaut bei ſich ; | tere und höhere Recht gegenüber iſt.“

die Momente treten ganz äußerlich , unbegriffen nebenein
Da nun aber neben dieſen Worten auch die Formeln

ander. Dies iſt es auch , was Gans an ſeiner Anſichtbe

fämpft. Sobann hat er ſich ſein Ich daran vorbehalten ,
,,anfangendes Eigenthum ,“ ,,beſonderer Wille" hergehen ,

ſo hätte Buchta nun nachweiſen müſſen , wie die Unterſchie
indem er ihr theils das Anſehen einer eigenen giebt, theils

dieſes und jenes hinzumeint. Die Anſchuldigung des
denheit des neu Aufgenommenen von dem Alten , wenn ſie

im Grunde eine war , ſich zum Gegenſatz und Wider:
Plagiats , die Hr. Puchta Gans macht, hat alſo näher den

ſpruch forttrieb , und ſo dies neue Werf zu Grunde rich:
Sinn , daß ſie auf das Plagiat eines Plagiats geht, d . h .

ten ſollen . Das kann Hr. Puchta freilich nicht, und es
daß Gans von der ſpeculativen Höhe ſeiner Anſicht in die

Niederung der Puchta’ſchen Modification und Veräußerli
iſt überhaupt nicht möglich . Worauf ſtellt er denn nun

chung derſelben furtiv herabgeſtiegen ſei. Hr. Puchta ſtüßt
ihre jebige Conformität? Wir denken – denn ſpeciell ge

ſagt und gezeigt hat er es wieder nicht - darauf, daß der
dies auf folgende Stellen der Duplif :

„ Wie in dem Willen überhaupt das Embryoniſche al
Beſig hier Necht der Perſönlichkeit genanntwird. Allein

les Rechts liegt, welches nichts iſt, wie Ausbauung und
Gans ſagt ja, jedes Recht iſt ein Recht der Perſönlichkeit.

Ausarbeitung des Willens, ſo wird ſich auch in der erſten
Nun könnte er freilich , abweichend gegen ſeine alte Anſicht,

unmittelbaren Geſtalt, welche der Wille annimmt, dieſe
den Beſit nicht in dieſem Sinne, ſondern im Puchta'ſchen ,

Natur deſſelben , die Möglichkeit von allem Recht und
als das reineunmittelbare Recht der Perſönlichkeit ha

ben bezeichnen wollen . Das hat er aber wieder nicht, denn
die Wirklichkeit von noch keinem erweiſen . Dieſe

Geſtalt iſt das Rechtsſubject oder die Perſon . - Die
da fteht ausdrücklich : ,,Der Veſiß iſt das erſte auf die

Perſönlichkeit iſt es alſo, welche das erſte Recht iſt, oder
Außenwelt ausgedehnte Recht der Perſönlich :

weil ſie ein Recht iſt, ſogleich zu ſchüßen wäre. Es kommt
keit. Wenn er dann aber auch das Recht der Perſön

Hierbei noch gar nicht darauf an , ob die Perſon Recht hat,
lichkeit ſchlecithin für den Beſitz in Anſpruch nimmt, ſo

ſondern daß fie Recht iſt. - Auf dieſe rechtliche Grund
| geſchieht das , weil er dem Factum gegenüber die recht

lage der Perſönlichkeit , darauf, daß ſchon die Perſon als
liche Grundlage , aber auch nur die Grundlage, die

blanke und nad te Perſon ein Recht ift, kommt eß aber
| Perſönlichkeit, braucht, und ſie bei einem etwaigen ähnli

allein an ; denn iſt dieſes erwieſen , ſo folgt nothwendig,
chen Angriff auf jedes andere Recht als das, was dieſem

daß, was die Perſon mit ſich ſelber deckt, das heißt, das
eben rechtliche Natur giebt, hervorkehren müßte. In die:

ſer Grundlagebleibt er abernicht ſtehen , wie Puchta . „ Dum
Aeußerliche, was ſie in den Kreis ihrer Perſönlichkeithin

einzieht und als das Ihrige Teßt, ebenfalls ihr Recht iſt.
duo faciunt idem , nou est idem 16 .

Das, was die Perſon ergreift und mit ihrem Willen hat, Zum Ueberfluß ftehe hier für Geiſter , die an der

bejißt ſie. Der Beſiß iſt ſomit nichts als das erſte auf Scholle der Aeußerlichkeit klebert, noch eine Nachweiſung
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das Gleiche , wie jeneaus der Duplik , enthaltender Stels Gans verſtößt, überſchlägt er ſich mit einem höchft gemags

len der Abhandlung von 1827 : ten Schwunge, thutaber zu gleicher Zeit nichtwohl daran ,

„ Die erſte Berührung der Perſon mit der Sache iſt daß er die Ehre im Gebiete der Wiſſenſchaft fo für nichts

der Beſit '' ( S . 202). „ Der Rechtsgrund des Beſiges achtet. Die öffentliche Meinung, die auch in der litteraris

liegt einzig und allein in ſich ſelber, in der Stellung der ſchen Welt eine ſittliche Macht iſt , wird zu Gericht ſizen

Perſon zur Sache zc.“ „ Der Wille der Perſon , mit dem und ihm ſein Recht wiederfahren laſſen .

ſie die Sache hat, kann ihr beſonderer oder auch allgemei- Die Duplif hat noch eine ſpecielle Gegenſchrift erfab

ner, anerkannter Wille ſein : ſie kann die Sache H as ren von einem Studenten Schaaff zu Berlin , der ſich

ben , weil ſie die Sachehaben will, ohne Nüc darin zum Ritter des bedrängten Factums erklärt. Aerger

ſicht darauf, ob dies anerkannt wird, oder ſie kann ſie iſt aber wohl nie aufdem von ſeinen Freunden ſchon viel:

mit allgemeiner Anerkennung haben wollen .“ „ Daß aber fach mißhandelten Factum herumgeritten worden . Alles

ſchon der beſondere, wenn auch noch ſo unrechtliche Wille Recht iſt nach Schaaff eigentlich Staatsrecht, nur daß es

geſchüßt wird , liegt darin , daß der Wille (oder die dem Staat einen beſtimmten Kreis ſeiner Rechte den Pri:

Perſönlichkeit) ſchon an ſich ein Subſtantielles, vaten ziır Ausübung zu geben gefällt. An einem anderen

zu Schüßendes iſt" (S . 211 f.). Ort ſoll dann freilich der Staat die Verwirklichung des

Doch laſſen wir noch den Schluß das Werf krönen : Rechts , das vorausgeſeßt wird , ſein . Solche Begriffe

„ Ref. (Puchta ) denkt nicht daran (!) , den Verf. (Gans) müſſen auch der Schule, zu der er ſich befennt, cin Greuel

eines Plagiats zu zeihen . Auch zu dieſem , wie zu anderem ſein . An philoſophiſcher Bildung fehlt es Hrn . Schaaff

Diebſtahl gehört der animus furandi, und neun Jahre ſind durchaus , obgleich er in ſeiner unendlichen Simplicitat

eine hinreichend lange Zeit, um den fremden Urſprung ei Gans vorhält, cr verſtehe nichts von Philoſophie. Der

nes Gedankeng vergeſſen zu machen ; ja es iſt möglich, daß vielfach anmaßende und unverſchämte Ton gegen dieſen iſt

der Verf. in den zwei Jahren , die zwiſchen ſeiner erſten im Grunde eben ſo lächerlich, wiewenn er aus der ſicheren

Darſtellung und der Veröffentlichung der Anſicht des Ref. Ferne vager Definitionen heraus mit ſeinen Lufth ieben den

liegen , ſelbſt eine beſſere Einſicht gewonnen , oder endlich, Gegner niederzulegen glaubt. Charakteriſtiſch für die Schü

daß er die Schrift des Ref. gar nicht geleſen hat, abgeſehen lerhaftigkeit dieſer Arbeit iſtauch der den Meiſter imitirende

natürlich von den Stellen ,die ſein Bild zurückwerfen . Man und bei ſolchem Inhalt in der That carikirende Ausdruck.

müßte es denn unwahrſcheinlich finden , daß der Verf. in Gleichwohl hat dieſe Schrift einen Necenſenten gefun

ein Zimmer tretend über den Spiegel die übrigen Geräth - den in Huſchke. Der erſte Blick lehrt aber, daß dieſer

ſchaften überſehen ſollte. Noch weniger hat Ref. jene lle- ſie nur gebraucht hat, um eine neue Begründung ſeiner

bereinſtimmung Rühmens halber nachgewieſen , wiewohl Anſicht einzuführen . Gans hatte nämlich ſeine erſte Ab

er auf der anderen Seite ſeine Anſicht nicht auch ſchon dess handlung in der Schrift über die Stelle des Varro von

wegen für ſchlechter halten kann , weil der Verf. ebenfalls den Liciniern ſo verſtanden , alswolle Huſchke das Daſein

darauf gekommen iſt und ihr ſeine Kleider anzuzichen vers des Beſiges überhaupt nicht aus ſeiner Nothwendigkeit,

ſucht hat. Der Grund gegenwärtiger Erklärung iſt viel ſondern von der hiſtoriſchen Eigenthümlichkeit eines der

mehr lediglich die Verwahrung gegen eine fünftige Taſchen - drei römiſchen Volfsſtämme herleiten , ein Verſtändniß,

ſpielerei, deren Möglichkeit nach den oben aus der Schrift das bei dem Huſchke'n eigenthümlichen Ineinanderfließen

des Verf. beigebrachten Muſtern wohl vorausgeſeptwer: von Philoſophie und Geſchichte nicht fern liegt. In der

den darf." vorliegenden Recenſion, ebenfalls in Richter's Jahrbüchern ,

„, 68 verſteht ſich , daß wir uns durch alles dieſes mit Aprilheft , 1839, erklärt er ſich nun näher ſo : „ Fragen

jenem brüderlichen Lob einer glänzenden Polemit nicht in wir , was nach entwickelten und auf ihr Princip zurückge:

Widerſpruch ſtellen wollen . Das iſt Geſchmacksſache. Der führten römiſchen Vorſtellungen ein Recht ſei , fo beſteht

Ilmſtand , daß der Verf. gerade den Gegner am beftigſten deſſen Weſen darin , daß ein Individuum in der Haupts

angreift,deſſen Anſicht er ſich zufällig angeeignet hat, wird richtung des Willens fich ſelbſt oder andere Individuen

in gewiſſen Kreiſen für eine bewundernswerthe Taktik gela gänzlich oder in einer gewiſſen Beziehung, den Gefeßen

ten . Soviel ſcheint gewiß , ein Autor , der für Adoptiv- des Daſeins gemäß, bedingt und auf ſich bezieht. Nach

finder ſo tapfer geſtritten hat, wird löwenartig kämpfen , den Geſegen des Daſeins bedingt aber das, was ſubftan

wenn ihm das Glück einmal eigene beſcheren ſollte ." Wie tiell gut iſt, das ſubſtantiell weniger Gute. - In der

ſchlau , wie ironiſch ! Aber wem will Hr. Puchta weiß Sphäre des Endlichen übertrifft wieder der Geiſt das Kör:

machen , daß namentlich die Ehre der Gedanken und des perliche an ſubſtantiellem Gutſein . — Die Perſon beſteht

Geiftes bei Gang geringer geweſen , als bei ihm ? Indem aus Geiſt und Körper ; durch den erſteren Beſtandtheil ift

er ſo gegen das allgemeine Bewußtſein von ſich und von ) ſie wirklich berechtigt und ſteht unter den Rechtsgeſeßen ,
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is
underten ſich dann

zugleintoBartige un

der Körper dient ihr nach dieſer Seite nur als Organ ihrer | merkwürdigere, daß nach dem großen Meiſter weder Gries

weſentlich bedingenden und auf ſich beziehenden Macht; / chen noch Römer die Unterſuchung in ihrem ganzen Ilm

| fange wieder aufgenommen oder weiter gefördert haben .
zieht ſie nun nach dieſer Seite eine Sache — die eben als

Vor ihm , ſo heißt es , ftand man ſelbſt noch allzu ſehr

Tolme von der geeftigen Perſonligtett adjoint beorngt mitten in der Sache, um an eine Theorie herankommen zu

wird - den Rechtsgeſeßen geinäß in ihre Gewalt , ſo iſt | können , oder auch nur das Bedürfniß einer ſolchen zu ha

das entſtandene Verhältniß ein rechtliches Unterworfenſein , ben. Auch findet ſich in der That in dem wunderlich räth

es ift Eigenthum . Durch den anderen Beſtandtheil iſt die
ſelhaften Dinge, was wir heutzutage mit dem Namen der

Ariftoteliſchen Poetik bezeichnen , keine Spur der An
Perſon an ſich nicht berechtigt; – dieſer vermag zwar

führung eines Vorgängers , wie wohl ſonſt auf andern

auch , wenn er der phyſiſch ſtärkere iſt, eine Sache unter Gebieten des Wiſſens und Denkens. Und nach ihm —

feine Gewalt zu bringen ; dieſe Gewalt iſt aber bloß phys vereinzelten und zerſplitterten ſich die Richtungen zwar im

ſiſch , - der Beſiß und daher der Beſik an ſich kein Recht. mer mehr und mehr, aber es gewann zugleich das Rheto

on feiner Leiblichen Seite ber, riſche zu ſehr die Oberhand , als daß eine großartige und

umfaſſende Unterſuchung über die Theorie der Kunſt und
doch als Perſon , mithin zugleich mit ſeinem Geifte die

namentlich der Poeſie möglich geweſen wäre. Wenigſtens
Herrſchaft ausübt , und ſie folglich auf ſich bezieht, — To

wiſſen wir von keinem ſpätern Philoſophen , daß er ſich
entlehnt er vermöge ſeiner Einheit mit dem animus von dies eine ſolche Aufgabe auch nur geſtellt habe. Die poetiſchen

ſem deſſen äußerliche Seite, und damit ſo viel vom Rechte, Recepte und Hausmittel des römiſchen Lyrikers wird oh

als er in ſeiner Cvbäre , mithin obne Tellit a potiori ein nehin kein Menſch hierher rechnen wollen .

Recht zu werden , tragen kann. — Es ergiebt ſich alſo, daß
Allein mit aller Achtung vor dem größten Theoretifer

des Alterthums, und durchaus überzeugt von der Vollgil:
es eben ſo unrichtig iſt zu ſagen , der Beſig ſei ein reines tiafeit ſeiner An

tigkeit ſeiner Anſprüche aufden Ruhm , der Erſte geweſen
Factum , - wie , er ſei ein Recht ſchlechthin .“ Im Ne- ! zu ſein , welcher Alles , was in den Kreis der Erkenntniß

ſultat alſo hat ſich Huſchke , abgeſehen von ſeinem craſſen und der geiſtigen Thätigkeit des Menſchen gehört , in ſyſte

Dualismus , an Gans angeſchloſſen . Eine genaue Kritik matiſcher Form darzuſtellen ſtrebte , müſſen wir doch der

ſeiner ganzen Begründung aber iſt hier nicht am Orte , da
Wahrheit zu Ehren bekennen , daß uns jene Behauptung,

ſo allgemein verbreitet ſie auch ſein mag, etwas zu voreilig
wir von der Anthropologie anfangen müßten undüberhaupt

erſcheint. Wir können uns bei allen ſolchen allgemeinen

eine Philoſophie widerlegen , die längſt als ein unterge aburtheilenden Annahmen im Gebiete der griechiſchen Lit

ordneter Standpunkt verlaſſen iſt. Anzuerkennen iſt übri teraturgeſchichte nicht oft genug daran erinnern , wie un

gens die Unparteilichkeit und Ruhe , mit der Hr. Huſchke geheuer die Maſſe der Litteratur ſei , welche - vielleicht

die Anſichten ſeiner Gegner würdigt. zum Heile der ſpäteren Geſchlechter, faſt ſpurlos unterge

gangen iſt; und die vereinzeltſte Angabe eines Titels wird
Sehen wir nun auf unſeren Streifzug zurück, ſo er

zug zurua , lo er im Stande ſein , die Grundfeſten ſolcher Ausſprüche für
giebt ſich folgendes Reſultat: linjer erſter Feind fiel in ſeine diejenigen wenigſtens zu erſchüttern, deren hiſtoriſche Zeug

eigene Schlinge und verdiente reichlich das Loos, welches niſſe, wenn nicht augenfällige fritiſche Gründe fie erſchüt

wir ihm mit der Beleuchtung dieſes Zuſtandes angedeiben tern , ſelbſt da etwas gelten , wo außer der vereinzelten

ließen ; den zweiten mußten wir als unzurechnungsfähig Nachricht keine weitere Spurnäherer Andeutung ſich mehr

auffinden läßt.
laufen laſſen ; den brittten durften wir im Augemeinen als

Die Litteratur der Schriften über Poeſie bei den Grie
einen Gleichgeſinnten begrüßen . Trophäen hat er alſo nicht chen zerfällt in drei Claſſen . Alles , was uns der Art in

eingebracht: die Feinde fehlen , da der Streit mit dem ei | Katalogen und ſonſtigen Anführungen begegnet, bezieht

gentlichen Gegner , dem Factum , als beendigt anzuſehen | ſich nämlich entweder auf Geſchichte der Poeſie,

iſt. Die Zukunft des Beſiges . iſt die Erplication des Be: | ſowohl im Allgemeinen , als nach ihren einzelnen Theilen

griffes oder die ſpeculative Durchdringung ſeiner Eriſtenz und Vertretern , und hierher gehören unzählige Werke un

ter den verſchiedenſten Titeln (z. B . Trepinontov, piot,
im poſitiven Recht. Hic Rhodus, hic salta !

περί κωμωδίας , περί τραγωδίας , περί Ομήρου

u . ſ. f.) ; oder es ſind techniſche Anweiſungen und Er

örterungen einzelner Gegenſtände , je zuweilen von Dicha

tern ſelbſt herrührend , wie ja , um nur das Albekannte

Ariftoteles und die Poetik. anzuführen , auch Sophokles ſelbſt über den Chor ge

1. ſchrieben haben ſoll; oder aber drittens , allgemeine

Ariſtoteles' Schriften zur Poetik.
Theorieen , Poetiken , von denen wir nur die Trünt

mer der Ariftoteliſchen übrig haben . Allein ob darum Ari
68 pflegt ziemlich allgemein als eine merkwürdige hi- | ftoteles die erſte Poetif geſchrieben hat, das iſt immer noch

ſtoriſche Thatſache aufgeſtelt zu werden , daß die Theorie die Frage. Zwar wird diefelbe dadurch noch nicht vernei

der Dichtkunſt bei den Alten , d . h . der Verſuch , das We- nend beantwortet , daß Schriften mit den Titeln nepi

ſen der Poeſie im Allgemeinen und ihrer verſchiedenen Gat-luovoixñs und nepi nalou ſich ſchon von früheren Phi

tungen im Beſonderen ſich zum Bewußtſein zu bringen , loſophen nachweiſen laſſen , zu welchem Behufe man nur

nichtüber Ariſtoteles hinausgehe , und als eine noch Schriftſteller , wie Diogenes Laertius, Athenäuß und ähns

(3
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liche durchzufliegen braucht. Sie wird es auch dadurch Einzelnen und Beſonderen zum Augemeinen und Abſolu :

nicht, daß die Frage nach dem Schönen , welches doch der ten iſt, wie der Philoſophie des Ariftoteles überhaupt, ſo

Vorwurf aller Kunſt und ſomit auch der Poeſie, ſchon von auch dem Gange ſeiner Studien und litterariſchen Arbeiten

Platon (man vgl. Ruge's Platoniſche Aeſthetif) nicht nur eigenthümlich und bezeichnend. Aus den Vorſtudien für

aufgeworfen , ſondern auch ausführlich genug beantwortet die einzelnen Disciplinen gingen immer beſondere Werke

ift ; denn von jenen Platoniſchen Unterſuchungen bis auf hervor. So ſchickte er , neben vielen einzelnen Abhand

eine Theorie der Dichtkunſt iſt immer noch ein weiter lungen , deren Erwähnung hier nicht her gehört, ſeiner

Sprung. Allein wir dürfen nicht überſehen , daß es eis Theorie der Beredſamkeit, erft die Geſchichte derſelben und

nige, wenn auch nicht zahlreiche directe Zeugniſſe für die eine überſichtliche Darſtellung aller früheren Rhetoriken

Eriſtenz ähnlicher Verſuche einer theoretiſchen Behandlung voraus ; ein Werk,welches jene legieren in dem Grade über :

der Poeſie vor Ariſtoteles giebt , von denen freilich bis flüſſig machte , daß es ſogar nach offenbarem Geſtändniſſe

auf die Titel , die Ermittelungweiterer Spuren ihrer Bes der Alten den gänzlichen Intergang derſelben und ihr Ver:

ſchaffenheit ſich aller Nachforſchung entzieht. Ihre Kunde ichwinden aus der Litteratur herbeigeführt zu haben ſcheint

aber verdanken wir dem litteraturhiſtoriſchen Trödelfrämer | (i. Aristotelia II. , p . 152 - 153 und Ariſtoteles

Diogenes Laertius , der ſie freilich wohl nicht aus eigener bei den Römern S . 16 , S . 113 - 114 ). Aus den

Anſchauung kannte, ſondern wie faſt Alles der Art aus den Vorſtudien zur Politik erwuchſen auf dieſelbe Weiſe die

zu ſeiner Zeit vorhandenen größeren litteraturhiſtoriſchen Bücher der hundertachtundfunfzig helleniſchen Staatsver:

Werken entnahm . So findet ſich denn unter den Schrif- faſſungen und der Barbaren-Bräuche (über welche letteren

ten des zweideutigen philoſophiſchen Schuſters Simon, neuerlich Karl Stabr in ſeiner Abhandlung „ lleber die

jenes Freundes von Sofrates , zweimal ein Buch nepi Sammlung der Ariſtoteliſchen Fragmente und die vóulud

nonews angeführt ( Diog. Laert. II, S . 122 u . 123). Paopapixá des Ariſtoteles, " in Jabn's Jahrbüchern für

So wird dem bekannten Sokratiker Kriton ebendaſelbft | Philologie und Pädagogik, IV . Supplem . Vand p . 237 —

(Diog. Laert. II , 5. 121), außer Schriften über das 250, erwünſchten Aufichluß gegeben hat), ferner die Schrif

Schöne, und über die Sünſte , ausdrücklich eine Poesten über'den Adelund manches Andere, deſſen Spuren

tik (nteoi noirtixñs) beigelegt; und in dem Schriften - fich in der Maſſe der Titel und Notizen erhalten haben * ).

verzeichniſſe des Demokritos , der doch einige Jahre Genau eben ſo verhält es ſich nun auch mit der Poetik.

vor Ariſtoteles' Geburt ſtarb (i. Menage ad Diog. Laert. | Verſuchen wir , das Nähere davon zu beſtimmen .

IX , 41 ; II , p . 408 , ex. Wetstein .), findet ſich neben (Fortſeßung folgt.)

mehreren anderen muſiſchen Werken gleichfalls ein Tra

ctatnepinoiosos (Diog . Lacrt. IX , 49 ). Auch iſt es * ) Hierber redne ich die Schrift nepi zvysvaias (vom Abel),

gar nicht ſo ausgemacht , ob der Namensvetter des Stagi welche früher irrig (f. Aristotelia II , p . 108 ) zu dem

Kreiſe der ethiſchen Scriften des Ariftoteles gezählt
riten , jener Ariſtoteles von Kyrene, welchen Dio

worden iſt.

genes v . Laerte gleichfalls als Verfaſjer einer Poetik

anführt (f. Diog. Laert. V , 35 ), nicht etwa ein Vorgän

ger oder doch ein Zeitgenoſſe des großen Philoſophen ge

weſen iſt (ſ. Menage ad Diog. L . V , 35 ; II , p . 199, Litterariſche Anzeige.

ex.Wetst.) . Endlich ließe ſich auch Heraklides Pontifos
Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erichienen :

hier anführen , aus deſſen zahlreichen zu dieſer Gattung ge

hörenden Schriften wir nur das Buch repi nomriuñs
Die

mai tāv nontov ( Diog . L . V , 87 -- 88 ) anführen

wollen .

Aber Ariſtoteles ſelbſt , was hat er auf dieſem Felde und ihre

geleiſtet ? Man mißverſtehe dieſe Frage nicht ſo , als ob Leiſtungen ſeit der Errichtung des Kunſtvereins

wir den kunſtphiloſophiſchen Werth der unter ſeinem Na
im Jahre 1829.

men erhaltenen Aphorismen darzulegen im Sinne hätten .

Ein BeitragUns fommt es hier vielmehr nur darauf an , ben Umfang

zu beſtimmen , in welchem er die Poeſie und die Theorie der zur

Dichtkunft zum Gegenſtande ſeiner Studien und ſeiner große modernen Kunſtgeſchichte

artig enciclopädiſchen Darſtellung durch Schrift und Lehr:
von

vortrag gemacht haben mag. Wir möchten wiſſen , was
H . Püttmann .

das Alterthum von ihm hierüber beſaß , und welches die

Werfewaren , die - - ſo ſcheint es, - jeden Verſuch , die:
gr. 8 . 1839. Broſchirt 1 Thlr. 8 Gr.

Telben Gegenſtände zu behandeln , als überflüſſig erſcheinen Înhalt:

ließen . Unſere Unterſuchung iſt alſo zunächſt eine littera Vorwort. I. Tendenz der Kunſt. Ueberſicht der Kunſtge

turhiſtoriſche, aber doch eine nothwendige für jeden , der
ſoidte. Einfluß des Zeitgeiſtes. – Jl . Charakteriſtiſde les

bens- und biſtoriſche Bilder. – III. Chriftliche und Heiligens

fich gern eine richtige Vorſtellung auch von dieſen Leiſtun : Bilder. – IV . Genre. – V . Landſchaften . - VI. Portraits

gen des großen Mannes verſchaffen möchte. malerei. - VII. Blumens, Fruchtſtüde und Stilleben . –

Die Methode des Aufſteigens von der Erkenntniß des I VIII. Thierftüde.

Düſſeldorfer Malerſchule

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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3 ur fanntlich die Acephalen und Gaſteropoden gehören ; Hegel

Kritik der Hegel'ſchen Philoſophie "). verſeşte uns auf eine höhere Stufe, in die Claſje der Ar

ticulata , deren höchſte Ordnung die der Inſecten iſt.

Die deutſche ſpeculative Philoſophie bildet den directen Hegel's Geiſt iſt ein logiſcher , beſtimmter (sit venia

Gegenſaß zur alten Salomoniſchen Weisheit. Während verbo !) ein entou o logiſcher Geift, d. h . ein Geift, der

dieſe nichts Neues , erblickt jene nur Neues unter der nur in einem Leibe mit vielen hervorſtechenden Gliedern ,

Sonne; während der Orientale über der Einheitden Un- mit tiefen Ein - und Abſchnitten ſein entſprechendes Local

terſchied aus dem Geſichte verliert, vergißt der Decidentale findet. Dieſer Geiſt offenbart ſich beſonders in ſeiner An :

über dem Unterſchied die Einheit; während jener ſeine ſchauung und Behandlung der Geſchichte. Hegel firirt und

Gleichgiltigkeit gegen das ewige Cinerlei bis zur Apathie ſtellt dar nur die hervorſtechendſten Differenzen der ver :

des Blödſinns treibt, ſteigert dieſer ſeine Senſibilität fürſchiedenen Religionen , Philoſophieen , Zeiten und Völker,

das Ander - und Mancherlei bis zur Fieberhiße der Imagi- und zwar nur in einem aufſteigenden Stufengang; das Ge

natio luxurians. Wenn ich ſage : die deutſche ſpeculative meinſchaftliche , das Gleiche , das Identiſche tritt ganz in

Philoſophie, ſo verſtehe ich in specie darunter die gegen den Hintergrund zurück. Die Form ſeiner Anſchauung

wärtig herrſchende — die Hegel'ſche Philoſophie ; denn und Methode ſelbſt iſt nur die ercluſive Zeit, nicht zu :

die Schelling’iche Philoſophie war eigentlich ein erotiſches | gleich auch der tolerante Raum , ſein Syſtem weiß nur

Gewäche – die alte orientaliſche Identität auf germani- von Subordination und Succeſſion , nichts von

ſchem Boden , — daher der Zug der Schelling'ſchen Schule | Coordination und Coeriſtenz. Wohliſt die legte Ontwick

nach dem Orientein weſentlicher Charakterzug dieſer Schule lungsſtufe immer die Totalität, welche die andern Stu:

iſt, wie umgekehrt der Zug nach dem Occident und die Fen in ſich aufnimmt, aber da ſie ſelbſt eine beſtimmte

Herabſegung des Orients ein ſpecifiſches Kennzeichen der Zeiteriſtenz iſt und daher den Charakter der Beſonder:

Hegel'ſchen Philoſophie und Schule. Das charakteriſtiſche Veit an ſich trägt , ſo kann ſie die andern Eriſtenzen nicht

Eleinent Hegel's, dem Orientalismus der Identitäts-Phi- | in ſich aufnehmen , ohne ihnen das Marf des ſelbſtſtändi

loſophie gegenüber, iſt das Element der Differenz. Die gen Lebens auszuſaugen und damit dieBedeutung zu neh :

Naturphiloſophie brachte es mit ihren Producten nicht über men , die ſie nur in ihrer vollkommenen Freiheit haben .

die Potenzen der Zoophyten und Mollusken , zu denen be- Die Hegel'ſche Methode rühmt ſich , den Gang der Natur

zu gehen ; allerdings ahmt ſie die Natur nach , aber es

* ) Schon vor vielen Jahren entwarf der Schreiber dieſes
fehlt der Copie an dem Leben des Originals . Wohl

ein 'Pritiſches Bedenken über die Hegel'ſche Philoſophie. / hat die Natur den Menſchen zum Herrn der Thiere gemacht,

Aber ſeine Verehrung für Hegel einerſeits , anderſeits
aber ſie hat ihm nicht nur Hände gegeben , um die Thiere

die vielen einſeitigen oder vosbaften oder charakterloſen

Gegenſäße gegen Hegel — anderer Gründe zu geſchweis zu bändigen , ſondern auch Augen und Ohren , um die

gen - beſtimmten ihn zu einem apofrypben philoſopbis |

den Häretiker . Die gegenwärtige Kritit ift übrigens,
Holophie Thicre zu bewundern. Die Selbſtſtändigkeit, die die grau

ohne alle Beziehung auf dieſes frühere Bedenken , uns ſameHand dem Thiere raubt, geben ihm die mitleidigen

willkürlich , rein zufällig entſtanden – und ein bloßes
Dhren und Augen wieder zurück. Die Liebe der Runft

Fragment. Auch tritt ſie vollkommen anſprudslos

auf, indem ihr Verf. bemerkt, daß fie von ſeinem Stand- | löſt die Feſſeln , in die der Egoismus des Handwerfs die

punkt aus gemacht iſt — eine Bemerkung , die übrigens ! Thiere ich miedet. Das Pferd, welches der Reitknecht mit

jeder Kritiker, wenigftens einer Philoſophie ,maden foute ; }

benn die Gedanken eines Andern ſind für uns eben ſo ſeinen Hinterbacken niederdrückt, erhebt der Maler zu einem
gut Objecte, bei welchen man zwiſchen Ding an ſich und | Runftaegenftand , und den Zobel, den der Rüridner todts

Ding für uns unterſcheiden muß, als irgend ein äußerer |

Gegenftand . ſchlägt, um ſein Fell zu einem Momente des Puges menſch :

208
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licher Eitelfeit zu machen , erhält die Naturwiſſenſchaft am , die abfolute Philoſophie , D . h . nichts weniger als

Leben, um ihn in ſeiner Totalität kennen zu lernen . Die die Philoſophie ſelbſt beſtimmt und ausgeſpro

Natur verbindet mit der monarchiſchen Tendenz der Zeit
+ Ichen . So hat erſt unlängſt ein Hegelianer — ein noch

dazu ſehr ſcharfſinniger , denkender, freier Kopf — förm

immer zugleich den liberalismus des Raumes. Wohlwis lich , und in ſeiner Art gründlich , zu beweiſen geſucht, daß

derlegt die Blume das Blatt ; aber wäre die Pflanze voll die Hegel'ſche Philoſophie „ die abſolute Wirklich

kommen , wenn nur auf entblättertem Stamme die Blume feit der Idee der Philoſophie ſei."

prangte ? Wohl berauben ſich wirklich manche Pflanzen
Allein ſo ſcharfſichtig ſonſt der Verfaſſer iſt , ſo unfri

ihrer Blätter, um auf die Hervorbringung der Blüthe all
| tiſch verfährt er doch gleich von vornherein darin , daß er

ſich nicht die Frage aufivirft : ob es denn überhaupt nur

ihre Kraft verwenden zu können , aber bei den übrigen möglich iſt , daß die Gattung in einem Individuum ,

Pflanzen dagegen erſcheint das Blatt entweder ſpäter als die Kunſt in einem Künſtler , die Philoſophie in einem

die Blüthe oder gleichzeitig mit ihr, zum Beweiſe, daß zur Philojophen ſich abſolut verwirkliche? Und doch iſt dieſe

Darſtellung der Totalität der Pflanze eben ſowohl das Frage die Hauptfrage ; denn was helfen mir alle Beweiſe,

Blatt als die Blüthe gehört. Wohl iſt der Menſch die
daß dieſer der Meſſias ſei, wenn ich überhaupt nicht

glaube, daß irgend ein Meſſias je erſcheinen werde, er:

Wahrheit des Thieres, aber wäre das Leben der Natur, | ſcheinen müſſe , erſcheinen fönne. Wo daher dieſe Frage

wäre ſelbſt das Leben des Menſchen ein vollkommenes Les nicht aufgeworfen wird, da wird ſtillſchweigend vorausges

ben , wenn nicht die Thiere ſelbſtſtändig eriſtirten ? Hat der ſeßt, daß es einen äſthetiſchen oder ſpeculativen Dalaila :

Menſch zu den Thieren nur ein despotiſches Verhältniß ? ma, eine äſthetiſche oder ſpeculative Transſubſtantiation ,

Findet der Verlaſſene und Verſtoßene nicht allein in der
einen äſthetiſchen oder ſpeculativen jüngſten Tag geben

müſſe und wirklich gebe. Aber eben dieſe Vorausſeßung

Treue des Thieres einen Erſas für den Undank, die Näns widerſpricht der Vernunft. „ Nur ſämmtliche Men

Feſucht und Treuloſigkeit ſeiner Mitmenſchen ? Hat nicht ſchen , ſagt Göthe, erkennen die Natur , nur ſämmtliche

für ſein zerbrochenes Herz das Thier eine verſo l nende Menſchen leben das Menſchliche (Briefw .mit Schiller, IV ,

Heilkraft ? Liegt nicht dem Thiercultus auch ein guter,
S . 460 ). Wie tief und — was mehr iſt — wie wahr!

vernünftiger Sinn zu Grunde ? Iſt er uns nicht bloß desa
Nur die Liebe, die Bewunderung , die Verehrung, kurz

der Affectmacht das Individuum zur Gattung , wie wenn

wegen vielleicht lächerlich , weil wir in einen Gößendienſt wir begeiſtert von der Schönheit und Liebenswürdigkeit

anderer Art gefallen ſind ? Spricht nicht auch das Thier einer Perſon aufrufen : ſie iſt die Schönheit , die Liebe,

in der Fabel dem Kinde zu Herzen ? Bat nicht einſt ſelbſt die Güte ſelbſt. Aber die Vernunft, des Salomoniſchen Nil

ein Gſel einem verſtockten Propheten die Augen geöffnet ? novi sub sole ftets eingebent , weiß nimts vor
novi sub sole ſtets eingedenk, weiß nichts von einer wirk

Die Entwicklungsſtufen in der Natur baben daber fei- lichen , abſoluten Incarnation der Gattung in einer bes

neswegs nun eine hiſtoriſche Bedeutung ; ſie ſind als ftimmten Individualität. Wohl iſt der Geift , das Bes

lerdings Momente, aber Momente der ſimultanen Totalität wußtſein die als Gattung eriftirende Gattung ;" aber das

der Natur, nicht einer beſonderen , individuellen | Individuum , bas Organ des Geiſtes , der Kopte lei er

Totalität, die felbft wieder nur ein Moment des Univer : | auch noch ſo univerſell , iſt ſtets gezeichnet mit einer bes

ſums, d . i. der Totalität der Natur ift. Anders iſt es in der ſtim mten , Tei eß nun ſpipigen oder ſtumpfen , feinen oder

Hegel'ſchen Philoſophie, die zur Form der Anſchauung, wie ! plumpen , langen oder kleinen , gebogenen oder geraden

bereits erwähnt, nur die Zeit, nicht auch den Raum hat. | Naſe. Was einmal in Raum und Zeit eintritt , das muß

Hierwird die Totalität,die Abſolutheit einer besonderen,
l fich auch in die Gerepe von Raum und Zeit fügen . Der

geschichtliden Erſcheinung oder Griftenz als Prädicat Deus Terminus ſteht als Wächter am Eingang in die Welt.

vindicirt, ſo daß die Entwicklungsſtufen als ſelbſtſtändige
Selbſtbeſchränkung iſt die Bedingung des Eintritts . Was

Eriftenzen nur einehiſtoriſche Bedeutung haben , leben
| nur immer wirklich wird , — eß wird nur wirklich als ein

dig aber nur noch als Schatten , als Momente, als homöo:
| Beſtimmtes . Eine Incarnation der Gattung in ihrer gan

pathiſche Tropfen in der abſoluten Stufe forteriſtiren .
| zen Fülle in einer Individualität wäre ein abſolutes

So wird z. B . die chriftliche Religion , und zwar in ihrer
| Wunder , eine gewaltſame Aufhebung aller Gelege und

hiſtoriſch dogmatiſchen Entwicklung, als die abſolute
| Principien der Wirklichkeit - wäre in der That der Un:

Religion beſtimmtund zum Behufe dieſer Beſtimmung nur tergang der Welt.

die Differenz der chriſtlichen Religion von andern Religios ( Fortſeßung folgt.)

nen hervorgehoben, ganz außer Acht gelaſſen das Gemein

ſchaftliche, die Natur der Religion, die als das einzige Ab

ſoluteallen verſchiedenen Religionen zu Grundeliegt. So ift

es auch mit der Philoſophie. Die Hegel'ſche Philoſophie,

fage die Hegel'ſche, — alſo eine , abgeſehen von ihrem Ariftoteles und die Poetik.

Inhalte , deſſen Beſchaffenheit wir zunächſt dahingeſtellt

ſein laſſen , immerhin beſtimmte , beſondere , empiriſch
(Fortſeßung.)

baſeiende Philoſophie wird, wenn auch nicht von dem Mei Bekanntlich giebt es drei alte Verzeichniſſe der Arifto

fter ſelbſt, aber doch , und zwar ganz conſequent, ganz teliſchen Schriften , 1 ) das bekannte bei Diogenes Lacts

im Einklang mit der Lehre des Meiſters , von ſeinen | tius , 2 ) das des anonymen Biographen , welchen Menage

Schülern , wenigſtens ſeinen orthodoren Schülern , als ) herausgegeben hat und 3) das arabiſche. Aus ihnen und



1661 1662U r i fto teleg u nooie Poet i f.

aus anderweitigen Anführungen ergiebt ſich etwa folgende Rhetor . I, cap . 11 (p . 1372, a, 1. Bkk .) ; Rhetor. III,

bunte Reihe von hierher gehörigen Titeln : cap . 2 , 3. 2 ; cap. 18, §. 7 (p . 1405, a. 2 ; p . 1419, b ,

2 ) ; Rhetor. I, 11 ( p . 1372, a , 1 ).

zur Geſchichte der Poeſie Gehörige8 . 2 ) Év Tois nepi nouvo awS, Rhetor. II , cap . 2 , S . 5

1 ) IIɛpi noincūv a ' B ' y . Diog. L . im Kataloge (V ,
(p. 1404, b, 9 . .).

g. 22).
Ein Citat : év tñ nointixñ lautend , findet ſich bei Phi

nepi nóirtáv ý a
| lopon . ad de Anim . Sig. H , p . 12.

i Anonym . Menag.
κύκλος περί ποιητών γ' Endlich laſſen wir noch eine bunte Maſſe von Titeln fols

Dialogus de poetis. Vet. translat. gen , die mit mehr oder minderem Nechte ſich in die poe:

XV TOMTO Tepisortāv. Diog . L . III, 48 ; dal. tiſche Pragmatie einreihen laſſen , als da ſind :

Menag. p . 156 —- 157 . Ilæpi uovoixñs á'. Diog. L . und Anonym . Men .

Aristotelis verba ex libro de poetis secundo . Macrob. Ilɛpi naloù. Diog . L .

Saturn. VII, 18. Ilæpi rollovs á '. Anonym . M .

Žv toitw nepi nontāv. Diog . L . II, 46, nach der lleoi défeos '. Diog. L .

bald zu beſprechenden , dort nothwendigen Corre: IIepi défens xa fapas a '. Anonym . M .

ctur ; desgt. Plutarch. Vit. Homeri cap. 3 . AnoonudtovOurpirova' p ' y'86's'. Diog . L .

ły to nepi nontov. Athen. XI, p . 505 , c , und Απορημάτων ποιητικών α'

daſ. Schweighäuſer ; Diog. L . VIII, 57 . Απορημάτων Ομηρικών ζ'.
? Anonym , M .

(Das hier angedeutete Werk findet ſich bei Ariſtoteles ſelbſt Προβλημάτων Ομηρικών ι ι

nirgends citirt). Anoonudtwv Horódov á

2) 4 .daoradíaı a '. Diog. L . Anoonudtwv 'Agglóxov, Evpitidov, Xocpi

IIepi Sedaoralová . Anonym . M . hov Év Pipa . y'. Anonym . M .

Niral 41ovvolaxaí a '. Diog . L . Ει δέ ποτε Όμηρος εποίησεν τας Ηλίου βούς.

Διονυσίων αστικών και Ληναίων προοιμίων.
. Anonym . M .

Anonym . M .
Quaestiones de Homeri versibus maxime reconditis,

IIvflovexūv á vaypacń á . Diog. L . (Plutarch . libri X . Arab.

vit. Solon. ; Hesych . v . Bovfós).
Aitialnointixai. Anonym . M .

Ilvfiovixdiuovoirñs a '. Diog . L . Nɛpi tpayudőv a'. Diog . L . ; Anonym . M .

Kwuixoi. Erotian. in Hearleins vósov, Fabric. Es würde eine brodloſe Mühe ſein, wenn Iemandnach

ill, p. 396 , Bibl. gr. ed . Harla; Jonsius de scri dem Vorgangevon Buhle und Tiße dieſen wirren Knäuel

ptorib. histor. phil. p. 55. von Titeln ſo auseinanderzupflücken verſuchen wollte, daß

er daraus eine Reihe von größern und kleinern Werken

zu einer allgemeinen Theorie Gehörigee.
zuſammenſekte, in welcher jeder einzelne ſeinen gebührens

den Plaß fände. Auch hat weder aus Buhle’s Verſuche

Iloirtiná . Diog . L . V . noch aus Tiße’s (De Aristotelis operum serie et distin

npayuatela (alii noayuateīdi, T.Menag .) TÉxvYS ctione liber singularis . Lips. et Prag., 1826 , p . 33 – 34)

nointinis a' p '. Diog . L . Arbeit, der ſich dabei allein auf Diogenes Laertius be:

ποιητικόν α ' ſchränkte , die Litteraturgeſchichte irgend einen Gewinn ge:
TÉxuns nointixñs 8 | Anonym . Menag.

zogen , und ſchwerlich wird dies überhaupt möglich ſein ,

nepi nointixov, Ammon . bevor nicht der glückliche Scharfſinn irgend eines Alter :

De arte poetica secundum Pythagoram ejusque secta thumsforſchers den Schlüſſel zu der räthſelhaften Entfte

tores lib . II. (Arab.) . hungsart und Quelle jener wunderlichen Verzeichniſſe fin

Tractatus de Poetica, Vet. transl. det. Weſentlicher iſt es dagegen , durch Zuſammenſtellung

Libri de arte poetica , Boeth . (Comment. ad De In - aller Nachrichten die Frage zu beantworten , von welcher

terpretat. I, p . 290). Beſchaffenheit die beiden Werke geweſen , in welchen

ềv toitw napi nointixñs. Pseudoplutarch. Vit. Ariſtoteles die Geſchichte der Poeſie des helle:

Hom . cap. 3 ; Diog . L . II, 46. niſchen Volfs behandelt , und die Grundzüge eis

( In dieſen beiden Stellen iſt aber nothwendig ệv toitu ner Theorie der Dichtfunſt von dem Standpunkte

nepi nomtāv zu leſen , eine Verbeſſerung , deren Noth . ſeiner Philoſophie entworfen hat; denn dieſe beiden Werke

wendigkeit ſchon ältere Philologen , wie Caſtelvetro, Nuns ſind es allein , deren litterariſche Eriſtenz im Alterthun

neſius , G . I . Voſſius u . A . einſaben , da das dort Anges ſelbſt der Wuft dieſer Notizen mit Sicherheit zu verbürgen

führte eben fo wenig aus einer Poetif entnommen ſein kann , ſcheint. Nur der confuſe Gräfenhan konnte beide für

als,möglicherweiſe Diogenes , wenn er auch noch faſeliger identiſch halten , und dafür ſogar einen Beweis führen

war , als er geweſen ſein mag, von einem Werfe das (Prolegom . p . XVII ).

Dritte Buch citiren kann , das nach ſeinem eigenen Bes

richte nur aus zwei Büchern beſtand. Uebrigens tritt I. Geſchichte der Poefie.

bieſer Correctur auch der neueſte Herausgeber der Poetik bei Wir haben bereits oben bemerkt, in welchem Verhältz

(m . 1. Fr. Ritter , Ad Arist. Art. Poet. praef., p . X , not.) . | niffe dieſes Werf zur Ariſtoteliſchen Poetit ftand, und wel

Ariftoteles ſelbft citirt ſeine Poetif an folgenden Stellen : | cher Eigenthümlichkeit des philoſophiſchen Studienganges

1) įv tois nepinointirñs, Polit. VIII, cap. 7 , S. 4 ; 1 es ſeine Entſtehung verdankte. Nach der übereinſtimmen :
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den Angabe der Alten führte es den einfachen Titel: Von , Ariftoteles aus dem citirten Werke an , während er die na:

den Dichtern , und zerfiel, vielleicht nach der An- here Angabe des Buches oder Abſchnittes unterläßt, denn

ordnung ſpäterer Herausgeber der Ariſtoteliſchen Schrif einen Ausfall der Zahlangabe gegen das einſtimmige Zeug

ten , in dreiBücher. Was die Form der Darſtellung | niß der Handſchriften bei Athenäus anzunehmen , Icheint

betrifft , ſo iſt die Erwähnung eines Dialogus de poetis aus mehreren Gründen unräthlich . Der Andere begnügt

in der lateiniſchen Biographie , die ſich im erſten Bande ſich dagegen mit der bloßen Erwähnung des thatſächlichen

der Buhle'ſchen Ausgabe mit abgedrudt findet (vgl. Ari Inhalte der betreffenden Stelle, ſo weit er ſich auf Aleras

stotelia I , p . 14 - 15, und Victor Couſin im Jour- menos' dialogiſche Schriften bezieht ; dafür aber giebt er

nal des Sav. Decbr. 1832 , p . 747 ) von zu geringem Ges einen Zuſaß durch die doppelte Bezeichnung des Vaterlan:

wicht, als daß ſie hier irgendwie berückſichtigt werden dürfte. des jenes Schriftſtellers , und nennt ferner als Quelle der

Pſeudo-Ammonius , den jedoch Couſin a. a. D . durch Notiz das erſte Buch des Ariſtoteliſchen Werkes. Wir

aus für den ächten Ammonius gehalten wiſſen will * ), giebt würden dieſe anſcheinend geringfügigen Dinge nicht her:

darüber die noch wunderlichere Notiz , es ſei ein Schul- vorheben , wenn daraus nicht etwas Anderes zu gewinnen

heft geweſen , welches Ariſtoteles in ſeinen Schülerjahren wäre. Eben dieſe Abweichungen nämlich machen etwaswahrs

niedergeſchrieben . Er ſagt : o ulv oủv ’AQLototéans, I ſcheinlich ,was auch ſchon an ſich ziemlich glaublich ift : daß

Ë'TI VÉOS v Tiv Tov #2€VIÉowy naldelav łnal- nämlich weder Athenäus, noch der ſpäter les

deveto , ws onhoi ta yeypa u uéva avto nepinoin - bende Diogenes Laertius hier den Ariftoteles

Tirőv xai npòs nontás. Wie mag es in den aus eigener Lectüre citiren ; und dieſer Verdacht

Köpfen dieſer Art Leute ausgeſehen haben , mit deren con- erhält noch eine Beſtätigung mehr durch den Umſtand, daß

fuſen Ueberlieferungen man ſich zum Theil auf dem Felde alle Beide in unmittelbarſtem Zuſammenhange mit jenem

der griechiſchen Litteraturhiſtorie herumzuſchlagen hat! Citate andere Litteraturhiſtoriker , welche älter als fie

Der älteſte und gewichtigſte Schriftſteller , der unſer ſelbſt , als Gewährsmänner anführen , aus denen ſie nicht

Werk erwähnt, und dem wir ſogar die Erhaltung eines unwahrſcheinlich ihre Gelehrſamkeit und alterthümliche Be:

ziemlich bedeutenden Fragments deſſelben verdanken , iſt | leſenheit ziemlich wohlfeilen Kaufes ſchöpften (ſ. Aristo

Athenäus. In ſeinen Deipnoſophiſten (XI, p . 505 , c ) telia II , p . 99). Bei dem Athenäus ſcheint dies nun zwar

ſucht er nämlich den Ruhin der Einführung der dialo | hier weniger gewiß , obſchon die von ihm mit citirten Ge:

giſchen Form in die Litteratur dem Platon zu entzie: währsmänner , die Litteraturhiſtoriker Nikias von Nikäa

ben * * ) , und beruft ſich , um denſelben dem Aleramenos von und Sotion der Alerandriner ſicherlich auch die Autorität

Teos zu vindiciren , auf Ariſtoteles? Entſcheidung. Ilpo des Ariſtoteles für den fraglichen Punktnicht vernachläſſigt

gd'o avto ū (es iſt Platon gemeint) EủDE TO Eldos Tūv baben werden , und es zweitens allerdings auffallend bleibt,

žoyoy o Trios ’Aleta uavós, os Niñías ó NiXQEUS daß Athenäus, wenn er das Ariſtoteliſche Werf ſelbſtnoch

iotopei noi Ewtiov. ' 'Aplorotians d'è Êv tū nepi kannte und beſaß, es nur dies einzige Mal anzuführen Ge:

nointiv outws yougelºº,Ouro ū v ou d'È É u ut- legenheit nahm , da ſich gerade ihm ſolche doch wohl viel

τρους τους καλουμένους Σώφρονος μί öfter bieten mußte. Allein wer den Diogenes einigerma

μους μη φώμεν είναι λόγους και μιμήσεις , Ben kennt, für den bleibt kein Zweifel übrig , daß er hier

ή τους 'Αλεξα μενού του Τηίoυτους πρώ das Ariſtoteliſche Zeugniß aus ſeinem Phavorinus entnom

τους γραφέντας των Σωκρατικών δια - men hat.

λόγων, αντικρυς φάσκων και πολυμαθέστατος Was beſagt nun aber jenes Fragment eigentlich ? Die

' Αριστοτέλης, προ Πλάτωνος διαλόγους γεγραφέ Antwort auf dieſe Frage giebt Hermann (ad Arist. Poet.

vai tov 'Alesd uevov . Mit dieſer Stelle Halte man Comment. p . 93), der gegen Tyrwhitt's und Buhle's ver:

eine ähnliche des Diogenes zuſammen , der in ſeiner Bio kehrte Interpretation die richtige Ueberſepung Valdenaer's ,

graphie Platon 's bei derſelben Gelegenheit eben daſſelbe ohne deſſen Conjectur diadóyovs für hoyous zu billigen ,

Zeugniß ſo anführt : Aiahoyous toivuv paoi ngotov ſo giebt: Ergo neque Sophronis mimos qui vocantur, ante

γράψαι Ζήνωνα τον Ελεάτην. 'Αριστοτέλης quos primus scripsit Alexamenus Teïus , Socraticos dia

δε έν πρωτω περί ποιητών Αλεξαμενόν logos, metricos sermones et imitationes appellabimus,

Στύρεα η Τήιον , ως και Φαβωρίνος εν απο und hinzuſegt: videtur ibi philosophus de discrimine pro

μνημονεύμασιν. sae et metricae orationis disputasse , ad quam rem op

Beide Stellen ſind unabhängig von einander . Dafür portunissimum erat Sophronis exemplum . Id discimus

ſpricht ſchon die bedeutende Abweichung in der Form der ex scholio ad Gregor .Nazianz, in biblioth . Coisl. p . 120 :

Anführung ſelbſt. Der Eine führt die eigenen Worte des εν τούτωτώ λόγω Συρακούσιον Σώφρονα μιμείται.

ουτος γαρ μόνος ποιητων ρυθμούς τισί και κώλοις

***) Nous ne voyons pas (ſagt er) pourquoi on enleveroit cette εχρήσατο , ποιητικής αναλογίας καταφρονήσας.

vie d 'Aristòte à Aininonius , comme le veulent certaines Scilicet prosa oratione utebatur Sophron , sed numero

critiques entre autres Msr. Starr, Aristotelia Tom . ),
rum membris ad metrorum similitudinem accedentibus, ut

et pourquoi comme ce dernier on en ferait un extrait

informe et récent d 'une prétendue Vie d'Aristòte compo e Germanis Gesneros , nobilissimus idylliorum scriptor .

sée au II. siècle par Ammonius Saccas, sur un pré

teodu (?) rapport d 'Hermias dans Photius , Ecloge 251. ( Fortſeßung folgt.)
** * ) Vgl. Wyttenbad , Epistola ad Heusdium , p . 44 sqq. und

die Ausleger zu Aristot. Poetic . I , S . 7 , beſonders

Permann .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 ur loer Zeit hinaus als ſolches wirken und ſich bethä

Kritik der Hegel'ſchen Philofopbie. Stigen , und maß daher nur auf natürlichem Wege fich forts
pflanzt, nur durch das Mittel der, ſei es nun mündlichen

(Fortſeßung.) .
oder ſchriftlichen , Tradition ſich erhält und wirkt, iſt noth

Offenbar hing daher der Glaube der Apoſtel und erften wendig an ſich ſelbſt nur mittelbarer Abkunft und natürli

Chriſten an den nahen Weltuntergang auf& Innigſte mitchen Standes .

ihrem Incarnationsglauben zuſammen . Mit der Erſcheis Nicht anders iſt es mit den Incarnationstheorien auf

nung der Gottheit in einer beſtimmten Zeit und Geſtalt iſt dem Gebiete der Kunſt, der Wiſſenſchaft. Wenn die He

an ſich ſchon die Zeit und der Raum ſelbſt aufgehoben , gel’iche Philoſophie die abſolute Wirklichkeit der Idee der

und es läßt ſich daher auch nichts weiter erwarten , als das Philoſophie wäre, ſo müßte der Stillſtand der Vernunft

wirkliche Ende der Welt. Geſchichte läßt ſich nicht in der Hegel'ſchen Philoſophie den Stillſtand der Zeit noth

mehr denken : ſie iſt zweck - und ſinnlog ; Incarnation wendig zur Folge haben , denn wenn die Zeit nach wie vor

und Hiſtorie ſind abſolut unverträglich mit ein - ihren traurigen Gang fortginge, ſo würde die Hegel'ſche

ander; wo die Gottheit ſelbſt in die Geſchichte eintritt, hört Philoſophie unausbleiblich um das Prädicat der Abſolut:

die Geſchichte auf. Geht aber gleichwohl nach wie vor heit kommen . Denken wir uns nur auf einige Augenblide

die Geſchichte ihren Gang fort, ſo ift factiſch durch die Ge in die Zukunft der nächſten Jahrhunderte hinein ! Wird

ſchichte ſelbſt die Incarnationstheorie widerlegt. Die Er: uns dann nicht ſchon der Zeit nach die Hegel'ſche Philoſo

ſcheinung der Gottheit , welche für andere , ſpätere Zeiten | phie eine fremde, eine überlieferte Philoſophie ſein ?

nur ein Bericht, eine Erzählung und damit nur ein Gegen : Werden wir die Philoſophie einer andern Zeit , die Phi

ftand der Vorſtellung und Erinnerung iſt, hat das Merf loſophie der Vergangenheit als die unſrige, gegenwär

mal der Göttlichkeit verloren , iſt aus dem Rang einer runs tige anſehen können ? Warum anders vergehen denn die

derbaren und außerordentlichen Begebenheit gleichſam in Philoſophieen , als weil die Menſchen und Zeiten vergehen

Neih und Glied mit den übrigen zahmen Erſcheinungen und die Menſchen nicht von der Erbſchaft ihrer Vorfahren ,

der Geſchichte eingetreten , indem ſie ſich auf die ſpäteren ſondern von dem ſelbſterworbenen Vermögen leben wollen ?

Zeiten nur auf natürlichem Wege fortgepflanzt Werden wir alſo nicht die Hegel'ſche Philoſophie , eben ſo

hat. Mit dem Moment, wo ein Wunder ein Perfectum , wie einſt die Reformatoren den mittelalterlichen Ariſtotes

ein Gegenſtand der Erzählung geworden , hat es aufgeles, als einen Zwang, als eine Bürde empfinden ? Wird

hört ein Wunder zu ſein . Sic transit gloria mundi. ſich nicht nothwendig ein Gegenſaß zwiſchen alter und neuer,

Nicht umſonſt hat man daher geſagt: die Zeit verrät, alle unfrrier, weil überlieferter, und freier, weil ſelbſterworbes

Geheimniſſe. Veritas filia temporis. Wenn darum eine ner Philoſophie bilden , die Hegel'ſche Philoſophie alſo

geſchichtliche Erſcheinung die wirkliche Erſcheinung, die In - nolens volens von dem Rang der abſoluten Wirklichkeit der

carnation der Gottheit wäre, ſo müßte dieſe Erſcheinung Idee in die beſcheidene Stelle einer beſtimmten und beſon

- nur dieſe Wirkung wäre ihr Beweis — wie die Sonne dern Wirklichkeit zurückgeſegt werden ? Iſt es nun aber

die Sterne, wie der Tag unſre Nachtlichter, alle Lichter nicht vernünftig , nicht Pflicht und Aufgabe des denkenden

der Geſchichte, beſonders auch die Kirchenlichter auslöſchen , Menſchen , die nothwendigen , unausbleiblichen Wirkungen

die ganze Erde mit ihrem entzückenden Himmelsſcheine ers der Zeit durch die Vernunft zu anticipiren ? aus der Natur

leuchten , eine abſolute, allgegenwärtige und unmittelbare der Sache im Voraus zu erkennen , was einſt aus der Nas

Erſcheinung füralle Menſchen aller Zeiten ſein ; denn was tur der Zeit ſich von ſelbſt ergeben wird ?

übernatürlich iſt, das muß auch über alle Schranken Unternehmen wir es alſo, der Zeit durch die Vernunft

209
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zuvorzukommen und nachzuweiſen , daß ſie wirklich eine beag ſen , daß meine Vorausſegung nur eine formelle , ſcheinba:

ſtimmte, ſpecielle Philoſophie iſt. Und der Beweis iſt nicht re, in der That aber keine iſt ? Ich fange doch wohl nicht

ſchwer , ſo ſehr ſich auch die Hegel'ſche Philoſophie durch erſt zu denken an , indem ich meine Gedanken zu Papier

ihre ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit, ihre Univerſalität, ihren bringe. Ich bin ſchon vorher des Ausgangs meiner Sache

unbeſtreitbaren Gedankenreichthum vor allen früheren Phi- gewiß . Ich Teße nur etwas voraus, weil ich weiß , daß

loſophieen auszeichnet. Die Hegel'ſche Philoſophie iſt her: meine Vorausſegung ſich durch ſich ſelbſt rechtfertigen wird.

vorgegangen zu einer beſtimmten Zeit , entſtanden in einer (Fortſeßung folgt.)

Zeit, wodie Menſchheit, wie zu jeder andern Zeit, auf ei

nem beſtimmten Standpunft ſtand , eine beſtimmte Philo

ſophie eriſtirte ; ſie bezog ſich auf dieſe Philoſophie, ſie

fchloß ſich ſelbſt an dieſelbe an ; ſie muß alſo ſelbſt einen Ariſtoteles und Die Poetik.

beſtimmten und folglich endlichen Charakter haben . Jede

Philoſophie beginnt daher , als eine beſtimmte Zeiterſcheis
(Fortſeßung .)

nung, mit einer Vorausſeßung; ſie ſelbſt erſcheint ſich Der zweite Hauptzeuge für unſer Werk iſt Diogenes

freilich als vorausſegungslos; ſie iſt es auch in Bezug auf Laertius , welcher außer der bereits angeführten , noch an

die früheren Syſteme, aber die ſpätere Zeit erkennt doch , zwei andern Stellen dejjelben gedenkt. Einmal nämlich

daß auch ſie eine Vorausſeßung machte, d. h . eine particu :
in der Biographie des Agrigentiners Empedokles (Diog .

L . VIII, 57) heißt es : 'AQLototéns d'È ¿ v to Logi

läre , an ſich zufällige Borausſegung zum Unterſchiede
| στη φησι πρωτον Εμπεδοκλέα ρητορικήν ευρείν,

pon ben not 5 m e η δίgen, herniηftigen 23oraufes | Ζήνωνα δε διαλεκτικήν. Εν δε τώ περί ποιη

Bungen , die man nicht negiren kann, ohne in abſoluten Uns των φησιν , ότι και Ομηρικός ο Έμπε

ſinn zu verfallen . Oder beginnt etwa die Hegel’iche Phi- donas nai delvòŞ nepi roin podolu yé

loſophie nicht auch mit einer Vorausſeßung ? Nein ! fie 1 70vE, METagopinós T & Ov, nai tois á

λοις τοίς περί την ποιητικής επιτεύγμασι

beginnt mit dem reinen sein ; phe beginntmit meinem bes [fo Hübner nach Stephanus und Sturz. Andere énuitay

ſondern Anfang , ſondern mit dem rein Unbeſtimmten , uool, . B . edit. Froben. 11. Menag . mitCod . Vindobon.

mit dem Anfang ſelbſt. So ? Iſt es denn aber nicht ſchon | LIX , T. Sturz, Empedocl, p. 28] xpopevos. nai dr

cine Vorausſegung, daß die Philoſophie überhaupt einen ότι γράψαντος αυτού και άλλα ποιήματα τήν τε

Anfang machen müſſe ? „ Nun das verſteht ſich doch wohl
του Ξέρξου διάβασιν και προοίμιον εις Απόλλωνα

ταύθ' ύστερον κατεκαύσεν αδελφή τις αυτού ( ή

von ſelbſt, anfangen muß ja Alles , alſo auch die Philoſoτιο | θυγάτηρ, ώς φησιν Ιερώνυμος), το μεν προοίμιον

phie.“ Freilich ; aber dieſer Anfang iſt ein zufälliger, i änovoa , ta se lepoina Bovanteioa , dia to ate

gleichgiltiger ; der Anfang dagegen, womit die Philoſophie leiwta eival. xatólov dė, quoi, xal toayudias

beginnen ſoll , hat eine beſondere Bedeutung , die Be αυτον γράψαι και πολιτικά. Ηρακλείδης δε και

deutung des an ſich oder wiſſenſchaftlich Erften . Aber ich
του Σεραπίωνος , ετέρου φησίν είναι τας τραγω

δίας. Ιερώνυμος δέ φησιν εαυτόν τρίσι και τετ

frage eben , warum überhaupt einen ſolchen Anfang ma ταράκοντα εντετυχηκέναι, Νεάνθης δε νέον όντα

chen ? 3ft denn der Begriff des Anfangs nicht mehr ein | γεγραφέναι τας τραγωδίας , και αυτόν έπειτα εν

Object der Kritik , ift er unmittelbar wahr und allgemein TETVXnxéval . T. &.

giltig ? Warum ſoll ich im Anfang eben nicht den Begriff Aus dieſer Stelle lernen wir Mancherlei. Zuerſt giebt.

des Anfangs aufgeben können , warum mich nicht unmittel fie uns ein Bild von der Genauigkeit , mit welcher Ariftos

bar auf das Wirkliche beziehen ? Hegel beginnt mit dem
teles die Geſchichte der poetiſchen Litteratur bei den einzel

nen Dichtern bis auf die einzelnſten Traditionen hinaus

Sein , d. h. dem Begriffe des Seins ; warum ſoll ich nicht verfolgte , wie er Stil, Eigenthümlichkeiten und Werke

mit dem Sein ſelbſt, d. h . dem wirklichen Sein beginnen der Poeten kritiſch ſonderte und charakteriſirte. Auch dies

fönnen ? oder warum nicht mit der Vernunft, da das Sein , Fragment ſcheint aus dem erſten Theile des Werkes ents

inwiefern es gedacht wird, wie es Gegenſtand in der Logik nommen , in welchem Ariſtoteles wahrſcheinlich von den

ift, mich unmittelbar auf die Vernunft zurückvirft ? Be:

Ep ifern handelte. Er nennt den Empedokles Home:

| riſch , aber nur in Bezug auf die Glocution (gedois ),

ginne ich mit einer Vorausſeßung, wenn ich mit der Ver: und in dieſer wurzelt auch die ihm zugeſchriebene delvórns.

nunft beginne ? Nein ! ich kann nicht die Vernunft bezwei Denn ein Dichter iſt er dem Ariftoteles nicht ; nur die

feln , nicht von ihr abftrahiren , ohne mein Zweifeln , ohne | Aeußerlichkeit des Metrums hat er mit dem Epiker ges

mein Abftrahiren für vernunftlos zu erklären . Aber ge mein , an ſich betrachtet hat man ihr vielmehr einen Na

feßt auch ich mache cine Vorausſeßung, indem ich , unbes
turforſcher zu nennen ( Arist. poet. I, 11 ; Plutarch de

aud . poet. cap. 2 ) . Ariſtoteles zeichnet ferner dort an ihn

fümmert um die Frage nach einem Anfang, unmittelbar | da8Metaphoriſche aus, und vergißt dies auch in der Poetik

mit dem wirklichen Sein oder der Vernunft zu philoſophi: nicht zu bemerken (Poet. XXI, 15 ; XXVI, 19. Herm .),

ren anfange, was ſchadet's ? Kann ich nicht ſpäter beweis ! ſo wie er in den Problemen (XXI, 22, p . 929, b . Bekk .),
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ein intereſſantes Beiſpiel aus den llepoixois des Empesticebimus rem paucissimis notam , reprehensum Euripi

dokles anführt. . dem ab Aristotele , qui ignorantiam istud Euripidis

Rannte aber darum Diogenes Laertius noch ſelbſt das fuisse contendit, Aetolos enim non laevum pedem habere

Ariſtoteliſche Werk ? Schwerlich . Denn ſchon die ganz nudum , sed dextrum . Quod ne affirmem potius quam

ungebührliche Häufung der Citate , die er hier gleichſam probem Aristotelis verba, ponam ex libro , quem de poe

aus den Aermeln zu ſchütteln ſcheint , verräth nur zu deut= tis secundo supra scripsit ( alii : subscripsit) , in quo , de

lich , daß man die Anführung der Ariſtoteliſchen Geſchichte Euripide loquens ait : tous dè Osoriou zoVQOUS Tov

ber βρεjie γάwerliά αιιf bie Rednung einer είgencm 28cle- Ι μεν αριστερον πόδα φησίν Ευριπίδης ελθείν έχον

ſenheit zu leben hat. Zunächſt ergänzt er nämlich den Bestas ávinód'etov . Néyal yoūv Oti

richt des Stagiriten durch den ächt Diogeniſchen Zuſay Το λαιόν ίχνος ήσαν ανάρβυλοι ποδός -

ỹ guyá ng aus Hieronymus (der , wie es ſcheint , iden Τον δ' εν πεδίλοις ως ελαφρίζον γόνυ

tiſch iſt mit dem gleichnamigen Schüler des Ariſtoteles, έχoιεν.

dem Rhodier , Hieronymus, von welchem außer den vno- ws Sri nav tovvavtíov člos rois Aitw . ois . TOV

uvňuata iotopixá und anderen Schriften auch noch Τ μεν γαρ αριστερον υποδέθενται , τον δε δεξιον

ein ſehr umfangreiches Werf n epi noin ανυποδετουσιν. δει γαρ οίμαι τον ηγούμενον έχειν

to v eriſtirte , deſſen ſiebentes Buch (Athen . Deipn . | Élapoov, ak ou TÒV &Muévoyta . Zu dieſer langen

XIV , p .635 sq) den Titel nepi ni9apudwv führte ). So Anführung macht Macrobius den bedeutungsvollen Zuſas :

dann ſind Heraflides Lembos , Neanthes der Verfaſſer des Cum haec ita sint , videtis tamen Virgilium Euripide au

Buches von berühmten Männern (nepi ěvdo &wv dv- clore quam Aristotele uti maluisse. Nam ut haec igno

dowv , Voss . Hist. Gr. p . 98 ) und Satyros ſämmtlich raverit vir tam anxie doctus , minime crediderim . Ein

mehr oder weniger jünger als Ariſtoteles . Zuſaß, aus welchem , wenn die darin ausgeſprochene Ver

Die dritte Stelle bei Diogenes findet ſich im Leben des muthung Wahrheit enthielte , ſich ergeben würde, daß zu

Sofrates, II, §. 45 - 46 , wo von dem Lepteren erzählt Virgil's Zeit jenes Ariſtoteliſche Werk den Gelehrten in

wird : toutØ TIS , natá prou 'AQIOTO té ans v Rom befannt war.

τρίτω περί ποιητών έφιλονείκει ' Αντιόλοχος Mag übrigens Macrobius hier ſeine Gelehrſamkeit hers

Anuvios , nai AVTigov o tepatóoxonos, as Ilv - haben , wober er will, - und er felbft führt , wie wir ſe

Jayooo Kúdov vai'Ovótas , nai Edyapıs Ouyoo hen , die Stelle als aus einem von ihm geleſenen Werke

Güvti, enogavóvti dè evogóvns o Kołogavios. an , — ſo gewährt ſie uns immerhin einige intereſſante Auf

nai Kéouww 'Horódy Sūvti , Televtyoavti dè ó | ſchlüſſe. Einmal nämlich ſehen wir, daß Ariſtoteles, wäh

AQ0ELONMÉvos Devopávns. mai II.vddow 'Augqué- rend er im erſten Buche, wie wir oben bemerkten , die

vos o Kwos , Odinti d'è Pepezúdrs, nai Bianti Epifer behandelt zu haben ſcheint , ſo im zweiten Bus

Σάλαρις Πριαινες. Πιττάκω 'Αντιμενίδας και che die Geſchichte des Dramas nach den einzelnen Dra

'Alxaios , 'Avatayooc Ewoipios , xai Eluoridn matikern erzählte. Sodann aber gewinnen wir wieder eis

Tluoroé'wv. Was aus dieſer Beiſpielſammlung zu ma- nen neuen Zuwachs für die Charakteriſtik des Werkes, in

chen , und wie ſie in die Geſchichte der Poeſie gerathen, | dem wir erfahren , daß Ariſtoteles in demſelben ganz nach

mag hier unerörtert bleiben , zumal da das Citat ſelbſt, ſeiner genauen , in das Einzelnſte gebenden hiſtoriſch -an

wie wir oben ſaben , nicht ganz ohne alles kritiſche Beden - tiquariſchen Weiſe , auch die größere oder geringere Sorg

ken iſt. falt und Gelehrſamkeit kritiſirte , mit welcher die einzelnen

Soweit gehen die Zeugniſſe in der geſammten griechi- Tragiker ſich der Ueberlieferung des Alterthums und der

fchen Litteratur. Denn das left anzuführende, wichtigſte Sagengeſchichte anſchloſſen .

Fragment verdanken wir einem Schriftſteller der ſpäteſten i So viel ungefähr wiſſen wir von der Ariſtoteliſchen

römiſchen Zeit , der in der ganzen uns erhaltenen littera- | Geſchichte der Poeſie. Denn von dem dritten Buche

tur ſeines Volkes allein diefes wichtige Ariſtoteliſche Werk oder Abſchnitte des Werkes eriftirt keine ganz ſichere Stunde,

erwähnt. Denn die einzige Ciceroniſche Stelle , welche | und wir vermeiden es daher, über ſeinen Inhalt Vermus

man auf daſſelbe zu beziehen pflegte , nimmt höchſt wahr: | thungen zu äußern . Daß aber alle die angeführten Schrift:

ſcheinlich auf eine andere Ariſtotel.Schrift Bezug (1. Ariſto- fteller (Athenäus , Plutarch , Diogenes Laertius und Mas

teles bei den Römern, S . 49 - 50 ). Macrobius alſo, der crobius) das Werfnoch ſelbſt geleſen , iſt eine Behauptung

unſelbſtſtändigſte aller Gewährsmänner , führt doch mit des neueſten Herausgebers der Poetik (f. Ritter, praef. p .

dem vollen Anſcheine ſelbſtſtändiger Forſchung aus Ariſto : XI), die er unbewieſen gelaſſen hat. –

teles' zweitem Buche von den Dichtern *). die eige:

nen Worte an (Saturnal. VII, cap. 18 extr .). Es han
II. Die Poetit.

delt ſich nämlich dort um eine Stelle des Virgil, bei der

ihm Euripides zum Vorbilde gedient, ihn aber auch zu : Die ſo eben erſchienene Specialausgabe der Ariſtoteli

gleich zu einer hiſtoriſch -antiquariſchen Unrichtigkeit verlei- ichen Poetik von Hrn . Franz Ritter (Aristotelis Poetica.

tet habe. In qua quidem re (ſagt Maerobius) — non re Ad codices antiquos recognitam latine conversam com

mentario illustratam edidit Franciscus Ritter , Westfalus.

* ) Baldenaer zu dem Schol. Eurip . Phoeniss. V . 140, p . 46, ed. Coloniae impensis librarii J. E . Renard,MDCCCXXXIX .

Lips., ſpricht in Bezug auf unſere Stelle des Macrobius S . XXX u . 300 gr. 8.) leitet uns über zur Betrachtung

von einem zweiten Bude des Ariſtoteles de poetica , |
poetica : | einer der räthſelhafteſten Reliquien des Alterthume, an

welches aber den uns zur Hand befindliden Ausgaben

des Macrobius (Gronov . u . Lugdun. 1560) geradezu |
in Einzelnen , wie an der Ertlärung ih

widerſtreitet. reß lrſprunges und ihrer Beſchaffenheit im Ganzen fich
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von jeher der Scharfſinn der ausgezeichnetften Gelehrten | a ) entweder unſere Poetik iſt verftümmelt

vorzugsweiſe verſucht hat. auf uns gefommen,

Gine neue Ausgabe derſelben war aber für unſere Zeit b ) oder das Werf,worauf Ariftoteles in ie :

ein um ſo dringenderes Bedürfniß , da eigentlich jeßt erſt nen Stellen verweiſet, war ein anderes ,

nach den großartigen Arbeiten von J . Beffer und C . A . : als die uns erhaltene Abhandlung.

Brandis eine kritiſche Tertesrecenſion oder Reviſion mög: Für die erſtere Annahme entſcheidet ſich der Verf., und ih :

lich war , die wenigſtens die Grenzen deß hier Erreichba- rer Begründung iſt dieſes Capitel der Prolegomena , jo

ren , innerhalb deren man ſich zu halten hätte , ſcharf und wie ein großer Theil des Commentars gewidmet. Allein

ficher vorzeichnete , und den in vielen Winkeln zerſtreuten er vergißt dabei Eins , was wohl als dritte Annahme aufs

Apparat überſichtlich geordnet darböte. Wie dieſes Ge- geftellt werden konnte. Wie nämlich , wenn jene Verweis

ſchäft einen Philologen von Fach mit Nothwendigkeit er: ſungen des Ariſtoteles auf mündliche Vorträge oder

forderte , ſo nicht minder das eben ſo wichtige der hiſto : Vorleſungen , und nicht auf geſchriebene und bekannt

riſch - kritiſchen Unterſuchung : was wir denn eigentlich an gemachte Werke gehen ? Daß Ariſtoteles die Theorie der

diejer Schrift haben , und wie ihr Zuſtand zu erklären ſei. | Poetik in ſeinen Vorträgen im Lykeion bebandelt , wird

Dagegen durfte von einem dritten Theile der Arbeit , die dem keinen Augenblick zweifelhaft ſein , der ſich um Ari

ein Herausgeber, lieberſeßer und Erklärer der Ariftoteli ſtoteles etwas näher befümmert hat. Daß Ariſtoteles ſeine

ſchen Poetik heutzutage übernimmt, wir meinen die Dars Poetik felbft publicirt habe, iſt durch nichts zu er:

legung und Erklärung der Ariſtoteliſchen Kunſtprincipien , weiſen , und an ſich ſehr unrahrſcheinlich . Daß ſie , wie

philoſophiſche und näher kunſtphiloſophiſche Bildung um ſo auch die meiſten anderen Werke aus Vorträgen (vgl. Ari

weniger ausgeſchloſſen bleiben , als ohne eine ſolche ein Fort- stotelia II, p . 279) , die der Philoſoph während ſeines

ſchritt über die älteren Erklärer, namentlich Hermann, hin - erſten und zweiten Aufenthalts zu Athen hielt, entſtanden

aus gar nicht möglich , und an eine Benugung desjenigen , und ſogar vielleicht erſt ſpäter von Theophraſt redigirt wor:

was in dieſer Hinſicht auch für Ariſtoteles ' Poetik in den den , ift deſto glaublicher * ). Dazu kommtnoch ein 3 wei:

zwei leßten Jahrzehenden gewonnen worden , nicht zu den- tes. Wie nämlich , wenn die Poetif, oder das , was

ken ift. Ariſtoteles davon niedergeſchrieben hatte , ſich unter den

Dieſen legtgenannten , ſo wie den erſten Geſichtspunkt Werken befand, die zu erft von Apellifon in ſo traurigem

werden wir bei der Beurtheilung der Leiſtungen Hrn . Rita Zuſtande aus Licht gezogen wurden , während ſie vorber

ter's in einem zweiten Artikel zum Grunde legen , und nach gar nicht bekanntwaren ? Merkwürdig genug ſpricht dafür

weiſen , wie bei vielem Guten und Tüchtigen im Einzelnen wirklich die Thatſache , daß viele Jahrhunderte nada Aris

doch wegen Mangel an funſtphiloſophiſcher Bildung, wie ſtoteles auch kein einziger Alter ein ſo wichtiges und inter:

ſie unſere Zeit verlangt, die Interpretation fich weſentlich eſſantes Werf, wie die Poetif des Ariſtoteles erwähnt.

nicht von dem alten Standpunkte entfernt, und namentlich iſt aber jene Annahme, daß der Bibliomane Apellifon

die wichtigen Fragen über den Begriff Ariſtoteliſcher ui- zuerſt die Poetik ans Licht zog , und zwar in einem ſo

unois und über das richtige Verſtändniß ſeiner Definition verzweifelten Zuſtande ans Licht zog , wie Strabo meldet,

der Tragödie nicht weiter gefördert , ja nicht einmal das ganzwahrſcheinlich , – und in der That läßt ſich ſchwerlich

in dieſer Hinſicht ſchon Geleiſtete benußt hat, wie denn in auch nur irgend etwas dagegen aufbringen , - nun ſo

Betreff des erſten Punktes die Müller'iche Abhandlung, I erklärt ſich der traurige Zuſtand unſere kleinen Iractats .

und hinſichtlich des zweiten die Verſuche von Göthe, und ſeine heilloſe Corruption ganz von ſelbſt. Wir wollen

Boh u . A . nicht einmal angeführt worden ſind. vorläufig diefe Annahmen nicht weiter verfolgen , und lieber

Vorläufig indeſſen wollen wir hier nur den zweiten den Verf. weiter in ſeinem Naiſonnement begleiten . So

Punft ins Auge faſſen und des Hru . Herausgebers Anſicht viel indeß ſcheint ſchon jeßt ſicher zu ſein , daß hier ein

von der Beſchaffenheit des Werkes und ſeine Hypotheſe von Fall vorliegt, den er feineswegs unberückſichtigt laſſen

der Entſtehung deſſelben zu beleuchten verſuchen. durfte, wenn er ſeiner Abhandlung den Vorzug erſchöpfen

Das erſte Capitel der Vorrede beſpricht: Poeticae Ari- | der Vollſtändigkeit vindiciren wollte.

stoteliae pristinam formam et fata . Zunächſtwerden die

einzelnen Stellen angeführt, in denen Ariſtoteles ſelbſt in (Soluß folgt.)

anderen Werken der Schrift nepi nounters theils als

noch zu ſchreiben , theils als ſchon vollendet zu gedenken

ſcheint. Es ſind dies : De Interpret. cap. 4 ; Polit. VIII, * ) Aus jener obigen Annahme der Entſtehung vieler Ari

7 , p. 1341, b , 38 , Bekk. , und Rhetoric. I, cap. 11, p . ftoteliſchen Sdriften aus Borleſungen erklären ſich Stel

1372 , a , 1 ; III , 18 , p . 1419 , b , 2 ; III , 1 extr . ; III , 2 ,
len wie Rhetor. I, 1 , $ . 2 extr . , Manches in der Ni:

komad . Ethik (vgl. I, i extr . ) und Steden der Politik,
p . 1404 , b , 7 und p . 1405 , a , 2 . Was in jenen Stellen

wie V , cap . 9, § . 9 , wo Sdneider und Göttling ein

Ariſtoteles bei Behandlung der Poetik ({ v Toisnepinon ineptes Additament eines Grammatikers ftreichen wol

Tinīs) zu leiſten verſpricht oder geleiſtet haben will , das len , während dort dod nur Repetitionen find , wie ſie

findet ſich in der uns erhaltenen Poetik entweder gar fid wohl im Laufe von Vorleſungen von ſelbſt maden .

Dergleichen deutet Ariſtoteles ſelbſt an , wenn er z. B .

nicht,oder iſt höchſt kurz und oberflächlich behandelt, folga Polit. VI, cap . 5 , S . 12 ganz kurz den Inhalt einer lin

lich , ſchließt der Verfaſſer, bleibt uns nur übrig Zweierlei terfaάung recapίtufίrt : ως ειπείν συγκεφαλαιοσαμέ

anzunehmen : vous u .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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· . . ' Cortfolio

3 ur | mit einem dem Anfang gleichen Ende ſchließt. Aber gleich

Kritik der Hegel'ſchen Philofophie . Iwohl iſt das ſyſtematiſche Denken nicht das Denken an

ſich das weſentliche Denken , ſondern nur das fich

(Fortſeßung.)
darſtellende Denken . Indem ich meine Gedanken dar

3ſt alſo der Anfang , wie ihn die Hegel'ſche Philoſo- ftelle, ſo verſeße ich ſie in die Zeit ;was in mir ein Zu:

phie in der Logik macht, ein allgemein , ein abſolut noth gleich iſt, eine über die Succeſſion übergreifende Einſicht,

wendiger Anfang ? Iſt er nicht vielmehr ein beſtimmter, wird jeßt ein Nacheinander . Ich reße das Darzuſtellende

und zwar durch den Standpunkt der Philoſophie vor Hegel | als nicht ſeiend , ich laſſe es entſtehen vor meinen Augen ,

beſtimmter Anfang ? Knüpft er ſich nicht an die Wiſſen : ich abſtrahire von dem , was eß vor der Darſtellung iſt.

ſchaftslehre an ? Hängt er nicht zuſammen mit der vor : Was ich daher auch ſeße als Anfang, es iſt zunächſt nur

maligen Frage nach einem erſten Grundſaß der Philoſo das rein Unbeſtimmte; ich weiß ja noch nichts von ihm —

phie , zuſammen mit dem Standpunkt, wo das Intereſſe | das darſtellende Wiſſen ſoll nur erft Wiſſen ſein . Ich kann

Der Philoſophie weſentlich nur ein ſyſtematiſches, forma: | daber, ſtreng genommen , nur anfangen mit dem Begriff

les , nicht ein materiales , die Frage: was iſt das wiſſen - des Anfangs; denn welchen Gegenſtand ich auch ſeben mag,

ſchaftlich Erſte ? die erſte Frage war ? Iſt dieſer Zuſammen : er hat eben am Anfang die Natur des Anfangs überhaupt.

hang nichtſchon dadurch bewieſen , daß die MethodeHegel's Hegel iſt hierin viel conſequenter, wiſſenſchaftlicher als Fichte

- abgeſehen natürlich von der Differenz des Inhalts, die mit ſeinem Ich - Ich . Indem nun aber der Anfang das lln

auch zu einer Differenz der Form wird – im Weſentli beſtimmte iſt, hat der Fortgang bie Bedeutung der Beſtim

chen oder wenigſtes im Allgemeinen dieMethode Fichte's iſt ? mung. Erſt im Verlauf der Darſtellung beſtimmt ſich , of:

Iſt nicht der Gang der Wiſſenſchaftslehre auch dieſer, daß | Fenbart ſich , was das iſt , womit ich anfange. Der Fort

das, was zunächſt nur für uns iſt, zulegt auch daſſelbe für gang iſt daher ein Nückgang, -- ich kommewieder auf das

ſich ſelbſt ſei und ſo das Ende in den Anfangzurückgeht, der zurück, wovon ich ausgegangen , — im Rückgang nehme ich

Gang der Wiſſenſchaft alſo ein Kreislauf iſt ? ( S . Grunds die Succeſſion , die Verzeitlichung des Gedankens

lage der geſammten Wiſſenſchaftslehre, II. Auøg., S . 291, wieder zurück : ich ſtelle die verloren gegangene Identität

301; Grundriß des Eigenthüml. der Wiſſenſ., II. Augg., wieder her. Aber das Erſte, auf das ich zurückkomme, iſt

S . 4 ; Uleber den Begriff der Wiſſenſchaftslehre, II. Ausg., | jeßt nicht mehr das anfängliche, unbeſtimmte, unbewieſene

S . 35 – 36 ; Schelling & Syſtem des transc. Id., z. B . Erſte, ſondern ein vermitteltes, und daher nicht mehr daſ

S . 186 — 190 ). Aber wird die Kreißbewegung, und zwar ſelbe, oder , wenn auch daſſelbe , nicht mehr in derſelben

die förmliche, nicht da ein Bedürfniß oder nothwendige Form . Dieſer Proceß iſt nun allerdings ein begründeter,

Conſequenz, wo die Methode , die wiſſenſchaftliche Dar: nothwendiger Proceß , aber gleichwohl beruht er nur auf

tellung der Philoſophie für das Weſen der Philoſophie dem Verhältniß des erſcheinenden , ſich darſtellenden Oe

gilt , wo, was nicht Syſtem (Syſtem hier im engſten dankens zum Gedanken an ſich , d .i. zum innerlichen Gedan

Sinne), nicht Philoſophie iſt ? Denn Syſtem iſtnur, was fen . Man ſtelle fich dies ſo vor. Ich leſe die Hegel'ſche

ein in ſich geſchloſſener Kreis iſt, was nicht gerade auß bis Logif von Anfang bis zu Ende durch . Im Ende komme

ins Unendliche fortläuft, ſondern im Ende in ſeinen An- ich auf den Anfang zurück. Die Idee der Idee oder die ab

fang zurückgeht. Die Hegel'ſche Philoſophie iſt auch in ſolute Idee befaßt in ſich die Idee des Weſens, des Seins.

der That das vollendetſte Syſtem , daß je noch erſchienen . Ich weiß alſo jeft Sein , Weſen als Momente der Idee,

Hegel hatwirklich geleiſtet, was Fichte leiſten wollte, aber oder die abſolute Idee als die Logik in nuce. Ich gehe im

nicht leiſtete, weil Fichte nur in einem Sollen , aber nicht | Ende allerdings auf den Anfang zurüd , aber hoffentlich

210
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nicht zeitlich , nicht ſo , daß ich die Logik wieder vor fwas ſie To dentonſtrirt , ſchlechthin ſo ift im Princip

vorn anfange, – denn ſonſtmüßte ich zum zweiten und drit: aller Demonſtration, im Verſtande, daß das ein geſegmä

ten Mal und ſo fort den nämlichen Weg machen , ſo daß ßiger Gedanke iſt, d . h . ein Gedanke , der für jeden Den

mein ganzes Leben nur ein Kreislauf innerhalb der Hegel': Penden ein Verftandesgeſ et ausdrüct. Die Demon

ichen Logik wäre ; ſondern ich ſchlage mit der abſoluten | ftration 'iſtnichts Anderes, als das Zeigen , daß das wahr

Idee die drei Bände der Logik 311 , weil ich nun weiß , iſt, was ich ſage, nichts Anderes , als die Rücknahme der

was in der Logik ſteht; ich ýebe in meiner Erkenntniß den Entäußerung des Gedankens in die Urquelle des Ger

zeitlichen Vermittlungsproceß auf; ich weiß die abſolute dankens. Die Bedeutung der Demonſtration fann daher

Idee als das Ganze , und freilich brauche ich Zeit, wenn nicht gefaßt werden ohne Bezugnahme auf die Bedeutung

ich mir formaliter ihren Proceß wieder vergegenwärtige; der Sprache. Die Sprache iſt - abgeſehen hier von

aber dieſe Succeſſion iſt hier ganz gleichgiltig. Die Logik dem Bedürfniß , welches ohnedem wohl überall der erſte

in drei Bänden , d . h. die dargeſtellte Logik, iſt daher nicht Ausgangspunkt , aber nicht der wahre und legte Grund iſt

Zweck an ſich ; denn ſonſt hätte ich keinen andern Lebeng - - nichts anderes , als die Realiſation der Gats

zweck , als die Logif immer fort zu leſen oder wie ein Pa - tung, die Vermittlung des Ich mit dem Du, um durch

ter noster auswendig zu lernen . Die abſolute Idee nimmt die Aufhebung ihrer individuellen Getrenntheit die Einheit

ja ſelbſt ihren Vermittlungsproceß zurück, faſt den Proceß der Gattung darzuſtellen . Das Element des Wortes iſt

in ſich zuſammen , hebt die Realität der Darſtellung daher die Luft, das ſpirituellfte und allgemeinſte Lebensme

auf, indem ſie ſich als das Erſte und Leşte , als das Eine dium . Die Demonſtration hat nun nur in der Vermitts

und Alle zeigt. Und eben deswegen ſchlage auch ich jeßt | lungsthätigkeit des Gedankens für Andere ihren Grund.

die Logif 311 und faſſe dieſe ertenſive Eriſtenz in Eine Idee Wenn ich etwas beweiſen will, ſo beweiſe ich es für Andere.

zuſammen . Am Schluſſe führt daher die Logik uns auf Wenn ich beweiſe, lehre, ſchreibe, ſo beweiſe, ſo lehre, ſo

uns ſelbſt zurück , auf den innern Erkenntnißact ; das ſchreibe ich ja hoffentlich nicht für mich ; denn ich weiß

vermittelnde, darſtellende Wiſſen wird unmittelbares auch , im Weſentlichen wenigſtens , was ich nicht ſchreibe,

Wiſſen , — unmittelbar nicht in dem ſubjectiven Sinne Ja - nicht lehre, nicht auseinanderſeße, — deswegen kommtman

cobi's , denn in dieſem Sinne giebt es kein unmittelbares oft am ſchwerſten dazu , über das zu ſchreiben , was man

Wiffen . Ich meineeine andere Unmittelbarkeit. am beſten weiß , was einem ſo ſchlechterdinge gewiß und

Das Denken iſt eine unmittelbare Thätigkeit, in - klar iſt, daß man gar nicht begreifen kann, wie es Andere

wiefern es Selbſtthätigkeitift. Rein Anderer fann für nicht auch wiſſen ſollten . Ein Schriftfteller , der über et

mich denken ; ich überzeuge mich von der Wahrheit eines was ſchreibt , was ihm ſo gewiß iſt , daß er es an ſich gar

Gedankens nur durch mich ſelbſt. Plato iſt ſinnlos, nicht der Mühewerth hält, darüber zu ſchreiben , wird in

iſt gar nicht da für den , der nicht verſtand hat, eine Ta- eine eigene Gattung von Humor verſeßt. Er vereitelt im

bula rasa dem , der nicht dieſelben Gedanken mit ſeinen Schreiben ſein Schreiben , er ſcherzt im Beweis über den

Worten verbinden kann . Der geſchriebene Plato iſt nur Beweis. Wenn ich ſchreiben ſoll und zwar gut und gründ

Mittel für mich ; das Erſte , daß Apriori, der Grund , lich ſchreiben, ſoll, ſo muß ich zweifeln , daß die Andern

aufden ſich Alles bezieht und zurückgeht, iſt der Verſtand. wiſſen , was ich weiß , wenigſtens es ſo wifien , wie ich es

Verſtand zu geben , ſteht nicht in der Macht der Philofo- weiß. Deswegen nur theile ich mich mit. Aber ich rege

phie, denn ſie ſeßt ihn ſchon voraus; ſie beſtimmt zugleich voraus , daß fie es wiſſen follen und wiſſen kön

nur meinen Verſtand. Die Erzeugung der Begriffe nen. Belehren iſt nicht Eintrichtern , fondern der Lehrer

vermittelft einer beſtimmten Philoſophie iſt keine reale, fun nimmtBrug auf eine active Fähigkeit, auf ein Wiffeng

dern nur formale, keine Schöpfung aue Nichts , ſondern vermögen . Der Künftler ſegt den Schönheitsſinn voraus;

nur Entwidlung gleichſam einer noch unbeſtimmten , aber er will und kann ihn nicht erft geben ; denn damitwir ſeine

aller Beſtimmungen fähigen , in mir liegenden geiſtigen Ma: Sachen fchön finden , ſie nur an : und aufnehmen , dazu

terie . Der Philoſoph bringt mir nur zum Bewußtſein , muß er den Runftſinn ſchon in uns vorausſeßen , er kann

was ich wiffen kann, er knüpft an mein geiſtiges Vermö- ihn nur bilden , ihm nur eine beſtimmte Richtung geben.

gen an. Die Philoſophie geht daher in ihrem Ausgangeaus Oben fo nimmt der Philoſoph nicht an , daß er ein fpecu :

dem Munde oder aus der Feder unmittelbar auf ihre eigene lativer Dafailama iſt , daß er die Vernunft rein aufgefreſ

Quelle zurüd; ſie ſpricht nicht, um zu ſprechen , — da- fen hat. Damit wir ſeine Gedanken al: wahr erkennen,

her ihre Antipathie gegen die Schönrednerei, — ſondern damit wir ſie nur verſtehen können , bazu ſegt er eben fo

um nicht zu ſprechen , um zu denfen ; ſie demonftrirt gut in ung , als in ſich Vernunft, ein gemeinſchaftliches Prin :

nicht, um zu demonſtriren , — daber ihr Haß gegen die ſo- cip , ein gemeinſchaftliches Maß voraus. Waß er erkannt

phiſtiſche Syllogiſtik, - fondern nur um zu zeigen , daß, ) hat, ſollen wir erkennen ,was er gefunden ,wir ſelbſtwieder
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in uns finden , denn das Denken iſt in uns. Alle | findet ſich die Portik nirgends erwähnt. Aus den Anga

Demonftration iſt daher nicht eine Vermittlung des Ge
ben des Erſteren geht ſo viel hervor, daß diefelbe urſprüng

lich aus zwei Büchern beſtand. Von dieſem Werfe nun

bankens in und für den Gedanken ſelbſt, ſondern eine Ver:
haben wir nach Hrn. Ritter's Anſicht nur einen Theil (par

mittlung mittelſt der Sprache zwiſchen dem Denken , in: ticulam ) übrig , von dem wieder etwa ein Drittel gar nicht

wiefern eê meines iſt, und dem Denken des Andern, dem Ariftoteles , fondern einem ungeſchidten Interpolator

inwiefern es feines iſt - -wo Zwei oder Drei in mei angehört. Verloren iſt die Behandlung der Komödie, der

nem Namen verſammelt ſind, da bin Ich : die Vernunft,
Dithyramben und Nomen , verloren ſelbſt ein Theil der

die Wahrheit mitten unter Eudy - oder eine Vermittlung
Ausführung des Epos und der Tragödie , von lepterer z.

B . die Abhandlung über dierá Japoisnainuctav (p .

des Ich und Du zur Erkenntniß der Identität der Ver: XIII ...). Auch die Behandlung der poetiſchen Diction (Poet.

nunft , oder eine Vermittlung , durch die ich bewähre, cap. 21 u . 22) iſt verfürzt auf uns gekommen , und das

daß mein Gedanke nicht meiner , ſondern Gedanke an Ganze hatte dieſe zerriſſene Geſtalt ſchon im dritten Jahr

und für ſich iſt , welcher daher eben ſo gut wie der
hundertnach Chr. Geb . (Praef. p .XV - XVI). Das heißt

mit andern Worten : kein Alter , deſſen Zeugniß wir über
meinige der Gedanke des Andern fein fann. Wenn mir

das Werk haben , citirt es in ſeiner (nach Diogenes' Ra

gleichgiltig ſind im Leben , ob unſre Gedanken verſtanden
talogen ) urſprünglichen Geſtalt von zwei vollſtändigen

und anerkannt werden oder nicht , ſo bezieht ſich dieſe Büchern.

Oleichgiltigkeit nur auf Dieſen oder Jenen , auf dieſe und Von p . XVIII – XIX zählt der Verf. ein langes

jeneKlaſſen von Menſchen , weil wir ſie ſchon für vorur
Sündenregiſter des Interpolators auf, dem wir die Poetik

in ihrer gegenwärtigen Geſtalt verdanken , und bezeichnet
theilsvolle , für von beſondern Intereſſen , von particulä

ihn dann ſelbſt näher als einen : hominem sterili ingenio,

ren Gefühlen u . 1. w . beſtodene , für unverbeſſerliche, für | iudicio inepto , varia sed incondita lectione doctrina vix

grundverdorbene Leute halten . Die Zahl iſt überhaupt mediocri , fastu non modico , stili et orationis ignarum

hier ganz gleichgiltig . Satis mihi pauci lectores , satis | ineptissimum grammaticum und misellum ludimagistrum .

est uous , satis est mullus. Allerdings : der Menſch
,, Gin Peripatetiker , jünger als Ariſtarch und der Stvifer

Zeno einerſeits , und als Alerander von Aphrodiſias an
kann ſich ſelbſt genügen , weil er ſich ſelbſt als Einen weiß,

derſeits , der für ſeine eignen und ſeiner Zeit Bedürfniſſe

po von untetj getoet, ha leibt der undere fein tann, ſorgen wollte , unternahm das Geſchäft, das volftändige

- der Menſch ſpricht, unterhält ſich mit ſich ſelbſt, - Werk für dieſen Zweck zu bearbeiten und ein kurzes

und weil er weiß , daß ſein Gedanke nichtder feinige wäre, Compendium zu liefern . Dabei ging er ſo zu Werke. Žu

menn er nicht auch , wenigſtens der Möglichkeitnach,
nächſt nahm er die Einleitung ( cap. 1 - 5 ) über Wefen

Der Gedanke Anderer wäre. Aber alle dieſe Gleichgiltig
und Arten , Urſprungund Fortbildung der griechiſchen Poe:

fie (vollſtändig ? ) auf, wobei er ſich nur einen längeren

keit, alle dieſe Selbſtgenügſamkeit und Beſchränkung auf eignen grammatiſch antiquariſchen Z uſaß (cap. 3 , §. 3 )

fich iſt nur particuläre Grſcheinung. An ſich ſind wir erlaubte, demnächſt ercerpirre er den Abſchnitt über die tra

nicht gleichgiltig ; der Trieb der Mittheilung iſt ein Nr: giſche Poeſie mit Ulebergehung der Ariftoteliſchen Erklä

trieb , der Trieb der Wahrheit. Wir werden nur durch rung über Die κάθαρσις παθημάτων, uns mit eine

den Andern – freilich nicht dieſen oder jenen zufälli:
ſchaltung eineß unnügen 3 uſages über einzelne Theile

der Tragödie (cap. 6 , S . 15 - 19 ). Cap. 7 - 14 find
gen Audern - der Wahrheit unſrer eignen Sache bez wieder äht Ariſtoteliſch , und nur die Bewerkungen über

wußt und gemiß . Was wahr, iſt weder Mein , noch die drei Theile des uutos (cap. 11 , §. 6 ) , und das 12 te

Dein ausſchließlich , ſondern allgemein . Der Gedanke, Capitel find wieder eigne Zuthaten des Interpolators .

in dem ſich fch und Du vereinigen , iſt ein wahrer. Dann folgt ein Auszug über die tragiſchen Charaktere.

Dieſe Vereinigung iſt die Beſtätigung, das Zeichen , die
Capitel 16 iſt wieder ein Zuſaß des Epitomators von An

fang bis zu Ende (rarum et insigne putidae diligentiae et
Affirmation der Wahrheit nur, weil ſie ſelbſt don Wahr- inconditae ac rudis lectionis specimen , prolixe ex vastis

heit ift. Was einigt , iſtwahr und gut. Der Einwand: doctrinae thesauris ab interpolatore expromptum ). Cap.

alſo iſt auch der Diebſtahl u . ſ. w . gut und wahr, denn 17 - 18 find wieder ächt Ariſtoteliſch , nur etwas abge

auch in ihm vereinigen ſich oft Menſchen , verdient keine
fürzt , und mit einfältigen Zuſäßen (von der hvors und

Erwiederung , denn hier bleibt jeder für ſich .
déois , und von den vier Arten der Tragödie) verſehen .

Ebenſo Cap. 19, wo von der défis gehandelt wird. Cap.

(Fortſeßung folgt.)
20 iſt wieder unächt. Von der Ariſtotel. Lehre über die

poetiſche Diction ift nur ein Theil (cap. 21 und 22) er :

halten . Die Abſchnitte über o pes und uelonotto find ſo

Ariftoteles und die Poetik.
gutwie ganz übergangen . Cap. 23 - 24 handeln epis

tomatoriſch über Homer und das Epos , während Cap .

(Shluß.)
25 und 26 durchaus un-Ariſtoteliſche Zuſäße find. Auf

dieſe Weiſe wird ein gutes Drittheil der Schrift als unächt

Alſo bis auf Diogenes von Laerte und Alerander von und werthlos von Herrn Ritter verworfen .

Aphrodiſias, di h . über 400 Jahre nach Ariftoteles' Tobel Betrachten wir die Anſicht des Verf. über die Entſte:
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hung unſerer Poetik zunächft im Allgemeinen . Neu ift fie 1) Die eignen Anführungen in Ariſtoteliſchen Schrif

eben nicht. Denn ſchon Buhle (Aristot. Opp. V , pag . ten beweiſen nichts dafür, daß Ariſtoteles eine Poetif, d. h .

190 ) hielt die Poetif für einen Auszug und zwar für einen ein ausgearbeitetes Werk nepi noentirñs, geſchrieben

U uszug aus einem ſchou nichtmehr vollſtändigen Werfe. i habe, da ſie ſich gar wohl auf Vorträge beziehen laſſen .

Demnächft aber hat jene Hypotheſe das Bedenkliche, daß 2 ) Kein Alter weiß etwas von einer andern als der

Hr. Ritter ſeinen Epitomator und Interpolator zu einem erhaltenen Schrift nepi nourrirns , mit alleiniger Aus

unerhört bornirten , einfältigen , geiſtloſen Tropf machen , nahme der Angabe in dem Diogeniſchen und den andern

und zweitens annehmen muß, daß ſeine Zeitgenoſſen ſammt Ratalogen .

Der nächſten Nachwelt eben ſo bornirt einfältig und gott 3 ) Schrieb alſo Ariſtoteles wirklich ein Werf in zwei

verlaſſen geweſen , da ſie ja dieſe Sudelarbeit dem ächten, | Büchern (denn die hierher gehörige Angabe bei Dioges

noch in Ilmlaufe befindlichen Werke des Ariſtoteles vorge: nes läßt ſich ſehrwohl auf die gegenwärtige Schrift, dieman

zogen haben , ja lepteres durch jenes ſeinen Untergang wahrſcheinlich nach den Haupttheilen der Tragödie und

gefunden haben ſoll. Aber iſt das auch nur einigermaßen des Epos in zwei Bücher theilte , beziehen ), ſo iſt daſſelbe

glaublich für eine Zeit , wo doch wahrhaftig noch nichts ſpurlos untergegangen . Allein es iſt gar nicht nothwen

weniger als Barbarei in der Litteratur herrſchend , und dig anzunehmen , daß der Philoſoph ein ſolches Werf

jedenfalls Sinn und Geſchmad für elegante Darſtellungs- wirklich geſchrieben hat.

form noch genügend vorhanden war , um die zerriſſene und Aber wohin nun mit unſerer Poetik ? Um es kurz zu

abgebiſſene Schreibart, wie ſie zum Theil dein Interpola | ſagen : wir haben hier ein aus Ariftoteliſchen

tor und Epitomator angehören ſoll, ungenießbar zu fin : Vorträgen von einem Schüler nach geſchrie:

den ? Auch hat ſchon das etwas wider ſich , daß ein Mann , benes (oder, wem das zu modern klingt , aufgezeich

der ſich doch mit Ariſtoteliſcher Aeſthetif aus Neigung be netes) Hoft , deſſen Verfaſſer das ihn Intereſſirende ſich

ſchäftigte, ein jo durchaus einfältiger und ftupider Geſell ausführlicher oder kürzer anmerkte , Anderes megließ, Ein

geweſen ſein ſoll, der ſelbſt ſein Geſchäft des Epitomirens zelnes hinzuthat, und überhaupt dem Vortrage nach ſub

ſo wenig verſtand , daß er gleich von vorn herein Dinge jectivem Belieben und individueller Neigung folgte. An

zu geben verſpricht, von denen nachher ſo gut wie nichts Veröffentlichung dieſer Notizen dachte er nicht. Allein

vorkommt. darum ging es noch nicht verloren , und als ſpäter die

Hermann und vor ihm Leſſing hielten das Werk für | Nachfrage nach Ariſtoteliſchen Schriften ſtarfwurde, war

einen unausgearbeiteten Entwurfi aber wenn ſich dar: | dieſes Bruchſtück und Flickwerf nicht das einzige , was mit

aus auch Manches in der ſprachlichen Darſtellung erklären dem Namen des Stagiriten an der Stirn nach Pergamus

ließ , deren überſpröde Kürze und Abgebiſſenbeit in ihrem und Alerandria in die Bibliotheken wanderte , und um ſo

Wefen noch Ariſtoteliſch , doch hier auf die Spiße getrie: lieber auf- und angenommen ward , da ein ächtes Ariftotes

ben erſcheint, Tu machen ſich doch auch gegen dieſe Hypos liſches Werk über die Theorie der Dichtkunſt nicht vorhan :

theſe gegründete Einwände geltend , und Hermann's Um - den war. Es iſt eine brodloſe Mühe zu forſchen , wem

ſtellungen waren zwar energiſche und gewaltſame aber den : von den namhafteren und bekannteren unmittelbaren Schüs

noch nicht ausreichende Mittel, um Ordnung in das Chaus lern des Ariſtoteles die Vaterſchaft zu dieſem mißgeſtalte

zu bringen . Freilich machte Hermann hier zur Entſchul ten Kinde zuzuſchreiben fei. Genug dieſe Hypotheſe hat

digung ſeines fühnen Verfahrens die Ueberlieferung von jedenfalls eben ſo viel und vielleicht noch etwas mehr Bes

den traurigen Schickſalen vieler Ariſtoteliſchen Werke gelrechtigung als ihre Schweſtern. Sie erklärt Form und

tend. Aber wenn dadurch ,wie durch jene Hypotheſe über : Sprachdarſtellung , Behandlung des Stoffs und alle ſon :

haupt, auch die merkwürdige Ungleichheit in der Diction ſtigen räthſelhaften , zu Theil ſich widerſprechenden Eigen

erklärtward , ſo blieb es doch immerhin unbegreiflich , fchaften des merkwürdigen Tractätchens. Entſchieden Un

wie in einem Entwurfe ein ſo gänzlicher Mangel an Ariſtoteliſches mag durch Interpolation aller Art bineinge:

gedankenmäßiger Ordnung, eine ſolche Principloſigkeit in | kommen ſein , und, was das Beſte iſt , wir haben nicht

der Behandlung habe ſtattfinden können . Ilrſache denjenigen, den wir als eigentlichen Abfaſſer des

Gegen die Ritter'idhe Hypotheſe endlich ſpricht auch Buchs in ſeiner gegenwärtigen Geſtalt anſehen , für einen

noch der Umſtand , daß während bei derſelben doch die Tropf zu halten , ſondern er mag immerhin ein ganz ges

Bekanntheit des ächten und vollſtändigen Ariſtoteliſchen ſcheuter Mann geweſen ſein . Wem aber die Annahme

Werks durch ſo viele Jahrhunderte hindurch vorausgeſeßt folcher Hefte zu modern eraeint ,folcher Hefte zu modern erſcheint, der leſe , was wir

wird , auch nicht ein einziger alter Schriftſteller daſſelbe an andern Orten (Aristotelia II , p . 70 , p . 294 –

benußt, oder auch nur ſo erwähnt hat, daß man daraus 296 und p . 338 ) über dieſen Gegenſtand geſagt haben ,

auf die Eriſtenz einer andern als die gegenwärtige Abhand wozu wir hier nur noch Stellen wie Diog. Laert. II, 48 ;

lung zu ſchließen berechtigt wäre. Daß aber eine ,,Bear: | VI, 3 und die bekannte Tradition vom Kleanthes hin :

beitung" ein „ Auszug " wie dieſer das ächte , voll: | zufügen , der zu arm war, um das zur Aufzeichnung der

ſtändige, gutgeſchriebene Werf verdrängt, ia deflen Unter: Vorträge ſeines Meiſters Zeno nothwendige Schreibmate:

gang herbeigeführt haben könne, das — glaube wer | rial (xapria ) zu kaufen .

Luſt bat. Adolf Stahr,

Aber wie erklärt ſich die Eriſtenz und Beſchaffenheit

dieſer räthſelhaften Schrift. Ehe wir unſere eigne Hypo

theſe aufſtellen , ſchicken wir folgende Säße voraus :

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig. .;
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3 ur nie eriftirt eben ſo gut und iſt in allen Menſchen bis zu

Kritik der Hegel'ſchen Philoſophie. | einem gewiſſen Grade – als Empfänglichkeit - eben ſo

gut vorhanden , als ein eigentliches Sunſtgenie. Der

( Fortſeßung.) Grund , daß wir die Mittheilungsformen , die Aeuße:

Ale Philoſophen nun, die uns bekanntwurden , haben rungsweiſen für Grundformen der Vernunft, des Denkens

- ſonſt wären ſie begreiflicher Weiſe uns nicht bekannt an und für ſich ſelbſt halten , kommt uur daher , daßwir

worden – entweder mündlich , wie Sokrates, oder ſchrift- unſere Grundgedanken , die unmittelbar aus dem Denkge

lich ihre Gedanken geäußert d . 1. gelehrt. U es nie entſpringen , die uns kommen , wir wiffen ſelbſt nicht

danken äußern heißt lehren ; aber Dociren iſt Demonſtris wie , die uns mit unſerm Weſen gegeben ſind , ſchon für

ren . Alſo iſt die Demonſtration nicht die Beziehung des uns, wie für einen Andern , um ſie zu deutlichem Bewußta

Denkers oder des in ſich ſelbſt eingeſchloſſenen Denkens auf ſein zu bringen , gleichſam vorführen und darſtellen , un 8

ſich ſelbſt, ſondern die Beziehung des Denkers auf Andere. felbft belehren , daß wir überhaupt ſchon im Denken

Die Demonſtrations- und Schlußweiſen ſind daher keine ſelbſt unſere Gedanken äußern , ſprechen . Die Demon

Bernunftformen *) an ſich, keine Formen des inner: ftration iſt alſo nur das Mittel , wodurch ich meinen Ges

lichen Denk- und Erkenntnißactes ; ſie ſind nurMittheir danken die Form der Meinheit nehme , auf daß ſie der

lungsformen, Ausbrucksweiſen , Dar- und Vorſtellun : Andere als ſeine eignen erkenne. Die Demonſtration iſt

gen , Erſcheinungen des Gedankens. Der geſchwinde Kopf ſinnlos ohne Mittheilung. Aber Mittheilung von

läuft daber ſeinem demonſtrirenden Lehrer voraus ; er hat Gedanken iſt keine materielle, keine wirkliche Mittheis

mit dem erſten Gedanken ſchon in einem Nu eine ganze lung, - der Stoß , der Ton , der meine Ohren erſchüt:

Vermittlungsreihe anticipirt , die ein Anderer erſt vermittert , daß Licht iſt eine reale Mittheilung, — Materielles

telft der Demonſtration durchlaufen muß. Ein Denfges | nehme ich paſſiv auf: ich leide ; aber Geiſtiges nur purch

mich , durch Selbſtthätigkeit. Deswegen iſt auch das, was

der Demonſtrator mittheilt, nicht die Sache ſelbſt,

* ) Die ſogenannten iogiſchen Urtheils - und Schlußfor

men ſind daher keine activen Dentformen , feine (ut
I ſondern das Mittel nur; denn er flößtmir nicht ſeine Bea

ita dicam ) urſädliden Vernunftverhältniſſe. Šie danken ein , wie Arzneitropfen ; er predigt nicht tauben

feten vora u s die metaphyſiſchen Begriffe der Auge

meinbeit, Beſonderbeit , Einzelbeit, bes Ganzen und des
Fiſchen , wie der heilige Franciscus ; er wendet ſich an dena

Theils , wie die Regula de omni, der Nothwendigkeit, fende Weſen ; die Hauptſache, den Verſtand der
des Grunds und der Folge ; fie werden gedacht nur durch

dieſe Begriffe ; ſie find alſo geſeßte , abgeleitete , nicht
Sache gibt er mir nicht; er gibi überhaupt nicht,

urſprüngliche Denkformen . Nur die metapbyfiſden Ver ſonſt könnte der Philoſoph wirklich Philoſophen in achen ,
hältniſſe" find logiſche Verhältniſſe , - nur die Metapby

fit , als die Wiſſenſdaft der Kategorien , iſt die wahre, was bis jegt noch keinem gelungen iſt, - er ſeßt den Vera

esoteriſche Logit - dieß der tiefe Gedanke Hegel's . ſtand vielmehr voraus; er zeigtmir — d. h. dem Andern
Die ſogenannten logiſchen Formen find nur die a b

ftracten, elementario en Sprachformen , aber
überhaupt — meinen Verſtand nur im Spiegel; er iſt

nur ein Schauſpieler, er verſinnlicht, er ſtellt mir nur
Solvåber der größte Denker ſein . Unſer gewöhnlich

fogenanntes Denten iſt nur die Ueberſetung eines (mehr vor, was ich ſelbſt ihm in mir nachmachen ſoll, — die dar

oder wenig) unbekannten , dwerverſtändlichen , in uns ſtellende, ſyſtematiſche Philoſophie iſt die dramatiſche, thea :

genialiſd wirkenden fremden Autors in uns verſtänds

lige Redengarten , und nur in dieſer lieberreßung, traliſche Philoſophie im Gegenſaß zu der Lyrif des in ſich

aber nicht im Driginal, gelten die ſogenannten logiſden gekehrten materialen Denkens, - er ſagt und zeigt mir :

Formen ; ſie geboren daber nicht in die Optit , ſondern i das iſt vernünftig , daswahr , das Geſeb , - - ſo mußt du

in die Dioptril des Geiſtes - ein freilich noch uns |

bekanntes Gebiet. | denken und ſo denkſt du darüber, wenn du wahr denkſt, -- -

211
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er will mich zwar zil ſeinen Gedanken bringen , aber nicht | Sein des Gebankens für andere zum Sein ait ſich , den

als den ſeinigen , ſondern als den allgemein vernünftigen , relativen 3 wed. zum Endzwed. Er wollte in der

alſo auch den meinigen ; er ſpricht nur meinen eignen Darſtellung den Verſtand ſelbſt anticipiren und captiviren ,

Verſtand aus. Hierin liegt die Berechtigung der Forde in das Syſtem comprimiren . Das Syſtem ſollte gleichſam

rung: die Philoſophie ſoll erwecken, das Denken erregen , die Vernunft ſelbſt ſein , die unmittelbare Thätigkeit in die

nicht unſern Verſtand gefangen nehmen unter ein geſproche- mittelbare rein aufgehen , die Darſtellung nicht vor:

nes oder geſchriebenes Wort, – und der mitgetheilte Ges | ausſeßen , d. . Hier nichts in uns drinnen und übrig

danke iſt eben der zum Wort entäußerte, — was immer laſſen , uns rein aus- und erſchöpfen . Das Hegel'ſche Sys

geifttödtende Wirkungen hat. Jede Darſtellung der Phi- ſtem iſt die abſolute Selbſtentäußerung der Vers

loſophie , ſie ſei nun mündliche oder ſchriftliche , hat nur nunft, — welche ſich unter Anderen objectiv bei ihm

und kann nur haben die Bedeutung eines Mittels . Jedes ſchon dadurch ausſpricht, daß ſein Naturrecht der reinſte

Syſtem iſt nur Ausdruck, nur Bild der Vernunft, das ſpeculative Empiriam u 8 iſt (z. B . Debuction

her nur ein Object für die Vernunft, welches fie ; als Telbſt der Majorats herren !) Hierin allein –

eine lebendige, in neuen Denkenden Weſen ſich forterzeu : darin , daß Hegel Alice in die Darſtellung comprimirt,

aende Macht von ſich unterſcheidet und als einen Gegen : abſtrahirt von der Präeriſtenz des Verſtandes , nicht aps

ſtand der Kritik fich gegenüberſeßt. Jedes Syſtem , wels pellirt an den Verſtand in uns – liegt der wahre und

ches nicht als ein bloßes Mittel erkannt und angeeignet leßte Grund von den Klagen über Formalismus, Zurück

wird , beſchränkt und verderbt den Geiſt, denn es ſegt ſebung der Subjectivität u . ſ. w . Zwar nimmt Hegel im

dasmittelbare, formale Denken an die Stelle des unmittels Reſultat den Vermittlungsproceß zurück ; aber indem die

baren , urſprünglichen , materialen Denkenő ; e8 tödtet den Form als objective Weſentlichkeit geſert iſt, ſo bleibt man

Erfindungogeiſt; eß macht die Unterſcheidung des Geiftes wieder über die Objectivität oder Subjectivität des Vers

vom Buchſtaben zu einer Unmöglichkeit, denn es iſt mittlungsproceſſes im Zweifel. Daher Diejenigen , welche

nothwendig, daß mit dem Gedanken - hierin offen : behaupten , der Vermittlungsproceß des Abſoluten ſei nur

bart fich eben die Beſchränktheit jedes Syſtems als einer ein formaler , wohlmateriell Recht haben , aber Die:

äußerlichen Eriſtenz - auch das Wort feſtgehalten und | jenigen , die das Gegentheil , die objective Realität dieſes

fo die urſprüngliche Bedeutung und Beſtimmung jeder Proceſſes behaupten , wenigſtens formell , auch nicht Uns

Gedankenäußering, jedes Syſtemes völlig verläugnet und recht haben .

verfehltworde. Alle Darſtellung , alle Demonſtration - - (Fortſeßung folgt.)

die Darſtellung des Gedankens iſt Demonſtration - hat

ihrer urſprünglichen Beſtimmung zufolge -- und nur

an dieſe haben wir uns zu halten — zu ihrem Endzweck Nicolaus Lenau .

den Erkenntnißact des Andern. Gine Charakteriſtik. . .

Es verſteht ſich übrigens von ſelbſt, daß die Darſtel Gedichte. 1832. Dritte Auflage. 1837. . .

lung oder Demonſtration auch für ſich felbſt zugleich
Fauſt. 1836 .

Zwed iſt – wie denn jedes Mittel zunächſt zweck ſein
Savonarola. 1837 .

Neuere Gedichte.' 1838 .

muß. Die Form muß ſelbſt belehrend ; objectiv ausge:

drückt : die Darſtellung der Philoſophie ſelbſt philoſophiſch Seit dem Jahre 1832, in welchem ſie zuerſt erſchienen,

fein , — hierin findet die Forderungder Identität der Form baben die Lenau'ſchen Gedichte ſich in raſch wiederholten

mit dem Inhalt ihre' Berechtigung. Die Darſtellung, Auflagen die Gunft zahlreicher leſer gewonnen ; nicht, wie

wiefern ſie ſelbft philoſophiſch iſt, entſprechend den Ge- | Ubland's Lieder, dem ſangluſtigen Munde des Volfs ſich

danken , iſt eben die ſyſtematiſche. Dadurch bekommt anpaſſend , noch weniger mit Heine'ſcher Recheit an den

die Darſtellung Werth in und für ſich ſelbſt. Der Syr überraſchten , man möchte ſagen übertölpelten Gemüthern

ſtematiker iſt darum Künſtler; die Geſchichte der philoſo = die Algewalt des Wipes erprobend, fanden ſie ihre Freunde

phiſchen Syſteme iſt die Bildergallerie , die Pinakothek vornämſich unter Jenen , die ſich mit einem gewiſſen Nach:

der Vernunft. Hegel iſt dervollendetſtephilofophifce druck die Gebildeten nennen . Der „ Fauft, wenn auch ſein

Künſtler , ſeine Darſtellungen ſind unübertroffene endliches Erſcheinen den hochgeſpannten Erwartungen fei:

Mufter der wiſſenſchaftlichen Runftſinne8, neswegs entſprechen mochte, erregte doch zumeiſt durch die

und wegen ihrer Strenge wahre Bildungs - und Nebenbuhlerſchaft mit Göthe, welche hier — ſo ſchien es

3 uchtmittel des Geiftes. Aber eben deswegen - angeſtrebtwerden ſollte, in weiteren Kreiſen Aufmerk

machte er auch — einem allgemeinen hier nicht zu erör ſamkeit und Theilnahme. Ob und wieweit in jüngſter Zeit

ternden Gefeße zu Folge — die Form zum Weſen , das 1 der ,,Savonarola" eingedrungen , dürfen wir augenbliclich
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nicht,entſcheiden . Immerhin aber iſt dieſe Gunſt, die Les I ſenſchaft, dem geiſtigen Adelsftande ; nicht Ordnung und

nau zu Theil geworden , eine Thatſache , welche der Kriti: Geſeß auflöſend, von keinen Greueln befleckt, keiner Guils

ker , dem es um eine richtige Erfenntniß des Dichters zulotine gefolgt, ſondern eben das Gefeß auf den Thron der

thun iſt, anzuerkennen hat. Denn mit jener ariſtokratiſchen Wilſfür ſeßend, in ſchöner Mäßigungnur ſich ſelbſt erfüllend,

Verachtung der Menge iſt es , wie überhaupt , ſo auch in ein Sieg der Humanität, — hatte ſich ſogar von den Bea

Sachen des Geſchmacks nur ein thürichtes Ding : die Auf: kennern der ſogenannten Legitimität wenn nicht Zuſtim :

nahme, die ein Schriftſteller beim Publikum findet, ift mung , doch Anerkennung erzwungen ; den Völkern aber

nichts Zufälliges, noch Willkürliches ; vielmehr iſt ſie gleich war ſie ein Unterpfand, ein Symbol deſſen geworden , was

ſam die andere Seite , in der ſein eigenes Weſen ſich volls ein Volk vermag, das ſeiner ſelbſt bewußt wird und aus

endet : wer nicht geleſen wird , verdient nicht geleſen zu dieſem Bewußtſein die ftolze , ruhige Kraft zum Handeln

werden . Freilich iſt der Standpunkt des Publikums, als nimmt. Daher die allgemeine und plögliche Veränderung

ein naiver , nicht der unbedingt wahre ; das Organ , mit des Standpunktes , den die Politik bisher im Leben der

welchem es auffaßt, iſt nicht der denfende Geiſt , ſondern Völker, beſonders in unſerm deutſchen Leben eingenommen :

das bewegte Gemüth ; ſein Zwed und Ziel nicht der Bes nicht mehr, wie ſeit den Befreiungskriegen , iſt es die un

griſt, ſondern das Behagen . Der Kritifer daher , der es klare Sphäre des Gemüths, in der eine romantiſche Polis

unternimmt, dem Publikum ſeine Lieblinge begreiflich zu tik mit mittelalterlichen Nachflängen ihre hohlen Blaſen

machen , wird ihm gegenüber eine ſchwierigeStellung ha- treibt ; es iſt nicht die träumeriſche Jugend mehr, die an

ben , da das Begreifen weder mit Lob, noch mit Tadel zu Staat und Staatseinrichtungen ein unverſtandenes Inter:

thun hat; dies aber ſind die beliebten Kategorieen , die ges eſſe nimmt: die politiſche Theilnahme iſt mannbar gewors

Meinhin als die einzig anwendbaren gelten , und an die un den ; Männer, Bürger , Gemeinden ſehen wir zuſammen

fere Recenſiranſtalten das Publikum gewöhnt haben . Noch treten zu gemeinſamer politiſcher Berathung ; Volksvertres

weniger darf der Kritifer für ſein redliches Bemühen die tung, bisher nur lau geſchäft, ja von dem Volke ſelbſt

Beiſtimmung der Dichter ſelbſt hoffen : die Einen , aufdie wenig gepflegt , gewinnt ſich mit einem Male volle Aner

Unmittelbarkeit ihrer Begeiſterungen pochend, halten jedes fenntniß und kräftige Unterſtügung ; die Geſellſchaft ſogar

Gedicht überhaupt für etwas Unbegreifliches, das, wie in in der alltäglichen Unterhaltung fühlt die Kraft, aus ihrer

der Efftaſe geſchaffen , fo, ein wunderſames Myſterium ,nur breiten , nichtsnukigen Zerfloſſenheit in Zötchen und Anek

in der Efftaſe kann aufgenommen werden . Dieſe verach- dötchen ſich zur Theilnahme an der Politik zuſammenzuraf

ten die Kritik als etwas Proſaiſches,das ganz außerStande, fen . Man hat wohl verſucht , dieſe allgemeinere Theil

den Dichter zu begreifen ; dieſe ſind es, von denen jene an- nahme an politiſchen Fragen , diewir als die nächſte Folge

muthigen Stereotypwiße auf die Recenſenten ſtammen , die jener Juliustage erkennen müſſen , als etwas Unwichtiges

ihnen allzumal wie brummende, ſummende Käfer im Roſen- oder gar Läppiſches zu verdächtigen : es ſei doch eben nur

buſch vorkommen. Andere im löblichen Bewußtſein ihrer politiſches Geſchwäß, mit welchem Nichts gefördertwerde ;

eigenen poetiſchen Inbefangenheit dehnen den Anſpruch der i ja die Freiheit ſei den plaudernden Stußern nur eben wie

Unbefangenteit, welchen ſie an den Kritifer machen , dabin jedes andere Dämchen, welchem ſie den Hof machen , ohne

aus, daß er - wie ſie es nennen — tendenzfrei, ohne Herzensrührung, nur die Zeit zu tödten . Allerdings mö

Farbe, ohne Nichtung, mit andern Worten ohne Syſtem gen wir dies nicht beſtreiten : was man Geſellſchaft heißt,

und ohne Philoſophie fei : womit denn alle Kritik von hat immer nur geſchwaßtundwillnur ſchwaben ; aber im

vorn herein ein Ende hat. Um dieſe und ähnliche Mißver: merhin iſt es, meinen wir, ein Unterſchied, ob ſie den höch:

ſtändniſſe nun , wiewohl eins und das andere davon in ſten Intereſſen der Zeit ſo viel Neigung abgewinnen kann,

Lenau 's neueſten Liedern ſpukt, mögen wir uns nicht füm - daß dieſe der Gegenſtand ihres Geſchwäßes werden , oder

mern : jedes Dinges Begriff iſt ſeine Geſchichte , und ſo , ob ſie immer und ewig ſich nur an Hof- und Stadthiſtör:

indem wir eine geſchichtliche Entwicklung und Begründung chen ergößen will. Noch Andere haben jene allgemeine

der Lenau 'ſchen Dichtweiſe verſuchen , ſei es uns zunächſt
| Theilnahme nicht auf die Juliusrevolution als ſolche, als

politiſchen Begebniß bezogen , ſondern inſofern dieſelbe über :

vergönnt, mit wenigen Worten an den Charakter der Zeit
haupt ein Ereigniß, ja ſeit den leßten funfzehn Jahren das

zu erinnern , in welcher Nicolaus Lenau zuerſt als Dichter einzige Ereigniß geweſen , welches die Langeweile der Tha

auftrat. — tenloſigkeit unterbrechend, die müßigeMenge zu Verwun

Es war aber dieß die Zeit des erwachenden politiſchen derung und Neugier angeregt habe. Dieſe jedoch , indem

Bewußtſeins : die Juliusrevolution , — nicht (ein Vorwurf,
ormure , fie die Juliusrevolution herabſeben wollen , ſprechen ihr

mit dem man ſonſt ſo gern Revolutionen zu Revolten er :
ſelbft die höchſte Bedeutung zu , die ihr beigelegt werden

kann : denn alſo nur was in das politiſche Leben , in das

niedrigen möchte) von der hungrigen Maſſe der Proleta- | Volksbewußtſein machtvoll eingreift, iſt überhaupt ein Ers

rier ausgegangen , ſondern von der Intelligenz, der Wif- | eigniß , und jenen Stimmen , die noch kurz zuvor die Rehle
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einer Sängerin oder die Wabe einer Tänzerin als Ereigniß | damaligen deutſchen Weſen durchaus angemeſſene, die höch

proclamirten , iſt damit ihr Urtheil geſprochen . - ften Intereſſen jener Zeit mit leidenſchaftlicher Liebe erfaſ:

Während ſo yon Weſten her das Erwachen des politi- fende Dichtweiſe Schiller'& hervorgebracht; wie dann die

ichen Bewußtſeinswie ein leis erwachender Frühlingshauch Romantiker es waren , welche Schiller ſeinen Lorbeer zu

in die Herzen einzug, ſollte im Oſten (gleich als wollte die entreißen trachteten , und wie jeßt, durch keine der glänzen :

Vorſehung uns zur Ermuthigung und Warnung eine voll- den Pointen befriedigt , in denen der Romanticismus in

ſtändige Lehre geben ) faſt zu derſelben Zeit die Tragödie ſeiner raſchen und überraſchenden Entwicklung fich abgea

Polens ſich vollenden. Glaubten wir drüben in Frankreich müht, unſer Volf ſeiner ſittlichen Tiefe gemäß aufs Neue

ben Heitern Beginn eines neuen , durch ſeine eigene Kraft nach Dichtern begehrte , die , wie Schiller ſeine Zeit, ſo

fiegreichen Volksthums zu erkennen , ſo ſaben wir hier den ießt den geiſtigen Gehalt der Gegenwart poetiſch verflären

unrettbaren Untergang eines edlen ritterlichen Stammes, möchten : – woraus ſich denn ergiebt, wie es fommen

der, weil er die ſittliche Kraft verloren , zu ſeinem eigenen konnte , daß ſelbſt ſo ungeſchickte und einſeitige Anklänge

Bewußtſein und ſomit zu ſeiner Freiheit zu gelangen , von an die Schiller'ſche Weiſe , wie ſie uns Pfißer zu hören

Den Uebergewichte fremder Gewalt zerbrochen ward. Und gab , eines gewiſſen Beifalls nicht entbehrt haben . Ein

wie Mitleiden ſtets eindringlicher iſt und ſtärfer, als Mit: folcher Dichter nun ſchien uns in Nicolaus Lenau zu wers

freude, ſo war es beſonders das Schickſal Polens, welches den . Zwei Ilmſtändewaren es zunächſt, welche, wiewohl

die politiſche Theilnahme in immer weitern Kreiſen entzün : ' fie äußerlicher und faſt zufälliger Natur ſchienen , dennoch

dete, die ſchlummernde erweckte , die ſchwankende und zag- im Publikum ſogleich ein günſtiges Vorurtheil für Lenau

hafte zu fröhlichem Befenntniß ermuthigte. Als ſodann erweckten . Zuerſt, daß dieſe Gedichte aus öſterreichiſchem

nach dem Falle Warſchaus die flüchtigen Polen durch unſere Lande famen : hatte man ſich doch gewöhnt, Deſterreich

Länder zogen , wie allgemein , die fernſten Herzen wie nab | ausgeſchloſſen zu denfen von der geiſtigen Fortbewegung

verknüpfend war da das fromme Mitleid, das die Unglück unſerer Zeit, und freilich , was bis dahin zumeiſt von Er:

ſeligen empfing ! Wie viel wahrer,wie viel herzlicher und zeugniſſen öſterreichiſcher Poeſie zu uns gedrungen war,

energiſcher , als einige Jahre zuvor, da es die Sache der jene fettwangigen Späße eines Caſtelli und Anderer , ließ

Griechen galt,war jegt die Begeiſterung, mit welcherMän wohl viel leibliches Wohlbehagen , allein wenig geiſtige

ner , Frauen , Kinder in Unterſtügung und Pflege der Bes Cultur vermuthen . Solcherlei argwöhniſche und abgeneigte

dürftigen wetteiferten ! Jeder einzelne Flüchtling in der Gedanken waren beſonders in der jüngſten Zeit, da in Folge

ftolzen , ritterlichen Anmuth der polniſchen Nationalität der politiſchen Anregung Werth , Aufgabe und Bedeutung

erſchien ſo edel, ſo liebenswerth , daß in die warmen Her- der einzelnen deutſchen Staaten und vornämlich der Gegen :

zen der Menge feine Erinnerung an die Schuld der Gea | Taß zwiſchen Deſterreich und Preußen mannigfach erwogen

fammtheit auffam , welcher ſie als Opfer gefallen waren , ward , gegen Deſterreich laut geworden . Iind gerade aus

und die ſchwanken , faſt entwöhnten Ideen von Vaterland dieſem Utopien des Stillſtandes und der Geiſtesmüdigkeit

und Freiheit und Aufopferung , in dieſe edle Schmerzens waren uns die muthigen Klänge der Grün 'ichen Muſe her:

geſtalt der flüchtigen Polen verförpert, eine neue und ur: übergekommen , von bier kam nun Lenau , der, wie Grün ,

kräftige Lebendigkeit gewannen . die Freiheit offen im Banner trug. Ein freudiges Beha

Mit dieſem würdigen Gehalt aber , der durch das erwa- gen , eine muthige Hoffnung ward dadurch in den Gemü

chende politiſche Bewußtſein in die Seelen unſerer Gebildeten thern wach : die geiſtige Bewegung hatte ſich nicht Still

gekommen war (denn der Natur der Dinge gemäß blieb der ſtand gebieten laſſen von der ſchwarzgelben Mauthlinie ;

große Haufe des Volks , auf welchen nur das Unmittelbare auch drüben hatte ſie ihre Sprecher gefunden , die voll und

wirkt, unberührtvon dieſen Reflexionen , dieſen Ahnungen i frei, ſogar nichtohne alle Gefahr perſönlicher Widerwär:

und Vergleichen ,zu denen die Gebildeteren ſich genöthigt fühl- tigkeiten , die neue Bildung bekannten , und ſowurden dieſe

ten ), mußte auch die Poeſie eine andere werden : die unbefan - friſchen Liederwie ein munterer Lerchengeſang begrüßt, der

gene Innigkeitder Ulbland'ichen Muſemit ihrer Nachahmung den ſiegreichen Feind des alten trüben Winters , den jun:

verklungener Volksthümlichkeit, ihrem engen württembergen Frühling verkündet. - Sodann verlautete ſchon da:

ger Rechi" konnte der weithingreifenden Sehnſuchtnicht ge- mals in ungewiſſem , doch willig aufgenommenem Gerücht,

nügen ; Rüffert hatte den machtvollen Klang ſeiner gebars was auch ſpäter feine Widerlegung , neuerlichſt ſogar auf

niſchten Sonnette gegen den morgenländiſchen WuſtderMa dem Titelblatte der „ Neueren Lieder “ ſeine öffentliche Be:

khamen vertauſcht; Heineaberund der ganzen Genoſſenſchaft ftätigung gefunden , daß nämlich hinter dem beſcheidenen

der jungen Romantiker , als den leßten Sprößlingen jener Namen Nicolaus Lenau's ein Olied der öſterreichiſchen Aris

Poeſie der Willkür, des Romanticismus überhaupt,machtes ftokratie , ein Edelmann (Nienbich von Strahlenau ) fich

das Negative ihres Princips, des Wißes , unmöglich, noch da verberge. Auch dies , daß eben die Hochgeſtellten der öfter:

eine wahrhafte Geltung zu behaupten , wo mit den poſiti reichiſchen Geſellſchaft die Organe der fortſchreitenden Bea

ven Begriffen der Freiheit und der ſtaatlichen Sittlichkeit wegung wurden (denn auch Auersperg 's Autorſchaft war

eine Erfüllung ins Leben gekommen iſt. Nur im Vorbei nicht lange ein Geheimniß geblieben ) , dünfte ein neuer

gehen ſei eß angedeutet, wie vor funfzig Jahren ähnliche Triumph, eine neue frohe Bürgſchaft für die allmächtige

Greigniſſe, als welche jeßt im Gefolge der Juliusrevolution Gewalt jenes gemeinſamen Bewußtſeins , das mit immer

das politiſche Bewußtſein unſers Volfe emancipirten , der kräftigeren Pulsſchlägen die Herzen aller Guten und Beſten

Beginn nämlich der franzöſiſchen Revolution und die Re- zu erweitern und zu erwärmen ſchien .

volution des Geiſtes durch Kant, uns die großartige, dem ! (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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3 u r y und für ſich Mittelbare , das Erſte daher auch in ihr nun

Kritik der Hegel'ſchen Philoſophie. und nimmermehr ein Unmittelbares , ſondern ein Gefeße

tes , Abhängiges, Vermitteltes, indem das Erſte beſtimmt

( Fortſeßung.) wird durch Gedankenbeſtimmungen , die durch ſich felbft

Die Hegel'ſche Philoſophie iſt alſo der Sulminations: | gewiß ſind , vor und unabhängig von der ſich darſtellen

punkt der ſpeculativ ſyſtematiſchen Philoſophie. Damit den , zeitlich erplicirenden Philoſophie. So appellirt die

haben wir den Grund von dem Anfang der Logik gefun- Darſtellung freis an eine hobere , in Beziehung auf jie

den und erörtert. Alles soll ich darſtellen (beweiſen ) oder aprioriſche Inſtanz. Oder iſt dies etira mit dem Sein

in die Darſtellung ein- und aufgeben . Die Darſtellung der Hegel'ſchen Logit nici
der Hegel'ſchen Logik nicht der Fall ? „ Das Sein iſt das

abſtrabirt von dem vor der Darſtellung Bewußten ; ſie unmittelbare , das Unbeſtimmte, das ſich ſelbſt Oleiche,

foll einen abſoluten Anfang madsen . Aber eben hierin das mit ſich Identiſche, das linterſchiedloje." Aber ſind

offenbart fich nun ſogleich die Grenze der Darſtellung. denn hier nicht die Begriffe der Unmittelbarkeit , der lin

Das Denken iſt früher als das Darſtellen des Denkens. | beſtimmtheit , der Identität vorausgeſept ? „ Das Sein

Der Anfang in der Darſtellung iſt nur für ſie, aber nicht
geht über in Nichts : rs verſchwindet unmittelbar in ſeint

für das Denken das Erſte. Die Darſtellung bedarf | Gegentheil , ihre Wahrheit iſt dieſe Bewegung des uimit:

der erſt ſpäter auftretenden , aber innerlich , im Denken ,
telbaren Verſchwindens." Sind hier nicht ſelbſt Vorſtel

immer präſenten Gedanken * ). Die Darſtellung iſt das an
lungen vorausgeſeßt? Iſt Verſchwinden ein Begriff oder

nicht vielmehr eine ſinnliche Vorſtellung ? „ Das Werdent

* ) Was bier mit dem Ausdrud Darſtellen bezeichnet wird , / ift Unrube, die unruhige Einheit von sein undNiats , das

beipt in der Hegel'ſchen Philoſophie Seßen. Der Be- | Daſein die zur Ruhe gekommene. " Wird hier nicht ſelbſt

griff z. B . iſt an ſic ídon das Urtbeil, aber noch nicht

als ſolches gerept, das Urtheil an ſich don der
eine höchſt bezweifelbare Vorſtellung, wie Ruhe, voraus:

Schluß , aber noch richt als ſolcher geſeßt , realifirt. gelegt, oder wenigſtens acceptirt? Kann der Skeptifer

Das Frübere ſeßt das Spätere idon voraus, aber gleich
wohl ſoll es für ſich ſelbſt auftreten , damit auch nicht einwenden : Ruhe iſt nur eine Sinneitäuſchung,

dieſes Vorausgeſepte (nämlich das Spätere ) , weld es alles iſt immerfort in Bewegung . Was ſollen nlſo am

an ſich das Erſte iſt, wieder für ſich ſelbſt geſetzt werde.
In Folge dieſer Methode ver ſelbſt i ändigt nun ! Anfang ſolche Vorſtellungen , wenn auch nur als Pils

Hegel Beſtimmungen , die für ſich keine Realität ba - der ? Aber , kann man einwenden , folche Vorausſeßunts

ben . So iſt es mit dem Sein am Anfang der logik.
Was hat denn Sein für eine andere Bedeutung , als / gen wenigſtens, wie die der Begriffe von Gleichheit, Iden

die des realen , wirkliden Seins ? Was iſt denn | tität u . 1. w ., verſtehen ſich von ſelbſt, ſind ganz natürlic) .

alſo der Begriff des Seins im Unter diede vom
Begriffe des Dareins, der Realität, der Wirklichkeit ? | Wie fönnten wir ſonſt das Sein denken ? Dieſe Begriffe

Allerdings N idts , aber iſt denn diese Abrondes ſind die nothwendigen Mittel, durch die wir das Sein als
rung und Unterſdeidung Etwas ? Eben ſo iſt es mit
den Schluß- und lirtbeilsformen , die Hegel als beſon das Erſte erkennen . Nichtig ; aber iſt denn dann das

dere logiſde Verhältniſſe verſelbſtſtändigt. So ſol Sein , für uns wenigſtens, das Unmittelbare ? Iſt nicht

len die beia benden , verneinenden Iirtheile ein
beſonderes Verhältniß und zwar das der unmittele vielmehr das, wovon wir nicht mehr abſtrahiren fönnen ,

barkeit , das finguläre , particuläre, univerſale Urtheil das Erfte ? Allerdings weiß dies auch die Hegel'ſche Phi:

dagegen das Reflerionsverbältniß ausdrüden . Aber alle

dieſe verſchiedenen Urtbeilsformen find nur empiri

che Sprac weiſen , welche erſt auf ein ſolches theil des Begriffs gereßt werde , müſſen auch dieſe
Urtheil , wo das Präbicat die weſentliche Diffes Formen als beſondere Stufen geſeßt werden und das

renz, die Natur, die Gattung des Subjects enthält, aſjertoriide Urtheil wieder ein unmittelbares Urtheil

reducirt werden müſſen , um ein logiſdes Verbält ſein . Aber was ſoll denn nun dieſen Urtheilsformen für

nif a uszudrüden. Eben ſo iſt es mit dem afferto ein real logiſches Bervältnis zu Grunde liegen ? liegt es

riſden , problematiſden Urtbeil. Damit auc dao lira i nist lediglid in dem Subiect, das uribeilt.

2 : 2
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loſophie. Das Sein , womit die logik beginnt, Hat ek 'heit. Ich habe den Begriff des Seins von Sein Telbſt,

nerſeits die Phänomenologie , anderſeits die abſolute Idee aber alles Sein iſt beſtimmtes Sein , daher ſeße ich auc ,

zur Vorausſeßung. Das Sein (das erſte , unbeſtimmte ) im Vorbeigehen geſagt, 098 Nichte , welches bedeutet :

wird am Ende revocirt ; e ectorift fich als ber nicht w a b= nicht Ehvað, bru Sein entgegen , weil ich ſtets und un

re Anfang. Aber iſt denn ſo nicht auch die logit wieder zertrennlich mit dem Sein das'Etwas verbinde, – läfſeft

eine Phänomenologie ? das Sein nur der phänomenos | Du daher vom Sein die Beſtimmtheit weg , To Täfſeft Du

logiſche Anfang ? Befinden wir uns nicht auch innerhalb mir auch kein Sein mehr übrig .' Und es ift daher kein

der Logik in einem Zwieſpalt zwiſchen Schein und Wahr: Wunder , wenn Du dann von dieſem Sein zeigft, daß

heit? Warum wird denn nicht mitdem wahren Anfang es Nichts iſt. Das verſteht ſich ſogar von ſelbſt. Wenn

angefangen ? „ Ja das Wahre kannnurdas Reſultat ſein , du vom Menſchen wegläſſeft , wodurch er Menſch iſt, ſo

das Wahremuß ſich als ſolches beweiſen , d. h. darſtellen ." fannſt Du mir ohne alle Schwierigkeit nachweiſen , daß er

Aber wie erweiſt es ſich denn , wenn das Sein ſelbſt ſchon kein Menſch iſt. Aber wie der Begriff des Menſchen , aus

die Idee vorausſegt, alſo die Idee ſchon an ſich als das dem Du die differentia specifica des Menſchen weggelaſ

Erſte vorausgeſeßt iſt ? Und auf dieſe Weiſe ſoll ſich die ſen , nicht mehr ein Begriff vom Menſchen , ſondern einem

Philoſophie als Wahrheit conſtituiren und demonſtriren , ſo ſelbſtgemachten Wefen , wie etwa der Platoniſche Menſch

daß ſie nicht mehr bezweifelt werden kann, d. h . der Zweis des Diogenes, ift : ſo iſt auch der Begriff des Seins, aus

felder Skepſis keinen objectiven Grund mehr Hat? Freilich dem Du den Inhalt des Seins weggelaſſen , nicht mehr

wer A ſagt , muß auch B ſagen . Wer einmal ſich in das der Begriff des Seins. So verſchieden die Dinge find,

Sein der Logik am Anfang findet , der findet ſich auch in ſo verſchieden iſt das Sein . Das Sein iſt eins mit dem

die Idee ; wem dieſes Sein ſich beweiſt, dem hat ſich per Dinge , welches iſt . Wem Du das Sein nimmſt , dem

se auch ſchon die Idee bewieſen . Aber wie, wenn nun Einer nimmſt Du Ales . Das Sein läßt ſich nicht für ſich abs

durchausnicht A ſagen will ? wenn er ſagt: dein unbeſtimın ſondern. Das Sein iſt kein beſonderer Begriff: bem

tes, reines Scin iſtnur eine Abſtraction , der gar nichts Reels Verſtande wenigſtens iſt es Alles .

les entſpricht, wirklich iſt nur das concrete Sein ? Oder bes | Wie kann alſo die Logik oder eine beſtimmte Philoſos

weiſe mir erſt die Realität allgemeiner Begriffe ! Rom - phie überhaupt ihre Wahrheit und Realität beweiſen , wenn

men wir alſo hier nicht auf allgemeine Fragen , die die fie beginntmit einem Widerſpruch gegen die ſinnliche Reas

Wahrheit und Realität der Philoſophie überhaupt, nicht lität, gegen den Verſtand der Wirklichkeit, ohne dieſen

dieſer Logik da bloß, berühren ? Iſt die Logik erhaben über Widerſpruch aufzulöſen ? Daß fie ſich felbft

den Streit der Nominaliſten und Realiſten ? (um mit alten als wahr beweift, das unterliegt keinem Zweifel ; aber dars

Namen einen natürlichen Gegenſaß zu bezeichnen ). Wi um handelt es ſich nicht. Zum Beweiſen gehören 3 wei; im

derſpricht nicht die logit in ihren erſten Begriffen gleich Beweiſen entzweit ſich der Denfer ; er widerſpricht ficha

der ſinnlichen Anſchauung und ihrem Advocaten , dem Ver- ſelbſt; und erſt indem der Gedanke dieſe Sichſelbftentges

ſtande ? Hat dieſe fein Recht, der Logik zu opponiren ? genſepung beſtanden und überwunden hat , iſt er ein be

Die Logikmag ihre Stimme verwerfen , aber der Verſtand wieſener . Beweiſen iſt nichts Anderes als Widerlegen .

verwirft dafür auch die Logik , mit den Worten : Du biſt Fede intellectuelle Beſtimmung hat ihren Gegenſaß, ihren

judex in propria causa. Haben wir alſo hier nicht den Widerſpruch. Nicht in der Einheitmit ihrem Gegenfaß,

felben Widerſpruch gleich am Eingang der Wiſſenſchaft, ſondern in der Widerlegung derſelben beſteht die Wahrheit.

wie in der Fichte’ſchen Philoſophie ? dort den Widerſpruch Die Dialektik iſt kein Monolog der Speculation mit fich

zwiſchen dem reinen Ich mit dem empiriſchen , wirklichen ſelbſt , ſondern ein Dialog der Speculation und Empirie.

Ich , hier den Widerſpruch zwiſchen dem reinen Sein und Der Denfer iſt darin nur Dialektiker, daß er fein eiges

dem empiriſchen , wirklichen Sein ? Das „ reine ich iſt ner Gegner iſt. Dies iſt die höchſte Kunſt und Kraft,

nicht mehr Ich ;" aber das reine, leere Sein iſt auch nicht ſich ſelbſt zu bezweifeln . Wenn daber die Philoſophie, re:

mehr Sein . Die Logif ſagt : ich abſtrahire von dem bps ſpective die Logit ſich beweiſen will, ſo muß ſte die ratio :

ſtimmten Sein , die Einheit von Sein und Nichts nelle Empirie oder den Verſtand , der ſie läugnet, ber als

prädicire ich nicht von dem beſtimmten Soin ; irenn lein ihr widerſpricht , widerlegen ; widrigenfalls bleiben

dem Verſtande dieſe Einheit parador und lächerlich er: alle ihre Beweiſe dem Verſtande gegenüber nur

ſcheint , ſo ſchiebt er dem reinen Sein ein beſtimmtes ſubjective Verſicherungen . Der Gegenſag des Seins

unter , und da iſt es dann freilich ein Widerſpruch , daß -- im Allgemeinen , ſo wie ſelbes die logik betrachtet -- ift

Sein Nichts ſein ſoll. Aber der Verſtand antwortet wie: nicht das Nicht8, ſondern das ſinnliche, con:

ber darauf: nur beſtimmte8 Sein iſt Sein , im Be- crete Sein. Das ſinnliche Sein läugnet das logiſche

griffe des Seins liegt der Begriff der abſoluten Beſtimmt Seinį jenes widerſpricht dieſem , dieſes jenem . Die Auf:
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löjung dieſes Widerſpruchs wäre der Beweis von der | ten Landes, deſſen er noch heut in dem ſtolzen Gefühl ftete

Realität des logiſchen Seins , der Beweis , daß es keine erneuerter Errungenſchaft mit einer Art bräutlichen Unges

unreelle Abſtraction *) wäre, wofür jeßt dem Verſtande ſtäms genießt. Denn nur gering iſt die Zahl geſchloſſener

es gilt. Dörfer und Städte, der wir in den magyariſchen Strichen

(Fortſeßung folgt.) Ungarns begegnen : der größte Theil der korn - und weides

reichen Ebenen liegt offen wie ein weiter Lummelplaß für

ben nomadiſchen Uebermuth ihrer Bewohner; Scheuern,

Nicolaus Lena u .
Speicher und Ställe verſchmähend, vertrauen ſie ber eiges

nen Obhut ber Natur, dem freien Himmel ihre Ernten ,

(Fortſeßung.) ihre Vorräthe und den Reichthum ihrer Heerden an . Und

Ungleich wichtiger jedoch , als dieſe beiden Rückſichten wie der Magyare in dieſer unverkümmerten Freiheit ſeines

aufLenau's bürgerliche und geſellſchaftliche Stellung, dünkt Landes genießt, lo hat er ſich auch in ſeinem lockern bür

uns ein Drittes, welches nur Denen , die im deußerlichen gerlichen Verband eine Freiheit bewahrt , die faſt an den

eben nur das Aeußerliche zu erkennen vermögen , unwichtig geleßloſen Zuſtand der Wiüfür grenzt. Keine jener poli

erſcheinen kann : das magyariſche Element, welchem , wie zeilichen Einrichtungen , die uns nothwendig verbunden

alle ungariſchen Edelleute, ſei es durch Abſtammung, fei dünfen mit der Sicherheit des Lebens, läßt der Magyare

es durch Angewöhnung , Nicolaus Lenau angehört. In fich beſchränken : felbſt die Poeſie des Räuberlebens bat bei

dieſem Magyariſchen ſeiner Natur glauben wir vielmehrden ihm noch nicht nöthig gehabt, ſich in die vergriffenen Bände

rechten Schlüſſel ſeines Verſtändniſſes zu finden , weshalb der Leihbibliotheken zu flüchten , ſie waltet frei im Lande,

wir dies auch mit Nachdruck hervorzuheben geneigt ſind . - und erfüllt die finſtern ,Schluchten des Bakonyerwaldes und

Auf der Grenzmark des Morgen - und Abendlandes ift Iin: | die ſagenreichen Ufer des Balaton mit immer neuen Aben

garn gleichſam das Außenwerk, auf welchem die Kämpfe teuern . Dem Räuber nachziehend begegnet uns auf ſeiner

zwiſchen Cultur und Barbarei in blutigen Scharmügeln } ewigen Flucht der wandernde Zigeuner , mit dem morgens

ausgefochten wurden : hier find Hunnen , Avaren , Mongo: | ländiſchen Schnitt des Geſichtes , den brennenden Augen ,

len , Türken in oft wiederholten Ueberſchwemmungen einges den gebeimniſvollen Tänzen , den Dagharen an die gemein

drungen ; aber ihre Fluthen verliefen fich, wenn auch nicht ſame Wiege im Orient erinnernd. In weiteren Kreiſeu

ohne dem Boden , auf welchen ihre wilde Strömung ſich I ſodann, das Centralgebiet dermagyariſchen Siße umgebend,

getummelt, manche unverwiſchbare Spuren einzuprägen . wohnen Slawen , Slowaken , Wallachen und Serbier und

Der Magyare allein hat ſich als Herr behauptet: morgen die in täglichen Kämpfen auf Krieg und Sieg angewieſes

ländiſchen Stammes , doch vom wohlwollenden Schickſal nen Bewohner der Militärgrenze, welche in buntem Völ

früh aufgenommen in die Gemeinſchaft chriftlichen Staa- fergemiſch dem geſammten ungariſchen Leben eine wunder:

tenlebens, hat er in Jahrhunderte langein Kampfe dieſen bare Färbung der Urſprünglichkeit geben , wie ſie in dieſem

Boden , den er inne hat, mit ſeinen weiten grünen Ebenen , Maße außer Ungarn kein anderes Grenzland Tehen läßt.

ben umbuſchten Nebenbügeln , den goldhaltigen Gründen Unter dieſen Allen aber waltet der Magyare allein mit

gegen die rubeloſen Angriffe der Türfen vertheidigt. Die angeborenem ſtolzen Selbſtgefühl, denn er allein fühlt ſich

gewaltſaine Anſtrengung dieſer Kämpfe, auß denen ſie end als Eroberer , Vertheidiger , Gebieter. –

lich , wenn auch nur durch den Beitritt deutſcher Kraft, Aber mitten in dieſeð magyariſche Leben hinein ftreckt

ſiegreich hervorgegangen ſind , hat bei den Magyaren ein das germaniſche Princip feine weltumſchlingenden Arme:

Bewußtſein politiſcher Geltung, einen Freiheitsſtolz möch nichtnur, daßichon ſeit Jahrhunderten deutſche Anſiedler ſich

ten wir ſagen , hinterlaſſen , der auch, nachdem Ungarn in in Ungarn niedergelaſſen , und mit der dem deutſchen Weſen

den Verband der öſterreichiſchen Staaten aufgenommen eigenthümlichen ſiegsgewiſſen Ausdauer feſten Fuß gefaßt

worden, ihnen eine freie Selbftftändigkeit erhalten hat. So haben in dem wilden Völkerſtrudel , ſo daß der Magyare

von Hauß aus ein Volk der Nofſe , ſtolz , lebhaft, ritter: Ichon ſeit langem genöthigtwar, in Allem , was Aderbau

lich, fühlt der Magyare mit kedem Bewußtſein ſich zugleich und Landescultur überhaupt angeht, die Sache oft ſogar

als Eroberer , dann als ſiegħafter Vertheidiger des erober: mit dem Namen von dem fleißigen und erfindſamen Deut:

ſchen zu entlehnen ; nicht nur, daß durch Deutſche die

* ) Inreelle Abftraction im Unterſchiede von der realen , Grundlage unſerer neuen Zeit , der Proteſtantismus , in

in der Natur der Sade und der Wiſſenſchaft begrün - | inaarn wenn nicht die Herrſchaft , doch Anerkennung und

deten , nothwendigen Abſtraction . Wer die Abftras

ction ſelbſt verwirft, greift den Geift, greift den Men . geſegmäßiges Walten erlangt hat; daß endlich ſelbſt in der

den ſelbſt an ſeiner wahren Ebre an , denn der

Menſd unterſcheidet fich vom Thiere nur dadurch , daß magyariſchen Hauptſtadt Iingarns, unter den Edlen und

er abftrabiren tann . Großen des Landes deutſcheSprache und deutſche Litteras
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tur einheimiſch geworden ſind : auch der Staat, welcher
- Dad, Deinen Qualen zu entrinnen,

Ungarn vor der Uebermacht der andrängenden Türken ge:
Strömte Dein Sklave mit eigener Hand hin :

rettet und es jegt in ſeinen weiten Verband aufgenommen
Des Blutes ſoll ein jeglicher Tropfen einft

Vor Deinem Aug' in ftrafender Ewigkeit

hat, iſt ein deutſcher. Und wenn der Magyare in Ungarn Aufſchäumen , ſchwellen zum Vulkane,

ſelbſt nur die großartigen und wohlthätigen Einflüſſe des Der von den Seligen ſtreng Dich ſcheibet !

deutſchen Princips (und auch dieſe , ſeiner Natur gemäß, Aber die angeborene Geſundheit unſers Dichters ließ ihn

nicht ohne Widerſtreben ) auf ſich wirken läßt, ſo wird ihm
nicht lange in dieſer nebelhaften Sphäre verweilen , und

drüben in Wien , wohin der reiche Glanz des kaiſerlichen es iſt bedeutſam für die Entwicklung Lenau's, daß eben dieſe

Hofes den auf Kleiderpracht und buntes Geſchmeide ftolzen Ode aus der neueſten Ausgabe der Gedichte ausgemerzt iſt;

Magyaren ruft , in den Kanzleien Der Hofburg , in der wiewohl quch hier noch Gedichte von ähnlicher Weſenloſig

Spießbürgerlichkeit der wiener Geſellſchaft auch das Be
keit begegnen (vgl. S . 222 , 224). Wir haben dem Dich

fremdige und Beengende des deutſchen Weſens nicht entge ter Glück zu wünſchen , daß gerade in ſeine Entwicklung

hen . So daheim , wie draußen , fühlt er ſich innerlich be jene polniſche Kataſtrophe fiel, die - den Intergang eines

unruhigt und geängſtigt durch das deutſche Weſen , das ihm benachbarten , durch mannigfache Bezüge nagſtehenden

die farbenreiche Iirſprünglichkeit ſeiner Zuſtände zu trüben Volkes herbeiführend — wie ein plößlicher Sonnenſtrahl

ſcheint : er fühlt, daß er ſich ihm nicht entziehen kann und Lenau 's poetiſche Reife gezeitigt hat. Hier fand die junge

daß auch an ihm das wahrhaft Welterobernde des germa Begeiſterung Stoff und Naum , fich plaſtiſch zu geſtalten ,

niſchen Geiſtes ſich bewähren wird; aber nur ungern und
wobei die nachbarliche Kenntniß der polniſchen Zuſtände,

nurmit Widerſtreben wird er ſich von ihm bewältigen laſſen . ihres Bodenó und ihrer beſondern Färbung, den Dichter

Alle dieſe Elemente,welchewir hier mit flüchtiger Hand kräftig unterſtügte, indem an der Wahrhaftigkeit dieſes Er

zu umzeichnen verſucht haben , finden wir in Nicolaus les lebten die ungewiſſe Stimmung der früheren Gedichte wie

nau wieder , und es iſt anziehend zu ſehen , wie mit ihnen ein leichter Nebelhauch zerrann. Wie ſehr dieſe Polenlie:

die Anſprüche und Bedürfniſſe unſerer Zeit bis auf einen der der erregten Stimmung der Zeit entgegenkamen , brau

gewiſſen Punkt hin ſich glücklich begegnen , wie aber im wei chen wir nichtmehr zu erwähnen ; durch ſie beſonders wurde

teren Verlauf es eben Lenau 's magyariſche Natur iſt, welche die Neigung des Publikums erworben und begründet. Ja

ihn bisher in der vollkommenen Durchbildung zum Dich wir möchten den Klang dieſer Lieder einem Zauberglöds

ter ſeiner Zeit aufgehalten und gehindert hat. chen vergleichen , daß, wo es tönt, alle Herzen zu warmem

Wir haben oben die Zeit, in welche Lenau's erſtes Auf | Mitgefühl erweckt ; und daß auch der Dichter ſelbſt weder

treten fällt, durch das Erwachen des politiſchen Bewußt
Kraft, noch Luſt verloren , dieſen Ton anzuſchlagen , bez

ſeins charakteriſirt: dieſem gemäß iſt es die politiſche oder
weiſt uns jene ,,Nächtliche Fahrt," die wir in den neueſten

liberale Richtung ſeiner Muſe, die ihm zuerſt die Herzen
Gedichten leſen : ein Schlitten , in wilder Haſt die beſchnei

des Publikums gewann. Dieſes Politiſche, dieſe Freiheits- ten Wälder Polens durchſtürmend, Roſſe und Führer von

freude (wie wir es nennen dürfen ) tritt bei ihm um ſo lie- hungrigen Wölfen bedroht, angegriffen , faft ihnen erlie

benswürdiger auf, als ſie ein ſeiner Natur Angeborenes , gend; nur der innen ſigt, der Woyewode, bleibt regungslos

Selbſteigenes iſt , in Nichts verfümmert durch die fünſt in der drängenden Todesnoth : denn er iſt ſchon todt, eine

liche und abſichtsvolle Verſtimmung der ſogenannten jun
Leiche, erſchoſſen im Duell von ſeinem Todfeind, dem Rul

gen Schule. In ſeinen Anfängen freilich fehlt dem poeti ſen , und ſo geht die Fahrt ſtürmiſch weiter : : :

fchen Ausdruc dieſer Begeiſterung auch nicht jenes hohle Der Wind erwacht und raſſelt an der Föhre,

renommiſtiſche Weſen , daß wir neulich bei Beſprechung der
Das Glödlein ſchaut, es dunkelt vor den Roſſen ,

Bed'ſchen Gedichte in ſeiner Unzulänglichkeit darzuſtellen

Am Himmel zieht der bleide Mond verbroſſen

Den Wolkenmantel zu , als ob er fröre. —

verſucht haben : denn unter die früheſten Jugendgedichte Das mahnt uns an die Träume eines Czaren,

werden wir jene ,,Ode an einen Tyrannen “ rechnen müf Der gerne möcht' in winternächtgen Stunden ,

ſen , diewir in der erſten Ausgabe der Gedichte finden (S . Das Rubmesglödlein an ſein Roß gebunden ,

214 ), und die durch die hoble Aeußerlichkeit ihrer geſpreiz Das todte Polen durch die Haide fayren . ( S . 84.)

ten Redensarten uns ſehr lebhaft an Schubart's Radomon Dieſe meiſterhafte Wendung des Schluſſes , das Ereigniß

taden erinnert hat: des Gedichts aus dem Zufälligen und Anekdotenhaften er :

Tyrann ! Des Blutes , welches in Solachten Du
bebend, iſt von außerordentlicher Wirkung.

Vergoſſen kalt, das raudte vom Henkerbeil, (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 ur | Tolute iſt, daran iſt kein Zweifel ; aber es ſoll ſich beweis

Kritik der Hegel'ſchen Philoſopbie . Ten , es ſoll ale ſolch eß erkannt werden. So wird es

zum Reſultat, ſo Object des vermittelnden Begriffes , &. i.

(Fortfeßung.)
eine wiſſenſchaftliche Wahrheit, nicht eine bloße Verſiche

Die einzige vorauslegung8108 beginnende Phi- rung der intellectuellen Anſchauung.

loſophie iſt die, welche die Freiheit und den Muth hat, Aber eben deswegen hat auch bei Hegel der Beweis

ſich ſelbft zu bezweifeln , welche ſich aus ihrem Gegen des Abſoluten – ungeachtet ſeiner bewundernswürdigen

fag erzeugt. Die neueren Philoſophien haben aber ing: wiſſenſchaftlichen Strenge im Verlauf dem Weſen , dem

geſammt mit ſich begonnen , nicht mit ihrem Gegen - Princip nach nur eine formelle Bedeutung. Die He's

theil. Sie haben die Philoſophie , d . 19 . die ihrige , un gel'ſche Philoſophie ſtellt und gleich in ihrem Anfangs

mittelbar als Wahrheit vorausgeſegt. Die Vermittlung und Ausgangspunkt einen Widerſpruch dar, und zwar den

hat bei ihnen nur die Bedeutung der Verdeutlichung, Widerſpruch zwiſchen Wahrheit und Wiſſenſchaftlichkeit,

wie bei Fichte, oder der Entwidlung, wie bei Hegel. zwiſchen Weſentlichkeit und Förmlichkeit, zwiſchen Dena

Rantwar kritiſch gegen die alte Metaphyſik , aber nicht fen und Schreiben . Förmlich iſt die abſolute Idee

gegen ſich ſelbſt. Fichte ſeßte die Santiſche Philoſophie allerdings nicht vorausgeſeßt, aber dem Weſen nach . Was

ale Wahrheit voraus . Er wollte nichts weiter als ſie Hegel vorausſchickt als Vermittlungsſtufen und Glieder ,

zur Wiſſenſchaft erheben , das bei Rant auseinander Lie: das dachte er ſchon , beſtimmt von der abſoluten

gende verbinden , aus einem gemeinſchaftlichen Princip ab- Idee. Hegel hat ſich nicht entäußert, nicht die abſo

leiten . Schelling ſeşte ebenſo einerſeits die Fichte'iche Phi- lute Idee vergeſſen , ſondern er denkt ſdon den Gegen

loſophie als ausgemachte Wahrheit voraus , anderſeits iſt | lag , auß dem ſie ſich erzeugen ſoll , unter ihrer Vor:

er der Wiederherſteller Spinoza’s im Gegenſaß zu Fichte auslegung. Sie iſt der Sache nach bewieſen , ehe

þegel iſt der durch Schelling vermittelte Fichte. Hegel po- ! ſie förmlich bewieſen wird, darum ſtets unbeweislich, ftets

lemiſirte gegen das Abſolute Schelling ø , er erfannte in ſubjectiv für einen Andern , der in dein Gegenſaß der

ihm den Mangel des Momentes der Reflerion , des Ver: Idee ſchon eine Prämiſſe erfennt, die ſie ſelbſt ſich

fandes , der Negativität, d . h. er begeiſtete, er beſtimmte, vorausgeſchidt hat. Die Entäußerung der Idee iſt nur

er befruchtete den Schooß der abſoluten Identität mit dem eine Verſtellung, ſo zu ſagen ; ſie thut nur ſo , aber

Samen des Begriffes (des Fichte’ſchen Ich), aber gleichwohl es iſt ihr nicht Ernſt; ſie ſpielt. Der ſchlagende Bes

fepte er, doch das Abſolute als eine Wahrheit voraus. Er weiß iſt der Anfang der Logif, deren Anfang der Anfang

machte der abſoluten Identität nicht ihre Eriftenz, ihre der Philoſophie überhaupt ſein ſoll. ' Daß mit dem Sein

objective Realität ſtreitig ; er regte die Schelling'ſche Phi- angefangen wird , iſt ein bloßer Formalismus , denn es iſt

loſophie als eine dem Weſen , nach wahre Philoſophie nicht der wahre Anfang, das wahre Erſte ; eß könnte eben

voraus , er machte ihr nur den Mangel an Form zum ſo gut mit der abſoluten Idee angefangen werden , eben

Vorwurf. Hegel verhält ſich daber eben ſo zu Schelling, weil Hegel'n ſchon vorher , ehe er die Logik ſchrieb , d. h .

wie Fichte zu Kant. Beiden war die ihrem Inhalt, ihrer ſeinen logiſchen Ideen eine wiſſenſchaftliche Mittheilungs

Materie nach wahre Philoſophie da ; Beide hatten nur form gab , die abſolute Idee eine Gewißheit , eine unmit:

ein rein wiſſenſchaftliches , d . h . hier ſyſtematiſches , telbare Wahrheit war. Die abſolute Idee — die Idee des

formelles Intereſſe. Beide waren Kritiker nur gegen Abſoluten - iſt die zweifelloſe Gewißheit ihrer ſelbſt als

das Beſondere, gegen die Eigenſchaften , nicht ge: der abſoluter Wahrheit ; ſie ſeßt ſich ſelbſt als wahr vor:

gen bas Weſen der vorhandenen Philoſophie. Das Abs and ; was ſie ſeßt als das Andere, das Teßt dem Weſen

213
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nach ſchon wieder die Idee voraus. Der Beweis iſt ſo i fand. Beweiſen auf dem Gebiete der Philoſophie heißt

nur ein formeller. Dem Hegel als Denker war die alſo nichts Anderes , als daß der Widerſpruch des ſinnli

abſolute Idee abſolute Gewißheit, dem Hegel als Schreischen Verſtandes gegen den reinen Gedanken überwältigt

ber eine formelle Ungewißheit. Dieſer Widerſpruch wird , der Gedanfe nichtnur für fich, ſondern auch für

zwiſchen dem bedürfnißloſen , über die Darſtellung ſein Gegentheil wahr iſt; denn wenn auch jeder wahre

übergreifenden Denker , dem die Sache ſchon ausgemacht | Gedanke nur wahr durch ſich ſelbſt iſt, ſo iſt doch,

ift, und zwiſchen den bedürftigen , ſucceſſiven Schrei- bei einem Gedanken , der einen Gegenſat ausdrückt, ſo

ber , der das dem Denfer Gewiſſe als ein formell Unge: i lange ſein Zeugniß von ſich nur ein ſubjectives, einſeitiges,

wiſſes ſeßt , verobjectivirt, iſt der Proceß der abſu- bezweifelbares , ſo lange er ſich nur auf ſich ſtüßt. Nun

futen Idee , die Sein und Weſen vorausſeßt, aber ſo, daß iſt aber das logiſche Sein ein directer , unvermittelter, ab:

dieſe in Wahrheit ſchon die Idee ſelbſt vorausſeßen . Dies ſtoßender Widerſpruch mit dem Sein ber empiriſch - cons

iſt der allein zureichende Erklärungsgrund von dem Wi- creten Verſtandesanſchauung, überdem nur eine Indulgenz

derſpruch des wirklichen Anfangs der Logik mit dem ei: der Idee , die ſich herablaſſende, gleichſam freiwillig fich

gentlichen Anfang , der erſt im Ende liegt. Hegel's In : vorausſeßende Idee , folglich an ſich ſchon das, was erft

nerem war, wie geſagt, die abſolute Idee eine Gewiß: zu beweiſen iſt : alſo komme ich eben ſo gut in die Logif,

heit ; er war hierin nicht Kritiker, Skeptifer ; aber ſie wie in die intellectuelle Anſchauung, nur durch eine Ge

ſollte ſich beweiſen , den Schranken der ſubjectiv intel: waltthat, durch einen transcendenten Act, einen unmit:

lectuellen Anſchauung entrücktwerden , ſie ſollte auch für telbaren Bruch mit der wirklichen Anſchauung. Die

Andere Tein . So hatte der Beweis eine weſentliche Hegel'ſche Philoſophie trifft daber derſelbe Vorwurf, der

und zugleich eineunweſentliche Bedeutung; er war | bie ganze neuere Philoſophie von Carteſius und Spinoza

eine Nothwendigkeit. Die abſolute Ideemuß ſich be: an trifft : der Vorwurf eines unvermittelten Brucheg

weiſen , ſie iſt es nur als ſich beweiſende, – aber zugleich mit der finnlichen Anſchauung *), der Vorwurf der uns

eine Ueberflüſſigkeit für die innere Gewißheit von ihrer mittelbaren Vorausſeßung der Philoſophie.

Wahrheit. Der Ausdruck dieſer überflüſſigen Nothwens Die Phänomenologie iſt kein Einwand dagegen , denn

digkeit , dieſer entbehrlichen Unentbehrlichkeit oder unent- die Logit hat die Phänomenologie hinter ſich , aber das

behrlichen Entbehrlichkeit iſt die Hegel'ſche Methode ; dar: Sein , welches den Gegenſaß zum logiſchen Sein bildet,

um der Anfang das Ende, das Ende der Anfang ; darum ſchwebt uns ſtets vor , wird durch dieſen feinen Gegenſas

das Sein ſchon die Gewiß beit der Idee, das Sein ſelbſt nothwendig hervorgerufen und zum Widerſpruch ges

nichts Anderes , als die Idee in ihrer inmittel: gen die Logik aufgereizt , und zwar um ſo mehr, als die

barkeit, darum das Nichtwiſſen der Idee von ſich am | Logif ein neuer Anfang iſt , von vorn anfängt, und

Anfang ein im Sinne der Idee nur ironiſches Nichtwiſſen . | daber auch von vornherein der Verſtand vor den Kopf

Die Idee ſpricht anders , als ſie denft ; ſie ſagt: Sein , ſie geſtoßen wird. Doch laſſen wir der Phänomenologie eine

ſagt: Wefen , aber ſie denkt dabei nur ſidh. Nur am Ende poſitive , gegenwärtige Bedeutung in Bezug auf die Logit!

ſpricht ſie, wie ſie denkt; Hier widerruft nun ſie aber auch , Hat Hegel aus dem Andersſein des Gedankens oder

was ſie am Anfang ausgeſagt, und ſagt: das, was ihr überhaupt der Idee die Idee oder den Gedanken erzeugt ?

bisher , am Anfang und im Verlauf, für ein anderes We: Laßt uns ſehen ! Das erfte Cavitel bat zum Inhalt : „ Die

ſen gehalten habt, ſeht! das bin ich ſelbſt. Das Scin , ſinnliche Gewißheit, oder das dies und das Meis

das Weſen iſt die Idee , aber ſie geſteht es noch nicht ein , nen ." E8.bezeichnet die Stufe des Bewußtſeins, wo ihm

daß ſie es iſt; ſie bewahrt das Geheimniß noch für ſich, das ſinnliche einzelne Sein als das wahre, reale Sein gilt,

Aber eben darum , wiederhole ich , iſt der Beweis , dann aber , zunächt unter der Hand , als ein allgemeines

Die Vermittlung der abſoluten Idee nur eine formelle. Die Sein ſich erweiſt. „ Das Hier ift ein Baum ;" aber , ich

Idee er : und bezeugt ſich nicht durch ein wirklich 4u : geheweiter und ſage: „ Das Hier iſt ein Haus.“ Die erfte

deres, - welches Audere nur die empiriſch-concrete Ver:
Wahrheit iſt verſchwunden . „ Das Ißt iſt Nacht;" aber

ftandesanſchauung ſein könnte, fie erzeugt ſich aus einem is dauert nicht lange, fo beißt es : „ das Ißt ift Tag.“

formellen , ſcheinbaren Gegenſaß . Das Sein iſt au Die erſte vermeintliche Wahrheit iſt jegt „ ichaal" gerror:

ſich die Idee. 3t das Sein bewieſen , ſo iſt per se die den . Das ist erwein ſich alſo als cin allgemeines Ißt,

Idee bewieſen . Nun heißt aber beweiſen nichts Anderes, als ein einfaches (negatived) Viele. Oben ſo iſt es mit

als : einen (möglichen oderwirklichen ) Andern zu meiner
* ) Es giebt freilich einen unvermeidlichen Brud , der in

eigenen Ueberzeugung bringen . Die Wahrheit liegt nur der Natur der Wiffen daft überhaupt liegt ; aber das

in der Vereinigung des Ich und Du . Das Andere des At ein unvermittelter ift , ift nicht nothwendig. Die

Philoſophie vermittelt ibn dadurch , daß ſie fich aus der
reinen Gedankens iſt aber im Allgemeinen der ſinnliche Ver: Nidtpbiloſopbie erzeugt



1701 1702Nicola u $ £ ę na w.

dem Hier. „ Das Hier ſelbft verſchwindet nicht, ſondern den Bewußtſein, nie uns, diewir hier ſeinen Avvocaten ungs

es iſt bleibend im Verſchwinden des Hauſet , Baumes chen und uns eines Anderen, eines Beſferen wollen überfüh.

u . 1. f., und gleichgiltig Haus , Baum zu ſein . Das Dieſes ren laſſen , ein vermittelted, allgemeines Hier, ein vermittela

zeigt ſich alſo wieder als vermittelte Einfachheit tés , allgemeines Ipt. Heute iſt Ißt, aber Morgen iſtwieder

oder als Allgemeinheit“ ( S . 27). Das Einzelne, Ist, und es iſt ganz daffelbe unverwandelte und unvers

welches wir in der ſinnlichen Gewißheit meinen , können beſſerliche Ißt noch , wie es geſtern war. Hier iſt ein

wir daher gar nicht einmal ausſprechen . Die Sprache Baum , dort ein Haus , aber Dort ſage ich auch wieder :

iſt das Wahrhaftere ; in ihr widerlegen wir ſelbſt unmittels Fier ; das Hier bleibt immer der alte lleberall und Nir

bar unſere Meinung, und da das Allgemeine bas Wahre gende. Nil novi sub sole. Das ſinnliche Sein , das Dieſes

der finnlichen Gewißheit iſt, und die Sprache nur dieſes vergeht, aber es kommt wieder ein anderes Sein , das

Wahre ausdrückt , ſo iſt es gar nichtmöglich , daß wir ein gleichfalls ein Dieſes ift, an ſeine Stelle. Die Natur wis

ſinnliches Sein , daswir meinen , je ſagen fönnen ." 3it derlegt ſo dieſes Einzelnewohl, aber ſie corrigirt ſich

denn nun aber dies eine dialektiſche Widerlegung der Rea: gleich wieder, ſie widerlegt die Widerlegung, indem ſie ein

lität des ſinnlichen Bewußtſeins ? Ift das Allgemeine anderes Einzelnes an ſeinen Plaß ſept. Und es iſt dar:

dadurch als das Reale bewieſen ? Wohl für den , dem um das ſinnliche Sein das bleibenbe , unwandelbare Sein

das Allgemeine ſchon im Voraus als das Reale gewiß iſt, dem finnlichen Bewußtſein .

aber nicht für das ſinnliche Bewußtſein , nicht füruns, die (Fortfeßung folgt.)

wir auf dieſem Standpunkt ftehen oder in ihn uns hin :

einſtellen , und uns nun von der Irrealität des ſinnli

den Seins und von der Realität des Gedankens wollen Nicolaus Len an .

überzeugen laſſen ! Mein Bruder heißt Johann , Adolph,
(Fortſeßung.)

aber außer ihm ſind und heißen noch unzählige Andere auch

Johann , Adolph . Aber folgt darauß, daß mein Johann Auch in dieſen Polenliedern iſt es intereſſant, wie die

feine Nealität ift , folgt baraus , daß die Johannheit eine reifere Bildung des Dichters ihn in ſich immer klarer und

Wahrheit ift? Dem finnlichen Bewußtſein ſind alle Worte fröhlicher gemacht und dem wahrhaft Poetiſchen immer

Namen, Nomina propria ; ſie ſind für daſſelbe an ſich ganz näher befreundet : jenes lebensvolle, in friſcheſtem Taft richar

gleichgiltig , ſie ſind ihm nur Zeichen , um auf dem fürzea frei bewegende „ lied in der Schenke“ ſchloß in ſeiner ura

ften Wege ſeinen Zwed zu erreichen . Die Sprache gehört ſprünglichen Geſtalt mit dem herben Mißton eines wilden

hter gar nichtzur Sache. Die Realität des finnlichen und bittern Fluches :

einzelnen Seins iſt uns eine mit unſerm Blute beſiegelte Aber kommtdie Rache nicht,

Wahrheit. Auf dem finnlichen Gebiete heißt es : Auge Mag der Vogel mit dem Halme,

um Auge, Zahn um Zaha. Ad rem : Worte hin, Worte Was da Lebt im weiten light,

her. Seige mir,was Du da ſagſt. Dem ſinnlichen Bes
Sterben in des Fluches Qualme,

Und die Sonn ' erſtide drin ,
wußtſein iſt eben die Sprache das Unreale, das Nichtige.

Daß die Erde ſcheide bin ! (Geb. S . 18.)

Wie ſoll alſo das ſinnliche Bewußtſein dadurch , daß das

einzelne Sein ſich nicht ſagen läßt, ſich widerlegt finden
Dieſe Strophe fehlt in der neueſten Ausgabe, ſo daß jest

oder widerlegt ſein ? Das ſinnliche Bewußtſein , findet eben
nichts mehr die muthige, hoffnungsvolle Begeiſterung die

gerade darin eine Widerlegung der Sprache , aber nicht !
ſes Liedes flört :

eine Widerlegung der ſinnlichen Gewißheit. Iind hierin
Raſch aus Schnee und Eis bervor

Werben dann die Gräber tauchen ,
hat daſſelbe aufſeinem Gebiete vollkommen Necht; ſonſt

Aus den Gräbern wird empor

würden wir uns im Leben fatt mit Sachen mit Worten Himmelwärts die Schande rauden, 3

abſpeiſen laſſen. Der Inhalt des ganzen erſten Ca Und bem fowarzen Haus der Somad

pitels der Phänomenologie iſt daher dem finnlichen Bea . Sprüht der Race Flamme nach ! ( S . 144.)

wußtſein nichts Anderes als der aufgewärmte Rohl Nicht fa glüdlich im Schluß und auch in ſeiner äußeren

des Megarikerø Stilpo, nichts Anderes als ein Wortſpielform minder zuſammengehalten und wohlgeftaltet find die

des reiner ſelbft ſchon als der Wahrheit gewiſſen Zwet Polen ,der neueſten Sammlung (S . 5t) ; inimer

Gebanfeng mit dem natürlichen Bewußtſein. Aber das aber werden wir Lenau's Polmlieber zu bent Bedeutenda

Bewußtſein läßt ſich nicht irre machen , es hält nach wie ften und Beften zählen dürfen ,was von poetiſchen Grzeug

vor feſt an der Realitätder einzelnen Dinge. Das Hier - niffien jene Zeit.Hervorgebracht hat.

warum nicht das Hierſeiende? - das Ipt - warum nicht Gewannen nun dieſe Polenlieder unſerm Dichter raſch

das Igtſeiende? — wird auf dieſe Weiſe nie dem ſinult- und entſchteden die Liebe zahlreicher Gleichgeſinnten , und
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war auch die reflectirende, ſinnige Weiſe, in welcher durch | vor Allem die prächtige „ Heideſchenke" ( S . 199), oder uns

andere Gedichte der Hauch der Freiheit weht, wiewohl ter den neueren Gedichten der ,,Steyrer Tanz" ( S . 66 ) und

weniger poetiſch, ſo doch der deutſchen Weiſe nicht unan - ,,die drei Zigeuner" (S . 67) und ebenſo anmuthige, wie

gemeſſen : ſo half, in weiteren Kreiſen ihm Gunſtund Theil- lebendige Bilder einer reichen , fremden Volksthümlichkeit

nahme zu erweden , dem Dichter nicht wenig das Neue geben . Erwägen wir nun , daß das Publikum ſchon von

und Fremdartige in dem Landſchaftlichen und Localen ſei- den Romantifern an Waldnacht, Blätterrauſchen , Jäger:

ner Gedichte. Jene weiten ungariſchen Steppen , die flüch- und Zigeunerleben gewöhnt war , daß es aber an dieſer

tigen Noſſe init ihren ſchmucken , ſtolzen Reitern , der ge Abſichtlichkeit des romantiſchen Dämmerweſend fein geſun :

þeimniſvolle Zigeuner , der frohe, freie Näuber in ſeiner des Behagen hatte faſſen können , und daher mit voller

einſamen Waldesnacht, — das Alles erregt uns ohne Wei- | Freude Lenau's Waldeinſamkeiten begrüßte, in denen nicht

• teres einen ahnungsvollen , ſüßbehaglichen Schaner , und ſpukhafte Einſiedler und heilige Bonifaze und ficche Mägda

indem Lenau , dem dies ein Selbſtgeſchautes , Selbſtbeleb - lein ſich umtrieben , ſondern raſche, lebenskräftige Geſtals

tes iſt, dieſe reiche Scene als ſein Eigenthum , als einen | ten , deren Wahrheit man fröhlich fühlte : - ſo ſeben wir

Schat gleichſam betrachten darf, deſſen poetiſcher Vermes auch hier wieder, wie Lenau’s Mitgift magyariſcher Abs

ſer er iſt, wird er ſchon durch das Pifante, das die Neu- ftammung den Bedürfniſſen und Wünſchen der Zeit entges

gier ſtachelt, aufmanche Leſer eingewirkt haben . Das Aeu : genfam . Ueberhaupt wäre es intereſſant, zu unterſuchen ,

Berliche der Scene allein macht es freilich nicht, und wem welche Rolle das Landſchaftliche oder vielmehr das Hinein

die Natur das innere poetiſche Auge nicht erſchloſſen , den legen des Gemüths in die Natur als ein Symbol unſerer

wird es ſo wenig fördern , in lingarn oder Griechenland, oder | inneren Zuſtände in der Entwidlung der Poeſie ſpielt ; wie

auf welchem voetiſchen Theater ſonſt geboren zu ſein , als / wenig dieſer Sinn beiden Alten erſchloſſen war , iſt mehrs

es den Nachahmern Freiligrath ’s (zu denen wir allgemach fach erwähnt worden ; es genüge hier , damit wir aus der

Freiligrath ſelber zählen mögen ) helfen kann,wenn ſie „ ge jüngſten Entwidlung der deutſchen Dichtung nur Gines

lehnt an eines Hengſtes Bug“ oder gar auf ſchlankem Kas | hervorheben , an Schiller zu erinnern , der mit derſelben

meelhals fich wiegend, ihre Luftreiſe nach beiden Indien Energie, mit welcher unſere heutigen Dichter die Natur

unternehmen . Auch hier hat Lenau , begünſtigt durch ſeine durchdringen , die Geſchichte durchdrang und aus der Ge

magyariſche Natur, fich bald den leeren Anfängen des Aen ſchichte menſchlicher Zuſtände den Bilderſchmuck und die

Berlichen , wie wir ſie etwa in „ Abendheimkehr“ (1. Aufl. compactere Fülle nahm , deren feine reflectirende Lyrik bes

S . 19) finden , entziehen mögen . Wir haben oben anges durfte, - und wie, während die breiten Lehrgedichte ges

deutet, mit welcher bräutlichen Liebesluſt der Magyare ſei- ſchwäßiger Naturbeſchreiber, denen die Natur eben nur ein

nes Landes genießt; von dieſem innigen Zuſammenleben Aeußerliches blieb , allgemach verklangen , ſchon damals

mit der Natur ſehen wir in Lenau die gereifte Frucht, in: Göthe ſein unvergleichliches Mondlied dichtete : „ Fülleſt

ſofern es ihm auf eine neue und durchaus glüdliche Weiſe wieder Berg und Thal ſtill mit Nebelglanz!" Erft unſe:

gelungen iſt, ſich in die Natur hineinzuleben und die In rer neueſten Zeit war es aufbehalten , die Natur vollſtän :

nerlichkeit ſeines Gemüths ſo mit dem Aeußerlichen der Na dig durchdringend , ſie ſelbſt in den Geiſt aufzunehmen und

ſolchergeſtalt in die Poeſie einzuführen. Von dieſem Ge:
tur zu verweben und zu verwachſen , daß Veides nun ein

ſichispunkt aus darf man Lenau's Vertiefung in die umge:

gemeinſames Neues wird. Auf dieſe ſeine Weiſe dürfen wir bende Natur eine hobe und in gewiſſem Sinne univerſale

eines ſeiner Gedichte anwenden , in welchem er das Unwe Bedeutung nicht verſagen . -

fen unſrer jungen Bilderdiener verſpottet hat :
. (Fortſeßung folgt.)

Was 3hr Bild nennt unverſtändig ,

Ift nur Gleichniß falt und hohl,
litterariſche Anzeige.

Wo der Geiſt nicht ein Symbol

Mit der Sprache zeugt lebendig u. ſ. w . Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

(Neuere Ged. S . 329.) Beiträge zur Naturpbiloſopbie.

Durch dieſes Ineinanderbilden des Innerlichen und Acu : i . Von Dr. K . Th. Bayrhoffer,

Berlichen erhalten Lenau's landſchaftliche Schilderungen Profeſſor in Marburg.

ihre Würde und ihre Bedeutung : durch das Gemüth , mit Erſter Beitrag.

dem er das Starre und Zufällige der Natur zu ſchmelzen und Das Syſtem der Naturentwidelung als allgemeine

zu veredeln weiß, erfreuen und ſeine Heidebilder , erfreuen
Grundlage.

uns Gedichte, die, wie die „ Werbung“ (1 . Aufl. S . 22), I gr. 8 . 1839. 1 Thlr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 их |mit einer unmittelbaren Vorausſetung ihrer ſelbſt, — folg :

Kritik der Hegel'fcben Philoſophie . lich — quod erat demonstrandum - mit einem unver

mittelten Widerſpruch , einem abſoluten Bruch mit dem

(Fortſeßung.) ſinnlichen Bewußtſein ; denn ſie beginnt, wie geſagt , nicht

Derſelbe unvermittelte Widerſpruch und Zwieſpalt, der mit dem Andersſein des Gedankens , ſondern mitdem Ge=

uns im Anfang der Logit begegnet, derſelbe tritt uns hier danken von dem Andersſein des Gedankend,

im Anfang der Phänomenologie vor die Augen – der worin natürlich der Gedanke ſchon im Voraus des Sieged

Bwieſpalt zwiſchen dem Sein , wie es hier Gegenſtand iſt, über ſeinen Gegenpart gewiß iſt, daher der Humor,mit

und dem Sein , wie es Gegenſtand des ſinnlichen Bewußts | welchem der Gedanke das ſinnliche Bewußtſein zııın Beſten

feins iſt. Das phänomenologiſche Hier unterſcheidet ſich Hält. Aber eben deswegen hat auch der Gedanke ſeinen

In Nichtå vor einem andern Hier , das ich firire , e er : Gegner nicht widerlegt.

weift ſich daher auch als ein allgemeines , weil es in der Aber auch ganz abgeſehen von der Bedeutung der Phäs.

That ſchon ein allgemeines iſt , aber das reale Hier iſt eben nomenologie , Hegel hat , wie ſchon erwähnt, vom Uran

auf reale Weiſe von einem andern Hier unterſchieden , fang ſeines Philoſophirens an mit der Vorausſegung der

ed iſt ein ausſchließlich es Sier. ,,Das Hier iſt 3. B . abſoluten Identität begonnen . Die Idee der abſoluten

der Baum . Ich wende mich um , fo iſt dieſe Wahrheit Identität oder des Abſoluten überhauptwar ihm ſchlecht:

verſchwunden . Allerdings in der Phänomenologie , wo weg eine objective Wahrheit, und nicht nur eine, ſondern

das Umwenden nur ein Wöridhen foſtet; aber in der Rear die abſolute Wahrheit, die abſolute Idee ſelbſt, — die abs

lität, wo ich meinen ſchwerfälligen Körper herumwenden ſolute, d . h. die nicht mehr bezweifelbare , die über alle

muß , erweiſt ſich mir auch hinter meinen Rüden noch Kritik und Skepſis erhabene Idee, - eine übrigenspſychos

das Fier als eine ſehr reale Griſtenz. Der Baumbes logiſch nothwendige und den kwürdige Wirkung und Wi

grenzt meinen Rücken ; er verdrängt mich aus dem genſchaft der Idee des Abſoluten , daß der , welcher ſie

Plag, den er bereits einnimmt. Þegelwiderlegt nicht das einmal hat , fie nichtmehr bezweifeln kann. Aber gleich:

Hier , wie es Gegenſtand des ſinnlichen Bewußtſeins und wohlwar die Idee des Abſoluten ihrer poſitiven Bea

uns im Unterſchiede vom reinen Denken Gegenſtand ift, deutung nach nur die Idee der Objectivität im Gegen :

fondern das logiſche Hier , das logiſche 3ßt. Er wider faß gegen die Idee der Subjectivität der Kantiſch -fichte':

legt den Gedanken des Diesſeins , die Haecceitas; et ſchen Philoſophie. Die Schelling'iche Philoſophie haben

zeigt die Unwahrheit des Einzelſeins, wie es in derVor: | wir daher nicht als die abſolute" Philoſophie, wofür

fellung als eine (theoretiſche) Realität firirt wird . fie ihren Anhängern *) galt, ſondern als den Gegenjag

Die Phänomenologie iſt nichts Anderes, als die phänome- der kritiſchen Philoſophie zu begreifen . Schelling wollte

nologiſche Logif. – Nur aus dieſem Geſichtspunkt läßt anfänglich , wie bekannt, nur den entgegengeſegten oder

fich das Capitel von der finnlichen Gewißheit entſchuldis | umgekehrten Weg vom Idealismus geben . Die Naturphi

gen . Aber eben deswegen , weil fich Hegelnicht wirklich in lofophie war auch in der That zunächſt nur der umgekehrte

das ſinnliche Bewußtſein hineingeſtellt und hineingedacht hat, Idealismus, und darum der Uebergang von dieſem in jene

weil das ſiauliche Bewußtſein nur ſo Gegenſtand iſt, wie nicht ſchwer . Der Idealift erblickte auch in der Natur Le

es Gegenſtand des Selbſtbewußtſeing des Gedankens, weil * ) Auch die Hegel'ſche Philoſophie kann nur dann richtig

eß nur die Entäußerung des Gedankene innerhalb der erkannt, gewürdigt und beurtbeilt werden , wenn man

Gewißheit ſeiner ſelbſt ift: To beginntauch die Phänomenolo
anertennt , daß ſie , ungeagtet fie formelt den Fichtea

nismus in fich aufgenommen hat, doch ihrem Inbalt

gie oder die Logik - denn es kommt auf Eins hinaus ! nach den Gegenſaß zam Sant- und Ficteanismus bildet.

214
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ben und Vernunft, aber nur als ſein eigenes Leben , als / oder mußte ſich doch wenigſtene unvermeidlich aus ihm

ſeine eigene Vernunft; was er in ihr fah , bas hatte er entwickeln. Es war unausbleiblich , daß die Natur auf

ſelbſt in ſie hineingelegt; was er daher der Natur gab, dieſem Wege eine Bedeutung für ſich ſelbſt erhielt.

nahm er wieder in ſich ſelbſt zurück : die Natur iſt das ver- Das Object war ſchon auf den Schranken des ſubjectiven

objectivirte Id , der von ſich ſelbſt außer ſich angeſchaute Idealismus entlaſſen , indem eß auch nur als Object einer

Geiſt. Der Idealismus war daher auch ſchon eine Iden : beſonderen Wiſſenſchaft geſeßt wurde. Wenn auch

tität von Subjectund Object , von Geiſt und Natur, aber nicht an ſich , ſo war doch trenigſtens für die Naturphi

ſo , daß die Natur in dieſer Einheitnur die Bedeutung des loſophie.die Natur nicht ein Abgeleitetes , Geſeptes , ſon

Objects , des vom Geiſte Oeſepten hatte. Es durfte das dern ein Erſtes , Selbſtſtändiges. Und die Natur erhielt

her nur die Natur aus den Banden , in die ſie der Idealiſt ſo eine dem Fichte'ichen Idealismus entgegengeſepte Bedeu

geſchlagen und an ſein Ich angefettet hatte, zu ſelbſtſtän - tung. Aber gleichwohl ſollte auch die Bedeutung, welche

digem Daſein entlaſſen werden , um ihr die Bedeutung zu | die Natur im Idealismus und für ihn hatte, alſo die der

geben , die ſie ſpäter in der Naturphiloſophie erhielt. Der Naturphiloſophie ſchnurſtracs entgegengeſepte Bedeutung

Idealiſt ſagte zur Natur: Du biſt mein Alter Ego , mein nach wie vor ihre Richtigkeit haben , der Idealismus übers

anderes Ich , aber er betonte nur das ich , ſo daß der haupt in allen ſeinen Rechten und Prätenſionen ungeſchmä:

Sinn ſeiner Rede war: Du biſt der Aufſluß, der Abglanz lert fortbeſtehen . Wir haben daher jeßt ſtatt der einzigen

meiner ſelbſt , nichts Beſonderes für Dich ſelbſt ; der Na: abſolut entſchiedenen Selbſtſtändigkeit und Wahrheit des

turphiloſoph ſagte das Nämliche, aber er betonte das Al- Fichte'ſchen Iche zwei Selbſtftändigkeiten , zwei fich entge

ter : ſie iſt allerdings dein Ich , aber dein anderes , gengeregte Wahrheiten , die Wahrheit des Idealismus,

darum für ſich reales, von dir unterſchiedenes Ich. Die welcher die Wahrheit der Naturpbiloſophie läugnet , und

Bedeutung der Identität von Geiſt und Natur war daher die Wahrheit der Naturphiloſophie, welche ihrerſeits wie

auch anfänglich in der Naturphiloſophie eine rein idealiſti: | der die Wahrheit des Idealismus läugnet. Für die Na:

ſche. „ Die Natur iſt nur der ſichtbare Orga: turphiloſophie exiſtirt nur Natur, für den Idealismus

.nismuß unſers Verſtandes " ( Einleit . zu einen nur Geiſt. Für den Idealismus iſt die Natur nur Dba

Entw . eines Syſtems der Naturphiloſ.). „ Der Organis- ject, nur Accidenz, für die Naturphiloſophie Subſtanz,

mus iſt ſelbſt nur eine Anſchauungsart der Intelli- Subject - Object, das , was innerhalb des Idealismus die

genz ( Transcend. Ideal. S . 265). „ Es iſt offenbar,daß Intelligenz nur fich vindicirt. Aber zwei Wahrheiten ,

das ich , indem es die Materie conſtruirt, eigentlich zwei Abſolute iſt ein Widerſpruch . Wie kommen wir das

ſich ſelbſt conſtruirt.- - Dieſes Product, welches die her aus dieſem Zwieſpalt zwiſchen dem die Naturphiloſo

Materie iſt, iſt alſo eine vollſtändige Conſtruction des Ichs, phie negirenden Idealismus und der den Idealismus negis

nur nicht für das Ich ſelbſt, welches noch mit der Materie renden Naturphiloſophie heraus ? Nur dadurch , daß wir

identiſch iſt“ (Ebend. S . 189). „ Die Natur ſoll der das Prädicat, worin beide übereinſtimmen , zum Sub

fichtbare Geiſt, der Geiſt die unſichtbare Natur ſein " liest - ſo haben wir das Abſolute , das Selbſtſtändige

( Ideen zu einer Philoſ. der Natur, Einleit. S . 64 ;.1. Oben : ſchlechtweg – und das Subject zum Prädicatmachen : das

daſ. S . 128 u . flg. die treffliche Deduction des Begriffe Abſolute iſt Geiſt und Natur. Geiſt und Natur ſind nur

Der Materie). Die Naturphiloſophie ſollte nur von dem | Prädicate , Beſtimmungen , Formen des Einen und Sels

Objectiven beginnen , aber zu demſelben Reſultat kommen , ben , des Abſoluten . Was iſt denn nun aber das Abſolute ?

zu welchem der Idealismus durch und aus ſich ſelbſt fam . Nichts als das Und, die Einheit von Geiſt und Natur.

Die nothwendige Tendenz aller Naturwiſſenſchaft iſt, von Sindwir denn aber damitweiter gekommen ? Hatten wir

der Natur aufs Intelligente zu fommen “ ( Transc. Ideal. nicht dieſe Einheit ſchon im Begriffe der Natur ſelbſt ?

S . 3). „ Das Objective zum Erſten zu machen und das Die Naturphiloſophie iſt die Wiſſenſchaft nicht von einem

Subjective darauf abzuleiten iſt Aufgabe der Naturphilo - dem . Ich entgegengeſegten Object , ſondern von einem Ob

ſophie ! „ Alle Philoſophie muß darauf ausgehen , entweject, das ſelbſt Subject: Object ift, D. h . die Natur:

der aus der Natur eine Intelligenz oder aus der Intelli- | philoſophie iſt zugleich Idealismus , die Verbindung des

genz eine Natur zu machen " (S . 6 ), Die Naturphiloſo: Begriffes des Subjectes und Objectes im Begriffe der Na

phie ließ daher den Idealismus in ſeiner vollen Integrität turwar eben die Aufhebung der Trennung, die der Ideas

beſtehen ; ſie wollte eigentlich nur a posteriori beweiſen, lismus gemacht hatte , der Trennung in ein Intelligentes

was der Idealismus a priori von ſich ausgeſagt hatte. Es und Nichtintelligentes , folglich die Aufhebung der

war zwiſchen beiden nur ein Unterſchied im Wrge , in der Trennung der Natur und des Geiftes . Wodurch unter

Methode. Aber gleichwohl lag dieſem entgegengeſepten ſcheidet ſich alſo das Abſolute von der Natur? Das Abſos

Wege ſchon eine entgegengeſeßte Anſchauung zu Grunde lute iſt die abſolute Identität, das abſolute Subject : Ob:
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ject, die Natur iſt das objective Subject: Object, die In- 1 Nicolaus den an.

telligenz das ſubjective Subject Object. Ach wie föſtlich !

wie überraſchend ! Hier befinden wir uns plößlich wieder (Fortſeßung.)

auf dem Standpunkt des idealiſtiſchen Dualismus ; der Wenn es nun hiernach gelungen iſt, zwei vorzügliche

Naturwird in demſelben Augenblick wieder entzogen, was Richtungen der Lenau'ichen Poeſie , die politiſche nämlich

ihr gegeben wurde. Die Natur iſt Subject - Object mit oder liberale und jene andere, die wir mit kurzem , wenn

dem Plus der Objectivität, d . h . ihr poſitiver Brauch falſchem Namen als das Landſchaftliche bezeichnet has

griff - wenn anders ein Plus einen Begriff giebt - 10 - ben , aus der Anlage ſeiner magyariſchen Natur abzulei:

fern ſie nicht verſchwebt im Vacuum des Abſoluten , ſofernten : lo ſcheint es ſchwieria , eben daber ein drittes Element

fie Natur iſt , iſt der der objectivität; und eben ſo zu erklären , das mit merklichem Uebergewicht in Lenau her :

der Begriff des Geiſtes , inwiefern er Geiſt iſt , nicht ein vortritt und das überhaupt in Frage zu ziehen nach den

vages , namenloſes Ens , der Begriff der Subiectivi: Aeußerungen unſero Dichters etwas Migliches bat und faſt

tät, indem er zu ſeinem Merkmal das Plus der Subje:
Gehäſſiges . Wir meinen jene Melancholie, jenes Verſun

ctivität hat. Sind wir nun aber geſcheuter , als wir
| kenſein in Schmerz und Trauer , jene Klage, die ſich oft

ſchon am Anfangwaren ? Haben wir nicht wieder das alte
male zuim lauten Jammer ſteigert,was ſchon oberflächliche

Kreuz der Subjectivität und Objectivität ? Wird das Ab Beurtheiler als etwas Weſentliches der Lenau'ſchen Poeſte

ſolute gewußt, d. h .wird es aus dem Dunkel der abſolu: erkannt und womit er allerdings bei einer gewiſſen Stim

ten Beſtimmungsloſigkeit, wo es nur ein Object der Vor:
mung oder Verſtimmung unſerer Zeit mag Anklang gefun

ſtellung und Phantaſie ift, an das Licht des Begriffes gezo : den haben. Denn in die thränenreiche Willfür des Gefühls

gen , ſo wird eß nur gemußt entweder als Geiſt oder
hatten ja die Romantifer ſich gerettet, und Heine, welcher

Natur. Eine Wiſſenſchaft des Abſoluten als rol:
nöthig war, um die Nichtigkeit dieſes Princip8 an ſich ſelbft

chen giebt es nicht, ſondern nach wie vor entweder eine
darzuthun , hatte in nothwendiger Conſequenz den Schmerz

Wiſſenſchaft des Abſoluten als Natur oder des Abſo:
zum Wiß gemacht. Das Publikum war daber gewöhnt an

luten als Geiſt, entweder alſo Naturphiloſophie oder dieſe jammervollen Verftimmungen und hatten felbft ül

Idealismus, oder wenn auch Beides zugleich, doch ſo, daß | tere Männer (wir denken dabei an den weichen,weibiſchen

die Naturphiloſophie nur Philoſophie des Abſoluten als Gent , den Zögling des Romanticismus ) fich durch die

Natur iſt , der Idealismus nur Philoſophie des Abſoluten freche Energie der Heine'iden Art betäuben lajien , ſo war

als Geift. Wenn nun aber die Naturphiloſophie zu ihrem ſie auf's Höchfte willkommen der ſchwankenden Unklarheit

Gegenſtande das Abſolute als Natur hat, ſo iſt der ser beranmadienden Fugend , wie es denn auf lange bine

poſitive Begriff lediglich der Begriff der Natur,
auß das Loos unſerer jungen Leute ſein wird, eine Zeit

o wieder zum Subject, und das lang Heiniſch zu denken und zu fühlen . In Lenau ſind es
Subject, das Abſolute zu einem vagen , nichtsſagender: Prä : 1 allerdings keine Wiederklänge Heine’icher Frivolität, die

dicat. Im tann allo geradezu das Abſolute aus der Nas uns verlegen, und wir ſind durchaus geneigt, ihm zuzuge

turphiloſophie weg ſtreichen ; denn das Abſolute gilt iteben , was er in Ichönen und würdiaen Worten von dem

eben ſo gut vom Geiſte, als der Natur , eben ſo gut von Kritiker fordert:

dieſem beſtimmten Gegenſtande, als von einem andern ihm
Wenn gegen falſchen Schmerz Du Dich ereiferft

entgegengeſegten Gegenſtande , eben fo gut vom lichte als
Und Thränenkünftelei, ſo haft Du Necht;

der Schwere. Es verſchwindet niir alſo das Abſolute als Doch haft Du was von einem Henkersknecht,

ein rein Beſtimmungsloſes , ein Nihil negativum , in dem Wenn Du mit Spott den wayren Schmerz begeiferft.

Begriffe der Natur , oderwenn ich es mir aus dem Kopfe Verfolge rüftig, wo Du kannſt, die Lügen ,

nicht ſchlagen kann , ſo verſchwindet mir vor dem Abſolu Die Wahrheit ebre, ift Dir wohl zu Muth,

ten die Natur. Die Naturphiloſophie brachte es daher
So fouft Du zügeln Dein vergnügtes Blut,

Und zur Geſundheit nicht die Rohheit fügen .

auch nur zu verſchwindenden Beſtimmungen und
Auch Freuden giebt es , die nur Freuden feinen ,

Differenzen , d. h . zu Differenzen und Beſtimmungen , die
Und mehr vielleicht, als Schmerzen , die nicht wahr; .

in Wahrheit nur imaginäre, nur Vorſtellungen von Wem Luft blüht, lache ; traure, wem fie gar, ' . '

Unterſchieden , aber keine realen Erkenntnißbeſtimmungen Und ift's ein Dichter, mag ſein Lied aud weinen .

Find.. . ( Neuere Ged . S . 310 . )

(Fortfeßung folgt.) Wir glauben alſo an die Wirklichkeit ſeiner ſchmerzlichen

und trüben Stimmungen ; aber darum ſind dieſe ſelbſt noch

nicht poetiſch. Denn die Poeſie iſt nicht, wie eineg jener

Klageweiber , die mit zerrauftem Haar , die Brüfte ſchla
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gend, ihr lautes Wehgeſchrei als einen Schmuc feierlicher
Boffnung ! laß allein mid walen ,

Gautle nicht um meine Babn !

Beſtattungen darbringen : aller Schmerz iſt nur ein Ver Deine Sterne find gefallen ,

einzeltes, ein Vergängliches, und das iſt (wiewir bei den Und mid täuſdt tein polder Wahn ! -

Bed 'ſchen Gedichten nachdrücklicher erinnert haben ) eben
An' dein Wort ift Windesfächeln ;

Hoffnung ! dann nur trau ' ich dir,

die Macht der Poeſie , daß fie durch dies Vergängliche der Beiſeft du mit Troſteslächeln

Irauer das heitre und ewig wandelloſe Licht des Augemets
Mir des Todes Nachtrevier ! ( S . 126. 127.)

nen , das iſt Gottes , hindurchſcheinen läßt. Nur dieſer
Die Hoffnung , eine arge Dirne,

Verbublte mir den Augenblid ,

verklärte , dieſer ſchöne Sdmerz, welcher durch Thränen Beſtabl mit freder fügenftirne

lächelt , hat poetiſche Geltung. Wie möchten wir uns
Mein junges Leben um ſein Glüd .

Nun iſt's vorüber ; in den Tagen ,
anders auch geneigt fühlen , die Thränen des Dichters Als ihr Betrug in 's Herz mir jơnitt,

mitzuweinen und unſer Selbſt zu ſchmerzlicher Erſchüttes
Hab' ido das ſüße Kind erſchlagen ,

Und mit dem Leben bin ich quitt. ( S . 80.)

rung ihm hinzugeben , wenn es bei dieſen Thränen , die
Selbſt die allgemeinſte Hoffnung auf ein gerechtes und ver:

ſem Schmerz, dieſer vergänglichen Trübung ſein Bewens föhnendes Jenſeite , in deſſen Febnjüchtige Erwartung der

den haben ſollte ! Lenau aber iſt in der That über die Vers „ Jode müde" ( S . 157) , meinten wir , ſich um ſo willis

gänglichkeit nicht hinausgekommen :
ger retten wird , je weniger er hier bereits die endliche

Horch ' ich hinab in meines Buſens Tiefen ,
Verſöhnung allen Zwieſpalts finden konnte , bietet ihm

„ Vergänglichkeit !" tlagt's bier auch meinem Dhr,
keinen Boden , in welchem er mit fröhlichem Mutte wur:

Wo längſt der Kindheit Freudenkläng' entſchliefen ,
zeln mag:

Mir gilt es gleid ,

Der liebe Zauberlied ſich ſtil verlor ; Db Leben – Tod – im Schattenreich !

Wo bald in jenen Seufzer bang Strahlt jenſeits auch ein mildes licht,

Hinftirbt der leşte frobe Klang . So fehlt gewiß der Donner nict,

(Ged. 2 . Aufl. S . 217.)
Der , was das Licht in Liebe hegt,

Mit ſeinem Zorne niederſchlägt. - -

Vergänglioleit ! wie rauſchen deine Wellen So lang dies. Herz auf Erden i lug,

Durd '$ weite Labyrinth des Lebens fort !
Hab ' id erlebt genug, genug ,

Um ein Vergeben , ein Verſchwinden ,

In deine Wirbel flüchten alle Quellen , Ein loos der Sebnſucht werth zu finden . -

Dir baut tein Damm entgegen fich, kein Fort ! Doch iſt es anders mir befoloſſen ,

Wird drüben neu mein Leben ſproſſen :

Ed brauſt in meines Herzens wildem Tatt,
Werb' ich gelaſſen , ohne Zagen

Pergänglichkeit , dein lauter Katarakt!
Aug meine Ewigkeit ertragen . ( S . 170. 171.)

So fann es denn auch nicht fehlen , daß unſer Dichter
(Ged. 1. Aufl. S . 169.)

endlich in jenen Bedtſchen Eigenſinn hineingeräth , wel

Darum erſcheint ihm auch das Leben als ein Eitles und cher von vorn herein Schmerz und Qual als ein ihm zu :

Nichtiges , welches von ſich zu werfen wohl ein wünſchens ftehendes Recht und Eigenthum mit eitler Abſichtlichkeit

werthes looß wäre : für ſich in Anſpruch nimmt:

Du geleiteft mid durch 's Leben ,

Eittes Trachten , eitles Ringen Sinnende Melancolie !

Frißt bein Bischen Leben auf, Mag mein Stern fich ftrahlend Heben ,

Bid die Abendgloden flingen ,
Mag er finten - weideft nie ! ( S . 106 .)

Stil dann fteht der tolle lauf.
Herein , berein , du finſterer Geſelle !

Du bift in meiner Bruſt kein neuer Saft,

(Ged . S . 20. )
Ich öffne dir die trümmervolle Zelle,

3ft's nicht eitel und vergebens,
In welcher dein Geſchlecht foon oft geraft.

Lieben Freunde, ſaget an !
. (S . 84 ; vergl. 172 .)

Durch den Wüftenjand des Lebens
Deine Braut beißt Dual – den Segen

Spricht das Unglüd über Euo ! (S . 50.)

Sich zu wählen eine Bahn ?
Aber wie hier der Dichter fein Glement, das Schöne vers

Streut auch unſer Fuß im Staube laſſen hat , ſo verläßt in gerechter Vergeltung auch ihn ſos

Spuren aus von ſeinem Lauf, gleich jenes inſtinctartige Gefühl des Schönen , das dem

Gleich , wie Geier nach dem Raube, Dichter eigen iſt, und ſelbſt ſein Ausdrud , ſonſt edel und

Kommt ein Sturm und frißt fie auf. rein , finft hier bald in hohle Nenommiftereien ,

( S . 47.) (Am Strand des Lebens irr' ich , ftarre düfter

In dieſer Mißftimmung , welche ſich nirgend bis zur Ener:
In 'ø Todesmeer , umbült von Nebelflor,

ind immer wird der Strand des Lebens wüfter,
gie eines Widerſtandes , und wär' es der eitle Widerſtand

Und höher folägt die Fluth an ihm empor.

der Verzweiflung , ermuthigt , verſchmäht er denn auch u . r. w . S . 78.)

die Hoffnung , die den bedrängten Dichter aus dem Trü - bald zu widerwärtigen Bildern herab. ( S . 92. 102. 110.

ben und Mißlichen des Augenblids in eine Hjellere Zukunft 112. 134 .)

berweiſen will : (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 ur | Imagination oder Phantaſie iſt das mit der Anſchauung

Kritik der Hegel'ſchen Philofophie. identiſche Denken. Die Philoſophie wurde jeßt im ön ,

poetiſch , gemüthlich , romantiſch , aber dafür auch trans
(Fortſeßung.)

condent, abergläubiſch , abſolut fritiklo 8. Die Urs

Die poſitive Bedeutung der Schelling'ichen Philoſophie bedingung aller Kritik , die Differenz zwiſchen dem Sub

liegt aber eben deswegen nur in der Naturphiloſophie, jectiven und Objectiven war verſchwunden . Das dib :

im Gegenſaß zu der Beſchränktheit des Fichte' chen Ideas | cernirende und determinirende Denken galt nur

lismus, der nur ein negatives Verhältniß zur Natur batte, i für eine endliche, negative Thätigkeit, - was Wunder

daher man ſich auch nichtzu verwundern hat, daß der Ur: daber, daß die Identitätsphiloſophie endlich machts und

heber der Naturphiloſophie das Abſolute nur von ſeiner Fritiflos dem Myſticismus des görlißer Schuſters anheim

realen Seite dargeſtellt hat, denn die Darſtellung deſſels fiel.

ben von ſeiner idealen Seite lag urſprünglich ſchon hinter In und mit dieſer Philoſophie nun begann egel zu

der Naturphiloſophie im Fichteanismus. Allerdings ſtellte philoſophiren , keineswegs als abhängiger Schüler ihres

die Identitätøphiloſophie eine verlorene Einheit wieder her, Urhebers, ſondern als Freund mit dem Freunde. Er iſt

aber nicht inſofern als ſie dieſe Einheit als das Abſolute, der Wiederherſteller der Philoſophie aus ihrem Abfall in

als ein gemeinſchaftliches und doch wieder von Geiſt und das Gebiet der Imagination . Mit Recht hat ein Hegelia

Natur unterſchiedenes Weſen vergegenſtändlichte, – denn ner auf ihn angewandt, was Ariſtoteles von Anaragoras

dieſes Abſolute war nur ein unentſchiedenes 3wits geſagt , daß er wie unter Trunkenen als der einzige Nüch

terding von Idealismus und Naturphiloſophie, entsterne unter den Naturphiloſophen erſchienen ſei. Die Ein

ſprungen aus dem Zwieſpalt des Urhebers der Naturphis | heit von Denken und Sein bekam bei ihm eine rationelle

loſophie zwiſchen ſich als Idealiſten und Naturphiloſophen , Bedeutung, — übrigens feine über die Kritik erhabene Bes

- ſondern nur inſofern , als der Begriff dieſer Einheit deutung. Sein Princip iſt der denkende Novs. Er nahm

eben der Begriff der Natur als Subject - Object , alſo die das Glement des Nationalismus , den Verſtand, der zwar

Wiederherſtellung der Natur überhauptwar. nicht der Einbildung und Verſicherung , aber der Sache

Allein dadurch , daß die Naturphiloſophie nicht genug nach in der Idee des Abſoluten ausgeſchloſſen war, in die

hatte an dieſem Gegenſaß gegen den ſubjectiven Idealis- Philoſophie auf und zwar als ein Moment des Abſoluten

muß , der ihr poſitives Verdienſt war, daß ſie ihre Grenze ſelbſt. Der metaphyſiſche Ausdruck hievon iſt der Sap :

verkannte , die abſolute Philoſophie ſein wollte , trat ſie das Negative, das Differente , das der Reflerion Gegen

in einen Gegenſaß auch mit dem Poſitiven des Idealismus. ſtändliche iſt nicht nur negativ , nur als endlich , ſondern

Rant beging den Widerſpruch , - für ihn eine nicht hier als poſitiv , als weſenhaft zu faſſen . Hegel hat daher ein

zu erörternde Nothwendigkeit, - daß er die affirmati - negatives, fritiſches Element in fich . Aber gleich

ven , vernünftigen Grenzen der Vernunft falſch auf- wohl beſtimmte ihn die Idee des Abſoluten . Obwohl er in

faßte und auslegte , indem er ſie als Schranken faßte. ihm den Mangel des Verſtandes - oder Formprincips,Bri

Schranken ſind willkürliche, nicht ſein ſollende , auf- des iſt ihm Sing — anerkannte, obwohl er, indem er die

hebbare Grenzen . Mit dieſen Schranken nun verwarf dieſes Princip in daſſelbe ſeşte, das Abſolute ſelbſt in der That

Identitätsphiloſophie auch die poſitiven Grenzen der Ver- anders beſtimmte als Schelling, obwohl er alio die Fornt

nunft und Philoſophie. Die Einheit von Denken und 1 zu einem Weſentlichen erhob : ſo hatte doch die form -

Sein oder Anſchauung in ihrwar nicht anders als die Ein - was ja nothwendig in ihrem Begriffe liegt - zugleichwiez

beit des Denfens mit der Imagination , denn die , der die Bedeutung des nur Formellen , der Verfitand doch

215
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wieder eine kur iregative Bedeutung. Der Inhalt iftwahr. I heit des Subjectivent une Objectivert, wie ſie von Schel

iſt ſpeculativ tief, -- ſo hieß es von der Philoſophic des ! ling ausgeſprochen und an die Spiße der Philoſophie ſelbft

Abſoluten , – aber der Begriff , die Form fehlt. Infufern ! geſtellt wurde , und ſelbſt bei Hegel noch zu Grunde liegt,

war der Begriff, die Form , der Verftand als meſentlich obwohl vert ihu , aber nur formaliter, an den richtigen

geſeßt, inwiefern ſeine Abweſenheit als Mangel erkannt Plag, nämlich ans Ende der Philoſophie , als Reſultat,

war. Aber indem der Inhalt wahr iſt, iſt eben dieſer geſeßt , dieſe Einheit iſt für die Philoſophie ein eben ſo

Mangel ſelbſt nur ein form eller Mangel, - hierin liegt unfruchtbares , als verderbliches Princip , weil ſie auch

zugleich der Beweis von dem , was oben über die Mes im Beſondern die Unterſcheidung zwiſchen dem Subjectiven

thode Hegel's geſagt wurde. Der Philoſophie gehört das und Objectiven aufhebt, das genetiſch -kritiſche, das conditio :

her eigentlich nichts an , als die form , der Begriff. Der nelle Denken : si fabula vera , vereitelt. So hat denn

Inhalt - ob ihn gleich die Philoſophie innerhalb ihrer and wirklich Hegel im Beſonderen manche Vorſtellungen ,

ſelbſt , inwiefern ſie ihn bereits in die Begriffsform aufge- die nur ſubjective Bedürfniſſe ausdrücken , als objective

nommen hat, ſelbſtthätig erzeugen ſoll — iſt ein gegebes Wahrheit aufgefaßt, weil er nicht auf die Quelle , das

ner ; die Philoſophie hat ihn nur zu begreifen vermittelſt | Bedürfniß dieſer Vorſtellungen zurüdging , hie und

der fritiſchen Unterſcheidung zwiſchen dem Weſentlichen und da als baareMünze,angenommen und mit in die Rechnung

Ilnweſentlichen , d. i. dent, was die eigenthümliche Form geſegt, was bei Lichte beſehen , noch höchſt dubiöſer Na

der Vorſtellung, Sinnlichkeit u . ſ. w . hinzuthut. Die tur iſt , das Secundäre zum Primitiven gemacht und das

Philoſophie hat daher beiHegelwohl eine kritiſche , aber eigentlich Primitive entweder nichtberückſichtigtoder als das

nicht genetiſch - kritiſche Bedeutung. Die genetiſch - fri- | Untergeordnete auf die Seite geſtellt. Manches als an und

tiſche Philoſophie iſt die , welche einen durch die Vorſtel- für ſich vernünftig demonſtrirt, was nur particulär, relas

lung gegebenen Gegenſtand - denn von unmittelbar, d . i. tiv vernünftig iſt*). So feben wir denn auch gleich am

durch die Natur gegebenen , rein wirklichen Gegenſtänden Anfang der Logik in Folge dieſes Mangels an genetiſch

gilt unbedingt, was Hegel ſayt - nicht dogmatiſch demon - fritiſcher Unterſuchung das Nicht & - eine der Idee des

ſtrirt und begreift, ſondern feinen Urſprung unterſucht, Abſoluten ſehr nahe liegende Vorſtellung – eine Rolle

welche zweifelt, obder Gegenſtand ein wirklicher Gegenſtand ſpielen . Aber was iſt denn nun dieſes Nichts ? „ Beim

oder nur eine Vorſtellung, überhaupt ein pſychologiſches Schatten des Ariſtoteles !" Das Nichts iſt das abſolut

Phänomen iſt, welche daher aufs Strengſte zwiſchen dem Gedanken - und Vernunftloſe * *). Das Nichts fann gar

Subjectiven und Objectiven unterſcheidet. Die genetiſch nicht gedacht werden , denn Denken iſt Beſtimmen , wie

kritiſche Philoſophie hat hauptſächlich das zu ihrem Gegen - Hegel ſelbſt ſagt ; würde alſo das Nichts gedacht, ſo würde

ſtande, was man ſonſt die causae secundae nannte ; ja es beftimmt, alſo wäre es nicht mehr Nichts . Non

ſie verbält ſich , um durch ein Gleichniß dieſes Ver- entis , hatman daher richtig geſagt, nulla sunt praedi

hältniß anſchaulich zu machen , zur abſoluten Philoſophie -- cata . Non entis nulla est scientia ***). Nihilum dici

die, weil ſie nur unter der Vorausſegung des Abſoluten mus (Wolf) , cui nulla respondet notio. Das Denken

denkt, ſubjective pſychologiſche Proceſſe und ſpeculative Be- kann nur Seiendes denken , weil es ſelbſt eine feiende ,

dürfniſſe, z. B . den Jac. Böhm 'ſchen Vermittlungsproceß | wirkliche Thätigkeit iſt. Man hat den heidniſchen Philo

Gottes, zu Proceſſen des Abſoluten macht - ro , wie ſich ſophen den Vorwurf gemacht, daß ſie nicht die Ewigkeit

zur theologiſchen Betrachtung der Natur , welche die stor der Materie, der Welt überwunden hätten . Die Materie

meten oder ſonſtige merkwürdige Erſcheinungen zu unmit: | hat bei ihnen nur die Bedeutung des Seins , war nur der

telbaren Wirkungen Gottes macht, die rein phyſikaliſche ſinnlidye Ausdruck für Sein ; man wirft ihnen daber nur

oder naturphiloſophiſche Anſchauung verhält , die z. B . vor , daß ſie gedacht haben . Aber haben denn die Chris

die von der Theologie auf den Teufel als ein perſönliches ſten die Ewigkeit, d. i. die Realität des Seinsweggebracht?

Weſen gedeuteten Galläpfel aus einein unſchuldigen In : Sie haben dieſelbe nur in ein beſonderes Sein , in das

jectenſtich ableitete. Die Hegel'ſche Philoſophie iſt ra .. göttliche Sein verlegt, welches ſie als Grund ſeiner ſelbft,

tionelle Myſtif, — daher einzig in ihrer Art, daher als anfangsloſes Sein dachten. Das Denken kann nicht

zugleich anziehend , zugleich aber auch abſtoßend eben ſo über das Seiende hinaus , weil 68 nicht über ſich ſelbft

wohl für myſtiſch - ſpeculative Gemüther , welchen die Vers

bindung des Myſtiſchen mit dem Nationellen ein uner - ! ) Belege biezu werden noch bei einer anderen Gelegenheit

träglicher Widerſpruch iſt, weil der Begriff ſie enttäuſcht,
gegeben werden .

* * ) Hegel nennt das Nidto ſelbſt , wie ich eben finde, gee

den myſtiſchen Reiz der Dunfeln Vorſtellung zerſtört, als | dankenlos . „ Soon im Daſein (heißt es logit, III. Bd.

für rationelle Röpfe, denen die Verbindung des rationels
S . 94 ) wird das gedankenloſe Nidts zur Grenze.“

* * * ) S . auc Ariſtoteles ' Analyt. Posi. lib . II. c. 7 , . 2 ,

len Elementes mit dem myſtiſchen zumider iſt. Die Ein : 1 4 . lib . 1, § . 10 .
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hinaus kann , weil nur Sein zu ſeben Vernunft iſt , weil , ſtimmungen . So ſehr iſt das Denken eine ſchlechthin der

nur dieſes oder jenes Sein , aber nicht das Sein ſelbſt als terminirte , d. 5. affirmative Thätigkeit, daß das ab:

geworden gedacht werden kann. Die Denkthätigkeit be- folut Beſtimmungsluſe , indein eß gedacht wird , als

urkundet ſich eben dadurch als eine gründliche , reale Thä- ein Beſtimmtes gedacht wird , daß alſo der Gedanke des

tigkeit, daß ihr erſter und legter Begriff der des anfangs- Nichts ſich unmittelbar durch die That als eine Gedanken :

loſen Seins iſt. Das Auguſtin 'ſche Nichte , das nur des : loſigkeit, als ein unwahrer Gedanke, als eine Dent:

wegen den Speculanten ſo ſebe imponirt und ſo tief er: unmöglichkeit, als ein gar nicht zu Denfendes er:

ſcheint , weil eben nichts dahinter fteckt , iſt nur der Aus- weift ! Wäre das Nichts in der That denkbar , ſo wäre

drud der abfoluten Willkür und Gedankenlo - der Unterſchied zwiſchen Vernunft und Unvernunft,

ſigkeit. Ich kann mir keinen andern Grund der Welt zwiſchen Gedanke und Gedankenloſigkeit verſchwunden , es

vorſtellen , als die abſolute Willkür , D . h . ich kann mir ließe ſich alles Mögliche, auch das linmöglichſte, auch

feinen andern Grund vorſtellen , als feinen Grund, ei- der größte Unſinn denken und rechtfertigen . So lange da:

nen bloßen , leeren Willensact; in einen bloßen Willens: her auch die Schöpfung aus Nichts für einen Gedan:

act geht aber eben die Vernunft aus, führe ich nicht etwas, ken , für eine Wahrheit galt , ſo lange galten die ſinnlos

das eine Materie des Denkens wäre , als Grund an ; ich reſten Phantaſtereien , die abgeſchmackteſten Mirakelpoſſen

fage ſo viel als wie Nichts ; ich drücke alſo nurmeine eigene für Möglich feiten : ſie waren ja nur natürliche Con

eine eigene Willfür aus. Das Nichts iſt ſequenzen von dem Nichts , das, als eine geheiligte Auto

eine abſolute Selbſttäuſchung, das noāTOV WEūdos, die rität, an der Spige der Weltſchöpfung ſtand. Dao Nichts

abſolute Lüge in ſich ſelbſt. Das Denfen des Nichts iſt | iſt die Grenze der Vernunft. Gin Rantianer würde

ein ſich ſelbſt widerlegendes Denken . Wer Nichts hieraus, wie aus andern Grenzen , auf die Beſchränkt

denkt, denkt eben nicht. Das Nichts iſt die Negation des beit der Vernunft ſchließen . Aber das Nichts iſt eine

Denkens; es kann daher nurdadurch gedacht werden , daß | vernünftige Grenze , eine Grenze , die ſich die Ver

es zu Gtw a ß gemacht wird. Es wird alſo in demſelben nunft ſelbſt fept , die der Ausdruck ihrer Weſenhaftigkeit

Moniente , wo es gedachtwird , nicht gedacht, denn ich und Realität iſt, weil das Nichts eben das abſolut Ver

denke immer das Gegentheil des Nichts. „ Das Nichts nunftloſe ift. Könnte ſie das Nichts denken , ſo würde ſie

iſt einfache Gleichheit mit ſich ſelbſt.“ SU ? Sind denn ſich als Vernunft aufgeben .

aber Einfachheit , Oleichheit mit ſich, nicht reale Be: (Soluß folgt.)

ft immungen ? Denke ich Nichts, wenn ich die ein

fa che Gleichheit denke ? Wird alſo nicht das nichts in dem Nicolaus Lena u .
ſelben Momente verneint, wo ich es ſegen will ? „ Das

Nichts iſt vollkommne Leerheit, Beſtimmungs - und In ( Fortſeßung.)

haltsloſigkeit, Ununterſchiedenheit in ihm ſelbſt.“ Das Auch dem unbefangenſteri Leſer muß hier die Frage

Nichts iſt in ihm ſelbſt ohne Unterſchied ? Seße ich aufſtoßen , was den Dichter zu dieſen endloſen Klagen be:

alſo nicht etwas in das Nichts , gerade wie in der Crea - rechtigt und was Ungeheures Welt und Leben gegen ihn

tion aus Nichts das nichts zu einem Quasi- Stoff gemacht verbrochen. Sogar dieſem wirb eß auffällig ſein , daß

wird, indem aus ihm , ex Nihilo , die Welt geſchaffen ſein aus den Lenau'ſchen Liedern ſich Nichts nachweiſen läßt,

full ? Kann ich alſo das Nichts nur ausſprechen , ohne was man wie eine Berechtigung dieſer trübften Lebensan

inich ſelbſt Lügen zu ſtrafen ? Das Nichts iſt vollkommneſicht deuten darf: der Tod eines Freundes , die Untreue

Leerheit ? Was iſt Leerheit ? Leer iſt , wo nichts iſt , aber einer Geliebten werden wohl erwähnt; doch nicht ein

etwas ſein ſoll oder doch ſein kann , alſo Leerheit der mal ſie ſtellt der Dichter ſelbſt als die Quelle dar, wel:

Ausdruc ciner Capacität. Alſo wäre das Nichts gewiſ- cher ſeine Thränen entfließen : vielmehr in dem halt- und

ſermaßen das Ens capacissimum ? Es iſt abſolute Beſtim - hilfloſen Gefühl allverſchlingender Vergänglichkeit iſt es

mungs - und Inhaltsloſigkeit ? Das Inhalts- und Beſtim - ein allgemeiner Haß des Lebens und der Welt, in welchem

mungsloſe kann ich nicht denken ohne Beziehung auf In- er ſich nicht entblödet, in unedelſtem Oleichniß den Mens

halt und Beſtimmung ; vom Beſtimmungsloſen habe ich ichen als ein weidendes Roß zu ſchildern, das mit gierigem

keinen Begriff, außer durch die Beſtimmung ; ich drüce Maule noch die leßten Halme aufrafft, während ſchon der

durch das : los einen Mangel, einen Tadel aus ; ich denke unerbittliche Reiter Tod dem Widerſtrebenden die Spo:

alſo den Inhalt , die Beſtimmung, weil es das Poſitive, i ren in die Flanken drüdt ( S . 111).

als das Erfte ; ich denke alſo das nichts nur durch d98, Ilm nun dies ganze Phänomen zu begreifen , mögen

was nicht Nichts iſt. Ich beziehe das nichts auf das wir uns an bas erinnern , was oben über die geheime Bes

Inhaltsvolle , aberwo ich Beziehungen leße, feße ich Bez | drängniß und daß Mißbehagen geſagt wurde , in welches
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der Magyare dem deutſchen Elemente gegenüber geräth . , angemeſſen iſt. Denn weber , wie die meiſten unſerer po:

Was dort im Großen der Nation , iſt hier dem Einzelnen litiſchen Mißvergnügten , giebt er ſich dem bürgerlichen

wiederfahren ; denn daß wir es mit Cinem Worte ausſpre: Unbehagen widerſtandlos gefangen : er verſucht, er hans

chen : Lenau hat das Weltbezwingende des deutſchen Prins | delt , er randert aus ; noch als Dichter fehlt ihm Kraft

cips , Die Philoſophie, nicht zu erfaſſen vermocht, Er- und Gabe , Teinen Kampf mit der Erfenntniß plaſtiſch zu

fenntniß mangelt ihm , die Sonne, deren lebensfriſcher geſtalten , - ein Vorzug, der ſeinen „ Fauft“ und „,Savo:

Glanz das chaotiſche Gewirr durchleuchtet, und die mit narola ," fo unzulänglich beide als Gedichte ſind, dennoch

freudigein Strahl Muth und Freude in jeden bedrängten weit erhebt über die müßige und doch ſo anmaßliche Ges

Buſen blißt, und ſo ſeben wir ihn in allen höchſten An - ichmäßigkeit gewiſſer moderner Lyriker . — Betrachten wir

gelegenheiten der Seele in unerquidlichſter Leere ſchweben . zuerſt den Fauſt . Auch er hat, wie wir im Eingang ers

Im Politiſchen bot ihm der angeborene Freiheitsmuth deß wähnten , ein weites und freundliches Publikum gefunden :

magyariſchen Stammes feinen Halt ; im Landſchaftlichen erinnern wir uns nur , wie eben damals , zunächſt ange

ward er ſtark und feſt und wahr durch die Wahrheit der regt durch die wunderliche Räthſelhaftigkeit des zweiten

umgebenden Natur und die Innigkeit des Heimatflichen Theils der Göthe'ichen Dichtung, die Durchgrübelung der

Naturlebens ; in der Welt des Gemüthes aber , hier wo | Fauſtiage in Gange war , wie ein Commentar den andern

P8 Leben , Geiſt, linſterblichkeit , alle höchſte Bildung ablöſte , undmie es einige Zeit hindurch ſchien , als molle

und Beruhigung der Seele gilt , konnte er nur , indem er die ganze Welt ſich einzig in den Fauſt verſenyen , als ſei

fich ſtarken und frohen Sinnee an die Erfenntniß gab , ei: Fauſt das geheimniſvolle Zauberwort, deſſen Löjung die

nen feſten Boden , eine heitere Ausſicht gewinnen . Aber Aufgabe und zugleich das Ziel aller Kunſt und aller Weis :

wunderſam genug , als ſtände ihm hier das Widerſeßliche heit. Nichts deſto weniger wagen wir zu behaupten , daß,

ſeiner magyariſchen Abſtammung entgegen , iſt er hier un- was auch das raſche Verklingen dieſes noch vor Kurzem jo

ter der Höhe ſeiner Zeit geblieben , deren Organ er jegt lauten und lebhaften Intereffes beſtätigt hat, die Sage

nichtmehr ſein kann , weil er von ihrem wärmſten und les von Fauſt vor dem jebigen Bewußtſein nicht mehr Stand

bendigſten Hauche ſich nicht hat durchdringen laſſen . – halten , noch einen Träger für daſſelbe abgeben kann . Zu:

Hat er doch auch im Praktiſchen nicht vermocht, den Kern rückdeutend auf eine Zeit , wo das Princip aller Erfennt

der Gegenwart aus der umhüllenden Schale herauszufüh niß , der Proteſtantismus, ſich noch die erſte ſchüchterne

len , und deſſen Entwicklung mit frobem und , wie es vor | Anerkennung erringen mußte , und wo, angemeſſen dem

Allem den Dichter zufam , vorabnendem Muthe zu er: Pricſterzwange, unter welchem das Denken damals gehal

hoffen ! An den politiſchen und geſellſchaftlichen Zuſtänden ten wurde, dieſes felbft noch als ein Auflehnen gegen die

der Gegenwart verzweifelnd , giebt er die Heimath auf und Autorität des Glaubens gehalten und ſomit die koſtbare

wandert aus nach Amerika . Es wandern heut zu Tage Frucht der Erkenntniß als der Apfel der Sünde mit ichers

Viele aus , nicht Altlutheraner bloß und Demagogen , und len Blicken verdächtigt ward, iſt dieſe Sage heut, wo wir

nicht bloß meerüber nach Amerifa : auch im Reiche der den frühern Zwieſpalt zwiſchen Glauben und Wifſen über:

Runſt und Wiſſenſchaft giebt es ſeparatiſtiſche Auswandes wunden und das Denken , die Erkenntniß als die höchfte

rer , die , weil es ihnen nicht wohl werden will in der Befriedigung allen menſchlidjen Strebens vcrebren gelernt

Gegenwart, welche ſie nicht erkennen und verſtehen , ſich haben , für dies großartig erweiterte Bewußtſein nicht

hinüberretten in die Urrälder des Myſticismus. Aber ſo mehr ausreichend. Darum wird allerdings der Göthe' de

wenig wie dieſe dort die rechte Erquitung und die Lebens: Fauft , der noch in jenen alten engen Grenzen ſich bewegt,

kräftigung finden können , welche ihnen ſelber mangelt, ſo in dieſen aber mit aller Energie und aller Anmuth des

wenig konnte Nicolaus Lenau ſich in Amerika getröſtet füh : Götbe'ichen Genius, für dieſe Behandlung8weiſe ein höchs

len , und in raſcher Nückebr brachte er ſeiner Poeſie aus ftes Ziel und legter Abſchluß ſein . Ein Fauſt der Go:

der neuen Welt keine andere Frucht mit als wenige Schil genwart müßte durch die Erkenntniß, die er durch den

derungen amerikaniſcher Waldeinſamkeit , die , aufgefaßt Teufel erlangt, Herr des Teufels werden , und nicht die

mit verſtimmitem und abſichtlichem Gemüth , jene anmuth erbarmende Gnade des Himmels , noch gar die brutale

volle Wahrheit und Friſche der „ Heidebilder " nicht errei LüfternheitMephiſto ’s oder die Dummheit einiger Did - oder

chen . Die Lieder aber , in denen er , da faum der erſte Dünnteufel, ſondern die Gewalt der Erkenntniß , in wel:

Windeshauch das Schiff weſtwärts entführt, voll Reue che er gekommen , müßte ihn unmittelbar erlöſen , und

und Heimweh nach dem entſchwindenden Strand zurück nicht Fauft , ſondern der Teufel wäre es, der die tragiſche

ſeufzt, können wir in keiner Weiſe als Gewinn oder Frucht Rolle des Stücks zu ſpielen hat. Aber dies Princip der

gelten laſſen , indem gerade ſie ſelbſt das Nichtige dieſes Erkenntniß und des bewußten Denkens erkennt Lenau ſelbfi

Beiühens darthun.

| nicht an , wie er ſchon in einem früheren , darum merk

Ebenſo vergeblich aber , wie dieſer Verſuch , dem Leswürdigen Gedichte (1 . Aufl. S . 153 ) aller Erkenntniß

ben der Gegenwart ſich thatſächlich zu entziehen , ſind auch durch das Wiſſen als einem Unmöglichen und dem Stres

die poetiſchen Verſuche, die Lenau gemacht hat, den Frie: | ben danach als einem eitlen und findiſchen Unterfangen

den und die Beruhigung anderwärts zu finden , als in Hohn geſprochen hat. Auch ſeinen Fauſt nagt die man

dem fröhlichen und bewußten Ergreifen jenes deutſchen gelnde Grkenntniß , auch ihn brennt Wiſſenõdurſt :

Elcinentes der Erfenntniß und der Philoſophie. Immer: Warum doch muß in meiner Seele brennen

hin jedoch wollen wir den Ernſt anerkennen , der beide Die unauslöjdbare Sehnſuchtnad Erkennen ! ( S . 17.)

Verſuche bezeichnet , und der der ſittlichen Würde Lenau's | * (Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig,
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3 ur | Gedanke, der kein Gedanke, wie das Geſpenſt ein Weſen ,

Kritik der Hegel'ſchen Philofophic. das kein Weſen , ein Körper, der kein Körper ? lind

verdankt nicht auch das Nichts der Finſtern iß ſeinen

(Soluß.)
Urſprung, wie das Geſpenſt ? Iſt nicht die Vorſtellung

Aber ,,cô gilt doch als ein Unterſchied, ob Etwas oder der Finſterniß daſſelbe für ein ſinnliches Bewußtſein , was

Nicht angeſchaut oder gedacht wird. Nichts Anſchauen die Vorſtellung des Nichts für ein abſtractes ? Hegel jagt

oder Denken hatalſo eine Bedeutung ; Nichts iſt in unſerm ſelbſt: ,,das Nichts iſt hier die reine Abweſenheit den Seine,

Anſchauen oder Denken , oder vielmehr es iſt das leere Den das Nihil privativum , wie die Finſterniß die Abweſenheit

ken und Anſchauen ſelbſt.“ Aber leeres Denken iſt kein des Lichts iſt. Hier wird alſo eine Verwandtichaft zwis

Denken . Leeres Denken iſt Faſeln , ein eingebildetes , lidhen dem Nichts und der Finſterniß zugeftanden , - rine

aber kein wirkliches Denken . Wenn Nichts Denfen eine Verwandtſchaft, die denn auch ſogleich ſchon darin fich of

Bedeutung hat - eine Bedeutung hat es allerdings , aber frnbart, daß, ſo wenig das Auge die Finſterniß reben ,

nur die , daß es fein Denfen iſt — und zwar eine ſolche, ſo wenig die Intelligenz das Nichts denken kann. Aber

daß daraus auf eine objective Bedeutung des Nichts ge- eben dieſe unverkennbare Verwandtſchaft führt uns auf ih :

ſchloſſen werden folt: ſo bedeutet auch Nichts wiſſen ren gemeinſchaftlichen Urſprung. Das Nichts , als Ge

Wiffen , und es kann mir daher einer, wenn ich von ei- genſaß des Seins, iſt ein Product der orientaliſchen Gina

nem Unwiſſenden fage : er weiß nichts, entgegnen : alſo bildungskraft, welche das Weſenlose felbft a18 we:

(chreibſt Du ihm doch Wiffen zu , er weiß nichts , er iſt Ten vorſtellt , dem Leben den Tod als ein felbſtſtändi:

alſo nicht unwiſſend. Das Nichts iſt nur ein kurzer , af ges Vernichtungsprincip, dem Lichte die Nacht,

fectvoller Ausdruck für nichts Gründliches , nichts Tüchti- wie wenn ſie nicht nur die reine Abweſenheit des Lichtes,

ges , nicht dieſes oder jenes Beſtimmte , nichts Vernünfti- \ ſondern etwas Poſitives für ſich wäre, gegenüberfekt. So

ses u. ſ. w ., wie wenn ich ſage : was fich widerſpricht, iſt / viel oder ſo wenig Realität daher die Nacht als ein dem

Nichts , wo das Nichts nur eine Tautologie iſt, nichts be Licht entgegengefertes Weſen hat , eben ſo viel oder jo mora

deutet als eben : eß widerſpricht ſich, eg riderlegt ſich durch nig Grund und Vernunftrealität hat das Nichts als Ge

ſich ſelbſt, eß iſt unvernünftig. Das Nichts hat hier nur genſag des Seins überhaupt. Die Nacht wird aber nur

ſprachliche Bedeutung. Aber , kann man abermalo cin : | dort verſubſtantialiſirt, wo der Menſch noch nicht zwiſchen

wenden , „ das Nichts hat doch an dem Denfen , Vorſtellen dem Subjectiven und Objectiven unterſcheidet, wo er ſeine

u . f. f. fein Sein . Es wird daher geſagt, daß das Nichts fubiectiven Eindrücke und Empfindungen zn objectiven

zwar im Denken , Vorſtellen , aber daß darum nichtes ift, Eigenſchaften macht, wo der Horizont feined Vorftellunge

daß nur Denken oder Vorſtellen dies Sein iſt. Zugege- kreiſes noch ein höchſt beſchränfter iſt, wo ihm ſein locater

ben , daß es in unſerm Vorſtellen , Einbilden vorkommt, Standpunkt für den Standpunkt der Welt, des Univerſums

gehört es deswegen in die Logik ? Auch das Geſpenſt ſelbſt gilt, wo daher das Verſchwinden des Lichtes für ihn

fommt in unſerm Vorſtellen vor, gehört eß aber deswegen als ein wirkliches Verſchwinden , die Finſterniß als der Uni

als ein wirkliches Ens etwa in die Pſychologie ?' Aller: tergang der Quelle des Lichtes ſelbſt, der Sonne ilm er:

dings gehört es in die Philofophie, aber nur dazu , damit ſcheint, und wo er eben deswegen die Verdunkelung ſich

Der Urſprung des Geſpenſterfehens und Glaubens unter: nur erflären fann durch die Annahme eines beſondern ,

ſucht wird . Und was iſt denn in der That das Nichts an dem Lichte feindlichen Weſen3, welches er denn auch bei

ders als ein Spectrum , ein Geſpenſt der ſpeculativen Ima: Sonnenfinſterniſſen in Geſtalt eines Drachen oder einer

gination ? eine Vorſtellung , die feine Vorſtellung , ein Schlange in Rampfe mit dem Lichtweſen erblickt. Die Fin
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fterniß als ein beſonderes ; lichtfeindliches Weſen hat ihren | buums. Die Gattung iſt die Indifferenz gegen das eins

Grund nur in einer intellectuellen Finſterniß : fie exiſtirt zelne Individuum . Das reflectirende Individuum hat das

nur in der Einbildung. Es giebt feinen realen Ge- Bewußtſein der Gattung in fich ; e $ fann alſo über ſein

genſaß des Lichtes in der Natur. Die Materie iſt nicht wirkliches Sein hinausgehen , daſſelbe als gleichgiltig fes

an und für ſich das Finſtere , ſondern das Durchſchein: Ben , und ſein Nichtſein in der Vorſtellung und im Gegens

bare, oder das nur nichtfür ſich ſelbſt Helle. Das Licht laß zu ſeinem wirklichen Sein – als welcher , aber nur

iſt nur , um ſcholaſtiſche Termini zu brauchen , die Wirf- vorgeſtellter, Gegenſat auch allein das Nichtſein Bedeutung

lichkeit, der Actus einer Möglichkeit, einer Potentia, die in hat – anticipiren . Was liegt an mir ? — ſo kann der

der. Materie ſelbſt liegt. Darum iſt alle Dunkelheit nur Menſch zu ſich ſelbſt reden , — was am Leben , was am Los

relativ. Selbſt die Dichtheit iſt dem Lichtnicht entgegen de ? Ob ich bin oder nicht bin , – darnach fräht kein

geſept. Abgeſehen von der Dichte des durchſichtigen Dia - Hahn. Und bin ich einmal todt, nun ſo bin ich ſchmerz

mants und Kryſtalls , - e8 giebt Körper, die, ſelbſt ver- und bewußtlos . Das Nichtſein wird hier als der Zuſtand

dichtet , wie z. B . mit Del getränktes Papier , durchſichtig der reinen Apathie und Empfindungsloſigkeit vorgeſtellt und

werden . Selbſt die dichteſten , bunkelſten Körper werden , i verſelbſtſtändigt. Die Einheit von Sein und Nichts hat

in dünne Lamellen geſchnitten , durchſichtig (ſ. Lambert's daher ihre poſitive Bedeutung nur als Indifferenz der

Photometria, . 617). Allerdings giebt es keinen abſos Gattung oder des Bewußtſeins der Gattung gegen das

Iut durchſichtigen Körper , aber dies beruht – abſtrahirt Einzelſein , der Gegenſaß ſelbſt aber von Sein und

von den nähern empiriſchen Gründen – auf der Selbſt: Nichts eriſtirt nur in der Vorſtellung ; denn Sein exiſtirt

ſtändigkeit des Körpers, und iſt eben ſo natürlich, als daß wohl in der Wirklichkeit oder iſt vielmehr ſelbſt das Wirks

ein und derſelbe Gedanke, der von verſchiedenen denkenden liche, aber Nichts, Nichtſein eriſtirt nur in der Vorſtellung

Weſen aufgenommen wird, in ihnen verändert wird . Dieſe und Reflerion .

Veränderung beruht auf ihrer Selbſtſtändigkeit , ihrer Aber wie mit dem Nichts in der Logik , iſt es mit ans

Selbſtthätigkeit; aber dieſe Selbſtthätigkeit drückt degwe- dern Gegenſtänden der Hegel'ſchen Philoſophie. Hegel hat

gen noch keinen Gegenſaß gegen die Thätigkeit des mitthei: - und zwar nicht zufällig , ſondern in Folge des Geiſtes

lenden , ſeine Gedanken offenbarenden Weſens aus. Mit der ſpeculativen Philoſophie Deutſchlands ſeit Rant und

dem Nichts iſt es nun eben ſo wie mit der Zoroaſtriſchen Fichte — die causae secundae, die aber nur zu oft die

Nacht. Das Nichts iſtnur eine Schranke menſchlicher Vor: causae primae find, und nur da wahrhaft erfaßt werden,

ſtellungsweiſe ; es ſtammtnicht aus dem Denken , ſondern |wo ſie nicht nur empiriſch , ſondern auch metaphyſiſch ges

dem Nicht- Denken . Das Nichts iſt eben Nichts, — damit faßt werden . Hegel hat die natürlichen Gründe und

auch Nichts fürdas Denken ; weiter läßt ſich darüber nichts Urſachen, die Fundamente der genetiſch -fritiſchen Philoſos

ſagen ; das Nichts widerlegt ſich ſelbſt. Nur die Phantaſie | phie, auf die Seite geſeßt. Aus dem Ertrem eines hyper:

macht das nichts zu einem Subſtantiv , aber nur ſo , daß kritiſchen Subjectivismus ſind wir mit der abſoluten Phis

jie das Nichts ſelbſt in ein geſpenſtiſches, weſenloſes We- loſophie in das Ertrem eines unkritiſchen Objectivismus

ſen metamorphoſirt. Hegel hat daber die Geneſis des Nichts geſtürzt. Oberflächlich waren freilich die frühern natürlis

nicht unterſucht ; er hat das Nichts als baare Münze anschen und pſychologiſchen Erklärungsweiſen , aber nur weil

genommen . Der Gegenſaß von Sein und Nichts als fol- man in der Pſychologie nicht die Logif, in der Phyſik nicht

chen iſt daher auch (wegen der eben entwickelten Bedeutung die Metaphyſik, in der Natur nicht die Vernunft erfannte.

des Nichts ) — im Vorbeigehen geſagt – keineswegs ein Wird dagegen die Natur wahrhaft erfaßt, - erfaßt als die

univerſaler, metaphyſiſcher Gegenſag *) ; er fällt vielmehr gegenſtändliche Vernunft, ſo iſt ſie der einzige Sanon eben

in ein beſtimmtes Gebiet, in das Verhältniß des Einzel- ſo der Philoſophie, wie der Runft. Das Höchfte der Kunſt

ſeins zum Allgemeinſein , des Individuums zur Gattung, iſt die menſchliche Geſtalt – (Geſtalt nicht nur im eng

und zwar nur des vorſtellenden und reflectirenden Indivi- ften Sinne, ſondern auch im Sinne der Poeſie) – das

Höchſte der Philoſophie das menſchliche Weſen . Die

* ) In der griechiſchen Philoſophie iſt der Gegenſaß von
menſchliche Geſtalt iſt nicht mehr eine beſchränkte, endliche

Sein und Nichtrein offenbar nur der abſtracte u 8

brud für den Gegenſaß von Affirmation und Negation , Geſtalt, – ſonſt fönnte mit leichter Mühe der dichtende

von Wirklidfeit und Unwirklichkeit im Sinne von Wabr
Geiſt dieſe Schranken beſeitigen und eine höhere Geſtalt

beit und Unwabrheit. Offenbar bat wenigſtens bei Plato

im Sopbiftes dieſer Gegenſaß keine andere Bedeus aus ihr hervorzaubern, — ſie iſt die Gattung der manniga

tung als die des Gegenſaßes von Wabrheit und Un

faltigen Thierarten , die aber im Menſchen eben nicht mehr
wahrbeit, daber iſt der Mittelbegriff von Sein und Nidt

ſein , um den ſich hier alles drebt , der Begriff des uns als Art, ſondern als Gattung exiſtirt; bas menſchliche

terdiebes ; denn wo kein Unterſdied , da ift

teine Wabrheit , wo Alles ohne Unterſdied , wie bei
Weſen iſt nicht mehr ein beſonderes , ſubjectives , ſondern

den Sophiſten, wahr iſt, da ift Nichts wahr. ein univerſales Weſen , denn der Menſch hat das liniver:
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ſum zum Gegenſtande ſeines Erfenntnißtriebro ; aber nur Auf, ſchreibe friſch den Ehepact

ein kosmopolitiſches Weſen kann den Rosmos zu ſeis
Mit deines Herzens Purpurnaß

nem Gegenſtande machen . Simile simili gaudet. Die
Für's holde liebchen Veritas! ( S . 25.)

Fauſt fragt entgegnend :
Sterne ſind zwar keine Gegenſtände einer unmittelbar ſinn

Wohlan , Du leßter Helfer , ſprid :

lichen Anſchauung, aber die Hauptſache wiſſen wir, — die, Wilft Du zur Wahrheit führen mich,

daß fie denſelben Gefeßen wie wir pariren. Eitelkeit Daß ich ihr Antliß ſchauen mag ? (S . 29.)

iſt daber alle Speculation, die überdie Natur und den Mens Das verheißt ihm Mephiſtopheles ; aber Fauft ſelbſt , wie

ſchen hinaus will, -- ſo eitel, als die Kunſt, die uns etwas an geiſtigem Gehalt, ſo an Kraft des Willens ein Pygmäe

Höheres geben will, als die menſchliche Geſtalt, aber dafür gegen den Götheichen Titanen , kann ichon den Weg zur .

uns nur Fragen giebt. Citelfeit iſt darum die Speculation , Erkenntniß , den Jener ihn führen will (nebenher geſagt,

die ſich ſeither gegen Kegel erhoben und geltend gemacht wieder der beliebte Weg durch Trinfgelage und Bublſchaf

hat, - die Speculation der Poſitiviſten ; denn ftatt über ten endlich an einen Hof), nicht ertragen :

Hegel hinauszugehen , iſt ſie tief unter Hegel hinabgefal Der Secle Frieden iſt dahin ,

len , indem ſie nicht verſtanden hat gerade die bedeutungs 30 kann der Neue nicht entfliehn . (S . 127.)

polſten Winke, die Hegel , und ſchon vor ihm Kant und Und dies Leben ſelbſt , in welches er eingeführt wird , und

Fichte, freilich in ihrer Art, gegeben haben . Die Philo - deljen Luſt und Qual er mit ſtarkem Willen ſich unterthä

ſophie iſt die Wiſſenſchaft der Wirklichkeit in ihrer Wahr
nig machen ſoll, widert den Verzagten an :

Der Seligſte von Aden iſt,
heit und Totalität; aber der Inbegriff der Wirklichkeit iſt Wer don als Kind die Augen foließt,

die Natur (Natur im univerſellſten Sinne des Worts ).
Weß Fuß nie auf die Erde tritt,

Wer von der warmen Mutterbruft

Die tiefſten Geheimniſſe liegen in den einfachſten natürli Unmittelbar und unbewußt

chen Dingen , die der jenſeits ſchmachtende phantaftiſche Dem Tode in die Arme glitt ! ( S . 181.)

Speculant mit Füßen tritt . Die Nückkehr zur Natur ift Und wie er endlich – wenn ſchon ohne Grund und He:

allein die Quelle des Heils . Falſch iſt es, die Natur im
bergang – in Gott ſich erkennt, ihm inniglich verbunden ,

in ihm waltend, giebt ihm dieſe Erkenntniß nicht , wie

Widerſpruch mit der ethiſchen Freiheit zu faſſen. Die Na
ſie ſollte , die Obmacht über das böſe Princip ; ſondern

tur hat nicht bloß die gemeine Werkſtatt des Magens , ſie jie ſelbſt muß als etwas Nichtiges , als der wirre Traum

hat auch den Tempel des Gehirns gebaut; ſie hat uns nicht eines Fieberfranken Hirnes erſcheinen , in welchem er die

nur eine Zunge gegeben mit Papillen , die den Daruzot Wurzel ſeines Weſens, ſich ſelber aufgiebt:

ten entſprechen , ſondern auch Ohren , die nur die Harmo:
Ich bin ein Traum mit luft und Sould und Schmerz,

Und träume mir das Meſſer in das Herz. ( S . 196 .)

nie der Töne, und Augen , die nur das himmliſche, ſelbſt:
und Mephiſtopheles bekommt als Schlußredner das Recht,

loſe Weſen des Lichtes entzückt. Die Natur ſträubt ſich | Fauft's Seele für ſich zu reclamiren :

nur gegen die phantaſtiſche Freiheit , aber der vernünf= 1 Nicht Du und ich und unſere Verkettung,

tigen Freiheit widerſpricht ſie nicht. Jedes Glas Wein ,
Nur Deine Flucht iſt Traum und Deine Rettung ! - -

Du warſt von der Verſöhnung nie ſo weit,

daß wir zu viel trinken , iſt ein ſehr pathetiſcher und ſelbſt Als da Du wollteſt mit der Fieberbeißen

peripathetiſcher Beweis , daß der Servilismus der Leiden :
Verzweiflungsglut vertilgen allen Streit,

Dich , Welt und Gott in Eins zuſammenſchweißen .
ſchaft das Blut empört, ein Beweis , daß die griechiſche Da biſt Du in die Arme mir geſprungen ,

oogpooúvn ganz im Sinne der Natur iſt. Der Grund
Nun bab' ich Dich und balte Did umidlungen !

ſaß ſelbſt der Stoiker, ſage der Stoiker , der rigoroſen Stoi
(S . 196. 197).

fer, dieſer Vogelſcheuche der chriſtlichen Moraliſten war
Bei den Einzelheiten des Fauſt, obſchon manches Unge

hörige ſich auch in dieſen nachweiſen läßt, wollen wir

befanntlich : tò Quohoyovuévos rñ quoel bijv. . nicht verweilen , da er zu ſeiner Zeit mehrfach durchge

Ludwig Feuerbach. ſprochen iſt, und, ſo wenig das Ganze irgend Jemand be

friedigt haben wird (weil dem Dichter ſelbſt feine Befrie:

digung zu Theil geworden ) , dennoch Einzelne an Einzel

Nicolaus Lena u .
Þeiten ſich erfreut haben . Beſonders war Denjenigen , die

aus Menzel'ſcher Nechtgläubigkeit den Göthe’ſchen Fauſt

(Søluß.)
nicht anerkennen durften , dieſes Werk von Lenau eine

rechte Herzenströſtung: hatten ſie , da Fauſt ja einmal

An dieſe Sehnſucht, als an ein Sündiged, klammert ſich die Loſung der Zeit war, nun doch auch ihren Fauſt , der

der Verführer , welchen Lenau' s Fauft nicht in thatkräftis / gerade verphiliſtert genug war, um ſich ihre Gunft zu ges

gem Uebermuthe heraufbeſchwört, ſondern der ohne Weis
winnen : wie denn gerade Menzel dieſes Lenau'ſche Werk

mit jenem ſtereotypen Lorbeerfranze gefrönt hat, an deſs
teres da iſt, ſobald Fauſt den Wunſch nach Erkenntniß ge

ſen ſaftloſen Blättern ſich gegenwärtig wohl Niemand

äußert hat, wodurch vermuthlich das urſprünglichſte Ver: mehr erfreuen wird . Darauf jedoch glauben wir noch hine

berbte dieſes Begehrens ſoll angedeutet werden : deuten zu müſſen , daß Lenau in Betreff der Form hier daſ:
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ſelbe Mißgeſchick wiederfahren iſt, welches ihn in den klei- , den Frieden ſeiner Seele muß verlieren , wer ſeine Frei:

neren Gedichten zu jenen oben bezeichneten Plumpheiten heit nicht finden kann und ſtatt auf den ſonnigen Höben

des Ausdrucks verleitet hat: denn auch hier dünkt uns der der Erkenntniß ſie redlich und frohen Muthes zu fuchen ,

wunderliche Mißgriff , mitwelchem er im Fauſt die epiſche ſchrittweiſe und doch wie raſch in die Blumenſümpfemy

und dramatiſche Form , gleich als hätten dieſe Formen friſirender Bornirtheit herunterſinft. - Daß bei der Abs

keinewahrhafte und nothwendige Bedeutung, zu willkür: | fichtlichkeit, welche der Lebenshauch des ganzen Gedichtes

lichem Zwitterweſen vermiſcht hat, eine Art von Nemeſis , | iſt , dieſes ſelbſt als Dichtung feinen Werth bat, noch has

die den in ſich unklaren , zwitterhaft ſchwankenden Dichter ben kann , wird, wer überhaupt einen richtigen Begriff

mit ſchnell rächender Hand ergriffen hat. . von der Poeſie bat, hiernach nicht anders mehr erwarten :

War es nun noch ein Kampf um die Erkennt: denn die Poeſie iſt eben auch frei und will nur ſich ſelbſt

niß , welchen Lenau uns im Fauſt darſtellt , ſo iſt der erfüllen in heitrer , ungetrübter Schönheit ; wer gegen

Grundzug ſeines neueſten Werkes , des Savonarola , ein Strauß und Hegeloder auch gegen den Papſt oder gegen den

entſchiedener Kampf gegen die Erkenntniß mit einſeitiger | Schach von Perſien in Verſen polemiſtren will , wird eben

und unverkennbarer Nichtung gegen die neueſte Entwicklung noch Verſe machen , aber mit der Abſichtlichkeit dieſer ge:

der Philoſophie. Schon die Wahl des Stoffes iſt bezeich reizten Stimunung wird er nicht mehr ein Dichter ſein . -

nend für den eigentlümlichen Standpunkt des Dichters : So ſehen wir auch in zahlreichen Einzelheiten des ,,Savo:

wie das Volk der Magyaren das deutſche Princip als über- | narola," ein allmäliges Verſchwinden der poetiſchen Kraft,

wiegend anerkennen muß, und dennoch ſich ihm hinzugeben von welcher endlich in Verſen , wie :

eine eigenſinnige Scheu trägt , ſo ſträubt auch Lenau' s Des Papſtes Commiſſarien fünden

Den beiden Brüdern bier zuſammt,
urſprüngliche Natur ſich gegen die Unfreiheit des Geiſtes ;

Daß wegen ibrer icwarzen Sünden

zur entſchiedenen Freiheit aber und ihrem Befenntniß in der Der Papſt als Keper ſie verdammt. ( S . 252. )
Philoſophie kann er, in verdrießlicher Halbleit ſtehen blei- und Hundert ähnlichen Nichts übrig geblieben iſt , als die

bend , nidt Muth noch Kraft gewinnen . Nicht Luther bänkelſängeriſdie Fertigkeit des Reimens, - eine Fertigkeit,

daher , der ſiegreiche Held des Proteſtantismus , iſt der durch welche die unerträglich nackte Proſa des Inhalts,

Held ſeines Gedichtes , ſondern Savonarola , der aller: mit dieſen Flittern des Reims bebängt, nur um ſo wider:

dings auch proteſtirt hat , aber , in einſeitigem Mönchseifer liderwird . Ieberhaupt (chwebt (wenn wir unſerem Ge:

befangen , geſtört und getrübt auch durch jenen politiſchen fühle trauen dürfen ) über den Ganzen ein Nebel des Lang

Propagandismus, der dem katholiſchen Gifer eigenthümlich weiligen , durch den nur wenige unerſchrockene Leſer ſich

zu fein ſcheint, das Princip des Proteſtantisurus nicht ſchlagen werden , und auch ſie , ohne einen lebendigen
zum Siege bringen konnte. Doch iſt es weniger Savonia - SonnenftrabidSonnenſtrahl dahinter zu finden .

roln ſelbſt und die epiſche Entwicklung ſeiner Zeit, welche, | Ueberſchauen wir jeßt Abſchied nehmend noch ein Mal
ein ſo löbliches Durchforſchen der Geſchichte ſich auch in im Geiſte den Bildungsgang, welchen wir in Lenau er:

jener willigen Aufnahme kleiner hiſtoriſcher Züge und fannt haben , und feben wir da einen urſprünglich gefunden ,

Anekdoten ſichtbar machen will , in dieſem Gedichte angel ftarken Geiſt , von der Natur vor Wielen begünſtigt und

ſtrebt wird , als vielmehr eine didaktiſche Polemik , welche ausgerüſtet zum poetiſchen Herold Teiner Zeit , dennoda ,

in Savonarola , dem feurigen Asketen , dem zerſchmet: weil er die höchſte Erfenntniß in ich aufzunehmen fich weis

ternden Kanzelredner , ihren Träger gefunden , und durch
gert, dieſes großen Ziele verfehlen : ſo iſt das freilich ein

ſeinen Mund nicht ſowohlgegen Pfaffenzwang und Mönch8- | Anblick, der uns mit Schmerz erfüllen muß. Aber jeder

unweſen , als gegen die Erkenntniß der neueſten Philoſo - Schmerz ſoll ja ſeinen Trojt in fidh tragen : glauben wir

phie cifern zu müſſen weint. denn an die nicht ſo leicht zu bewältigende Tüchtigkeit des

Einft werden ſagen ſpätre Thoren : Lenau'ſchen Geiſtes und vor allem an die erobernde Siege

Wenn ſein Bewußtſein Gott gewinnt, haftigkeit der Geiſtesfreiheit, daß ſie auch den ſpröden Ma:
- Das er im Schöpfungsrauſd verloren , -

gyaren ſich unterwerfen und der Erfenntniß zu bräutlicher
Sic auf ſich ſelbſt zurüdbeſinnt,

Umarmung zuführen wird. - Dem Vernehmen nach
Nenn die foee fich findet wieder :

beabſichtigt der Dichter eine neue Augwanderung nach
Das iſt der Menſch , ſoweit er denkt,

Und Gott zugleich , der in die Glieder Amerika : vergebliches Bemühen ! Nicht Amerifa iſt die

Des Menſchen ſich lebendig ſenkt. ( S . 72.) neue Welt , wo er ſich wiedergeboren fühlen , nicht der

Dieſe barocke Anwendung, die Lenan von der hiſtoriſch be
Drean die Straße, die ihn zu ſeinem Frieden führen

fannten Propbetie des Savonarola gemachthat, charakte:
wird : er werfe ſich fecfen Muthes noch ein Mal in das

riſirt die Weiſe, in welcher die Geſchichte ihm hat dienſt
Element, das ihn zuerſt ſo freundlich getragen , in das

bar werden müſſen , und mit welcher er ſich wohlfühlt in
Leben , in die geiſtige Benegung der Gegenwart; die

der asketiſchen Seite, dem herben , wortreichen Prediger
Leukothea wird ihm nicht fehlen , die, wenn die Brandung

tone feines Helden . Nicht weniger bezeichnend für die
brauft , ihren rettenden Schleier ihm zuwirft : ift er doch

unglückſelige Halbheit Lenau's erſcheint eine andere Stelle :
ein Dichter ! Und welche freundlichen Geſtalten , voll ſtill

Freiheit ift nicht die höchfte Gabe,
fräftigen Seelenfriedens werden auf jener Atlantis der er:

Die bier der Menſch zum Heil bedarf, kenntniß ihn empfangen , — Geſtalten , in deren lichten

Doch trägt ihm al' ſein Glüd zu Grabe, und ſtolzen Reigen diewüften Schatten ſeines ,,Fauft“ und

Wer ihm die Freiheit niederwarf. (S . 94 .) ,,Savonarola " fich nichtmiſchen dürfen ! -

ja wohl all' fein Olüd , vor Allem auch das Glüd und R . E . Pruß.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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„ Die europäiſche Pentarchie. “ | neue übermächtige Weltreich den Charakter des untergegan
genen franzöſiſchen hat. Allerdings , das iſt wahr. 68

Leipzig, 1839. Bei Otto Wigand. 1 iſt aber auch noch ſo übermächtig nicht , denn es zieht viel

meljr ſeinen Geiſt aus Deutſchland , als daß es eine ruſít

• Ein vielfach intereſſantes , ein merkwürdiges und lehraiche Herzens - und Gemüths ., Lebenss oder Geiftesbewes

reiches Buch , — um ſo lehrreicher , als es, von einem gung uns mittheilen und darin die Anfnüpfung einer Herr:

feindlichen Dufte durchzogen , von dem Dunſt einer ſlawi ſchaft von Innen heraus haben ſollte , wie ſie Frankreich

ſchen Suprematie umnebelt , dieſes feindliche Agens in die notoriſcher Weiſe gehabt hat und ſo lange immer von

Süßigfeit freiſinnigſter Anerkennung deutſcher Geiftesfret Neuem zu erlangen hoffen darf, als das freie Deutſchland

heit und deutſchen Lebens, in die Wärmefür ächte Staats nicht in allen Zweigen das Blatt herumzuwenden im Stande

entwickelung verbirgt, und darum , wenn auch für ſeinen ſein wird .

Zwed , ſehr häufig die Wahrheit wirklich ſagt, - ein run Su perhält ſich freilich Often und Weſten ; die Sonne i

fiſches Manifeſt alſo , welches viel verräth , nament: der Freiheit zieht der Himmelsſonne entgegen zum Aufgang,

lich aus dem feindlichen Lager ihm gegenüber , vielmehr nicht umgekehrt vom Aufgang zum Niedergang , und ein

aber noch verſchweigt und in Wahrheit einen Standpunkt Wunder iſt es nun wohl nicht, wenn dieſe Macht Franf

einnimmt, ganz wie jener berühmte, von welchem ein alter reichs, die ſich als die weltbewegende ermieſen hat und mit

Mechanifer verſprach , die Welt aus ihren Angeln zu he: dem Nuf ſeiner Begeiſterung die jugendlichen Herzen im

ben, - ſo außereuropäiſch , ſo ruſſiſch überweltlich , fo ún: mer von Neuem ſich gewinnen möchte, auch nach dem Sturz

parteiiſch ruſiilch iſt die Rede dieſes Deutſcruſjen , der, der franzöſiſchen Herrſchaft durch ganz Europa gefühlt und

unſerer Sprache vollkommen mächtig , von unſeren Anges gefürchtet wird , beſonders wieder ſeit dem Jahre 1830,

legenheiten und heiligſten Intereſſen faſt beſſer , al& wir wo ein ſympathetiſches Erzittern durch Deutſchland hin

ſelbſt unterrichtet, gleichwohl nicht dieſe, ſondern die gries durchging , die Luft von manchem faulen Dunſt reinigte,

chiſche Religion und das ruliiſche Vaterland in den bewe: endlich ſogar nach Polen übergriff, und der allerangeftreng

genden Grund ſeines Herzens gejeßt hat, dem Haucheaber, teſten Reaction Rußlands bedurfte , um nur kein zweites

der die außerruſiijchen Europäer belebt und die neue Welt Frankreich in Rußland ſelbſt, denn ſo ließ Polen ſich an,

auen bemubt ilt, nur eine fecundäre Wichtigkeit , eine entſtehen zu laſſen . War dies nun ein Ausfluß der fran
charakteriſtiſche Merkwürdigkeit beilegt, wenn er ihm nicht zöſiſchen Macht, ſo war es zugleich ſeine Entartung. Die

gar , wie in England und Frankreich , als einem unheilba- unfreie ſlawiſch -willkürliche Form , - welche die polni

ren Krebsſchaden die nahe bevorſtehende Selbſtzerſtörung liche Freiheit in ihrem neuen Entſtehen ſogleich wieder zu

weifſagt. Grunde richtete, und ſie nun vollends an das Ruſſenthum ,

Vielleicht iſt es ſchmeichelhaft für uns Deutſche , daß ihren jüngeren Bruder und Erben , hingab, - ſollte man

der Autor nicht franzöſiſch oder ruſſiſch geſchrieben , viela | freilich wohl leicht unterſcheiden können von den franzöſi

leicht aber auch verfänglich, denn wo anders , als bei uns, I ſchen Principien , den gründlichen Wehen ihrer Durchar:

die wir vor einem Vierteljahrhundert den Koſaken ſo beitung und den erſtaunenswürdigen Geburten , welche

freundlich zugethan waren , daß wir ihre Lieder ſangen die Welt aus ihnen aufgenommen . Es iſt aber eine Dos

und ihre Rünſte lobten , und die wir ihnen erſt kürzlich ctrin entſtanden , vornehmlich aus dem Schooße des Ra

noch aus dem polniſchen Sumpfe beraushalfen , ſollte ſich I tholicismus oder vielmehr des Renegatenjeſuitismus , und

eine Sympathie für das welthiftoriſche Slawenreich und ſie bildet die Baſis auch dieſes ſonſt geſcheuten Buches, die

ſeine Herrſchaft vorfinden und verſtärfen laſſen ? Wir ba- | Alles in einen Topf wirft , waß unter freiem Himmel als

ben es erfahren, daß die franzöſiſchen Freiheitsmänner uns eine Erhebung der Menſchen für die verſchiedenartigſte

fere Unterjochung, die ruſſiſchen Leibeigenen , ' Roſaken , Freiheit gilt und gegolten feit der franzöſiſchen Revolution,

Baſchkiren u . ſ. w . dagegen unſere Befreiung betrieben ; wir eine Doctrin , die nicht ſowohl das Verſtändniß und den

waren es freilich ſelbſt , die auf unſerm Boden unſere wahren officinellen Gebrauch des Giftes," wie ſie den

Schlachten gewannen , wurden auch leidlich , wenn gleich | Geiſt der Franzoſen nennt, als vielmehr nur die blinde

"nicht genug dafür anerkannt ; aber , fönnte man ſagen , fo Abwehr feines Einfluſſes auf den Continentmit dem höchſt

iſt es immer doch klar, wie viel mehr Rußland die freie wirkſamen Manoeuvre des Straußes ſucht. Bekanntlich

deutſche Eigenthümlichkeit anerkennt und wic menig dies iſt eine ſolche Stellung zum Feinde eine ziemlich unbefun:

217
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neneundivahrlich nichtganz gefabrtoſe,gumalwenn überall, im Eindringer Begriffen ? Die Ubwehr der Rebolutión da

wo er gar nicht hingehört , der Teufel an die Wand ge- | draußen , die Grenz- und Bücherſperren , gehen von der

malt und die Furcht vor dem Geſpenſt nach allen vier Him : naiven Vorausſeßung aus , die eigenen Reichewürden, in

melógegenden gewendetwird. Der franzöſiſche Geiſt, die ihrem Inneren ſelbſt, Bedürfniſſe nach neuen Staats- und

fer Muttervulkan aller übrigen , wurde in dem Bedürfniß , Lebensformen , nach neuen Religions - und Wiſſenſchafte:

der Reformation gewaltſam gehemmt, man darf fagen , er phaſen nie erzeugen , und abſtrahiren von aller Geſchichte,

hemmte ſich ſelbſt darin vermöge ſeines romaniſchen Leicht worin um weniger geiſtig werthvolle Fragen in ihrem

finnes ; die Kämpfe und Zudungen ſeiner neueſten Zeit has eigenen Schooße bereits die blutigſten Kämpfe gefämpft

ben alſo doch wohl für ihn die ganz ſpecielle Bedeutung, ſind. Die Abwehr des franzöſiſchen und überhaupt weft:

daß er nun im Laufe der Zeiten aus ſeinem Selbſtgefühl europäiſchen Geiſtes , der in Bildung ueuer und ſeinem jes

und aus ſeiner Beweglichkeit wiederum ein Freiheitsbedürf- . Bigen Zuſtande angemeſſener Staatsformen begriffen ift,

niß erzeugt und , bei ſeiner praktiſchen Richtung , in der dies geiſtige Prohibitivſyſtem , hat alſo nur den Sinn , daß

Staats - und Lebensform dieſes Bedürfniß zu befriedigen der Kern und Gehalt der prohibirenden Staaten nicht

ſuchte . Die Kämpfe um dieſe Güter der Staatsfreiheit er: auf der Linie geiſtiger Ausbildung ſteht , welche eine Ver :

höhten und abelten dieſelben , und es wird umſonſt ſein , arbeitung der höheren Intereſſen in Gemeinſchaft mit den

ſie der Sehnſucht der heutigen Welt wieder zu entreißen . weſteuropäiſchen Staaten zuläßt. Das öſtreichiſche

Werden ſie gewährt, und iſt der Geiſt ſo gebildet , daß er Mittelalter und ruſſiſch -byzantiniſche Sla :

ſie auf dem Wege der reinen Einſicht erobern kann , ſo iſt wenthum führt daher allerdings nur einen äußerli :

der blutige Kampf in offener Feldſchlacht vermieden ; wer: chen Krieg mit der Revolution , weil der Oſten in ſeiner

den ſie nicht gewährt oder nicht theoretiſch gewonnen , ſo zurückgebliebenen Geſchichte, die theils in Deftreich dem

erneuert ſich je nach den Umſtänden der Kampf. Dieſer katholiſch -mittelaltrigen Deutſchland , theils in

Geiſt Frankreichs , den die Doctrin der Unfreiheit mit ei | Rußland dem griechiſch -altgeſchichtlichen Slawens

nem Worte die Revolution " nennt, und deſſen Negation thum verfallen iſt, an dem Beſtreben des Weſtens, die ge

Abwehr und Austilgung den deutſchen und ſlawiſchen Staa waltſame Staatsentwicklung von Innen heraus zu beſiegen ,

ten , namentlich den drei öſtlichen Mächten zur Aufgabe ge- d. h . an der neueſten Gerichte Theil zu nehmen ,

feßt wird , iſt der nun , wenn es ſich doch augenſcheinlich noch nicht fähig iſt. Die griechiſchen Slawen und die

um die Belebung der Staats : und Lebensformen handelt, katholiſchen Miſdvölker Deſtreiche haben in ihrer

ſo negativ und hohl, wie er beſchrieben wird ? Als furcht: Religion und Geſittung keinen freien und in freier Erkennt

bar mächtig fürchten ſie Frankreich und dieſe Teine Bewe: niß ſich ſelbft zügelnden Geift. In beiden Ablagerungen

gung ; ſollte das Furchtbare nicht auch poſitiv ſein ? Die der europäiſchen Menſchheit lebt theils das Mittelal:

Geſchichte Frankreichs iſt nicht weniger poſitiv , als die ir: ter, theils ſogar die altbyzantiniſche Starrheit

gend eines anderen Staates (wenn wir nicht etwa ſagen noch fort, und herrſcht überhaupt eine Naturbeſtimmtheit,

wollen , der Staat der Geiſtesfreiheit ſei der einzig poſis die keine nahe Ausſicht auf eine Vergeiſtigung im weſteuros

tive ) , und dennoch iſt das Dogma von der Wiederkunft päiſchen Sinn eröffnen möchte. Wollten ſie nun plöglich

der abſtract negirenden Revolution heutiges Tages To tief Theil haben an allen , was unſer Herz bewegt und unſern

eingedrungen , daß man wohl ſagen kann , die Furcht vor Geift erfüllt , ſo müßten ſie ſehr in der Kürze alle die Ar:

der ſtaatenbildneriſchen Sehnſucht, die als reine Zerſtö- beit nachgeholt haben , die Deutſchland , England und .

rungsſucht des verwahrloften Pöbels in der Ferne erblidt Frankreich ſeit Anfang des 16. Jahrhunderts durchgemacht,

wird, hat eine ganz neue Syſtematiſirung der Staaten, oder vielmehr ſie müßten den Inhalt, alſo auch die Vorzeit

ganz neue Allianzen und vielfach im Innern modifieirte haben und überminden , mit dem die neue Geſchichte tämpft ;

Probibitivrichtungen erzeugt. Theorie , Doctrin ! Man oder ſollen wir die Geiſtesbildung der öftreichiſchen Deuts

wird das Gefecht gegen den blauen Dunſt dieſes Abſtra: ſchen , Slawen , Magyaren , Welſchen befriedigend finden ?

ctums ſo lange unterhalten , bis die wahren Elemente in und ſollen wir den geiſtigen Zuſtand der griechiſchen Kirche,

Innern und Neußern der Staaten auch den wahren Rampf, dieſe tauſendjährige Stagnation , für ſo vorzüglich halten ,

den wir vor uns haben , entzünden . Wird das welthis das ruſſiche Land - und Städteleben für To idylliſch oder

ſtoriſche Bedürfniß von den negativen Staaten probibirt geſittet, als der Verfaſſer der Pentarchie es nicht ſchildert,

und negirt, ſo wird darin das Schwert neuer Schlachten denn das wäre ſchwierig , aber doch vermuthen läßt ? Es

geſchliffen , d . h . neuer und mit anderem Inhalt erfüllter | iſt noch weit hin , edler Reuſſe , bis wir den Mythus vom

Revolutionen , deren Princip nur für die wahrhaft freien Paradieſe an der Moskwa werden ſpielen laſſen . Immer :

Staaten eben in ihrer Freiheit und in dem Nichtnegiren hin alſo mag es für Nußland und für Deftreich , die ſich

der Wahrheit ein für allemal abgethan wäre. Wenn dies auf nationell- und geſchichtlich beſchränkte Natur und Bil

wahr wäre, und wer will es läugnen ? wie kämen dann | dung zu ſtüßen haben , richtig ſein , daß ſie im äußerlis

die Slawen und die großen Reiche der Unfreiheit außer Ichen Kampfmit der Revolution, nicht in innerer Ueberwins

europäiſcher und ftagnirter Bildung vorzugsweiſe zu der dung der gewaltſanien Entwicklungsform , oder daß fie in

ehrenvollen Miſſion , aller Revolution in der Weltge: der willfürlichen , ftatt der gerechten Formirung begriffen

ſchichte ein Ziel zu regen ? Sollte man nicht denken , gerade find. Das Princip der gewaltſamen Befreiung wird

fie wären es, denen im Laufe der Folgezeit, ſo gutwie bio - nur von Innen , aus ſeiner Wurzel heraus , nicht in der

her , eine Revolution nach der andern bevorſtünde ? It Unfreiheit überwunden , ſondern nur in der Freiheit. Es iſt

nicht ihr Staat und ihre Religion an Formen gebunden, die daher ganz ausgemacht und gewiß , daß alle Staaten , die

fich nicht frei aus fich felbft entwideln , und iſt gleichwohl fich in die Sphäre der Unfreiheit ftellen , die religiös und

die Cultur und der Geift des Weftens nicht auch bei ihnen 1 politiſch nicht das Selbſtbewußtſein , ſondern das bumpfe
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Gelbftaefühl oder das patriarchaliſche Nichtswiſſen , zum | cip Staatsprincip , und was lingleichartiges im Religiöſen

Element haben , eben damit auf den Boden – „ der Revo- i vorkommt, ſteht, ſofern es nicht als mittelaltriger polnis

lution " treten oder vielmehr ſo lange darauf ſtehen blei- icher Geiſt gegen die Staatsdoctrin agirt, unter der Noth

ben , bis das linbewußte ſich zur Klarheit über ſich ſelbſt wendigkeit aufrichtigſter Duldung, weil an eine Uniformi:

hindurchgearbeitet hat, eine ungeheure Mühe, die wir rung wegen der Unbeweglichkeit der aufgerafften barbari

Deutſchen Franzoſen und Engländer in der großen Haupt- / ſchen Nationalitäten gegeneinander gar nicht zu denfen iſt.

ſache ſo gut hinter uns haben , als die Slawen ſie noch Der Pentarchiſt nun , in dem Gefühl einer gewiſſen Ruhe

erft erwarten mögen , wenn ihnen die Ehre dieſer Wieder: in fich , die Rußland in ſeiner Stellung außerhalb unſerer

geburt überhaupt beſchieden iſt. In Deutſchland werden Civiliſation und ihrer Bewegung zu haben glaubt , iſt das

bageaen in Zukunft ſelbſt die Revolutionen den Charakter ber ungemein freiniüthig und freiſinnig in den Verhält

ber Reformation haben . Das iſt unſer hiſtoriſcher Ges | niſjen aller fremden Staaten , denn keiner ſcheint Nußland,

winn. Undwarum ſollen wir biebei kein Beiſpiel anfüh- unter der Vorausſeßung, daß Polen definitiv zum Schweiz

ren ? Iſt nicht Hannover darum in der Welt und in 1 gen gebracht iſt , irgend anders , als von Außen zu berüh :

Deutſchland , damit es eine Lebre gäbe, wieman es anzu : | ren , eine Fiction , auf welcher auch vornebmlich der Ges

fangen habe, um von der Freiheit der Lebensbewegung in danke der großen Uebermacht, der ſich überall ſtolz ver

die Unfreiheit, vom Recht in die Willfür hineinzukommen ? nehmen läßt, beruhen möchte. So freiſinnig macht den

Iſt es aber nicht auch zu gleicher Zeit ein Beiſpiel des gers Pentarchiſten die junge Sicherheit des ruſſiſchen Reiches,

maniiden Gelbſtvertrauens , das ſich nicht darüber beun - | und er wäre mit einem Wort ein freier Mann , wenn er

ruhigt, es fönne ſein gutes Necht ihm abhanden fommen ? | nicht — für Rußland ſchriebe. Dieſer Punkt änaſtiat

Der ruhige Verlauf dieſer Angelegenheit, die der Pentar: ihn daher auch nicht wenig , und er erklärt hinten und

dift ( S . 228 ) mit Recht auf die von Wien und Berlin vorn , er ſei, aufrichtig geſtanden , ein bloßer Privatmann,

ausgegangenen' reactionären Hirngeſpinnfte zurüdführt, die ein reiner Patriot, wovon wir freilich die Wichtigkeit ſo

feit einigen Jahren in iſolirten hochadeligen Köpfen gelnicht fühlen fönnen , wie er ſelbſt , denn daß er überall in

ſpudt haben , findet ſeine Erklärung lediglich in der freien die Karten geguckt hat, auch da , wo ſonſt ein Privatmann

Bildung und dem feſten Charakter der deutſchen Völfer, nicht herumreicht, kommt ihn ja eher zu Gute , als zum

welches Beides zuſammen weder grobe Erceſje der Bedrü- Schaden , daß er aber ein Ruſje iſt und mit ruſſiſchem Aug

dung, noch blutige Neactionen mehr zuläßt. und Herzen empfindet und idreibt, nun das ſagt er mit

Die neueſte katholiſch - mittelaltrige Doctrin , dürren Worten ; - was alſo noch übrig bliebe für irgend

dieſes waſſerföpfige Kind des modernen Jeſuitismus , rich : ein Mitglied des vielgeſtuften Adels der Beamten , geſtehen

tet ſich gegen den weſteuropäiſchen Geiſt und ſeinen Formi- wir nicht zu begreifen , eo müßte denn ſein , daß die dis

rung@ proceß, und gebt conſequenter Maßen von Wien aus. | plomatiſche Unmöglichkeit , die Gegenwart offen darzules

Der Pentarchift weiſt nach , daß die Stifter des Berliner gen , noch einen andern Verdacht, als den der Zwertdar:

Wochenblattes längſt in Deſtreich gefußt und gewurzelt ftellung hervorrufen könnte. Sofern dieſer Zweck nicht

und nur oſtenſibel und nicht ohne große Schlaubeit ihren durchſcheint, findet man eine unbefangene, univerſelle Ans

Wurm in den Kern des Proteſtantismus gelegt hätten . richt der Dinge, die in deutſcher Sprache gedruckt zu le

Der ſtaatliche Geſichtspunkt hat es indeſſen Deſtreich bis ſen , ordentlich woblthut, und ein Iirtheil , welches die

jeßt verboten , das orthodor: fatholiſche Princip zum Abſichten der einzelnen Staaten , geſchweige denn ihrer

Staatsprincip zu erheben ; dieſes iſt deswegen aber um ſo Parteien nicht anerkennt, und darum in Frankreich dem

unverfänglicher in ſeinen Uebergriffen nach allen Seiten König , in England dem Radicali&mus , in Preußen dem

hin , wo es ein entſprechendes Element findet. Auf bei- Proteſtantismus und der Geiftesfreiheit , in Deftreich dem

den Punkten , im Staatlichen ſowohl als im Religiöſen , ift Katholicismus und den alten Erinnerungen mit rückſichtos

nun das abortirte Kind dieſer Doctrin - die Revolution loſem Freimuth das Prognoftifon ftellt. Die Lehre von

geweſen , oder (wenn man Belgien und Hannover gebüh- | der Bekämpfung der Revolution iſt vornehmlich nur der

render Maßen als Deminutive verſteht, die Erzbiſchöfe von Ritt zu der Verbündung gegen die geiſtige Macht Frank

Köln und Poſen aber vollendo nurals verfommene Ableger) reichs und Englande , von welchem Princip Rußland fich

Das Revolutiönchen . Auch dies führt der Pentar- bedroht fieht, - eine Lage der Dinge, die uns an den Vors

chift mit Namen und Belegen ſehr hübſch aus; und ſo ha - abend einer neuen welthiſtoriſchen Rriſis ſtellt und für des

ben wir gleich eine diplomatiſche Beſtätigung unſerer obi- ren Durchlämpfung offenbar Preußen und das außer

gen Aufſtellung , das Element der Unfreiheit öftreichiſche Deutſchland , wenn es für unbedingte Allianz

Bei der Mutterſchooß der Revolutionen. mit Rußland gewonnen werden könnte , einen ſehr ges

Die gried iſch : flavoniſche , die ruſſiſch - patris ſchicten Blißableiter bilden würde. Vielleicht verftehen

archaliſche oder altgeschichtliche Doctrin gegen den wir nun an dieſem Punkte die deutſche Beredſamkeit des

weſteuropäiſchen Geift ift allerdings noch weniger in ihn höchft unparteiiſden Mannes ſchon beſſer z aber , eben

serwidelt als diemittelaltrige, und hat, wenn man ihr zu- weil fie deutſch iſt, verſtehen wir ſie auch ganz, und es ſoll

giebt, was man wohl nicht wird läugnen können , daß unswahrlich nicht umſonſt geſagt fein .

ihr Quafi: Mittelalter, mit dem ſie behaftet iſt, die Wenn dieſer Rampfeintritt , und er wird eintreten ,

polniſche Revolution, vorüber ſei , vor der Hand und ſeit: ſo hört die Revolutionstheorie ron ſelber auf, das euros

bem feine weitere Revolution erzeugt. So / päiſche Intereſſe auszufüllen . Man wird wichtigere Bes

wäre ſie ſchon unverdächtiger und , man könnte immerhin denken haben , als die Frage, welche Staaten ihre Revo

fagen , legitim , da ſie die Geſeke, die ſie beobachtet, alles lutionen ohne und welche unter Aufſicht zu machen befugti

mal ſelbſt giebt. Außerdem iſt hier das orthodore Prin : ' feien , eine Frage, die nun wahrlid Problem bleiben würde,
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wenn nicht die Interventionstheorie ſich mittlerweile praf: richtig, daß den abſtracten Principien Napoleon 's und der

tiſch icon von ſelbſt regulirt hätte , indem man überall großen Nation, welche vor ihrer Staats - und Lebenøform

nicht nad Grundſäben , ſondern nur nach Umſtänden ein - nun die eigenthümlichen der fremden Nationen gar nicht

ſchritte. Natürlicherweiſe ſind alle Geſichtspunkte einer anerfannten , die Nationalität ſelbſt reagirend und nament:

gemeinſchaftlichen Ueberwachung der inneren Kämpfe, und lich die deutſche mit dem vollen Recht des tieferen Geiſtes

namentlich der vom franzöſiſchen Geiſt angeregten Kämpfe, entgegentrat. Der Sieg der Nationalitäten und ibres we:

durch die Verſelbſtſtändigung Frankreichs ſeit 1830 und fentlichen Inhalte war die Kritik der Abſtractionen und des

durch die franzöſiſch - engliſche Allianz bedeutend geſtört hochmüthigen Ueberſehens, in welches dasaufgeregte Selbſt:

worden . Gongreſie in dieſem Sinne giebt es nichtmehr. 1 gefühl der Revolution die große Nation gegen die kleinen

Es iſt daher leicht zu erkennen , daß die neueſte Stellung hineingetrieben hatte. Es war darum nicht Kaiſer Aler:

der Staaten gegeneinander eine ganz andere Baſis gewon- ander ' s Großmuth , welche die Deutſchen , die Ruſſen ,

nen , daß zwar immer noch gemeinſame Pacificationsge: die Engländer , ja fogar die Polen anerkannte , es war die

ſchäfte von den fünf Mächten beſorgt werden können , daß nothwendige Conſequenz der ganzen welthiſtoriſchen Powe:

aber die londner Conferenz, nicht wie der veroneſer gung, welcher jich zu widerſeben nicht Alerander's , ſon :

Gongreß Einer Doctrin oder einem gegenſaploſen Beiſte dern Napoleon ' s Schickſal war. Dennoch complettirte ſich

folgt, ſondern die Vereinbarung unter wirklich und ſelbſt die neue Richtung nur unvollkommen , denn nicht zu geden :

ftändig Entgegengelegten war. Bekanntlich war ken , daß die polniſche Nation ſo gut wie gar keine wurde ;

England ſchon unter Sanning der Continentaldoctrin ent- / tab die deutſche Nation ebenfalls in Preußen (dem neuen

gegen und dadurch nichtwenig populär , als der einzige Deutſchland gegenüber dem alten , welches Deftreich

Vertreter des weſtlichen Principe , des Verfaſſungs- und darſtellt) kaum zur Genüge einen kräftigen Repräſentanten

freien Gutmidlungsproceſſes. In dieſe Stellung iſt nun bekam , in der Repräſentation aber , die ihr dem Namen

feit der Julirevolution Frankreich mit eingetreten , und es nach gegeben wurde, wenigſtens nicht ſehr eigenthümlich ,

leider keinen Zweifel, daß damit der öftlichen Doctrin das ſondern ſehrmannigfach und auf alle Fälle nicht nationell,

weſteuropäiſche Princip in der Form des Princips und ſondern nur ſtaatlich , d. y . nicht anders als nach dem über :

mit der Geltung gleicher und ebenbürtiger Macht gegen : wundenen Princip vertreten wurde; nicht zu gedenken , daß

übertritt , ja vielleicht daß es zu abſtract das Recht der Deftreich unmöglich von den ſelbitftändigen Nationalitä :

nationell ſelbſtſtändigen Entwickelung für das wahrhaft ten einen Begriff faſſen konnte und zu faſſen geneigt ſrin

freie genommen hat, indem es in Belgien ſowohl dem mußte : es blieb die fiegende Richtung auch Herrin der be:

franzöſiſchen als dem engliſchen Geiſte zuwider die fath o | ſiegten , und Frankreichs nationale Selbſtſtändigkeit war

liſche Revolution beſchüßte und dem Oſten zum Trub nur eine cingehüllte, denn ſein Staatswille ſtand unter dem

beſchüßte. Beweiſt ſich dadurch , vornehmlich ſeit den Princip , um nicht zu ſagen unter dem Befehl der Heiligen

preußiſch - katholiſchen Enthüllungen , die Allianz der Frei: Allianz und ihrer Congreſſe , die Bourbonen waren in

heit'als Beſchüßer der Unfreiheit : ſo zeigt nun der Pent: Frankreich ſelbſt das fremde Princip. Die heilige Al:

archiſt ſehr klug Rußlands Verdienſt in Bekämpfung derlianz war nun mit ihrer Doctrin des religiös politiſchen

katholiſchen Revolution Polens, uno Skrzynecfij & Poſitivismus die entgegengeſefte abſtracte Richtung, die

ſehr zur Ilnzeit kundgewordene Bigotterie konnte wahrlich ihre Zwecke eben ſo gut wie Napoleon mit univerſeller Gel:

nicht dazu dienen , Belgien und den Inhalt dieſer neuen tung , ohne Rückſicht auf Nationalſympathieen und ſo ge:

Staatsmonade der Sympathie des weſtlichen Europa's zu waltjam verfolgte , daß Frankreich in einem reactionären ,

empfehlen . Hier iſt ein ſtarkes Rückſchlagen der Freiheits- | ihm widerſprechenden Kriege den ſpaniſchen Ferdinand be:

begriffe vorhanden , und eine unvergeßliche Lehre für die freien und den Samen einer wiederholten Zwietracht der

oberflächlichen Sympathieen , die den tieferen localen In - Principien in der Halbinſel ausſäen mußte. Wo waren

halt ignoriren und nach dem erſten Anſchein ſich entſchei- nun die ſelbſtſtändigen , freien Nationen , für die der Frei

den . Die Empfindung des verſchiedenen eigenthümlichen Heitsfrieg geglüht hatte ? Es herrſchte cine andere, eine

Inhalte , das Bewußtſein einer durchaus nicht gleichmäßi- humanere Doctrin , als die Napoleoniſch -großnationale, cs

gen , ja mit höchſt ungleichem Inhalt erfüllten europäi- herrſchte die Legitimität, eine Abſtraction , die freilich

fchen Bildung hat denn auch den drobenden Krieg der als die Franzoſen damit tröſten konnte , daß Talleyrand , der

ten Doctrin und des wieder freigewordenen franzöſiſchen Sohn der Revolution , fie erfunden ; aber dieſe Anerken :

oder weſteuropäiſchen Geiſtes hintertrieben , und es tritt | nung des Geſeges erkannte das Geſep bis zum Erceß an,

jeßt allerdings ſtatt der heiligen , nunmehr ſeligen Allianz / ſie erfannte das toote Geref dem Gefeß des Lebens gegen :

und ihrer Doctrin die Conferenz der fünfMächte , die eu: über, die Erbfolge der Bourbonen gegenüber der Geſchichte

ropäiſche Pentarchie ein . Wie iſt es nun damit Frankreichs, den ſtödiſchen Ferdinand gegenüber der Con:

bewandt ? iſtitution und endlich ſogar den Papſt und ſeine katholis

Der Verf. legt den wiener Congreß zu Grunde und leisiche legitimität an.

tet daraus die fünf ſelbſtſtändigen europäiſchen Mächte her .
(Fortſeßung folgt.)

Mit ihm ſei die Verachtung alles Völkerrechtes , d . b . die

Napoleoniſche Uebermachtund Willkür aufgehoben, und das

gegen eine völkerrechtliche Baſis wiedergewonnen . Es iſt |

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„ Die europäiſche Pentarchie. “ lebendigen und gegenſaßreichen Princips ſcheint ſich von

der höheren geiſtigen Frage der Religion und der Reli

(Fortſeßung.)
gionswiſſenſchaft für Preußen und ſeinen rein deutſchen In

balt vorzubereiten ; erfüllt iſt dieſe Aufgabe much nicht.

Wie lange dieſe zweite Abſtraction vorgehalten , iſt Die gegenwärtige Selbſtſtändigkeit der fünf europäi

bekannt. A18 das toote Gefeß ſich zum Geſeß der ſouă ſchen Hauptmächte ſchreibt ſich daher keineswego vom wie

verainen Willkür erhoben und der ältere Bourbon ſein ner Congreß , wie der Pentarchiſt ausführt, ſondern von

eigenes Gefeß , die Verfaſſung, die er für todt hielt, der weiteren Erfüllung der Aufgabe des Freiheitskrieges

vernichten wollte : da negirte Frankreich noch einmal den durch die Julirevolution her. Die fecundäre Stellung,

verhängnißvollen Sag der Willfür: l' état c 'est moi, machte welche bis dahin Frankreich hatte, fältvon nun an, wenn

das Geſep lebendig und legte an die Stelle der abſtra- auch in anderer Weiſe, Preußen zu , welches , immer noch

cten legitimität die wahre , inhaltsvolle, und damit auch an die ruſſiſch - öſtreichiſche Doctrin hingegeben , ſelbſt

an die Stelle ſeines abhängigen Königs das wirklich ſelbſt durch den Angriff der katholiſchen Oppoſition zu keiner

ftändige Frankreich . Die franzöſiſche Nationalität war / principiell effectmachenden Entſchließunggekommen iſt, ohne

nirgends anders , als in den unfreien älteren Bourbonen Ziveifel aus dem Mißtrauen gegen Principien überhaupt,

verleßt, durch ihre Vertreibung alſo auch wieder herge- weil ſowohl das franzöſiſche , als das der heiligen Allianz

ftellt. Die franzöſiſche Nation war nun alſo wirklich mit ſeine Abſtraction und Unzulänglichkeit bewieſen hatte. Dar

einem Schlage unabhängig und frei, unabhängig, denn ihr um iſt nun Preußen auch der Doctrin nach immer noch mit

König war nun ihr eigener und ſtand nichtmehrunter dem Rußland und Deſtreich alliirt , während doch nun eine

Befehl fremder Congreſſe , und frei , denn das vorher nur neue Zeit , nämlich die der wirklich ſelbftftändigen und

geſchenkte, nur geduldete und zulegt angefeindete Geſek volksthümlichen Entwicklung, und zwar dies als Baſis der

war nun ein erobertes und frei ſich ſelbſt gegebeneg . Frant- europäiſchen Geltung oder der Pentarchie eingetreten iſt.

reich war nun aber zu England hinübergewieſen , denn nur Der Verf. der Pentarchie geht aber darum auf den wie

England hatte ſich dem Syſtem der heiligen Allianz nicht ner Congreß zurück , um die Niederlage der Congreßzeit,

angeſchloſſen und wurde durch keine Doctrin verhindert, in welcher Rußland glänzt, durch die Realiſirung der ſtaat

die ſelbſtſtändige Nationalität, die der Freiheitskrieg geslichen Selbſtſtändigkeit Frankreichs zu verdecken , und nicht

wollt , aber nur unvollkommen erreicht hatte , volkommen minder um die fortbeſtehende nähere Verbindung Preußeno,

anzuerkennen . Es iſt bekannt, daß nun Talleyrand wieder ! Deſtreichs und Rußlands vorläufig als das Richtige, ſo

derjenige war, welcher den Sturz der alten Doctrin einſab 1 dann aber den Gegenſaß Preußens und Deftreichs als

und vom Geſichtspunkt der ſtarken und ſelbftftändigen Nas das Unvermeidliche darzuſtellen , indein ſowohl Preußen für

tionalität ſeine Stimme erhob für die Verſtärkung und das proteſtantiſche, als Deſtreich für das fatholiſche Prin

Verdeutſchung Preußens , welches beim wiener Congreß cip jich werde entſcheiden müſſen , wo dann Rußland eine

ebenfalls nicht zum vollen und genügenden Genuß der von viel angemeſſenere, Preußens Eigenthümlichkeit gar nicht

ihm vertretenen Nationalität gekommen war. Sofern Preus genirende, ganz nahe Verbindung darbieten und endlich

ben die Danaer fürchtete , auch da ſie Geſchenke brachten, Rußland als Beſchüßer der centraleuropäiſchen Staaten

blieb es auf der Stufe der erſten unvollkommenen Erfüllung aſſociation gewiß eine beneidenswerthe Stellung in

des Princips der Freiheitskriege freiwillig ſtehen , zufrieden Deutſchland einnehmen würde. Wie gut dies in dem Fall

mit der Selbſtſtändigkeit, die es nach dem anerkannten eines Conflicts mit England für Rußland wäre, liegt auf

Grundfat des wiener Congreſſes und in der gewohnten der Hand ; hätte man doch gleich wieder das alte hübſche

. Gemeinſchaft mit Deſtreich und Rußland nach dem Zuge Schlachtfeld , wo man bequem zuſammenkommen und nach

der alten Doctrin genoß. Eine Anſtrengung im Sinne der gewohnter Weiſe den Strauß ausfechten könnte. Glückli

weiteren Erfüllung ſeiner deutſchen Bedeutung iſt der ſpä: cher Weiſe gilt indeſſen von den Beſchlüſſen des wiener

ter eingeleitete Zollverband, innerhalb deſſen jedoch Baiern Congreſſes bis jeßt noch ſo viel und genug, um die Abſtra

eine nicht gleichgiltige Oppoſition aus dem altfatholiſchen ctionen , ja die Chimären des Pentarchiſten von Aſſociatio

Princip und den hiſtoriſchen Erinnerungen vom dreißigjähnen der kleineren und Mittelſtaaten zum Bebuf eines An

rigen Kriege her erheben konnte. Die tieffte Durcharbei- l ſchluſſes an diejenige Großmacht, von der ſie nichts zu fürch .

tung des nationalen , alſo eines nicht abſtracten , ſondern ten , nur zu hoffen hätten , unmöglich zu machen . Anſtatt
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es nämlich nun ruhig zu erwarten , wohin die nationelle | Dieſe ,,Nechtsbaſis;" als Anerkenning des actuellen Staa:

und ſtaatliche Entwicklung der herrſchenden großen und dertenbeſtandes, damit auch der kleineren und Mittelſtaaten ,

unabhängigen kleinen Staaten führen werde, wäre man in iſt aber auch in Wahrheitweiter nichts als die bloßeBa

Rußland mohl geneigt , eine neue abſtracte Formel aufzu : ſis für das Necht und ſeine Geſchichte , die denn doch ganz

finden ,mit derman,wie Napoleon 'und ſein Nachfolger die gewiß aus geiſtigen Wurzeln , d . h . aus Principien auf:

heilige Allianz, Europa als Rechenerempel oder noch beſſer wächſt. " Alle Kriege, die die Hiſtorie was angehen , ſind

als immer bereites Facit oder Faciens behandeln fönnte. daher Principienkriege und brechen aus, wenn zwei geiſtige

Es finden ſich daber zu den fünf Hauptmächten ganz hübſch Eigenthümlichkeiten ſich auf denſelben Boden ſtellen und

entſprechend und geographiſch ſchon zurechtgelegt : jede der andern die Geltung ſtreitig macht. „ Die große

Dänemark und Schweden , die nördliche Staa Nation " 3. B . wurde in ihrem innerſten Willen und in der

tenaſſociation , die von . . . . . Preußen , Geltung, die ſie nur bei ſich zu Hauſe ihrem Willen gege

Spanien und Portugal, die weſtliche, . Deftreich , ben , angegriffen . Sie behauptete ſich , und nun ging ſie

Schweiz, die kleinen deutſchen Staaten , Hol ihrerſeits zur Nichtachtung der Gegner fort. Dieſe über:

land, Belgien , die europäiſche Central greifenden , die eigene und die fremde Eigenthümlichkeit vers

aſſociation , die von . . . . . . Rußland, fennenden Principien , wie eine Franzöſirung der europäi:

Italien , die ſüdliche Staatenaſſociation , . England, ſchen Welt , waren abſtract und unwahr, aber ſie hatten

Das osmaniſche Reich , Griechenland , die die Wahrheit hinter ſich , nämlich die franzöſiſche Nation

Moldau, Wallachei und Serbien , als die und deren freie Bewegung in ſich . Die Weltgeſchichte wirft

öftliche Staatenaſſociation , die von · Frankreich | nun die ertravagirenden Geifter, wenn ſie eine inhaltevolle

in Schuß zu nehmen ſein würde. und wahre Eigenthümlichkeit ſich gegenüber haben , eben

Aufden erſten Blick iſt hier zu überſehen , daß für die durch dieſe auf ihre Wahrheit zurück. So lange dagegen

europäiſche Centralaſſociation die nächſte Möglichkeit und 1 das Ertravagirende ein wirklich weltbewegendes, der wahre

der beſte Effect vorliegt, und ſollte auch Holland , Belgien Mittelpunkt aller Intereſſen wäre, ſo lange bliebe es uns

und die Schweiz vor der Hand ſich noch wenig verſtehen , widerſtehlich , hätte es das Recht zum Ertravagiren über

und ſollte auch der hiſtoriſche Verlaufmit dem deutſchen die nationalen Grenzen und zur allgemeinen Geltung. Es

Bunde und dem großen Zollverein ,,bis jeßt noch entgegen : iſt leicht begreiflich , daß ein ſolches liebergreifen von Often

ftehen .“ Die Vereinigung Italiens dagegen iſt ohne eus her, wo kein primitiver Geiſt neue Intereſſen aufbringt,

ropäiſche Bewegungen , die Vereinigung des Dſtens iſt we- uns nicht bevorſtehen könne, nachdem es von Weſten her

gen der europäiſchen Bewegung in Beziehung auf ibn und keinen Beſtand gehabt; es iſt aber eben ſo leicht begreiflich,

in demſelben nicht möglich , und die Vereinigung der ſcans , daß gerade die abſtracten Principien (die aber , wie ges

dinaviſchen Reiche und der pyrenäiſchen Halbinſel wäre au : ſagt, eine wahre Wurzel im Geiſte der Nation hinter ſich

genſcheinlich ohne allen Effect. So könnte man ſagen , wenn haben ) zunächſt zum Kriege führen und dann auf der ans

man Rußland weniger liebte, als der Pentarchiſt, die vier | bern Seite das univerſelle und wahre Princip gegen ſich

Säcke würden geſchlagen und der deutſche Eſel, wie immer, aufregen und zur Wirkung bringen . So wäre es nie ohne

gemeint, der ſich nun wohl in Gottes Namen über ſeine Napoleon und ſeinen von aller nationellen Eigenthäulich

eigentlichen Intereſſen beſinnen und der geſchichtlichen , wie feit abftrabirenden Uebergriffen zum deutſchen Patriotis.

der nationellen Entwicklung, dem deutſchen Bunde und dem mus gekommen ; und ſo wäre vielleicht jeßt das wahre

Zollverein zum Troß Nußland zum Beſchüßer erwählen Selbſt - und Freiheitsgefühl und demnächſt die Erfüllung

werde. Wir hoffen , daß auch dieſe Möglichkeit unmöglich des wiener Congreſſes von dem Angriff und Ilebergriff des

fei, daß vielmehr der wahre geſchichtliche Zug auf die Ents Katholicismus zu ermarten , dem , als die Wahrheit und

widlung der nationellen Freiheit ſowohl, als Selbſtſtän- als der unwiderſtehliche Mittelpunkt des deutſchen Geiſtes,

digkeit der Staaten , welcher mit den Freiheitskriegen und das inhaltsvolle Princip unſerer Staats - und Geiſtesfrei:

durch den wiener Congreß ins Bewußtſein getreten , mit heit gegenüberſteht, freilich ohne ihm bis jeßt mit der

lautem Anflange von allen Seiten begrüßt und mit bluten : welthiſtoriſchen Energie, die ihm zukommt, gegenüber ges

der Begeiſterung verfochten, in der legten franzöſiſchen Ne treten zu ſein . Das „Recht" aber , von dem allein in

volution aber zu weiterer Realität gekommen iſt , eine uns dieſer welthiſtoriſchen Sphäre die Rede ſein kann , iſt das

verwüſtliche Macht haben werde nichtnur gegen Chimären , Recht der Principien ſelbſt, welches wirft und ſich

wie die obige von den Staaten aſſociationen aller Nationali- geltend macht, auch wo es nicht begriffen und ausgeſpros

tät zuwider , ſondern auch gegen abſtracte , aber wirklichen chen wird . Allerdings macht ſodann zunächſt das Wort

Staaten inhärirende und von ihren Negierungen geliebte i die Principien mächtig , es iſt aber leichter das einſeitige,

Doctrinen , der Wünſche einſeitiger Parteiung gar nicht zu als das gediegene, volle Princip zu ſagen und zu begreifen .

gedenken . So wäre es doch gleich eben ſo leer, als die Rechtsbaſis

Der Conſtruction des europäiſchen Staatenſyſtems nach des Pentarchiſten , wenn wir ſagten , die freien und ſelbſt:

dem obigen Grundriß liegt nun aber doch irgend etwas, ſtändigen Nationalitäten ſeien die Principien der gegenwär:

nämlich theils ein geographiſcher Beſtand, theils der ſtaat- tigen Gpoche; wir müßten jede nach ihrem beſtimmten und

liche Beſtand überhaupt, aber freilich ohne Rückſicht auf zwar nach ihrem jeßigen Inhalt ins Auge faffen : und nun

die Wurzeln ſeiner Kraft , den wirklichen Geiſt des Einzels würden wir ſogleich die Schwierigkeit einſehen , fie demge:

nen , zu Grunde. Der Verf. nennt dieſe trodene und gemäß zu bezeichnen . Was wäre 3. E . das Deutſche, und

bankenloſeAufnahmeder Beſtandes ,die Rechtsbaſis, " worin ſtellt es ſich dar, worin hat es feine Eriſtenz und

und hat ſeiner Meinung nach damit eine Wahrheit gefun : Geltung ? Was das Engliſche, Franzöſiſche und ſo weiter ?

ben , welche die Principienfrage wirkſam niederhält. | Die Frage nach dieſen Principien und ihrem Rechte hat der
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Pentarchift allerdings aufgeworfen , denn er geht auf die Autodafés geworfen ,man würde ſie nicht todtſchlagen , ſon :

Einzelnen , wenn auch nicht gerade unter dieſer Firma, daß dern auf Penſion ſeßen und ruhig ausſterben laſſen . Es

der Inhalt dieſer Volksgeiſter principielle Geltung habe, wird jedoch nicht behauptet , daß der ſpaniſche Krieg ein

und wenn auch nicht ohne gegneriſche Parteilichkeit ein . reiner Religionsfrieg ſei ; leine locale Natur crinnert zu

Dieſen Auslaſſungen über die Gegenwart und wahrſchein - | Tehr an die Schotten und die Stuarts , und die Einſicht

liche Zukunft der europäiſchen Staaten wird nun eine wirf: | fann nicht fehlen , daß die provinciellen Intereſſen und Gi

liche Sachkenntniß jeder zugeſtehen , der nur ſeine nächſte i genthümlichkeiten je nach ihrer Verwandtſchaft zu dem al

ihm bekannte Sphäre darauf anſieht, ob ſie getroffen oder ten oder dem neuen Geiſt Parteimachen . Eine Verwildes

verfehlt iſt ; gerade fie haben daher dem Buche das Vers rung der Kriegführenden , eine Ausartung und Verwir:

dienſt , welches ihm die Aſſociationstheorie nicht gebeu rung, in welcher ſich der urſprüngliche Sinn der Feindſchaf

konnte , in hobem Grade zugewendet, das Verdienſt des ten verdeckt, beweiſt bier eben ſo wenig etwas gegen dieſen

Gebaltes und modificirt auch der Wahrheit. Nicht daß Sinn , als im dreißigjährigen Kriege, wo die nämliche Er

man ſofort Alles für baare Münze zu nehmen hätte , was ſcheinung ſehr ſchroff hervortritt.

unter dieſen Titeln vorgebracht wird , im Gegentheil die ad- Das Teſtament Ferdinand's VII.und die alten Hausges

vocatoriſche Stellung des Verf. ſpringt überal in die Aus Teße waren noch nicht im Kriege begriffen , als Mina in

gen ; aber es läßt ſich mit Verſtande zwiſchen den Zeilen denſelben Bergen , wo jeßt Don Carlos hauft , die Glau

leſen , ſobald man zu dem Geſichtspunkt hindurchgedrungen bensarmee bekämpfte ; aber es bliebe immer ungemein ab

ist, den der Autor einnimmtund damit eine gewiſſe Kennt ſurd , jenen erbitterten Bürgerkrieg aus den ſtreitenden

niß der jebigen Weltlage verbindet. Fängt man bei Spa- Pergamenten zu erklären , wenn auch die Paragraphen in

nien an, ſo tritt uns ſogleich eine ſo entſchiedene Zweddar- | Wahrheit älter wären , als die wirklichen feindlichen Ges

ſtellung entgegen , daß wir die Wahrheit uns allerdings genſäge es ſind . Nicht minder abjurd iſt die Erklärung

crft ſuchen müſſen. Er läugnet, der ſpaniſche Bürgerkrieg der polniſchen Revolution aus der Leutſeligkeit des Rais

ſei ein Principienfriea , wo es denn beißt : „ Don Carlos ſers Alerander, und die entſprechende Entdeckung, Ludwig

ſtreitet bekanntlich für ſeine und ſeines Hauſes Thronfolge, XVIII., weil er die Verfaſſung octroyirt , hätte eigentlich

welche ihm aus dem Erbrecht nach den Hausgeſeßen ge- die Iulirevolution gemacht, ein Ereigniß , wwelches nun

bühre, denn nach ſeiner Anſicht betrifft der Streit lediglich einmal von Seiten des Rechts ſich nie rechtfer:

die Frage über den Vorrang der teſtamentariſch en tigen laſſe." Anbeiden Punkten , in Polen und in Frank

Verfügung Ferdinand's VII. oder der Hausgereßereich , ſo wird uns zu verſtehen gegeben , hätte Nußland

Philipp's V . Als wenn des Don Carlos Anſicht, geſegt vor Zeiten die Sachen ganz anders einleiten können und

dies wäre die feinige, dazu hinreichte , aus dem ſpaniſchen ſollen ; nur aus den Verſehen der ruſſiſchen Politif , aus

Kriege einen philiſtröſen Rechtsſtreit zu machen ! Mon- dem guten Herzen Alerander 's , daß er die Polen ſo begün

archie und Revolution ſind freilich nicht die Principien , ſtigt, und aus ſeiner Nachgiebigkeit , daß er auf dem Con

die ſich hier ſo blutig ſchlagen , barin hat der Ruſſe Recht, greß in Verona die Anſicht, ſtatt Ludrrig XVIII . gleich

aber es ſind Principien , und daß er dieſe , die auch ihm damals den Herzog von Orleans einzuſeßen , fich habe ab

nicht entgehen können , läugnet, darin hat er Unrecht. Es disputiren laſſen , ſei das ganze Malheur der neueſten Er

ſind die neue Zeit und die alte Geiſtes : und Staatstyran - eigniſſe hervorgegangen ; und ,,Necht" ſcheint unter dieſem

nei , dieſelben , die ſich bei uns im dreißigjährigen Kriege Geſichtspunkte dasjenige zu ſein , was der ruſſiſchen An

ſo lange ſchlugen , bis ſie beide zuſammen die neue Zeitmach - licht im einzelnen Falle zuſagt, wobei , wie ſich von ſelbft

ten , ein Reſultat, das in der That und Wahrheit auch verſteht, dieſe Herren an keine Conſequenzen gebunden ſind .

ihr Kampf ſchon war , benn in der alten Zeitwar es eben Denn abgeſehen davon , daß ſie Don Carlos Necht geben ,

die Negation , mit der man jeßt zu thun hat , welche noch der dem Gefeß ſeines Souverains nicht gehorcht , ſo be:

nicht war. Einen principiellen Gegenſaß in dem ſpani: ſtand oben das den Principien entgegengeſeşte „ Recht" in

fchen Bürgerkriege wegdisputiren zu wollen , weil Don den anerkannten actuellen Zuſtänden , das war die Rechts

Carlos von Rußland und andern Monarchicen Geld bezieht, baſis “ ; wie ſoll nun die Wiederherſtellung der verlegten

war daher ſehr gedankenlos ; zu läugnen aber, Don Carlos Rechtsbaſis " , welches die Julirevolution iſt , nach dieſer

ſei nicht das , monarchiſche Princip ," war ſehr leicht, denn Doctrin ungerecht ſein ? Und wenn ſie es wäre, ſo wäre ſie

die Gegenpartei iſt bis jept noch ebenfalls monarchiſch ,wie es doch nur als Ungehorſam der Unterthanen gegen ihren

es denn ganz curios iſt , von Revolution und Monarchie, | Souverain ; wie würde es denn aber da mit Don Carlos

als von principiellen Gegenſägen überhaupt nur zu reden und ſeiner Auflehnung gegen den Willen Ferdinand's VII. ?

und namentlich in Spanien die Revolution von La Granja Es wird niemand erwarten , daß ein ruſſiicher Publiciſt

zu urgiren , die Revolution Maroto 's aber, die denn doch ein conſequenter Rechtsphiloſoph lei , dies müßige Gea

merkwürdig genug iſt, zu ignoriren . Regiert denn nun der ſchäft bleibt billig der deutſchen Ehrlichfeit als Vorrecht;

Prätendent ſeitdem nicht in Folge und im Namen der Re aber man ſollte meinen , er werde es ganz in ſeinem In

volution Maroto's , um nicht mit dem Pentarchiſten zu fa- tereſſe finden , zu ſagen , im welthiſtoriſchen Proceß habe

gen , im Namen der Revolution überhaupt ? Gerade dies allemal der Sieger Recht, weil er ſiegte , und umgekehrt,

Ereigniß giebt Zeugniß von den eigentlichen , wahren In- er ſiege, weil er Necht hätte. Leider aber iſt der Sieg der

tereſſen , die jeßt in Spanien ſo viel Blut koſten und eine Julirevolution nicht in ſeinem Intereſſe , ſondern darum

ſo furchtbare Auflöſung nach ſich ziehen . Das Pfaffen gegen daſſelbe, weil er mit der Verſelbſtſtändigung. Frank

regiment thutſeine Wirkung, und dieſe Wirkung reichs Epoche macht und die einſeitige Richtung der Con

kehrt ſich jeßt gegen ſein eigenes Herz. Wäre nun die Bil- greßzeit beendigt. Nimmt man das Ereigniß mit dieſem

dung und der freie Geiſt da , den ſie früher ins Feuer der ! Effect , ſo iſt es allerdings ungerecht gegen das V o rrecht
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der drei öftlichen Mächte , gegen das welthiſtoriſche Recht | „ Gerechter Gott , fährt der Pentarchiſt nun felbft fort,

Nußlands , kann alſo dieſem nicht zuſagen . — Um indeffen wo iſt dieſes großartige, ſtarke , glüdliche Franfreich ¿

nicht auch unſrer Seite ungerecht zu ſein , ſo wird allers | Talleyrand ſtürzte Blacas ; Decazes Talleyrand : Billele

dinge nåber ausgeführt, nicht die Macht der Rechtsidee, Decazes , Labourdonnaye Villèle ; Polignac Labourdon

ſondern die Herrſchaft der materiellen Ins naye ; Lafitte Polignac ; Périer Lafitte ; Soult Périer,

tereffen “ habe ſowohl die Julirevolution gemacht, als Gérard Soult; Baſſano Gérard ; Mortier Baſſano ; Bro:

auch die engliſche Parlamentsreform durchgebracht. glie Mortier ; Thiers Broglie z Molé Thiers ; - - -

Die Parlamentoreform bringt dieWhigs ins Miniſterium , das iſt die ruhmreiche Geſchichte ded neueren Frankreida ! !

führt die Allianz mit Frankreich herbei, kurz iſt durchaus | Alfo das Gegentheil von dem hat Frankreich aetban , mad

gegen den Geſchmad des ruſſiſchen Publiciſten , darum iſt der Congreß von ſeinem Hoffnungôvollen Sohn erwartete.

ihm dieſe Aufhebung des alten Inrechts nicht von der | und es wird gezeigt, wie er ganzungerathen ſei vorne milidi

Rechtsidee ausgegangen " , ſondern von der Herrſchaft ſeit 1830, obgleich in umgekehrter Perſpective, als eê bier

der materiellen Intereſſen ." „ Rußland dagegen verfolgt | von uns ebenfalls angedeutet wurde. Frankreich war arop

nur geiſtige Intereſſen , europäiſche Cultur nach dem Orient | und mächtig , ſo ungefähr werden wir belebrt; ſeit der Bes

zu verbreiten , Aſien mit Europa zu vermitteln und in Gus | freiung des Königs Ferdinand aus den Händen der Cortes

ropa felbft überall nur zu vermitteln ." In der That ? | in Cadir durch die ſiegreiche franzöſiſche Armee ist der frans

Sollte man doch meinen , die Philoſophen und die Poeten zöſiſche Einfluß am madrider Hofe im fteten Zunehmen aes

und die Prediger des freieſten Chriſtenthums würden zu den weſen ; in Sardinien , beim Pabſt hat es was gegolten .

Baſchkiren und Tſcherkeſſen geleitet, um die Blüthen euro- | Deftreich und ſelbſt Nußland öfter in Furcht gelebt, bes

päiſchen Geiſtes , nicht etwa untergeordnete , unfreie oder ſonders ſeit Polignac eine Annäherung zu England be

gar „materielle Intereſſen " dort geltend zu machen. Die wirft , Preußen aber durch den Freiherrn von Wertber

materiellen Intereſſen Englands und Frankreichs , foute , ſich ſo gut mit dem alten Feinde zurechtgefunden : ia die

man ferner meinen , wären doch wohl nichtweniger Civi- | Macht Frankreichs ging fo weit , „ daß Rußland felbft in

liſation , als die materiellen Intereſſen Rußlands. Aber | dem Siege der toryſtiſch - Polignac'ichen Grundſäge über die

die engliſchen und franzöſiſchen Materialiſten ſind die Gega conſtitutionellen Ideen in Frankreich fein Aequivalent ge

ner des ruſſiſchen Materialismus im Orient, namentlich , babthätte für den unberechenbaren Nachtheil, welcher durch

ſo ſcheint es , der allerliebſten Materie , die man Conſtan- | eine folche franzöſiſch - engliſche Auianz , wie ſie die verſo

tinopel nennt, darum , giebt der Pentarchiſt zu verſtehen , nelle Abhängigkeit des Fürften Polignac von England eins

„ haben ſie allen Sinn für Recht und Gerechtigkeit verlo - | geleitet , hinſichtlich des ganzen Staatenſyſtems ſich erge:

ren , Krieg und das Ungebeure kann aus dieſer materiellen ben mußte." .

und handgreiflichen Geſinnung entſtehen . Die Mittel Nun kommt die Julirevolution , man denkt wunder

ftaaten ſind auf& Aeußerſte gefährdet ," namentlich die öftli- | was ſie wirken werde. Ueberall iſt das Gegentheil erfolgt.

chen , „mo läge ihr Schuß , ihre Sicherheit , ihre Ruhe, Belgien iſt undankbar, die Schweiz verftimmt, vom Papft

ihre Zukunft ! Ginzig in dem Entſchluß und dem Muth jer iſt die Rede nicht, Italien fühlt ſich in Ancona und in

nes Matroſen , welcher mit brennender lunte an der Puls Sardinien disguſtirt, Polen hat nicht geſiegt , die Prote:

verfammer Poſto faßte , um ſich, das Schiff und Alles in ſtation gegen die Belegung Frankfurts iſt unter den Tiſch

die Luft zu ſprengen " ( S . 136 ). Alſo, haben wir nun zu gekommen , die Citadelle von Antwerpen war des Schießens

Tchließen , fie müſſen ſich nach dem obigen Recept aſſociiren , nicht werth , auf der pyrenäiſchen Halbinſel dominirt Eng

England und Franfreich müſſen ſich wieder befriegen , wie | land , im Orient bedeutet Frankreich nichts , die Flotte

fonft , Preußen ſich ganz eng an Rußland anſchließen u . i hatte die beſtimmteſten Befehle , nur der Schweif des bris

f. w ., „ dann wird Europa in Frieden bleiben und Ruß: tiſden Geſchwaders zu ſein . „ Wober dieſer ſinkende Eins

land , durch Verarbeitung ſeiner inneren Fondó inimer fluß Frankreichs ſeit der Julirevolution ? fragt der Pentar

mächtiger geworden, ſein Mittleramt immer beſſer verwal: chift. Sind nicht alle nachfolgenden Cabinette wenigftens

ten fönnen , wenn es , was keinen Zweifel leidet , für die eben ſo kenntniß - und talentreich geweſen als das Polig

Zukunft, wie bisher, alle Vergrößerungepläne als nun nac'ſche ? Verdient nicht Louis Philipp die bewundernde Ans

mehr ſchädlich von der Hand weiſ't.“ erkennung von Mit: und Nachwelt ? Das Königthum vom

Hat unſer Publiciſt hiermit das Manifeſt des ruſſiſchen 9ten Auguſt, obſchon das glückliche Product einer großen

Geiftes, wie er ihn in fich trägt, ausgeſprochen , ſo hat Staatscalamität, iſt doch durch ſeinen Urſprung in eine

er damit zugleich nicht in Worten, ſondern in der That die Richtung hineingedrängtworden , welche mit den Grunds

Frage nach dem welthiſtoriſchen Recht erreicht, welches fäßen und Zuſtänden , die der wiener Congreß bekannt und

die welthiſtoriſche Berechtigung, die Zünftigkeit der Staa : gebildet hatte , im idneidendften Gegenſag ſtand. “ Dem

ten und Nationalitäten in dem großen Getriebe der Ges | König und ſeinen Cabinetten zur Seite habe ,,die Revo:

ſchichte ift; und hier beginnter natürlich mit Frankreich lution " oder mit einem andern Wort die Propag a n :

und endigtmit Rußland. da derſelben am Steuerruder Frankreichs gefefjen ; und

ſo ſei der König genöthigt geweſen , ſich mit den materiel

- F r a n k rei ch .
len Intereſſen “ zu verbinden , um nur irgend eine über :

„ Die alliirten Mächte wollten 1813 ein großes, / wiegende Gewalt zu erlangen .

ſtarkes , glüdliches Frankreich leben , weil deſſen Macht
(Fortſeßung folgt.)

eine der Grundlagen des geſellſchaftlichen Gebäudes ſei.“ 11 |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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„ Die europäiſche Pentarchie.“" | Dunjinan heranrückt. Man macht ſich die franzöſiſche

Nevolution aus den verſchiedenſten Gründen zum Gegens

(Fortreßung.)
ſtand und unterſucht mit Recht dieſes Phänomen und ſeine

eigentliche Quelle , verſteht ſich , um zu erfahren , wohins

In dieſe Allianz ſeinun aber das Rechts princip, aus es eigentlich damit wolle , nun man ſieht, daß die

welches in dem König und ſeiner Sache bel Bewegung wohl am Ende noch nicht aus ſei. Aus dies

ftanden , faſt gänzlich verſchwunden und nur das Sur: ſer Unterſuchung , die allerdings namentlich König Louis

rogat des Rechts , die materiellen Intereſjen der Prop a: Philipp's Aufgabe wäre, iſt begreiflicher Weiſe der größte

ganda gegenüber ſtehen geblieben . “ Das Schwanken der Gewinn , eine wirkliche Prophetie der Zukunft zu erwarten.

franzöjijchen Regierung zwiſchen der aggreſſiven Tendenz Hegel (Phil. der Geſch . 444 ) drückt dieſen Punkt ſo aus :

der revolutionären Propaganda und dem ruhigen Spieß : „ In Frankreich iſt wiederum eine conſtitutionelle Monar:

bürgerthum , mit dein ſich das Recht, d . h . der König und die , mit der Charte zu ihrer Grundlage errichtet worden.

ſeine Sache verbündet, dies habe Frankreich ſo ſchwach ge: Hier erſchien aber wieder der Gegenſag der Geſinnung,

macht, alſo das juste milieu. und wenn auch die Charte, das allgemeine Panier war,

Wenn wir nun auch nicht zugeben wollten , daß die und beide Theile ſie beſchworen hatten , ſo war doch die

nach Cadir commandirte Wachtparade und dieübrigen oben Geſinnung aufder einen Seite eine katholiſche , welche

aufgezählten Ehren der Reſtauration eine Kraft, der Zug es ſich zur Gewiſſensſache machte , die vorhandenen Ina

nach Antwerpen , der mehr ſagen will als der Zug nach ftitutionen zu vernichten . Es iſt ſo wieder ein Bruch ges

Cadir , aber eine Schwäche und die Propagation der Reicheben und die Regierung iſt geſtürzt worden . Endlich

volution nach Polen kein geiſtiger Einfluß , ja die große nach einer vierzigjährigen Verwirrung konnte man ſich

geiſtige und zum Theil ſtaatliche Umwandlung der gebilde: Hoffnung machen , daß eine dauernde Verſöhnung eintre:

ten Welt ſeit 1830 (wozu auch dieſes Buch und die ganze ten würde, aber einerſeits iſt immer noch dieſer

gegen Frankreichs Einflüſſe opponirende Doctrin gehört, Bruch gegen das 'fatholiſche Princip vorhan

die doch der Verf. gewiß nicht gering anſchlägt) keine den , anderſeits der der ſubjectiven Willen. Die

Kraftäußerung ſri : jo könnten wir doch zugeben , der Ein - | ſubjectiven Willen der Vielen ſollen gelten “ (die Volks

fluß Frankreichs , wie er im Augenblicke wirklich iſt , ſei ! ſouverainetät im franzöſiſchen Sinne) : „ dieſe Abſtra

allerdings eiue Frucht davon , daß der König Louis Phi- ction wird feſtgehalten und befindet ſich immer im Gegenſa

lipp mit dem juste milieu das eigentliche franzöſiſche Prin : gegen das Vorhandene. Gegen die beſonderen Verfüguna

cip nicht nur verdeckt , ſondern ſogar durch Reactionen ſich gen der Regierung iſt ſogleich die Freiheit , denn ſie ſind

entfremdet und in Spannung gegen ſich geſeßt habe. Dar: beſonderer Wille , alſo Wilfür. Der Wille der Vielen

aus würde indeſſen immer noch nicht folgen , daß die Be- ſtürzt das Miniſterium , und die bisherige Oppoſition tritt

freiung aus der ſubordinirten Stellung unter den Conti: nunmehr ein ; aber dieſe, inſofern ſie jeßt Regierung iſt,

nentalmächten für Frankreich nicht ein Gewinn an Ghre hatwieder die Vielen gegen ſich . So geht die Bewegung

und Macht ſei. Den weltbewegenden Einfluß giebt Louis | und Inrube fort. Dieſe Colliſion , dieſer Knoten , die

Philipp auf, ſobald er das franzöjiſche Princip mit allen Tes Problem iſt es, an dem die Geſchichte

ſeinen Conſequenzen aufgiebt und nicht den Muth und die ſteht, und das ſie in fünftigen Zeiten zu 1 8 :

Einſicht hat, daſſelbe vielmehr zu ſeiner Wahrheit hindurch : I ſen hat."

zubilden , als es im Bunde mit den , materiellen Intereſt | Dies geſchichtliche Problem ſucht nun die wirkliche ges

ſen " oder mit der bürgerlichen Geſellſchaft und deren als ſchichtliche Bewegung ſowohl, als auch die ſie begleitende

lerdings nothwendigen Intereſſen ängſtlich za negiren . Doctrin zu löſen , und zwar unſer Pentarchiſt nicht ohne eis

Vom ruſſiſchen Standpunkt aus heißt nun das Princip | nige Geiſtesverwirrung. Er nimmt zunächſt die Revolu :

Der franzöſiſchen Revolution, deren definitiver tion der Franzoſen als leere ,,Negation der beſtehenden

Sieg Louis Philipp auf den Thron gelegt hat, „ die revo : Staatózuſtände. Weiter geht ſie nicht, fagter , aber eben

lutionäre Propaganda " , weil man von Rußland aus als „ deſtructive " Macht wird ſie allen anorgani

nur das Phänomen des Walds von Birnam hat, der mit ichen " Zuſtänden und Inſtitutionen im Stante , welche in

der Propagation der Revolution nach Polen gegen die Feſte der Geſinnung, Sitte und Geſchichte eines Volts keinen

219



1747 ? 1748Die europåiſche Penta e ch i e. .

P
o

H

Wurzelboden haben , der furchtbarfte Gegner und Feind. bar nicht gefährdet ; die Frage ift vielmchr nach dem ei

Und deswegen gedeiht ſie in den conſtitutionellen Staaten | gentlichen geiſtigen Inhalt der Staatsfreiheit , nach der

und zumal in Frankreich , wo die Ilm wälzung von erfüllten , waren Geſinnung und darum nach

1789 alle organiſchen Staatselemente zer: der Ueberwindung der Unfreiheit im innerſten Geiſt , nach

ſtört und weder das Kaiſerreidy, noch die Reſtauration der Umwandlung der katholiſchen Geſinnung,

dieſelben aufs Neue begünſtigt und gepflegt hat. Dem i welche das äußere Geſcß zum fepten Zweck erhebt und ſich

Recht, dem naturgemäßen , organiſchen, cbrift: | in eben ſo unwahren Doctrinen umberwirft als der Pent:

lichen Bau der Geſellſchaft gegenüber verliert ardhiſt und die contrerevolutionären Katholifen. Die Ge:

die Propaganda jederzeit und überall ihre intenſive Kraft, ſinnung , welche der Wahrheit gewiß iſt, und zugleich den

denn ſie erideint da als das, was ſie iſt, als die perſonifi: Staat darauf kerint, daß er den Geiſt frei in ſich und auf

cirte , individualiſirte Revolution . Und als ſolche gewinnt ſich wirken läßt, dieſe im Proteſtantismu s reali

ſie in dem hiſtoriſchen Staatsweſen nurdann erſt eine wahre firte ſich ſelbſtvertrauende Freiheit, ift das,

nolitiche Bedeutung und einen reellen Einfluß auf das ) was Frankreid als geiſtiger Inhalt und alsweſentliche

Ganze , wenn Fehler auf Fehler , Mißbräuche auf Miß Beruhigung noch fehlt , und wofür es vielmehr das

bräuche, Gewaltthaten auf Gewaltthaten fich gebäuft, Mißtrauen und die Controle des Miß

das Recht monovoliñirt, die Religion und öffentliche Mo- | trauen s zum Princip hat. Das Mißtrauen aiebt der

ral annihilirt und eine Fäulniß allgeinein geworden , dic Begriff der „ Garantie, " und die Garantiewird nun in

die Symptome einer nahenden Staatskriſis in ſich trägt. “ die Form geſegt, eine nicht unwichtige , ja die weſentliche

Wie vernünftig und wie unvernünftig zugleich , dieſe
Sache ſelbſt , aber nur dann erſt , wenn der Inhalt nun

Fäulniß einmal zur Vorausſegung der Revolution zu ma: wirklich der unendliche, wahre, freie Geiſt , nicht der ends

chen und das andre Mal in die Fäulniß ſelbſt, in die Zu
liche Geiſt und ſeine nur irdiſchen Zwecke iſt. Die ganze

ſtände von vor 1789 , die „ organiſche, naturgemäße, religiöje Befreiung von aller Selbſtſucht der Politik und

chriſtliche," „nicht genug wiederhergeſtellte " Des gemeinen Lebens iſt die nächſte Bedingung des Selbſt

Bauart des Staats zu ſeßen , und die revolutionäre Pro | vertrauens für den Geiſt ; denn ſo lange er weiß , daß die

waganna einmal aus dem Grunde der Fäulniß , alſo als | Noth des Lebens und der Hochmuth des Politikers ſich zum

Reaction des geiſtigen Organismus gegen dieſe Fäulniſ , lepten Zweck machen , ſo lange - iſt der Geiſt in Ilnruhr,

ein andermal aus der reinen Willkür ,,der Negation in Angſt um ſeine höchſten Güter und mit dem Proceß ſeis

des Beſtehonden ' abzuleiten ! Die Nedensarten : orga ner Befreiung noch nicht am Ende. Nun wäre es nicht

niſch , naturgemäß, chriſtlich , ſind unpaſſende Ausdrücke leicht , dieſe Aufgabe für Frankreich zu löſen , denn die

für die alte Tyrannei der faulenden Geſellſchaft ; es iſt aber äußere Form der Reformation würde nicht genügen für

freilich kein Gebeimniß , daß ſie zu deren Bezeichnung jeßt die Bildung, welche ſelbſt ſchon ein höheres Product der

überall gemißbraucht werden . Die Natur, der Organis Reformation iſt , und einen ſtarken Widerſpruch finden bei

mus , das Chriſtenthum , von dem jeßt die Rede ſein kann dem ungebildeten Volk , welches den unmiſſenden Pfaffen

und in Beziehung auf den heutigen Staat die Nede iſt, iſt iiberlaſſen iſt. Die Pfaffen ſelbſt gehören nicht „ u den

nur die Vernunft, die als Recht objectivirte Vernunft, freien Kindern der Revolution ," ſie eriſtiren der Revolu

von der Hegel redet, im Gegenſaß gegen den Willen der tion zum Tro , ja ſie werden begünſtigt und ſind ſchon

Vielen als der un cordneten Marie und auch als der Will: | von Napoleon aus einer ganz falſchen Doctrin , ohne daß

für der Majorität. Die Frage iſt alſo dir , wie ſteht ge er ſelbſt an ſie glaubte , eben um des unipifjenden Volfs

genwärtig Frankreid , und die in Frankreich rcaliſirte Duo willen und als Diener ſeiner Herrſchaft, weil er ſelbſt vont

strin (Denn die Doctrin , die 216ftraction der Freibeit, das | äußerſten Mißtrauen gegen den freien Geiſt ausaina , wira

iſt der eigentliche Grund ſeiner Revolutionen ) zu der Ver: der in Thätigkeit geſigt. So erſcheint die Erinordung der

nunft des freien Geiſte8 ? Die Frage iſt alſo nicht, fatholiſchen Prieſter in der Revolution als bloße effectloſe

wie wäre Frankreich zu der verlaſſenen Natur zurückzu : Rache ; und es iſt allerdings ein furdytbarer Gedanfe, daß

conſtruiren und das ,,corroſive Gift " (cin Lieblingsaus: die Wiedererweckung der alten Hydraföpfe auch den gran=

druck der Fäulniſfreunde) der revolutionären Propaganda ſamien Herakles noch einmal hervorrufen könnte ; denn ein

aus dem verfaulten ancien régime zu entfernen ? Gewiß , folder Sieg iſt nur ein äußerlicher , frin Sieg des freien

die Vernunft des freien Geiſtes wäre, um mitdem Pentar: Princips über das unfreie. Die franzöſiſche Bildung, die

duifton su reben ein ftetines Fortſchreiten durch wahre Re: in der That reſpectabel iſt , hat nur die Aufgabe für Phi:

formen , cine Grundharmonic der einzelnen Theile, ein fe: lofophie und gebildete Theologie zu ſorgen , und der König

fter Rechtsbuden , auf dem Fürſt und Interthanen ſich be: kann das Princip der Revolution, den freien Gedan :

wegen , “ undwenn er noch hinzuſeßt, weine Wechſelwir: | fen , der ſich zum Herreil der Welt gemacht

kung und Verbindung zwiſchen Dicījeits und Jenſeits , " und der ibu felber zum König berufen Yat , nicht anders

ſo iſt das wohlder ruſſiſche Begriff von Religion, die doch erfüllen und zur Verſöhnung bringen , als durch die legtr,

ficher gehört und oben mit dem „ chriſtlichen Bau “ der inhaltsvolle Freiheit , die Geiftesfreibeit, deren Re:

Geſellſchaft angedeutet wurde. Dies iſt der Hauptpunkt, ſultat dann die ſich ſelbſtvertrauende Gefin :

den auch icon Hegel ganz richtig hervorgehoben . Es nung, der Friede des Selbſtbewußtſeins, wäre.

Landelt ſich in Frankreich nicht allein um die formelle Alles andere Drganiſiren , Temporiſiren und Calculiren iſt

Herrſdaft des Rechtes und des Gefeßes, dieſe iſt in Frank: für den Geiſt Frankreids, der nun einmal zur Anerfen:

reich in einem weit höheren Grade vorhanden , als 3. E . nung der abſoluten Macht des Gedankens und der Wahr:

in Rußland , es handelt ſich nicht allein um die freiſinnige heit fortgegangen iſt, vergeblich . Nicht das organiſirende

Verfaſſung und deren Beſtand , der iſt gegenwärtig offen : | Genie , wie der Pentarchiſt meint, ſondern dab religiók:
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philoſophiſche Genie , cine energiiche Bewegung des fran : die ſlawiſchen Sympathieen ſowohl, als die Donaunach :

zöjlichen Geiſtes in der reinen Sphäre des Geiſtes , die barſchaft und Preußen die Grenzunbequemlichkeiten und

gänzlich abſieht von dem egoiſtiſchen Treiben auf dem Vo: der Bildungsgegenſap mohl beſorgt machen fönnten . Nuß:

den der Politik , und zugleich an die Wiſſenſchaft der Ge: land gewinnt dadurch eine Poſitivität nach Außen , die bei

genwart ſich anſchließend , den boblen Chimärenfram St. Teinem fteten Kriegsbedürfniß und der unausgefeßten Kriegs:

Simon 's und anderer Autodidakten vermeidei , — das iſt übung drobend und gefährlich wird. Hiedurch regt ſich

e8 , was Frankreich fehlt, und das iſt es zugleich , was einerſeits eine ſchärfere Beobachtung ruſſiicher Tendenzen

allein im Stande wäre, den Durſt nach Freiheit zu löſchen , in Frankreich auf und wird anderſeits der oben bezeichnete

denn dieſe Quelle iſt die vielgeſuchte wahre. Louis Phi Gegenſaß zur Thätigkeit aufgeſtachelt. Hat Nußland den

lipp iſt ein Freund der Wiſſenſchaft , er ſteht dieſer Quelle franzöſiſchen Geiſt und ſeine Propaganda zu fürchten , jo

ſehr nahe , und es wäre ſeinem Ruhmeund ſeinem Glück hat Frankreich die Ausdehnung und Verſtärkung Rußlands,

zu gönnen , daß er ſie wirklich als Heilquelle erkennte und die Pflege, die es von Preußen , und die Freundſchaft, die

feinem Volk eröffnete ; denn obgleich es ſonſt nicht die es von Deſtreich genießt , nicht gleidygiltig zu überſeben ;

Sache der Fürſten iſt, in Geiſt und Wiſſen die neuen Wege denn dadurch richtet ſich die öſtliche Politik geradezu auf

zu weiſen , ſo haben hier die Franzoſen ein Entdecktes, ein ſein Inneres , auf ſeinen eigentlichen Lebenskern ; und in

theuer erfauftes Beſiktbum von den Deutſchen nur zu ent: Tofern ſie Louis Philipp für ihre Doctrin zu gewinnen hof

lébren i Frankreich fäbia das höhere metaphyſiſche, fen darf, ihn , der ohnehin gegen den Republikanismus

religiöſe , poetiſche Intereſſe ſich anzueignen , ſo wird es und den Bourbonismus ſchon zu kämpfen hat, ſtellt ſie die

den Ruhm nicht nur, ſondern auch den Gewinn haben , Wiederherſtellung der Congreßzeit in Ausſicht, und treibt

der ihm gebührt dafür, daß es die Ehre des Gedankens für den Augenblick in der lebten Miniſterkriſe und Aufres

mit ſeinem Blut und Schweiß beſiegelt und durch die Neagung) chon zur lebhafteſten Verwendung des Nationalges

volution ſich mit uns Deutſchen auf Eine Stufe der Frei: fühle für die einmal errungene Selbſtſtändigkeit, muß aber

heit geſtellt hat; ſollte es aber gänzlich in die praktiſchen ſpäter in der Richtung der Allianz mit England zu immer

Tendenzen , einſeitig in Politik und Staatsgeſtaltung verſchärferer und poſitiverer Feindſchaft mit Rußland fortges

finken , ſo hätte es freilich fortdauernd die Noth , unreife hen , deſſen Befehdung nicht nur obne inneren Bruch , ſon

Theorieen zu erzeugen und zu büßen , und ſich etwa über dern ſogar zur Verhütung deſſelben ſtattfinden und dem

unsweg mit den Slawen , neben und mit dem Mittelalter Nationalgeiſt eineweſentliche Satisfaction gewähren würde,

und ſeinen feilin , knechtiſchen Dienern unter uns über während jeder Bruch mit Preußen und Deſtreich zugleich

Doctrinen zu ſtreiten , die freilich mehr dazu geeignet ſind, ein Sturz des juste milieu und damit des Syſtems von

die Hände in Bewegung zu regen , als den denkenden Geiſt, Louis Philipp in der Wurzel wäre. Die engliſch - französ

der ſie verachtet, denn ſie ſind gedankenlos und wüft. Die fiſche Allianz hat daher einen ſpeciell feindlichen Sinn ges

Zeit eilt indeſſen von dannen ; bald ſind die drei Luſtren , gen Nußland , und es iſt wahrſcheinlich , daß dicſe Schärfe

in welchen ſich die franzöſiſchen Kriſen zu zeitigen pflegen , im orientaliſchen Seekriege zum Ausbruch kommen wird.

von Neuem erfüllt, und es ſammelt ſich von Tage zu Tage

imjer neuer Stoff zu einem nouen Ausbruch der fämpfen Eng I a ud

den Gegenſäge im Innern dieſes Reiches , von welchem dagegen hat wegen ſeiner inſulariſchen Lage eine ein

Stampfe dann zu erwarten iſt, ob er die innerſte Wurzel, greifende Richtung der öftlichen Politik in ſein Inneres

den religiöſen Gehalt und deſſen Befreiung treffen , alſo die nicht zu fürchten , ignorirt aus dieſem Geſichtspunkt die

Bahn der gründlichen Verſöhnung einſchlagen , oder ob er öſtliche Doctrin und hat.zu Preußen und Deftreich bis

in äußerlichen Abſtractionen ſtehen bleiben , Kriege entzün : jept noch keinen bewußten Gegenſaß , gegen Rußland aber

den und erſt in der Durcheinanderarbeitung eines größeren | einen deſto ftärkeren der äußeren Rivalität, der ſich

Völkerkreiſes ſeinen Frieden ſuchen werde. Auch dieſer | im Orientgeltend macht. Das Entgegenwirken der äuße:

Ausdruck iſt nur wieder der des Problems, den wir ſchon ren Politif Englands nennt daher der Pentarchiſt von ſeis

oben gefunden , der aber die Zukunft anerkennt und ihr nem ruſſiſchen Standpunktnicht ungeſchickt die Propaganda

vertraut, obgleich er das Bewußtſein mit ſich führt, daß des foreign office , deſſen Abſicht natürlich dahin ginge,

fie in feiner beſtimmteren Form vorhergewußtwerden fönne, den Stoß , welcher der europäiſchen Freiheit von Nuß

während umgekehrt die Doctrin der veralteten Geiſtesformen land früher oder ſpäter bevorſteht, zum Vorgefühl zu brin

weder Zukunft noch Gegenwart gelten läßt und in der Uni- gen und damit ſogleich eine allgemeine Dppoſition gegen

Formirung init ihrer eigenen geiſtigen Erſtarrung, d . h . in dieſes dem germaniſch -europäiſchen Leben fremde Element

der 'petrificirten Vergangenheit das Idealder Zukunft ſucht. hervorzurufen . Mit wißigen und geſchickten Wendungen

Wie Frankreich in der Lebendigkeit ſeiner neueſten Ges werden England& Verſuche in dieſem Sinne von dem Penta

ſchichte einen Gegenſag bilden müſſe gegen die geiſtige Un- archiften perſiflirt ; aber es fäme darauf an , ob es denn

beweglichkeit Deftreichs und Nußlands, liegt aufder Hand. am Ende wünſchenswerther für Rußland wäre , ſich diplo

Dieſer Gegenſaß fönnte indeſſen unbefangen und ruhendmatiſch oder ſich nautiſch mit Erfolg opponirt zu ſehen .

fich verhalten , wenn nicht die Revolutionsfurcht, deren In dieſem Punftmöchten England und Frankreich vorläu

Ilrſprung und Doctrin wir bereits erörtert, jeder mögli: fig, wenn auch aus ſehr verſchiedenen Gründen , überein

chen Verſtärkung und Vergrößerung Rußlands Vorſchub ſtimmen , und wie wenig ein etwaniger Conflict ben vors

Iciſtete und die Eiferſucht Deſtreiche und Preußens zurüfs nehmen Standpunkt der Perfiflage würde ſtehen laſſen ,

drängte. Die contrerevolutionäre Doctrin ſpiegelt den drei lehrt Jeden ſchon die oberflächlichſte Erinnerung an die

öſtlichen Mächten gleiche Intereſſen vor und ſtellt jede feind- | Schlacht von Navarino und an das Verhältniß der drei

liche Grenzberührung außer Rechnung , obgleich Oxftreich Verbündeten Flotten in derſelben . Wahrer als die Poles
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mit gegen die äußere Politik Englands iſt die Kritit ſeiner , ſich die Diſſenter8, Methodiſten , Wesleyaner, Puritaner,

inneren Entwidlung , zu welcher der Pentarchiſt eine bei Presbyterianer , Alles verlangt , religiöſe und politiſche

weitem unbefangenere Stellung hat, als zu Frankreichs Gleichſtellung mit der Hochkirche.“ Das Wichtigſte bei

inneren Kriſen , weswegen er denn auch von den Radi: alledem iſt die Berührung der rein geiſtigen Sphäre über:

calen in England eben ſo günſtig urtheilt, als von den haupt in dieſen Bewegungen ; ſchon das religiöſe Intereſſe,

Neuerern in Frankreich ungünſtig. Es bilde fich allmälig welches in Frankreich gar keinen Raum mehr finden konnte,

eine neue Grundverfaſſung des Staates , und in dieſem Ent: ſcheint auf eine Erwedung Englands aus dem langen me

widlungsgange gehöre den loyalen Radicalen die Zukunft. tapbyfiſchen Schlaf hinzubeuten ,wenn gleich vor der Band

Aus der Emancipations - und Reformbill folge nothwendig kein anderer Kampf da iſt , als der äußerliche aufdem po

die Auflöſung der ganzen gegenwärtigen Verhältniſſe ; eis litiſchen Boden , dem überall die Praxis des Herrſchens

nem neuen Leben , dem Radicalismus ſei Raum gegeben , oder der ſtaatlichen Freiheit das Legte ift . wie denn dies

und aus dieſem heraus werde der erſte Schlag die Korn: D 'Connell's Erempel auf den erſten Blid lehrt. Dieſe pos

bill treffen und damit dieſe Ausdehnung der Penſionsliſte litiſche Freiſinnigkeit mit unfreiem ſubſtantiellen Inhalt,

auf die ganze Ariftofratie" aufheben , mit dem Sturz der nämlich mit dem katholiſchen , ja wilden iriſchen Geiſt, fann

Adelsprävalenz aber zugleich das ganze Staatsgebäude er: nur dahin führen , daß die wahre Freiheit und Geiſteobil

ſchüttern . Dem Sturz der hohen Ariſtokratie eile der Fall dung zur Energie aus ihrer Indolenz und formalen Vers

der Hochkirche noch voraus. Seitdem durch die Eman - ſtockung herausgetrieben wird , um gründlicher , als dies

cipationsbill das Parlament aufgehört hat, rein der pro- bisher geſchehen iſt , in wirklicher Vollendung der Refors

teſtantiſchen Confeſſion anzugehören , iſt Regierung und mation England, Schottland und Irland im Bejib zu nebs

Hochkirche nicht mehr identiſch , und die Dispojition über men . Daß hiezu der Radicalismus vornehmlich mit Beſei

die Pfründen und Kirchengüter liegt in der Hand einer | tigung der egoiſtiſchen Machtdes Oberhauſes das Seinige

Macht, die eine univerſellere Baſis , als die der Epiſfo | thun werde und müſſe, leidet keinen Zweifel, und ſo dürfte

palkirche hat. Die Herrſchaft der Epiſkopalfirche iſt eine der Pentarchiſt wohl Recht haben , wenn er ſagt , die

faule , äußerliche Herrſchaft; ſie ruhte auf dem todten , un- | Zukunft Englands gehöre bem Radicalismus , " deſſen

gerechten Geſet ; und ſo frei in England die politiſche Be: Früchte aber im beſten Falle zugleich eine neue Geiftes:

wegung war , ſo unfrei , ſo ſtupid iſt der religiöſe Geift | reform , cine Erhebung aus der Knechtſchaft der prakti

geblieben . Es giebt keine freie Philoſophie und Theologie, lichen Tendenzen ſein würde , wodurch der engliſche Geift,

Der höhere Geiſt hat nur die dumpfe Form des gemeinen obgleich er Theil genommen an dem Rern der neueſten Ge

Bewußtſeins und wirft ſich in Secten auseinander , die ſchichtsbewegung, dennoch in eine gewiſſe metaphyſiſche

trog ihrer vielgeſtalteten Unterſchiede alle in dem einen Unmündigkeit verfallen iſt, aus welder ihn aber die le

Punkt des ſtupiden Dogmatismuß übereinkommen. In die | bendig werdenden religiöſen Gegenſäße erretten möchten .

Sicherheit der hochkirchlichen Hierarchie hat nun die poli Dennoch iſt es immer noch weit hin , bis England einer

tiſche Bewegung, die bis zur Anerkennung der Rechte neu : ſolchen geiſtigen Bewegung und Freibeit, wie wir protes

gebildeter Staatselemente und endlich des Princips der bür: tantiſchen Deutſchen ſie haben, erzeugen und ertragen kann .

gerlichen Rechtsgleichheit überhaupt fortgeſchritten war, eis So todt bei uns die Politif, ſo todt iſt bei ihnen die Theos

nen Stoß gethan , der den religiöſen Gegenſäßen neues logie. Es iſt feinem Zweifel unterworfen , daß der englis

Leben und der wirklichen geiſtigen Befreiung eine neue iche Mangel der ſchlimmere ift. Dies alſo war für Engs

Möglichkeit eröffnet. Katholiken und Diſſenters dringen | land der wunde Fleck, und den hat der Feind nicht über:

auf gleiche Weiſe vor. „ Die Zahl der Ratholifen , er: lehen . Der England innerlich berührende

zählt der Verf., nimmt, wie die Catholic Directory aus: Feind iſt der Ratholicismu8 , an dem es ſich in

weift, in England ſelbſt , zumal in den Fabrifſtädten , in Irland mit ſeinem Siege nur verſündigt; ftatt in eis

Mancheſter , Liverpool und im Norden fortwährend zu. ner Ueberwindung von Innen heraus, im Geifte ſelbſt,

Die geduldeten Klöſter mehren ſich , neue Kirchen werden ihm die höchſte Wohlthat und Erlöſung zu bringen , hat

gebaui, milde Stiftungen begründet, eine außerordentliche es ihm nur jedes Elend und jede Knechtichaft in verſtärk

Rührigkeit wird allenthalben entwickelt. Die Jeſuiten tem Maße zuertheilt , ſich ſelbſt aber damit die eigenen

ſehen ihre Penſionate wachſen , ihr Collegium in Stony: Sehnen zerriſſen . Allerdings war hier das Erfte, die lins

hurſt vergrößert ſich ; auf der Univerſität Orford bilden gerechtigkeit des toryſtiſch - ſtarren und äußerlichen Prote:

die Herren Puſey und Bitbell ſchon eine papiſtiſche ſtantiếmus , der eigentlich ſelbſt noch nichts anderes iſt,

Proſelytenſchule, und Herr Spencer darf ſchon laut als das linfreie , der Katholicismus, aufzuheben ; aber

ſeinen Seberblid verkünden, daß ganz England wiederum , die Aufhebung der Ungerechtigkeit giebt weder der einen

wie er , der päpſtlichen Kirche zufallen würde. Darauf noch der andern Seite die Geiſtesfreiheit ; ja wenn es mög:

yin arbeitet die katholiſche Generalaſſociation für Groß- lich wäre , ganz Irland mit einem Schlage in Wohlſtand

britannien und die Colonieen unter der Leitung des Gra : 1 zu verſeken , alſo mehr zu leiſten als abſtracte Gerechtig

fen Shrew 8 bury . Was haben nicht auch ſchon die po- feit, ſo bliebe nun immer der leßte, in voreiligem ſtupid:

lemiſchen Schriften des Biſchofs Milner, mas lins | orthodorem Hochmuth abgebrochene Kampf um die höch:

gard ' s engliſche Geſchichte , Thom . Moore's Dichaften Güter noch übrig , und bliebe immer noch in der Hoch

tungen gewirft ! Zahlreiche Schriften , mit Talent und firche ſowohl, als im Katholicismus , eine viel tiefere

Kenntniſſen geſchrieben , vertheidigen fortwährend die fa- Unfreiheit zu beſiegen , als jemals die lange Zeit auf dem

tholiſchen Intereſſen . O 'Connell's „ Dublin Review " iſt politiſchen Boden durch verfaulte Flecken " erzeugen konnte.

yol von Angriffen auf die Hochkirche." Eben ſo rühren (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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„ Die europäifche Mentarcie.. ihr Intereſſe ſich rühren , die nicht unmittelbar berührten

aber wohl ſchwerlich für doctrinäre Sympathicen das

( Fortſepung.) Schwertziehen werden. Auf dieſem Standpunkt ſteht Enga

Es iſt gewiß eine Ehre unſerer Zeit, daß England und land von vornherein , giebt alſo den feſten Anhalt zu einer

Franfreich , heide von verſchiedenen Motiven , aber aus ei- Oppoſition gegen Rußlands Uebergriffe auch nach dem nicht:

ner Wurzel , nämlich der politiſchen , immer entſchiedener barbariſchen, wenigſtens minder barbariſchen Orient, Con:

in die abſolute Region , in das Intereſſe der wahrhaft ſtantinopel und die Levante.

freien Religioſität bineingetrieben werden ; und dies iſt zu :

gleich ein Vortheil ; denn wie wir ſchon bei Frankreich O eft reich .

ausführten , nur aus dieſer Höhe löſen ſich alle Härten So ſehr alſo Deftreich, das mittelaltrige Deutſchland,

und läßt ſich eine gründliche Verſöhnung auch in das Les und Nußland, das altgeſchichtliche byzantiniſche Slawen :

ben , ſofern es nur die rein menſchliden Intereſſen verar- | thum , in dem Syſtem der Stabilität und des status quo , der

beitet , einführen. Die wahre Stärke der Staaten aber Contrerevolution und des Gegentheils der Revolution über

beſteht nicht darin , daß ſie von dein Schwert, welches einſtimmen mögen , weil ſie beide aus der Vorzeit in die

Chriſtus in die Welt gebracht, nichts wiſſen wollen , ſons Gegenwart mit anderwärts von der neueſten Geſchichte

dern daß ſie die inneren Känıpfe um die höchſten Güter tas weſentlich überwundenen Elementen Vereinragen , die Cul

pfer beſtehen . Das darf man von England erwarten . tur und Bildung der neueſten Zeit daber nur äußerlich

Hindert nun 'weder Frankreich der halbe Abfall Louis Phi- über ſich kommen laſſen , in die tiefſten Quellen derſelben

lipp' s von dem Princip der franzöſiſchen Freiheit und ſich zu verſenken aber weder fähig noch geneigt ſind : ſo

Selbſtſtändigkeit, noch England der innere Kampf, nie der problematiſch iſt doch dieſe Freundſchaft im Falle eines

Pentarchiſt wohl glauben machen möchte , und der mäch wirklichen Sturzrs des osmaniſchen Reiches ; ' denn der

tige Andrang wüfteſter Unfreiheit unter den Namen der Frei Fürſt von Metternich , ſo urtheilt der Pentarchiſt ganz

beit , wie uns das leere Recht eines roben Katholicismus richtig , „ bat ſich jederzeit über das contrerevolutionäre

Denn nicht anders ericheinen kann , an dem Geltendmachen Syſtem geſtellt und demſelben ſeine beſondere Stellung zu

eines ſelbſtbewußten Gegenjaßes gegen die öſtliche Präva- dem allgemeinen Staatenſyſtem mit fräftiger Hand vorge

lenz Nußlands : lo verkehrt ſich zugleich die Anſicht von zeichnet.“ Es wäre alſo zu erwarten , wie in dieſem Falle

Revolution und Legitimität in der orientaliſchen Frage auf der Fürft ſeinen Grundſak : „ daß das allgemeine Gute nur

eine ſo ſchneidende Weije , daß eß lächerlich wäre , in die in geregeltem Haushalten zu der gemeſſenen Stunde wirf:

Perſon des mittlerweile beſeitigten Mahmud das berechlich möglich rei," möglichſt verwirklichen werde. Dies Ges

tigte Princip zu reßen , eben ſo lächerlich aber auf der an- fühl beſeelt den Pentarchiſten , und er disputirt dabermit

deren Seite , in orthodoren Türfenthum 098 Legitime großer Vorſicht über den figlichen Punkt, ſo daß man

und Wahre aufrecht zit erhalten ; denn dieſe Reformen ſind , wohl ſagen kann, das Bewußtſein der Wahrheit ſchimmert

nichtwahr, und dieſe Orthodorie iſt nichts werth . Die überall durch . Es gibt eine beſchränkte Partei, die von

fer Widerſpruch ſollte den chriſtlichen Völkern und Regie : Dem Ueberläufer Gen B und von den Convertiten Fried

rungeit einen Spiegel vorbalten und mit einem Schlage rich v . Schlegel, Adam Müller, Werner u .And .

alle abjurde Unerfennung des unwahren Beſtandes auch ausgeht , welche Deſtreich die doppelte Oppoſitionsſtellung

als abſurd darſtellen ; berechtigt im welthiſtoriſchen einmal gegen die Reformation und gegen Preußen , ein an :

Verlauf iſt nur die abſolute Wahrheit und dieſe in ihrer dermal gegen die Revolution und den neufranzöſiſchen Geill

freiefton geiſtigen Forn . Alles Andere wird untergehen . | als Princip aufhoften, daſſelbe alſo mit einem Wort zu dem

Wenn aber, wie denn dies zu erwarten ſteht, die Diploma contrerevolutionären Staat ſtempeln möchten ,

ten ſich auf dieſe metaphyſiſche Spiße nicht verſteigen möch denn dahin fällt nunmehr die Reformation nicht minder ,

ten , ſo wird dodj hier den abſtracten Doctrinen aller Bor als die Nevolution , die erſtere iſt eine viel tiefore Revo

den unter den Füßen ſchwinden und eineZuſammenwirkung' lution als die regtere. Beide großen Weltbegebenheiten for

der Staaten aus dem reinen Geſichtspunft der äußeren Pos | miren die neueſte Geſchichte und ihren Geiſt. Briden bat

litik, d . h . mit vorurtheilsfreier Berückſichtigung der wahr allerdings Deſtreich im Namen des Heiligen römiſden Nei

haft rationalen Intereſſen wenigſtens wieder eingesches zu opponiren gehabt. Die Folgen dieſer Oppoſition

leitet werden , indem die unmittelbar Betheiligten für / waren der dreißigjährige und die Revolutionsfriege. Deſt
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reich fiel nicht, ja es drängte die Reformation und ihren Genuß als im freien Geift ſuchen läßt , für ausreichend be:

factiſchen Beſtand um ein Ungeheures zurück, warf mit funden , um darauf ein modernes politiſches Syſtem zu

Gewalt und großer Härte die alte Gewiſjens - und Geiſtess gründen , hat aber ſelbſt zu viel Geiſt, um ichlechterdings

knechtſchaft vielen Tauſenden wieder über; aber es beſiegte die conſervative Negation nach Außen hin geltend machen

mit dem alten Princip des Reiches und der Kirche, mit zu wollen , darum hat er Louis Philipp , Leopold von

dem altgermaniſchen Geiſt den neudeutſchen Geiſt nicht. | Belgien und den Herzog Wilhelm von Braunſchweig und

Es blieb ftehen als die altdeutſche Ruine, verwits Griechenland anerkannt, undwenn davon nun behauptet

tert in fich groß durch die Grinnerungen ; und wenn dir wird , dies hieße ſich über das contrerevolutionäre Syſtem

der Mond durch das verfallene Stamınſchloß der Habs: ſtellen , ſo iſt es einestheils richtig , anderntheils iſt aber

burger ſcheint, ſo fäbrſt du auf dem freien Boden der dieſe ganze Politik Deſtreiche , die ſich auf die Geſchichte

Schweiz, und wenn das Glück gut iſt, auch der proteſtanti | und das Naturell ſeiner Völker baſirt, nichts weniger als

ſchen Schweiz. So iſt Deſtreich das mittelaltrige bloß negirend oder contrerevolutionär; ſie iſt nur darin ne:

Deutſchland , Preußen dagegen das neue Deutſch gativ , daß ſie das Leben ſtatt des Geiſte 8 zum Prin :

land. Bis zur Revolution war nun aber der neue Geiſt cip macht, die menſchliche, nicht die göttliche Natur des

ſchon tief eingedrungen und Joſeph II. ein aufgeklärter Menſchen . Modern iſt dieſe Welt genug , ſo viel ſie auch

Habsburger geworden, der auch aus dem alten Kaiſerreich im Religiöſen und Staatlichen auf die alten Formen und

ein neudeutſches freies einiges Volf machen wollte. Gr | deren quegeſtorbene Trägheit hält; denn dieſe entſprechen

ſcheiterte an den widerhaarigen Elementen fremdartiger Na: nur dem geiſtloſen Geiſt, dem Princip der Genußſucht,

tionalitäten , die Oeſtreich conſtituirell , und zum Theil an als Zweck und wahrer Realität, gegenüber dem aciſtigen

dem Pfaffenregiment, welches ſein Vorfahr Ferdinand ſo Schwindel" der Philoſophie und der Sucht, die Politik

herrlich wieder aufgerichtet. Dennoch blieb ſein Werf, die ins allgemeine Intereſſe zu pflanzen. Sofern das wahrs

Befreiung des Staates von der Kirche und ihren Ueber: haft Poſitive nun aber die weſtliche Staats - und Wiſſens:

griffen , bis auf den heutigen Tag , ein Reſultat, welches entwicklung iſt und damit der neue Geiſt in Preußen ,

eine Reformationsconſequenz iſt. Als nun die Revolution Deutſchland, Frankreich und England genannt wird , ſos

und ihre ſiegreichen Heere das deutſche Reich vollends nie: fern iſt das öſtreichiſche Princip allerdings negativ in ſich

berwarfen , ja 1809 ſelbſt die Hauptſtadt des Kaiſer: und zugleich außergeſchichtlich , weil es nicht das neue

reichs in Beſig nahmen , „ da, ſagt der Pentarchiſt, wurde Deutſchland und ſeine Hoffnung, ſondern das

Ungarn die erſte Beſigung des Hauſes Habsburg , kaum alte Deutſchland und ſeine Erinnerung vors

ein Siebentelwar als deutſche Bevölkerung geblieben, Deſt: ſtellt. Das deutſche Reich wieder aufzurichten , meint der

reich alſo weſentlich ein magy a riſch -ſlawiſcher Staat Pentarchiſt, ſei aber aus Rückſicht auf die immittelſt avan

geworden .“ Es war nun die Frage , ſollte Deſtreich dem cirten deutſchen Fürſten nicht möglich geweſen , obgleich

Zuge ſeines Schickſals folgen und den Oſten , die Donau : auf den Höhen von Montmartre Deſtreich wohl eine Stels

ſtraße , auf die es nun eingeſchränkt war, auch mit Be lung darnach gehabt hätte. „ Dem deutſchen Bunde, heißt

wußtſein ergreifen , und ſtatt Wien Dren , ſtatt Deutſchland en ſodann , der hier decretirt wurde , dieſer Inſpiration

Ungarn zum Kern und pulſirenden Punkt ſeines Staats : | vom wiener Hofe, lag noch eine wohlgemeinte Reminiſceng

lebens machen ? Unter dieſem Dilemma trat der Fürſt an das frühere Supremat Deſtreichs in Deutſchland zu

Metternich an die Spiße der öſträichiſchen Politik , aber Grunde. Denn Preußen durfte ſich auf deutſche Sitte,

nichtder FürſtMetternich , ſo verſichert uns der Pentarchiſt, Wiſſenſchaft und Innigkeit des deutſchen Gemüths verlaſ

ſondern der Kaiſer Franz I. war es , der an dem Weſten len . Preußen wußte, daß das feſte , nationale Band der

und ſeinen großen Erinnerungen mit der Hoffnung aufeine Deutichen ein weſentlich geiſtiges ſei. Nur Deſtreich war

beſſere Zukunft feſthielt. Dieſe Zukunft iſt nun erſchienen , es um die Form zu thun , damit die Tradition - dieſes

aber die Erinnerung hat nicht aufgehört, der Grund der geiſtige Deſtreich – nicht ex nexu gelaſſen würde . Der

Hoffnungen zu ſein , und es iſt nun zu erwarten , welche I ſechſte Artikel des pariſer Friedens batte beſtimmt: Die

Früchte ſie tragen werde , wenn im Laufe der Jahrhun: Staaten Deutſchlands werden unabhängig und durch

derte ein neuer Welttag über Europa Vereinbricht. Hat: | ein Föderativband vereinigt ſein ." Welche Staaten und

ten gleich „ die neuen Ideen ," die Napolcon ſtürzten , dem | Ländergebiete wurden indeſſen zu dem Deutſchland jenes

Kaiſer Franz ſeine Hoffnungen erfüllt, ſo foll er doch ſehr | Friedensartikels gerechnet ? Gben ſo ſpricht die Bundesacte

ernſtlich die laibacher Profeſſoren davor gewarnt haben , | und die wiener Schlußacte von Deutſchland . 3m 11. Art.

und wenn er die Berückſichtigung der einzelnen Nationalis verſprechen alle Bundesglieder ganz Deutſchland gegen

täten ſeines Reiches mehr, als Kaiſer Joſeph II. , und | jeden Feind in Schuß zu nehmen , und als Zweck des deuts

mehr als Napoleon von der Geſchichte ſich lehren ließ , ſchen Bundes wird ( Art. 2 ) die Erhaltung und Sicherheit

ſo blieb doch im Ganzen der Widerwille gegen den neuen Deutſchland 8 genannt. Der Gedanke liegt nabe, daß

Geift überhaupt und die möglichſte Obwehr ſeiner Conſe | die Feder , welche jene Documente redigirte, und ſo gea

quenzen auf dem Fond großer Erinnerungen Deſtreiche ſchickt ,, ganz Deutſchland“ als Zweck der deutſchen Staa:

Charakter. Dies Alles, was hier als freie Wahl Kaiſer tenföderation (des bloßen Mittele ) hinſtellte, daß dieſe

Franz' II . behandelt wird, iſt in Wahrheit eine hiſtoriſche, Feder ex jure postliminii das modificirte deutſche Reich noch

eine Gewohnheitsfrucht, eine Lebensluſt des einmal Ge: für eine künftige Möglichkeit, und demnach die gegenwär:

bildeten , der nie aus freien Stücken ein Lebendiges ent: rige Conſtitution ,, Deutſchlands“ nur für proviſoriſch hielt."

jagt. Fürſt Metternich hat nun den hiſtoriſchen Fond und Dies iſt eine feine Bemerkung, welche mit einem Schlage

die Materie der Beharrlichkeit, das geiſtloſe Leben , wel: die ganze negative und weſentlich öftreichiſche Natur des

ches die öſtreichiſchen Völker ihre Befriedigung mehr im deutſchen Bundes erklärt, negativ zunächst gegen den frans
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zöſiſchen Geiſt (aber es könnte ſich ereignen , daß dieſe Richa , der ans Ruder zu legen . Gleichwohl iſt der Katholicis

tung auch gegen Rußland ſich wendete), öſtreichiſch in muß gegen Preußen zu Felde gezogen - aber, wohl zu

der Vereinigung ſo vielfach widerſtreitender Intereſſen uns i merken , auf ſeine eigene Fauſt, - er iſt weder den Rhein

ter das temporiſirende Gewährenlaſſen und nicht ohne die i ländern , noch den Diplomaten Zweck, ſondern nur Mittel,

Inconſequenz der Anerkennung des hiſtoriſchen Defacto -Zu: nur ſo ein Stein im Brete oder ein Schanzkorb politis

ftandes, ſo ſehr auch das jus gentium des status quo einer ſcher Sympathieen und Antipathieen .

beſtimmten Periode ſein Fundament bildet. Der Bund hat Die Oppoſition aus dem katholiſchen Orthodorismus

daher eine retardirende Stellung zu dem neudeutſchen gegen den Rationalismus, dieſes aufgeklärte Wiſſen von

Geiſt, und Preußen würde fortdauernd mit ihm in Oppo: dem Rationalismus und dieſer Entſchluß der tiefen oder viel

ſition ſein , wenn es nicht ſelbſt altdeutſchen Sympa: | mehr der die Tiefe ſuchenden altdeutſchen Romantik , mit

thieen in Religion und Staat ſich eine gute Weile ſtark zu : dem Dogma und ſeinen cruden Schäßen der Vorzeit dem

geneigt hätte. 1 flachen Verſtande zu begegnen , - das iſt eine leichtfertige,

Dieſen höchft intereſſanten Punkt erplicirt der Verf. aber auch eine leichtwiegende Oppoſition , die allerdings

mit einer ſeltenen Perſonal - und Sachkenntniß , und ſein mit ihrer eigenen geiſtigen Unfähigkeit ſubordinirten Natu

Buch wird in dieſen Partieen von der lehrreichſten Wirkung ren geſchichtlich nicht zünftiger Völker conform ſein möchte ,

ſein , vornehmlich in Preußen . Er zeigt , wie die nord - der hiſtoriſchen Entwidlung aber nur nicht einzureden ver

deutſchen Convertiten Fr. v . Schlegel, Adam Müller, Zach . ſuchen ſoll, die geiſtige Unfähigkeit ſei tiefer , als der Ver

Werner, Möller und Andere in Wien eine neue Belebung ſtand und die Aufklärung. Außerdem bat der ungariſche

des Ratholiciômus als der äſthetiſchen Religion bewirkt, Reichstag von 1833 (cf. Hall. Jahrb., Jahrgang 1838,

wie allmälig der Beichtvater der Kaiſerin , Pater Hofbauer, S . 804 ) genugſam dargethan, daß die Orthodorie der Cles

die Liguorianer wieder eingeſchwärzt , wie er junge Talente rijei und die demgemäßen Verationen nicht ohne Oppoſis

für die neue Richtung geworben ; wie ſodann die Oppoſi tion und zwar ſehr energiſche innerhalb des Katholicismus

tion gegen die Joſephiniſchen Grundſäße auch den Kaiſer ſelbſt bleiben . Es möchte alſo wohl ein gewagtes Spiel

Franz ergriffen ; wie zmar die Geſeße und die Suprema: jein , der angeblichen katholiſchen Vertiefung viel weiteren

tie des Staates nicht aufgegeben , jedoch dem altdeutſchen Raum zu geben ; denn der Ratholicismus im Conflict mit

Gedanken der Schirmvogtei der katholiſchen Kirche immer der Aufklärung, die ja Kaiſer Joſeph II . nach Deſtreich

mehr Raum gegeben worden und die Oppoſition des Zeit gebracht hat, das iſt - nun das iſt die gewaltſame

geiſtes gegen den Rationalismus, vom Ratholicismus er Entwicklung, die durch Conſervirung der causa remota

griffen , cine dem Joſephiniſchen Toleranzedict ganz entge ichwerlich curirt wird. Ohne Zweifel iſt der Joſephinis

gengeſeßte Geſinnung in die Geiſtlichkeit gepflanzt habe ; mus , nachdem er ſich einmal ſo weit durchgeſegt hat, bei

wie der Deftreichiſche Beobachter in dieſem Sinne redi- | weitem conſervativer , als der Hierarchismus ; der öft

girt, wie von Geng in der Allgemeinen Zeitung, von reichiſche Staat wird ſich daher ſchwerlich jemals gänzlich

Schlegel in ſeinen Vorleſungen und von Adam Müller in von dem erſteren losſagen und dem legteren ſich in die Arme

ſeinen Deutſchen Anzeigen in dieſem Sinne geſchrieben wor: werfen . Die neueften katholiſchen Bewegungen berühren

den ; wie ſpäter die ,,Concordia “ ſchon mit beſtimmterer aber eben darum Deſtreich nichtweniger als Preußen , und

Farbe, eben ſo Pfeilichifter 's „ Staatsmann" erſchienen ſei mehr ſogar , denn ſie impliciren Deſtreich in die Entwick:

und Buchholz vom Fürſten Metternich den Auftrag er : lungen der neueſten Geſchichte in ganz entgegengeſeptem

halten habe, die Geſchichte der Regierung Kaiſer Fers | Sinne, als bisher , wie denn auch der Pentarchiſt weiter

dinand ' s 1. zu ſchreiben . ,,litterariſch ," ſo fährt der unten nachweiſt , daß in neueſter Zeit der Papſt zur Re

Verf. fort, „war man alſo am Ziel angelangt. Man hatte volution übergegangen ſei," d . h . daß der conſequente sa

keine Koſten geſcheut (ieneZeitſchriften erſchienen ſämmtlichtholicismus in gewaltſamer Oppoſition mit dem Geiſte der

auf Koſten der Staatsfanzlei) und würde auch wenigſtens neueſten Zeit und des modernen Staats ſtehe. Das iſt eine

theilweiſe ſeinen Zweck erreicht haben , wenn nicht der Ei | Thatſache und als ſolche ohne Zweifel denn auch von Fürft

fer der genannten Rüſtzeuge zu ungeſtün , ihre Urtheile zu Metternich anerfannt. Wäre dies nun allerdings ſchon

yerleßend und unnachſichtig , ihre Parteifahne allzu herauß: eine weitere Differenz mit dem altdeutſchen Princip , als

fordernd geweſen wäre." Man erflärte ſich nicht für dies die der bloßen Nichtadoptirung , ſo iſt , wie geſagt, von

Princip , „ denn man wollte Deutſchland nicht in zwei frind- der Zeit zu erwarten , inwiefern ſie in ihren großen Bewe

liche Lager ſpalten , man wollte keinen zweiten dreißigjäh- gungen im ſpäteren Verlauf Deftreich gegen fich oder für

rigen Krieg;" oder vielmehr, um hier dem geiſtreichen Po- ſich haben , undwie im erſteren Falle ein dritter Zuſainmen :

fiticus zu widerſprechen , das öſtreichiſche Volksbe:vußt: ftoß ausfallen werde. Für jeßt iſt von Seiten des religiö

ſein , in die Ruhe und den Genuß des bequemen Katholisſen Intereſſes, alſo gerade des tieferen Geiftes ſelbſt eben

cißmus verſenkt , wäre nun die Materie , ſoll aber nie der ſo gut ein innerer Gegenſaß in das altdeutſche, als in das

Geift werden , der regiert; die moderne Diplomatie iſt mo: neudeutſcheNeich eingetreten , welcher , ohne zu einem neuen

derner Geiſt in allen Cabinetten , der Volkøgeift aber in al Religionsfringe zu führen , die Revolutionstheorie Bedeus

len Reichen der Welt iſt nicht auf gleiche Weiſe moderni tend modificiren und der wiſſenſchaftlichen Freiheit eine

ſirt; mag alio die Cleriſei ſo orthodor ſein , als ſie will, 1 größere legitimität als bisher, vielleicht auch in Deft:

und das Volk ſo gläubig , als die Cleriſei es nur machen / reich , zuwenden möchte. Denn ſind etwa die Italiener und

kann : nie und nimmer hört Kaiſer Joſeph's II . abſolute die Magyaren aus lleberfluß an Philoſophie ſo aufſäſſig ?

ſtaatliche Suprematie wieder auf, und darum ift es uns oder ſind es in Preußen die philoſophiſchen Provinzen,

möglich das fatholiſche Princip zum Staatsprincip zu er: ift Münſter , Poſen und Köln der Herd der Intelligenz ?

heben und die Politik Ferdinand's und ſeiner Jeſuiten wie | Weder auf das Welfthum , Den orthodoren Katholicismus,
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noch auf die materiellen Intereſſen , das Princip ber Oe , bürgerlichen Beamtenſtandes. Sie iſt für Preußen die Bas

nußſucht, fönne Deſtreich ſeine Macht bauen , alſo weder ſis einer ſonſt nie zu erreichenden Macht und einer nicht

von Friedrich v . Schlegel, noch von Geng das Princip reis bloß vorübergebenden , ſondern gediegenen und bleibenden
ner Politik nehmen . Bei aller Verwicklung mit deutſchen Größe geworden. Dyne dieſe büreaukratiſche Conſtitution

Intereſſen , bei allem Ernſt der deutſchen Richtung in Deſt- müßte Preußen entweder wiederum zu einer Macht zweiten

reich , bleibt aber immer das öftliche Gewicht des fla- Nanges zurückſinken , oder ſich in und durch Eroberungen

viſch -magyariſchen Elementes ein weſentlich eingrei- diejenigeKraft anderwärts verſchaffen , welche es nun durch

fendes, das deutſche aber, wie es bis jeßt gefördert und ge: eine muſterhafte Verwaltung, und durch einen mit unermü

bemmtworden iſt , ſtelyt ſo tief unter unſerer außeröſtrei detem Fleiß hervorgerufenen Wohlſtand, ohne zu verzwei:

chiſchen Bildung , daß es an jeder Grenze als ſtarfer Oo felten Hilfsmitteln ſeine Zuflucht nehmen zu müſſen , be:

genſaß , in jedem Beamten als fremdes Clement von uns reits erreicht hat.“ Durch dieſe Hierarchie der Beamten ,

empfunden wird. Hinter den doppelten Grenzadlern eröff weldc in keinem ander deutſchen Staat auf die Spiße ge:

net ſich in Orſtreich wie in Rußland eine Welt, die die trieben ſei, wie in Preußen , ideide dieſes ſich von den übris

unſrige negirt und darein ihr Beirußtſein jegt. gen kleinen und Mittelſtaaten Deutſchlandê. Das deutiche

Volfsleben verlöre dabei, was der Staat gerönne. „ Gin

P r e u feſtes maſchichtes Noz war über daſſelbe geworfen , welches

und das übrige Deutſchland geſtattet dem Geiſt der neue: das locale, provinzielle geſonderte Intereſſe darnieder :

ften Geſchichte eine freie , im Weſentlichen ungehemmite hielt und vorzüglich in Weſtphalen , wo man leßteres ne:

Circulation , und bildet, äußerlich genommen , die Vers benta , aber nicht untergeordnet den allgemeinen , vreu

mittlung zwiſchen Weſten und Dſten , mit dem Schein , | Biſchen zu ſtellen geſonnen war, Verdruß und Unzufrieden :

fich zu dem Oſten hinüber zu neigen , welcher Schein ſich | heit erregte. Diejer auf Irrthum und unzuläſſige Anma

noch berſchreibt von der mit dem Oſten gemeinſam ausgebung begründete Mißmuth einiger Provinzen bat die re

führten Zurückweiſung des übergreifenden franzöſiſchen Bei: ligiöſen Differenzen zu einem politiſchen Intereſſe gemacht.

ites oder „ der Revolution . Gegen dieſe Tei Preußen fort: Denn dieſe wurden nun zum Vorm and genommen , um

dauernd mit Rußland verbündet. Freilich iſt Frankreich den wahren Streitpunkt zu verdecken . Gründlich erwogen

der erkannte und mit Recht gründlich zurückgewieſene Frind ; ' berührte dieſer Streit die wichtigſte Lebensfrage der preu :

dennoch hat Preußen nicht die äußerliche Stellung gegen Biſchen Monarchic, in wie weit der germaniſche freie , hei

die franzöſiſche Revolution , die Nußland bat. Propagirt mathliche Geiſt gegen das preußiſche conditionelle ſtaatliche

erftlich konnte ſie zu uns nicht werden , denn was ſie zu Intereſſe ſich geltend machen dürfe. Die Erörterung hätte

Hauſe negirte , den fremden König und den Widerſacher unmittelbar an das Herz der preußiſchen Monarchie gegrif:

des Geleges , das gab es hier nicht zu negiren , wohl aber ' fen , da die Frage nach der innern und äußern politiſchen

mußten die Polen über ſich den fremden Herrn fühlen , den Bedeutung des preußiſchen Staats gegen jenes altdeuts

ſie ſeit der Theilung in dreier Herren Länder gefunden has fche geſchichtliche Element hätte entidhieden werden

ben . Sodann iſt die Bildung und der Geiſt Preußens und müſſen . Man wollte Preußen nöthigen ſein Intereſſe vom

des ganzen proteſtantiſchen Deutſchlands nicht unter , ſon- Deutſchen zu trennen . Es iſt ihn gelungen , dieſer Falle

dern weſentlich über dein franzöſiſchen , unſere Freiheit iſt auszuweichen , indem es den bloßen Vorwand des reli:

alſo eine tiefere und werthvollere als die bloß formale, un : niöſen Conflicts zum wirklichen ſtreitigen Object machte .“

ſere Probleme höhere, als die bloß praktiſchen , und gleich : So viel Scheinbares und wirklich Wabres dieſe Grör:

wohl ſind die praktiſchen Probleme und die Verfaſſungs- terung enthält , ſo iſt ſie doch dariu mangelhaft , daß ſie

bildung bei uns feinesmegs ausgeſchloſſen und ausgefeßt. den Phänomenen nicht auf den Grund geht; auch wider:

Dieſe Partie entwickelt der Pentarchiſt wiederum bis auf jprid )t der Verf. fich ſogleich , indem er ausführt, nach lan

einen gewiſſen Punft meiſterhaft. Er zeigt, wie der Cons gem Kampf der religiöjen Gegenſäge ſeien dieſe noch kei:

ſtitutionalismus den Negenten viel freier laſſe und den neswegs erloſchen . Aber Preußen, welches die Sache des

wahren Reformen viel beſſer entſpräche als die alten ſtörri Proteſtantismus, der freien philoſophiichen Forſchung und

ſchen und unbeweglichen Stände; er führt aus, wie dem au Religionswiſienſchaft zu vertreten gehabt, weil es der

Berpreußiſchen Deutſchland in ſeinem ächt deutſchen und ge mächtigſte proteſtantiſche Continentalſtaatwar, dieſes Preu:

müthlichen Volfs- und Staatsleben die conſtitutionelle Ver Ben hemmte die Schritte , damit die Kluft nicht bemerkbar

faſſung ein entſprechendes Element geworden ſei, und geht | würde, welche zwiſchen dem katholiſchen und proteſtanti:

alsdann dazu über , für Preußen die ſittliche gebildete Be ichen Deutſchland beſtünde. Dies ſei wohl nicht ſo ganz

amtenwelt mit ihrer feſten fich ſelbſt erneuernden und ſelbſt im Einklange mit ſeiner Beſtimmung , und wäre wohl

bewegenden Form als das Charakteriſtiſche darzuſtellen . In ſchwerlich geſcheben ohne die preußiſch öftreichiſche Al

der Bewegung dieſer geregelten Formen des Beamtenwe- lianz, welche auch noch gegenwärtig , die:energiidhe

ſens pflegt das Ausland ein Unglück und einen widerwärti | Entfaltung ganz preußiſcher, proteſtantiſcher,

gen Mechanismus zu ſehen , das thut der Verf. nicht. Er fortſcheiten der Politik hem me und be enge."

ſegt in den Beamtenſtaat unſere Freiheit und in die Veam
(Fortſeßung folgt.)

tenebre und in die Bildung dieſes Standes unſer Glück.

1 Preußen iſt ein wabrer Bürgerſtaat und ſeine Conſti:

tution dieſe Bürequfratie, dieſe Hierarchie des

Drud von Breitfopf und Härtel in Beipzig.
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„ Die europäiſche Pentarchie.“ | freien Religioſen Nationaliſten und die freien Politiker Nez

volutionäre und ſchreckte dadurch von der Erörterung zu:

( Fortſeßung.) rück, oder beleidigte den Stolz der freien Männer, die ſich

zu der Bchaftung mit den polizeilichen Rategorieen nicht

Allerdings iſt die öftreichiſche Allianz, und namentlich | Hergeben wollten , hemmte alſo wirklich in ſtarkem Maße

die Uebereinſtimmung in den Anſichten und Maßnahmen , die Gewohnheit der Discuſſion und die Erſcheinung des eiz

welche die innere deutiche Entwicklung betreffen , ein politi- gentlichen wahren Geiſteszuſtandes im Lande. Gine Heu

ſches Reſultat, an das ſich anknüpfen läßt; weil ſie aber chelei der Frömmigkeit, eine Frömmelnde Lüge der Philoſo :

Reſultat iſt, ſo hat ſie eine tiefere Wurzel in der ganzen phie in unausſtehlichfter Scholaſtik, ein blindes und hoh

geiſtigen &ntwicklung , in welcher ſelbſt der Hergang einer les Corporationsgeſchrei erfüllte die Luft ; und es war ſehr

Verdunkelung und Verdeckung der religiöſen Gegenſäße bedenklich , anders zu reden, wenn man von der frömmeln:

und damit der höchſten Principien unverkennbar vorliegt. den Nobleſſe und von der aufgeblaſenen Scholaſtik nicht als

Der Staat konnte sich auf einen ſolchen Unterſchied nicht gutt - und geiſtlos verſchrieen und aller Ausſicht auf den

ſtüßen zu einer Zeit , wo er gar nicht mehr zu eriſtiren Staatsdienſt beraubt werden wollte. Dieſer altdeut:

ſchien , man nahm daher damals in Wien ſowohl als in Iche Krebs hat die proteſtantiſchen Säfte unſers Vater

Berlin Alles rein politiſch , und folgte dem Legitimitäts- landes inficirt. Nun hätten wir wohl ſelbſt gern geſehen ,

dogma bis zur Anerkennung der verwittertſten Vorzeit im | daß die fatholiſchen Biſchöfe und Erzbiſchöfe nur recht or:

Papſt und ſeinen Intereſſen . Als darauf die ſogenannte thodor feien , nun konnte es uns nur frevelhaft vorkommen ,

und die wirkliche Vertiefung des Geiſtes , die Oppoſition wenn die Schleſier das Cölibat aufheben wollten , eben ſo

gegen die Profa dos Rationalismus und des aufgeklärten weiſe wie man in Baden über denſelben Gegenſtand ur

irreligiöſen Denkens eintrat, da ging die oberflächliche und thrilte, und daß die Proteſtanten , die Biſchof oder Super

verkehrte Richtung im Leben und im Wiſſen unter and Preu : l intendent werden wollten , wenigſtens orthodor ſein muß

Ben bis zum altdeutſchen Geiſte ſelbſt fort , der ſich ten , Werſtand ſich von ſelbſt. Im Politiſchen iſt dagegen

im Proteſtantismus als alt - Lutherſches Separatiſtenwe- faſt nichts geſchehen , denn hier reichte das altdeutſche Bez

fen immer drohender noch jeßt entwickelt, als idhwacher An- fenntniß nicht aus, und die Conſtitution der Bureaukratie

fang des Pieti&mus in verachteten Conventifeln hinfrän | (übrigens ein ſehr unpaſſender Ausdruck für die centrali

kelte , dann auch unterdrückt wurde , jeßt aber unter der firte Veripaltung ) licß ſich durch Hrn . von Harthauſen 's

Firma von Miſſionsvereinen überall politiſch wichtig wird, Manuſcript nicht gleich aus dem Sattel haben . Dies iſt

der ſich ferner in politiſchen Beſtrebungen unter der Maske der zweite Punkt, welchen der Pentarchiſt zu äußerlich aufs

des Gegenſaßes gegen die verbaßten conſtitutionellen Befaßt. Während der erſte, die öſtreichiſche Allianz, viel tie

îtrebungen an die alten ſtändiſchen Formen und Sympa: fer zu ſuchen war in der Infection des neuen Deutſch

thieen wandte , und das ganze Corporationsunweſen des Lands mit dem altdeutſchen Geifte, dem Geiſte der

altdeutſchen , zerfallenen und unfreien Lebens wieder zu er : Unfreiheit , iſt auch näher zu erörtern, tvarum die Angriffe

werfer: ſuchte , dem ſtupiden und als abgeſondertes Corps der politiſchen Altdeutſchen und damit auch der nur vorges
bei uns gänzlich vergeſſenen Junkerhochmuth wieder Vor: wendeten katholiſchen Sturmbörfe an dem Geift der Beam

ſchub leiſtete, den Beamtenſtaat, die Büreaufratie als eine tenhierarchie ſcheitern . Der Geiſt des frömmelnden Adels ,

Verderbniß jener untergegangenen Herrlichkeiten ſchilderte , der pietiſtiſchen Hirrarchiſten und der philosophiſchen Scho:

und wie die Sectirer ſich als die wahren Chriſten , ſo in der laſtik iſt der Geiſt der Selbſtbelügung, der Unwahrheit und

- Politik dieſes altdeutſche Hirngeſpinnſt als die wahre legiti- der Gewiſſenloſigkeit; denn es heißt ohne Weitereß kein

mität und die ächtmonarchiſche Geſinnung in Credit zu brir - | Gewiſſen haben , wenn das Heiligſte nur als Mantel , als

gen mußte. Von dieſem Unweſen des altdeutſchen Geiſtes Vorausſebung , al& Mittel gebandhabt wird . Der arifto

ift Preußen tief inficirt worden . Es gab eine Zeit, wo jene fratiſche Frünimler, der fromm aus Mode iſt , weil das

beiden Richtungen , die ſich nunmehr combinirt babent, ganz ießt zum vornehmen Tic gehört, iſt leichtfertig , der Pietiſt,

allein niit großer Arroganz das Wort führten , denn es der nicht die Landeskirche mit ſeiner Begeiſterung erneuen ,

war ein undankbares Geſchäft, ſowohl die Politik als das ſondern ſein vornehmes und ſeparates Heil für ſich haben

Chriſtenthum wiſſenſchaftlich und litterariſch anzubauen ; will, iſt gewiſſenlos, und der Taſchenſpieler , der die Phis

man glaubte ein - für allemal damit fertig zu ſein , ſchaltdie ' loſophie nur mißbraucht, um alle möglichen unverbauten

221
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Pantaſtern zu bemeiſen , iſt ein Sündet am Deiligen Geift um zu fulcher Wahrheit und Dolltonmenheit gebiehen ,

- dies unfittliche Wefen hat mit einem Wort weil ihr Inhalt der freie proteſtantiſche Geift

kein Gewiſſen. Dagegen erhebt ſich die ganze Beam - felbft ift. Wir geben hier nicht näher aufdie vollkommen

tenwelt, die in Preußen durch den unerbittlichen Ernſt der gerechtund freiſinnig durchgeführte Militärverfaſſung, auf

Controle und des immerwiederholten ftrengrechtlichen Prin : die Nationalbewaffnung und die Geſinnung des abſoluten

cips zu den realiſirten Staatsgewiſſen Herange: Selbſtvertrauens , die der Staat damit ausſpricht, auf die

bildet iſt, dem es nicht beifommt, einer Geſinnung zu Liebe freie, ehrenvolle Behandlung der dienenden Militärs , die

ſeine Pflicht zu verlegen . Somit iſt der Beamtenſtaat die Grundſaß und in der Hauptſache realiſirter Grundſaß iſt,

reale Sittlichkeit jener außerſtaatlichen diſſoluten , ſogenann : wir übergehen die Durchführung des Princips der Bildung,

ten geiſtreichen , in Wahrheit aber frivolen und unſittlichen ja der Schulung und Erziehung, welches auch hier in Ans

altdeutſchen Secte gegenüber . Selbſtwenn der Bramte die: wendung kommt und den höchſten Staatszweck der Reali

ſer Geſinnung ſich hingiebt , in ſeiner Sphäre muß er von ſtrung eines freien ſittlichen Geiftes ſelbſt an die Drganiſas

ihr abſehen und rein auf die getreue Pflichterfüllung ſeintion der bewaffneten Macht anknüpft. Dieſer Inhalt iſt

Augenmerk richten . Dieſe Abſtraction von Herz, Gemüth , allerdings nicht zu überſehen , wenn vom preußiſchen Milis

Willkür, ſonſtigen Menſchlichkeiten - das iſt den altdeut: tär die Rede ift. Hier gilt es nun aber einem ftarken Jrr:

ſchen und den öſtreichiſchen Gemüthsmenſchen ein Gräuel, thume der Zeit entgegenzutreten , nämlich dem , daß es

ein todter Mechanismus, eine Zerſtörung der Freibcit. Als nur auf die Garantie der Gejeblich feit, freis

lerdings – die Zerſtörung dieſer Freiheit, dieſer Gemüth : beit und Selbſtſtändigkeit der Staaten a n

lichkeit, an dieſem ungehörigen Orte, das iſt erſt die wahre käme, ſomit für Preußen das Heer und der Beamtenftaar,

Freibeit, und die iſt eine Conſequenz der proteſtantijden nun vollende mit dieſem freien Inbalt , vollkommen aus :

Bildung. Nur die Bildung kann die Nothwendigkeit und reiche oder, wie der Pentarchiſt ſich ausdrückt, eine ſo ener:

die tiefe Ehrenhaftigkeit dieſer redlichen Abſtraction einſe- giſche Verfaſſung ſei, daß fie feine andern als höchſtens die

hen, nur die Bildung fann darin ihren Stolz Teßen , und nur berathenden Provinzialftände und die Städteordnung neben

fie „ läßt ſich nicht irren des Pöbels Geſchrei,'' ſondern legt ſich dulde. Der Begriff der Garantie iſt eine boble fran

mit eiſerner Conſequenz in dieſen Dienſt der ganzen Pflicht zöſiſche Abſtraction , die das in äußerlichen Formen ſucht,

ibre Freibeit. Der Gemüthlichkeit da draußen , die was nur die innerſte Seele gewähren kann . Wenn es jich

einen mit einigen Pfunden Tabad und mit mancherlei an- nur um Garantie der Gerechtigkeit und um factiſche Freis

derer Contrebande unter Umſtänden holdſelig ziehen läßt, heit handelte, ſo wäre mit der ſtrengrechtlichen Beamten

dieſer altdeutſchen Gemüthlichkeit erſcheint nun Preußen welt die Aufgabe erfüllt , und es fäme nur immer darauf

auftere, pedantiſch , unfrei. Die Sache verhält ſich aber an , einzelnen menſchlichen Schwachheiten , die dennoch

umgekehrt: nur unter dieſer Bedingung iſt cine Nealität nicht ausbleiben, möglichſt zu begegnen und ſie , wenn das

der Freibeit möglich . Was Frankreich fehlte , das reas nicht mehr geht, nachſichtslos zu beftrafen . Die Garantie

liſirte Gewiſſen , als die unbezweifelt geres: läge aber, ſelbſt im Beamtenſtaat, keineswegs in der Forin

liche und freie Geſinnung , dieſe Grundlage, dies als ſolcher, ſondern in dieſer ſo gebildeten , ſo erfüllten

ſer lepte Halt der Freiheit , das iſt mit der preußiſchen Form , in der Formirung alſo dieſes Geiftes , der wirklich

Beamtenebre und Beamtenbildung erreicht. So ) die wahre Sache will , d . h . die Garantie der Freiheit iſt

unpopulär dieſe Wahrheit iſt , ſo ſehr iſt es Pflicht, ſie zum überall nur die Freiheit ſelbſt. Das verſteht ſich. Aber ift

Bewußtſein zu bringen . Beruht doch die Unpopularität damit nun die Form der gerechten Verwaltung die legte

des Beamtenſtaates einmal nur auf Verunglimpfung der oder gar eine ſolche, die nur noch Provinzialſtändeund Städs

Altdeutſchen oder der Romantifer , ſeiner Feinde, ſelbſt, teordnung neben ſich duldet? Im Gegentheil, die Hegel's

andern Theils darauf, daß eben dieſe Nomantiker , dieſe ſche Philoſophie ſagt von dieſem Verhältniß ganz richtig ,

Altdeutſchen , dieſes öftreichiſche Princip unſern Staat an was an ſich iſt , muß auch für ſich werden , d. 5.

der — ,,energijgen Entfaltung ſeines freien Princips ge- die ſubſtantielle , wirklich eriſtirende Freiheit , die Defa

hindert hat.“ Nicht nur nicht aufzugeben ift die Sittlich- cto : freiheit muß auch gewußt werden , muß audi

keit der Beamten hierarchie, nein noch zu propagiren , und freies Selbfbewußtſein des Staates werden ,

zwar in die Gelehrtenwelt , in das Reich Gottes iſt ſie zu und das iſt nur möglich in einer Form der Vertretung, die

propagiren , daß auch hier die unerbittliche Ab- rich über Stadt und Provinz, über Städte - und Provin

fraction von aller andern Nückſicht, als vonzialbenußtſein zum Staatsbewußtſein erhebt, wo es

der der Wahrheit allein zum Grundſaß und denn ſehr nahe liegt, daß die gegenwärtigen Provinzial

zur realifirten Pflichtwerde. Dies iſt die Ghre der abſos | landtage ihre Vertreter aus fich wählten und dieſe dann

luten Beamtung , die Dienſtehre der Wahrheit, nach Berlin berufen würden , um ſo die berichiedes

eine Entwicklung, in der wir mit dem frohen Gefühl der nen Provinzen , die ſich bis ießt als discret

Geneſung gegenwärtig wirklich begriffen find. Der Staat bewieſen , ia in der katholiſchen Angelegen :

in ſeinem Kern, der ſtrengen Beamtenwelt, iſt dieſem Ilm : | beit , nach dem Pentarchiſten , ſich als unzufrieden

fchwunge gewiß , weshalb die Einflüſſe des altdeutſchen Geisgezeigt haben , zu dem Selbſtbewußtſein des

des , wenn ſie ſtattfinden , was nicht wir , ſondern das öf= freien Preußen und eines weithiſtoriſchen

fentliche Bewußtſein entſcheiden mag, von feiner definitiven Staates zu erheben . Freilich würde der Pentar:

Geltung ſein werden. Gewiß iſt die geordnete Verwal- chiſt ganz Recht haben , der Beamtenſtaat fönnte unmög

tung in Adminiſtration , Juſtiz und Militär, ſo wie die lich die Staatsvertretung neben ſich und nur nebes

Dienſtehre in allen dieſen Zweigen die nothwendige Grund- ich haben ; denn damit würden der ungebildete Lands

lage des freien Staates, gewiß iſt dieſe Formation nur dar: 1 adel und die minder unterrichteten Städter zu einer Wichs
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Det

tigkeit gelangen , die nur dem Stande der Bildung, , Geſichtspunkt des Communalwohls an dem des Staats

alſo im großen Ganzen dem Beamtenſtande zukommt. Da zwecks jich brechen zu laſſen , allein die Regierungen geben

nun aber in Preußen der Beamtenſtand nicht als Partei keine Fortſegung des Communalbewußtſeins zum Staats

einer beargwohnten Regierung , ſondern ſelbſt als die ſich bewußtſein ab. Der Weg dazu ginge durch den Provin :

frei und redlich erecutirende Freiheit, d . h . ſelbſt als freie ziallandtag an den Reichstag. Durch die Entſcheidungen

Regierung anerkannt iſt : ſo möchte die Wahl der Beamten der Regierung macht der Staat einen Willen geltend , an

in Preußen bei einer fünftigen Reichs-Vertretung , die ja dem die Commune nicht mitbeſchließend Theil hat, der

fortdauernd vorbereitet und in Berathung gezogen wird, ohne Zweifel an ſich der freie und wahre ſein wird, den

durchaus nicht ausgeſchloſſen werden fönnen . Sollte hier aber die Commune auch für ſich haben würde , wenn ſie

nun noch die Rede ſein vou dem Zweifammerſyſtem , fo bez ihn durch jene höhere Vextretungmit feſtſtellte,

ruhtdaſſelbe ebenfalls theils aufdem hiſtoriſchen Mißbrauch , (Schluß folgt.)

wie in England , theils auf der falſchen Abſtraction von

der Garantie durch eigende darauf berechnete Formen . Mit

viel geringerem Aufwande , mit viel geringerer Berechtis

gung der Regierung gegenüber, eben weil die Regierung Wanderung nach dem Orient im I abre 1838.

nicht im Verdacht der Unfreiheit iſt, wäre beiuns der große Unternommen und ſeizgirt von dem Herzoge Mas

Zweck deß energiſchen Staatsbewußtſeins zu erreichen . Eine ximilian von Baiern . München , 1839. Bei Franz.

Kammer voll ſtörriſcher, egoiſtiſcher Lorde, eine die lInfrei

beit wollende entſcheidende Behörde, dieſe einer freiſinni Der Zwed , den der Verf. dieſer Neiſebeſchreibung bei

gen Regierung, wie die unſrige iſt, aufzupacken , das wäre der Wanderung ſelbſt, die der Gegenſtand der erſteren iſt,

wahrlich eine himmelichreiende Sünde , und wenn wir in zunächſt hatte, beftand nach S . 1 darin , den heiligen

irgend etwas den guten Stern unſers Vaterlandes zu prei: Boden jenes Landes zu betreten , an welches ſich die erſten

ſen haben , ſo iſt es gewiß darin , daß zur Zeit der Erinnerungen der Kindheit knüpfen , das die Wiege unſerer

herrſchenden altdeutſchen undmit einem Wort Religion , das mit Einem Worte , wenn ich mich ſo aus:

unfreien Doctrinen wir mit einer Conſtitution find drüden darf, das Vaterland unſers Erlöſers war.“ Das

berſchont geblieben . Bewahre uns der Himmel vor eng gegen wollte er, wasnun die vorliegende Beſchreibung ſeis

liſchen, öftreichiſchen und franzöſiſchen Schrullen , bor Lords, ner Wanderung anlangt, die ſich jedoch keineswegs allein

vor bezopften Ständen , vor mißtrauiſchen Garantieen , und auf das gelobte land beſchränkt, in derſelben nur eine flüch .

er wird uns bewahren , denn es kann nicht fehlen , daß nur tige Skizze ( S . 3 ) , nur einen gedrängten Auszug aus jei

aus unſern eigenen Verhältnisſen und Bedürfniſſen eine nem Jagebuche (S . 272) geben, er wollte bloß das , was

Concretion des Staatsbewußtſeins, um das es ſich vornehms er geſehen , erlebt und empfunden , zu Papier bringen. Auss

lich handelt, hervorgeben wird . Die nähere Art und Weiſe drüdlich proteſtirt er ( S . 3 , 272 ) dagegen , als babe er

der weiteren Entwicklung bleibt natürlicher Weiſe proble- | bier ein wiſſenſchaftliches Product liefern wollen, als fünne

matiſch , im Augemeinen aber iſt ſie nirgends beſtimmter | man hier eine Gelehrſamkeit ſuchen , aufwelche er niemals

vorherzuſehen , als gerade in Preußen , und in dieſem Punft Anſpruch machen zu können und zu wollen ausdrücklich er

dem Bentarchiſten in ſeiner franzöſiſchen Abſtraction ents klärt.

fchieden Unrecht zu geben . Hier iſt es nun auch leicht zu | Gehtman nun mit ſolchen Erwartungen , wie ſie hier :

überſehen , daß die ganze weitere Entwicklung Preußens nach von felbft ſich nicht anders geſtalten können , an die

erſtlich an keiner Doctrin hängt, denn die Doctrin des uns | Lectüre des Buches , und begleitet man ſodann in dieſem

gebildeten undaußerpreußiſch projectirten Berliner Wochen | Sine den Verf. auf feiner Wanderung bis an das Ziel

blatts , Harthauſen 's, Görres', Phillipps , Jarde's , Heng berſelben und zurück nach der Heimath , ſo wird man auch

ftenberg's und was ſonſt noch antiproteſtantiſch , antiphi- manchen Genuß und neben mannigfacher Unterhaltung auch

loſophiſch, antipreußiſch , antibüreaukratiſch docirt worden Belehrung verſchiedener Art finden , und dies beſonders ge

iſt, — die ganze altdeutſche Richtung des Geiſtes in Pie genwärtig , wo in wiſſenſchaftlicher, noch mehr aber in po

tismus und Ariſtokratie, - iſt nicht mehr im Fortſchrei litiſcher Beziehung, ſo wic überhaupt für den Kosmopoli

ten , ſondern bereits von der rein paſſiven Haltung des Be | ten der Drient eine reiche Quelle des Intereſſes oder viele

amtenſtaates in ſeinem Beſtande zurüdgewieſen , und wird mehr der - mannigfachſten Intereſſen iſt.

aus den ſeparatiſtiſchen Erfolgen , die er gehabt und noch Seine ganze Reiſe machte der Verf. vom 20. Jan.

haben wird , wenig Hoffnung zur endlichen Beſtegung der bis zum 17. Sept. 1838 , und zwar von München aus

freien Seite des Proteſtantismus faſſen fönnen . Es iſt durch Tirol über Venedig , Trieſt, Ancona, Korfu , Patras,

keine Frage, daß die Städteordnung und der Provinzial | Aihen , Randia, Alerandrien , Kairo, nach Oberägypten ,

landtag erſt das höhere Intereſſe, die eigentlich geiſtige Bes weiter durch Nubien bis zu den Nilkatarakten und Don

deutung gewinnen , wenn ſie nichtmehr als vereinzelte bür: gola , ſodann über Rairo zurüd durch die arabiſche Wüfte

gerlich nügliche Inſtitute daſtehen , ſondern als Glieder eines nach Paläſtina und Syrien , endlich über Ulerandrien , Malta

ganzen ſelbſtbewußten Staates fich fühlen . Man hat ſchon und durch Italien nach München . Imerhalb dieſes wei

jeßt eine Vermittlung für nöthig gehalten , und daher die ten Naumes , wie er ſich nach den genannten Anhaltspunta

Städte durch die Städteordnung von 1831 näher an die ten geſtaltet, bewegt ſich nun die flüchtige Skizze des Berfa,

Regierungen angeknüpft , um die Staatsrückſicht , wo es und zwar, wie es unter den vorliegenden Umſtänden jich

nöthig wäre, in die beſchränkten Communalgeſichtsfreiſe nicht unſchwer erklären läßt,mitunter auf eine etwas leichte

hineinzubilden . Es iſt allerdings nothwendig , jeglicher und flüchtige Weiſe, ohne Ordnung, ohne beſtimmten Zwed

Iſolirung des Einzelnen entgegenzutreten , den egoiſtiſchen und Plan.
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Hier nur einige Andeutungen zur Charakteriſtik ded , ſo vieler Umſicht zu Werke, mit ſolch ſeltener Klugheit und

Buches und als Veranlaſſung, dieſes ſelbſt weiter zur Hand richtiger Außwahl ſeiner Intergebenen , daß man nur ftau:

zu nehmen und an der Hand des Verf. noch einmal dienen muß, wie ein Mann , der doch in ſeiner Jugend gar

Wanderung mit demſelben zu machen. Den Leßteren ſelbſt keine Bildung genoß, ſolch großes , fold thätiges Intereſſe

übrigens können wir den Leſern als einen einfach beſcheide: für Belehrung ſeines Volkes und die Befeſtigung ſeines

nen , gemüthlichen Mann , der die Eigenthümlichkeiten der Reiches an den Tag legen konnte. Man muß ſich augens

von ihm beſuchten Länder gut beobachtet und in gleichen ſcheinlich davon überzeugt haben , um glauben zu können ,

Grade die Erſcheinungen der Naturwelt,wie der Menſchen: was ſeit Kurzem in dieſem Lande geichehen iſt“ u . ſ. w .

welt in den Kreis ſeiner Beobachtungen zieht, und für den lind S . 88 : „ Es iſt ein Hauptzug des Charakters Mehe:

ſchon das dem Buche vorgeſepte Portrait nicht wenig ge: | med Ali's , die Sitten und Gebräuche ſeines Volks nicht

winnt, empfehlen . mit einem Male umzuſtoßen , ſowie er auch die Gebote der

In Venedig macht er die vielleichtManchem auffallende Religion und ihre Inſtitute unangetaſtet läßt, während zu

Bemerkung (S . 18 ), daß man nicht leicht ein zweites Land, Konſtantinopel die Civiliſation bisweilen zu voreilig betries

wie Deſterreich , finde, das ſich durch die Zuvorkommenheit ben wird und daher vielleicht nicht von Dauer ſein dürfte.

ſeiner Civil- und Militär:Beamten gleich rühmlich auszeich Man vergl. übrigens in dieſer Hinſicht auch noch S . 89

net. In Korfu beſuchte er das Grab des Kapodiſtrias, | und 190 . Gine Perſonalbeſchreibung Mebemed's giebt der

und bedauert mit wehmüthigem , bitterein Gefühle bas Verf. S . 91. Ausführlich verbreitet ſich der Verf. S .

Ende dieſes Mannes , der „ für fein Vaterland Alles ge 137 über die alten Bauwerke in Aegypten , namentlich

opfert , der Tag und Nacht für das Bohl ſeiner Mitbrüs über die Tempel und Nuinen von Abahuda , Jbſambul,

der bedacht geweſen ." Ref. iſt weit entfernt, jene Gefühle | Sebua, Mebarrakah , Daffeb , Girſche - Huſſan , Esneh,

verdammen zu wollen , auch wenn er in die Apologie des Luror, Karnaf u . ſ. w . Von der arabiſchen Wüſte, theils

Kapodiſtrias, wie ſie in den wenigen Worten des Verf. fich was ihre verſchrieene ſchreckliche Dede, theile was die an:

unfehlbar ausſprechen ſoll, nicht einſtimmen , eben ſo wes gebliche überinäßige Anſtrengung einer Reiſe durch dieſelbe

· nig aber es mit den Gegnern deß ermordeten Präſidenten anlangt, urtheilt er S . 196 f. neniger abſchreckend ; in eis

halten kann . Die Wahrheit liegt auch hier in der Mitte ; nem günſtigeren Gewande dagegen ſtellte ſich ihm Paläſtina

und jedenfalls iſt ſo viel nicht abzuläugnen , daß, mag auch dar ( S . 201 f.). Die Sicherheit daſelbſt ſchildert er, ſeit

Rapodiſtrias nicht abſichtlich , und noch viel weniger nach Ibrabim Paſcha 's gefürchteter Arm das Schwert der Ges

dem Syſteme einer Machiavelliſtiſch verfahrenden Politik rechtigkeit leitet, einige wenige Ortſchaften des Gebirges

oder als erfaufter Söldner einer fremden Macht, in eine ausgenommen , als vollkommen bergeſtellt ( S . 204 ). Auch

feindſelige Stellung z11 Griechenland ſich gereßt baben , er über die Heiligthümer Jeruſalems und die dortigen Erin

doch gleichwohl daſſelbe nicht aus dem griechiſchen, ſondern nerungsſtätten aus der heiligen Geſchichte enthält die Dars

vielmehr aus einem einſeitigen Standpunkte des europäi- ftellung des Verf. intereſſante Notizen , die freilich nur im

ſchen Staatenſyſtems, dem es mehrum ein bloßes äußeres durchſichtigen Schimmer einer gläubigen Phantaſie ein les

Leben , weniger entſchieden um freie Entwicklung des Lan: bendiges Intereſſe für ſich und für jene Derter ſelbſt mit

des und Volkes von Innen heraus zu thun war, behandelt Erfolg in Anſpruch nehmen können . In Syrien drang der

hat. Eigene Schuld oder die Schuld der Verhältniſſe, Verf. nur bis Acre vor, das, wie einft für Bonaparte der

welche eine falſche Politik freilich lange genug, entweder Markſtein ſeiner Erpedition in den Drient, ſo auch für ihn

abſichtlich oder nicht, ſich immer mehr hatte verwickeln laſ der Wendepunkt ſeiner Wanderung in jene Länder wurde.

fen : keineswegs ganz ohne Schuld an ſeinem Verhängniffe

iſt Rapodiſtrias ein Opfer dieſer Schuld , ein Opfer jener

falſchen Politik gefallen . -- Ueber die Schnelligkeit,womit

fich übrigens Griechenland in den leßten Jahren entwickelt Litterariſche Anzeige.

und auf der Bahn der Civiliſation vorwärts ſchreitet, wenn
Bei Otto Wigand in Leipzig ift erſchienen :

auch nur theilweiſe und zunächſt nur nach Einer Seite hin ,

ſpricht ſich der Verf. S . 41 aus , bei Gelegenheit ſeines Kritiſche Beleuchtung
Aufenthalte im Pyräus und in Athen ; „ man glaubt es der .

bei uns nicht, " ſagt er geradezu , „was in einem ſo kurzen
Schrift des Herrn Dr. J. W . Videll:

Zeitraume von wenigen Jahren in dieſem jungen Staate

Ueber die Verpflichtung der evangeliſchen
geſchehen iſt."

In einem noch höheren Grade drängte ſich ihm jedoch
Geiſtlichen auf die

die gleiche Beobachtung und Anerkennung in Aegypten in

Anjebung Mehemed Ali's auf. „ Ich erſtaunte," ſagt er

S . 68, „ über das, was ich hier fand.
mit beſonderer Beziehung auf das

Ich hatte viel da:

von ſprechen gehört ; was ich jedoch mit eigenen Augen ge turbefriſche Kirchenrecht.

ſehen , hatte meine Erwartungen bei Weitem übertroffen . ; Von

Jeßt erſt lernte ich vollends den Unternehmungsgeiſt Me: Dr. K . Th . Banrhoffer ,

hemed Ali's bewundern. In der That hat dieſer wahrhaft
Profeſſor in Marburg ,

große ( ?) Mann in dem kurzen Zeitraume bon wenigen

Jahren das Unglaubliche geleiſtet. Und dabei ging er mit
gr. 8. 1839. geh. 4 gr.

fymboliſchen Schriften ,

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Kritifen . – Charakteriſtiken . - Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Reactoren : M . Auge und Th . Edhtermeye in Salle. Berlega : Otto Wigand in betogie.

16 . September. Vº . . 1839 .

„ Die europäiſche Pentarchie. “ | nun trifftwieder dieweitere Ausführung des Pentarchiſten,
wie der Papſt dagegen ſeinerſeits das legitimitätsvertrauen

(Schluß.) des Kaiſers Franz und des Königs von Preußen glänzend

Wie man nun Preußen nicht verſtehen würde, wenn
myſtificirt habe. Das Verhältniß des Katholicismus in

man den freien Geiſt in ſein eigenes Gebiet zu begleiten
Belgien , in England durch die Emancipationsbill, in Po:

unfähig wäre , ſo mußte ſich denn auch der Pentarchiſt hie
lon , ſpäter in Köln und Poſen , und die Umtriebe der jeſuis

her wagen , und es iſt kein geringes Lob für ihn , daß er
tiſchen Propaganda am Rhein , Alles mit actenmäßiger

hier gerade nicht ſtrauchelt. Fichte' s geiſtigen Gegenſap
Sach - und Nanuenfenntniß durchwebt, ſchildert der Pent:

gegen den Druck Napoleon's und ſodann Hegel' s Stel
archift auf eine höchſt lehrreiche Weiſe, die um jo pitanter
und

lung in der ſpäteren Entwicklung finden wir vortrefflich
ift , weil er mehr die freilich unhiſtoriſche Stellung nimmt,

charafteriſirt. Es heißt: ,,Die Zuſtände Preußens ſowohl *
als werde Aules dergleichen nicht von ſelber durch den uns

nach Innen als nach Außen hatten ſich ſiegreich geändert.
gert bewußt eingeſchlichenen Geiſt, ſondern vielmehr mit diplo :

Alles ſtrebte nach Solidität und Abgemeſſenheit, nach frafts
matiſcher Berechnung von beſtimmten Perſonen geleitet.

voller Nube, die gegen viele Uebertreibungen nur in einem
An die Frage ſodann :wie dieſe Wirren ſich löſen möchten ,

höheren Standpunft zu finden war. Deshalb ſagte der ge
knüpft er die folgenden , nicht genug zu beherzigenden Wor

reifte Charafter der Hegel'ichen Philoſophie der Stimmung
te : „ Die Curie hat ihre Maske vorſchnell abgenommen,

der Zeit zu , obichon die Aufgabe, die gelöſt werden ſollte,
und Preußen iſt als proteſtantiſcher Staat von einer ihm

eine höchſt ſchwierige war . Denn die Elemente und Tens
heterogenen Allianz erlöſt worden . Die preußiſche Regie

benzen , welchen begegnet werden ſollte , beſtanden in der
rung darf nun freier , ſelbſtſtändiger, proteſtantiſcher han :

älteren berliniſchen Aufflärerei eines Nicolai und ſeiner
deln . Auf ſie ſind die Augen der proteſtantiſchen Welt und

Deutſchen Bibliothef, in der ſeichten Frivolität, welche ſich
nicht nur dieſer gerichtet. Zunächſt natürlich werden ſich

von 1806 und früher ber vererbt hatte, in dem neuen Pies
Preußen die proteſtantiſchen Mittel - und kleinen Staaten

tismus , den politiſchen Enthuſiaệmus , der Gefühlstrun :
Deutichlands eng anſdlieben . Und was Preußen durch

kenbeit und Sentimentalität, der bloß hiſtoriſchen Gelehr
ſeinen individuellen hierarchiſchen Staatsorganismus an

ſamkeit und den älteren philoſophiſchen Syſtemen . Daraus der Sympathie dieſer Staaten verloren , dieſes und noch

ergaben ſich nun die neuen Anforderungen an Tiefe und
weit mehr wird ihm ein entſchiedenes , feſtes Auftreten ge

Gründlichkeit, an Einheit und Conſequenz, an einen ſtren = |
gen die Anmaßungen italieniſcher und verführter heimiſcher

gen , fich gleich bleibenden Ernſt, an nüchterne Beſonnenbeit
pit i Prieſter wieder erſtatten . Möge Preußen dieſe günſtige pos

und eine umfaſſende, von logiichen Regeln geleitete Combi:
i litiſche Stellung nicht verkennen , in welche es ein ultra

"

nation. Die meiſten dieier Moſtulate der neueſten Seiftes montaniſcher Fanatismus geſegt hat. "

richtung erfüllte das Hegel'iche Syſtem .“ Es hätte nun Freilich involvirt ein entſchieden proteſtantiſches Auf:

gezeigt werden ſollen , wie ſodann weiter die Ausbreitung treten eine gänzliche innere Ueberwindung der altdeutſchen

des neuen Geiſtes mit der altdeutſchen Richtung bebaftet Romantik und der bei uns ſo mächtig gewordenen Reaction,

blieb und das freieſte Syſtem , welches jemals die Welt ges ein Abſtreifen der abgeſchmackten Genialität ſowohl bes

ſehen hat, felbſt in den Dienft jener Clemente trat, die es Pietismus als der intereſſeloſen Wißelet, der gegenwärti

im Princip für ewig beſiegt hat, wie der Scholafticismus gen Krankheit unſerer Bildung und vornehmlich unſerer

eines Göſchel dem Pietismus und die Lehre von der Freis Hauptſtadt , eine Wahrheit und eine Tapferkeit des Gei:

heit ſelbſt , die Rechtsphiloſophie, dem Ariftofratismus, ja fitrs , die ſich nicht fälſchlich im Beſiß alles Irdiſchen und

wie die Religionsphiloſophie ſogar dem craſſeſten Materia Ewigen glaubt, ſondern den Andrang der theoretiſchen

fiamus der ſinnlichen Darſtellung Gottes Vorſchub leiſtete, und praktiſchen Problememit Ernſt in Erwägung ziebt; -

wie theils Hegel ſelbſt noch mit der Romantik behaftet iſt, kurz im Innern einen neuen Geiſt und nach Außen eine

die er negirt , theils durch geiſtloſe Verderber und durch heroiſche Wendung , die allerdings die tiefſte Realität der

genialiſirende Spiegelfechterei der alte Drache der altdeut: Freiheit, den Proteſtantismus, zum Mittelpunkt, aber nicht

ſchen Unfreiheit von Neuem fich herausgemacht. Dies iſt weniger den ruſſiſchen , als den öſtreichiſchen und franzöſi

der innere Weg, auf dem Preußen Deſtreich in der Wieder: chen Gegenſaf lebendig machen , dafür aber auch den un

aufrichtung der katholiſchen Orthodorie unterſtüßte , und widerſtehlichen Wurf der Zukunft für ſich haben würde. .

222
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Die Gegenfäße aller drei Staaten , die ein inneres Ver : | Entwicklung z11 freier innerer Bewegung begonnen habe

hältniß zum deutſchen Weſen haben , waren im lekten oder beginnen werde, darf man bis jeßtnoch nicht behaup

Grunde theils die äußerliche Interdrückung , theils die ten . Vielmehr iſt gerade darum Rußlands äußere Politik

Hemmung , theils die unvollkomnine Aneignung des neu- lo mufterhaft und ſtetig geleitet , weil die Hypotbele einer

geſchichtlichen Geiſtes, des Geiſtes der Reformation . Con inneren Stabilität dahinter iſt und diewirklich regungsloſe

flicte im Innern und nach Außen werden ſich daraus aller: Haltung einer lediglich induſtriell und in unteren Geiſtes :

-dings noch entwideln ,wie ſie denn in ihrer Gährungmeiſt ſphären receptiven Nationalität die volle ungenirte Wen

ſchon deutlich genug vorliegen . Zu dung nach Außen geſtattet. Der Pentarchiſt weiß uns das

her in den längſten Abſchnitt des Buches , welcher ſein

Ruland liebes halbes Vaterland behandelt, über dno innerliche Les

haben alle dieſe Staaten nur eine äußerliche Beziehung, los ben ſo gutwie gar nichts zu berichten und nur deſto mehr

fern nicht eben Polen als ein Stück Mittelalter und darum | über alle möglichen Verwidlungen und Löjungen auswärtis

auch als ein zurückgebliebenes , aber für die jeßige Bildung ger Angelegenheiten , von denen ſofort fingirt wird , fie

irritables , das heißt revolutionäres Princip in Rußland ſeien definitiv zur Ruhe gekommen , ſobald eine Einverlei

ſelber drin ſteckt , die Theilung Polens einen gemeinſamen bung des ſtreitigen Terrains mit Rußland vor ſich gegan

Boden eröffnet und die ruſſiſche Grenze in weiter Ausdeh gen iſt. Sehr geſchickt iſt die Ausführung , wie Rußland

nung unmittelbar an die deutſche herangerückt iſt . Die alle ſeine legten wichtigen Eroberungen nicht beabſichtigt,

Nachbarſchaft und ſelbſt die Gemeinſchaft giebt aber nur ei- fondern , durch die Ereigniſſe gezwungen , nur entgegen :

nen äußerlichen und einſeitigen Zuſammenhang, theils die | genommen habe ; wir werden dies gewiß glauben , aber

Baſis der Niederhaltung des einmal eroberten Polens, das wir werden deſto wachſamer auf die dienſtfertigen Ereig

für uns nur ein unangenehmer Pfahl im Fleiſch iſt , theils niſſe jein müſſen , wenn wir nicht ſelbſt, eh'wir's uns ver:

die weſtlichen Cultureinflüſſe für Nußland, die ihm Les ſehen , auf den Präſentirteller der Ereigniſſe dieſer dienſt

bensbedürfniß ſind , um die einmal aufgenommene Miſſion baren Mammelucken gelegt ſein wollen .

der Propaganda europäiſcher Bildung nach dem Orientauch Beialledem iſt nicht zu verkennen , daß die Hauptent

weiter fortzuſeßen . Da iſt nun aber zunächſt ihm ſelber noch | widlung des ruſſiſchen Reiches , die von der Regierung, und

gar Vieles zuzufübren , was ihn gründlich befähigen würde, wie es ſcheint , unmittelbar von der gewaltigen und für

obgleich es nichtalles ohne geiſtige Unruhe zu genießen iſt. Nußland Epochemachenden Perſönlichkeit des Kaijers Nis

Aus dieſem Grunde iſt der weſtliche Geiſt zugleich der colaus ausgeht , auf eine innere Concentration , auf

Baum der Erkenntniß , aber auch der beargwöhnte und eine Verarbeitung des ungebeuren Beſtandes in ſich ſelbſt

mißtrauiſch überwachte. Ja der Kaiſer Nicolaus ſcheint hingebt. Die Erhebung der ruſſiſchen Sprache zur Reichs

den entſchloſſenen Gedanken gefaßt zu haben, den ruſſiſchenſprache, die Förderung des Unterrichts , die Bemühungen

Geiſt auf ſich ſelbſt zu ſtellen , und Neligion und Sprache, für Juſtiz und Verwaltung im Sinne eines naheliegenden

wie ſie jeßt iſt, zum Ausgang der Zukunft und zum Princip Vorbildes, - dieſe Abſichten ſind allerdings zunädſt der

zu erheben , das Deutſche aber , welches alle ruſſiſchen Richtung nach Außen völlig entgegengeſebt, obne daß wir

Städte aufs Gründlichſte durchdrungen hat, auf eine ſes | Bewohner des Weſtens darum zu überſeben hätten , wie

cundäre Stellung auch in den deutſchen Provinzen ſelbſt viel ſchwerer gerade dann erſt dieſerweitſchichrige Nadbar

berabzuſeßen . Es iſt keinem Zweifel unterworfen , daß wiegen würde, wenn er zunächſt durch Giſenbabnen , dann

nur ſo Rußland ſich zum Selbſtzweck erheben und über jene durch dichtere Bevölkerung und endlich durch das geiſtige

Propagation eines ihm Fremden wieder zu Fremden hin : Band der gemeinſamen Sprache und Litteratur eine Cons

wegkommen kann. Die größte Eroberung wäre allerdingscentration und ein erhöhtes Selbſtgefühl gewonnen. So

die des eigenen Selbſtes , es iſt aber damit zugleich der wird auch vom preußiſchen Standpunft aus der Blick in

Verſuch geinacht, das byzantiniſche Slawenthum auf ſeine die Zukunft ein wadjames Auge auf die Entwicklung uns

eigenen Füße und außerbalb der weſteuropäiſchen Geſchichte ſers öſtlichen Nachbars ſein müſſen , und ſo wäre es in der

zu ſtellen . Dadurch wird der Gegenſap namentlich gegen Ibat kein Wunder , wenn das Intereſse der auswärtigen

das neue Deutſchland und deſſen neyirte Bildung nothwen : Politik der vier übrigen Mächte, zwar nicht in dem Maße

dig immer ſchroffer , und es möchte wohl keine Maßregel wie vormals Frankreich , dennoch mit geſpannter Auf

geeigneter ſein , eine Negation von hier aus auch gegen merkſamkeit die entſchloſſenen und wohlgerichteten Schritte

unſeren öftlichen Nachbar herbeizuführen , als dieſe. Mög: 1 des ruſſiſchen Nieſen zum Gegenſtand nähme. Man möchte

lich , daß dies noch in weiter Ferne liegt , gewiß , daß ſo - l ſagen , die europäiſche Entwicklung knüpfe ſich igrein äußes

wohl bei uns die oben bezeichnete Entwidlung, als in Ruß- ren Anſtoße nach an dieſen Gegenſtand , und es habe den

land die Ausbildung des reinen Slawenthums, wenn eine Anſchein , als ſolle die orientaliſche Frage eine Kriſe und

folche möglich iſt, zur Entfrenidung und zum Conflict führt ein neues allgemeines Intereſſe in die friedliche Gewohn

In der nächſten Zukunft , für die der status quo noch gilt, heit langer Jahre bringen , die jeßige doctrinäre Spaltung

ſchläft dieſer Gegenſaß noch , und er ruht vornehmlich in aber zu einer unbefangeneren Baſis , der innerſten Eigen :

dem umgekehrten Verhältniß , in dem fastiſchen leberge thümlichkeit eines jeden Staates , welches die wahren in:

micht deutſcher Bildung, die ja ſo weit geht, daß Hof und baltvollen Principien und Agentien gegen einander ſind,

Regierung in ihren Einflüſſen leben und die wichtigſten zurückführen . Was aber den Apfel der Eris anbetrifft,

Stellen von Deutſchruſſen beſeßt ſind. Die Anfänge der den die Göttin in den europäiſchen Kriegojaal rollt , ſo ift

ruſſiſden Litteratur, für die auch unter uns jeßt ein In: doch wohl fein anderer Rath , als der.des alten Cato :

tereſſe auflebt, ſind allerdings nicht verächtlich , daß aber C . c . C , e. d .

die griechiſche Kirche und der ruſſiſche Staat eine weitere
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Symbolit aller chriſtlichen Confeſſionen . , ſprochen . Nun , nachdem die Kirche in ihrer geſchichtlis

· Von Dr. Eduard Rollner , Licentiaten und au - chen Eriſtenz und Wirklichkeit ſich in ihrem Weſen erfaßt

Berordentlichem Profeſſor der Theologie ju Görtingen . hatte, konnte und mußte es auch auf dem Gebiete der Wiſ

Erſter Theil : Symbolik der lutheriſchen Kirche. ſenſchaft allmälig zur Reflerion auf die beſondere Geſtal

Hamburg , 1837 . Bei Friedrich Perthes . tung derſelben in den verſchiedenen Confeſſionen allmälig

kommen. Die Symbole , der öffentliche beſtimmte Aus

Die Symbolik - Wiſſenſchaft des chriſtlich -kirchlichen drud des Glaubens der Kirchengemeinſchaften wurden als

Geſammtbewußtſeins, wie es ſich differentiirt in den ver Norm derLehre ſehr hoch geachtet, beſonders in der Luthe:

ſchiedenen Confeſſionen und Parteien , und in ſeiner inne- , riſchen Kirche, und wurden in eregetiſcher , hiſtoriſcher

ren Sinbeit und Differenz in den öffentlichen Glaubensbe- und dogmatiſcher Beziehung ſorgfältig bearbeitet. Ein be:

fenntniſſen concentrirt und ausprägt hat ihren weſent ſonderes Bedürfniß dazu lag in der controverſen Haltung

lichen Stoff und Inhalt erſt zur Zeit der Neformation er: der verſchiedenen Confeſſionen gegeneinander ; das dogma

balten . Zwar entwickelte das driftliche Glaubensbewußt: | tiſche Moment trat bei der Bearbeitung der Symbole ein :

ſein ſeine weſentlichen Momente im ſiegreichen Kampfe mit leitig hervor , und die wiſſenſchaftliche Ausbildung dieſer

den Häreſieen und ſtellte die Frucht ſeines lebendigen Er Disciplin mußte beſonders dadurch leiden , daß ſie im In

fenntnißvroceſſes in einer Reibe von öffentlichen Befennt- | tereſſe einer Confeſſion einſeitig behandelt wurde , ſo wie

niffen ſchon in den erſten fünf Jahrhunderten auf ; indeß aus einem bloß polemiſchen Geſichtspunkte , und fremdar:

die in einſeitig abſtracter Auffaſſung des Inhalte der abs tigen Zwecken dienen mußte. Ihre Befreiung von einer

foluten Religion befangenen und eben deshalb von der chriſts Tolchen in Bezug auf Form und Inhalt einſeitigen Faſſung

lichen Kirche natürlich ſich ausicheidenden und ausgeſchie- verdankt die Symbolit beſonders dem würdigen Planck.
Preutenden Marteien der Arianer , Neſtorianer, Es war ein weſentlicher Fortſchritt in der Ausbildung dies

Monovbyſiten u . ſ. w . konnten das Intereſſe der Kirche jer Disciplin , daß er ſie nicht einſeitig dogmatiſch und po:

nicht mehr in dem Maße in Anſpruch nehmen , daß es zu lemiſch , ſondern hiſtoriſch darſtellte und hinſichtlich des

einer hiſtoriſch -dogmatiſchen Darlegung ihrer Eigenthüm Inhaltes , ſich nicht auf die Symbole einer kirchlichen

lichkeit im Unterſchiede von der Kirche auf wiſſenſchaftli | Confeſſion beſchränkte, ſondern die Glaubensbekenntniſſe

chem Gebiete hätte kommen können . Der firchliche Orga= der verſchiedenen kirchlichen Parteien , welche ſeit der Re:

nismus war in dem Kampfe mit den Häretifern, in der all formation ſich einander gegenüberſtehen , zum Gegenſtande

mäligen Geſtaltung ſeiner Lehre, ſpäter in der Ausbildung ſeiner Behandlung machte, und ſie vergleichend zuſammen :

ſeiner hierarchiſchen Verfaſſung noch zu ſehr in ſeinem pis ſtellte. Dieſe comparative Form iſt der Symbolik durch :

genen Lebens - und Entwiclungsproceß begriffen ; daher aus nothwendig , wenn ſie ihre Aufgabe löſen ſoll ; denn

feben wir auch ſpäter erſt die Anfänge einer überſichtlichen will man ſich auch auf die Darſtellung des eigenthümlichen

Darſtellung der Glaubenslehren in ihrem Zuſammenhange, in den Syinbolen ausgeprägten Weſens einer Kirchenges

wobeidenn natürlich die Differenzen der firchlichen Lebre den | meinſchaft beſchränken , ſo kann ſchon dieſes in ſeiner Bes

Häretifern gegenüber, ſo wie der römiſchen und griechiſchen ſtimmtheit nur dadurch vollſtändig zurAnſchauung gebracht

zugleich behandelt werden mußten . Iſt es ferner die Auf- werden , daß es in ſeinem Unterſchiede und in ſeiner Gin

gabe der Symbolik , das Selbſtberrußtſein der chriſtlidenheit mit dem Glaubensbewußtſein anderer neben ihm be

Kirche in der Totalität ihrer realen Erſcheinung , wie es ſtebenden Kirchengemeinſchaften entwickelt wird , ſo treibt

ſich in den öffentlichen Glaubensbekenntniſſen ausgeſprochen die Darſtellung des ſymboliſchen Glaubens einer Confeſſion

hat, wiſſenſchaftlich darzulegen , ſo liegt eben in ihrem Be: I ſogleich über jidh hinaus auf die Geſammtdarſtellung derje

griffe ein innerer Grund, weshalb erſt ſeit der Reformation nigen Gemeinſchaften , in denen das chriſtliche Leben ſich

Anfänge zur Symbolik als zu einer eigenen theologiſchen eine beſondere Geſtalt gegeben hat. Eben ſo liegt es in

Disciplin ſich zeigen können . Denn das wahre Verſtänd: ihrem Gegenſtande und Begriffe , daß ſie hiſtoriſch und

niß deſſen , was die Kirche im Geiſte des Evangeliums rei, dogmatiſch iſt. Beide Momente , welche ſich früher bei

ging auf dem Grunde der hiſtoriſchen Verhältniſſe den der Behandlung der Symbolik einſeitig geltend gemacht

chriſtlichen Völfern auf, als die Hierarchie an dem innern haben , müſſen ſich in dem rechten Maße und Verhältniſſe

Widerſpruchemit dem Begriffe der Kirche unterging , der zu einander durchdringen und ergänzen. Dogmatiſch näm :

Proteſtantismus aber die abſolute Innerlichkeit der Reli- lich iſt die Symbolik nicht allein in dem Sinne, daß ſie

gion und der Kirche in der Lehre von der Rechtfertigung überwiegend den dogmatiſchen Gehalt der Symbole , im

durch den Glauben ausſprach . Die Kirche, jo zum Bewußt: | Unterſchiede von dem , was über Verfaſſung und Cultus

ſein ihres wabren Weſens gelangt, konnte nun die Natio - | in ihnen niedergelegt iſt , als den Kern und Brennpunkt ,

nen in ihrer Individualität anerkennen und den Staat in in dem ſich die Strahlen des firchlichen Geiſtes einer Cons

feiner freien ſelbſtbewußten Sittlichkeit rubig gewähren laf- feſſion concentriren , herausſtellt, ſondern hinſichtlich der

fen , ja ſelbſt äußerlich ſich ihm icheinbar unterordnen , um form in der Beziehung , daß die Lehren einer Kirchenges

eo ipso und von Innen beraus ihre unendliche Machtvoll- meinſchaft , wie im Lichte des Chriſtenthums im Allgemeis

kommen beit an ihm zu bewähren . Dögen immerhin auf nen , ſo auch aus dem Principe dieſer confeſſionellen Bes

dem Grunde der bibliſchen lirfunden große Kirchenlehrer ſtimmtheit und in ihrem organiſchen Zuſammenhange den

der älteren Zeit den Begriff der Kirche tief und wabr er : Ociſt derſelben entfaltend und bewäbrend dargelegtwerden .

faßt haben , als allgemeine Vorſtellung der Gemeindeward, Dieſe innere Bewährung und Begründung, im Geiſte des

was die Kirche an ſich und beſonders in ihrem Verhältniß Chriſtenthums, in dem Maße, wie ſie jeder Confeſſion in

zur Sittlichkeit , zum Staate iſt und ſein ſoll , öffentlich ihrem Verhältniß zu demſelben zu Theil werden kann , iſt

und officiell erſt von den proteſtantiſchen Symbolen auêge- die poſitive Erhaltung , Bewahrung und Wahrheit der
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einſeitig polemiſchen Form der Symbolif. Das dogmatis , ftellung des theologiſchen Studiums, zweite Ausgabe, S .

ſche Moment in dieſer Beſtimmtheit fordert aber ſogleich 104, §. 249 : „ Die Disciplin , welche man gewöhnlich

wieber das Hiſtoriſche. Denn der innere Organisinus des Symbolik nennt, iſt nur aus Elementen der firrblichen

Glaubensbewußtſeins einer Confeſſion iſt das Reſultat eis Statiſtik zuſammengeſeßt und kann ſich in dieſe wieder zua

nes geſchichtlichen Proceſſes im kirchlichen Leben überhaupt, rüdziehen .“ Indeß ſo viel auch immerhin die Symbolit

und er fann ohne dieſe ſeine Geneſie nicht wahrhaft ge mit der Statiſtik gemein hat, ſo unterſcheidet ſie ſich doch

würdigt werden . So wie die Kirche in ihrer beſonderen in Abſicht auf Inhalt und Behandlungsweiſe von ihr eben

Geſtaltung als römiſche oder griechiſche u . f. w . im Auge ſu ſehr. Für die Statiſtik läßt fich nur dann ein be:

meinen kurz begriffen werden muß, ſo darf auch eine Nach ſonderes Gebiet in der Theologie abgrenzen , wenn ſie als

weiſung davon , wie es zu dieſem oder jenem Symbol un die möglichſt treue detaillirte Beſchreibung des gegenwärti:

ter den gegebenen Verhältniſſen kommen mußte, ſo wie eine gen für die geſchichtliche Betrachtung noch nicht reifen Zus

Schilderung ſeiner Eigenthümlichkeit im Verhältniß na ſtandes der Kirche gefaßt rrird , und zwar gleichmäßig in

mentlich zu andern ihm nabe flebenden nicht fehlen , ehe Bezug auf Lebre , Verfaſſung und Cultus ; ſo bildet ſie in

der Inhalt des ſymboliſchen Selbſtbewußtſeins einer Con= der hiſtoriſchen Theologie den terminus ad quem der biblis

feſſion dargelegt wird. Anderſeits begrenzt und bedingt (dhen Theologie gegenüber , welche die Joer der Religion

die hiſtoriſche Darſtellung hier das Dogmatiſche gegen die oder die hiſtoriſche Erſcheinung der Religion , wie ſie ihrem

kirchliche und beſonders die wiſſenſchaftliche Dogmatik, in : i Begriffe entſpricht , damit gleichſam das übergeſchichtliche

dem ſie den Glaubensinhalt nicht in ſeiner rein begriffsmä- Gebiet der geſchichtlichen Theologie wiſſenſchaftlich darzu:

Bigen , auf die leßten Gründe zurückgebenden Forin entwi: ſtellen hat. Daher kann man nichtwohl mit Schleiermas

delt und nie die comparative Haltung gegen die übrigen cher übereinſtimmen , wenn er die Statiſtik in ihrem Bes

chriſtlich - firchlichen Parteien aufgiebt. Erweiſt ſich dieſe griffe ſo weit auffaßt, daß er „ jedes zuſammenfaſſende Bild

Form als nothwendig aus dem Gegenſtande und Begriffe eines als Einheit geſeßten Zeitraumg“ die Statiſtik dieſer

fließend , ſo fann auch die Selbſtſtändigkeit der Zeit nennt, und ſo auch von der bibliſchen Dogmatif ſelbſt

Symbolik als einer beſonderen theologiſchen Disciplin nicht ſagt, ſie komme der Weiſe der Statiſtik in der Behandlung

wohl beſtritten werden. Wie dieſe geſchichtlich ſeit dem des Lehrbegriffes näher als dereigentlichen Dogmatiko ( S .

Ende des vorigen Jahrhunderts ſich gebildet hat in der Ent: 105, . 250 ). Die Statiſtik muß eben deshalb , weil ſie

wicklung der Theologie , ro läßt ſie ſich auch vollkommen | ein geſchichtlich noch nicht abgeſchloſſenes Gebiet zu ihrem

rechtfertigen , als ein integrirender Theil der hiſtoriſchen Gegenftande bat, in der Betrachtungsweiſe und Behandlung

Theologie. Auf dieſem Gebiete ſcheint die Disciplin von nothwendig eine andere ſein , als die geſchichtliche Bearbei:

der Dogmengeſchichte oder Statiſtik abſorbirt zu wer: tung in ihrer Form es iſt. Wieaber Schleiermacher die Stas

den ; doch nur auf den erſten Anblick. Die Dogmen: tiſtik zu weit in das eigentliche hiſtoriſche Gebiet hineinzieht,

geſchichte nämlich hat den ganzen Entwidlungsproceß des ſo faßt er dieSymbolik in der Begrenzung, daß ſie der Statis

Glaubens in ſeiner Reflerion auf ſich und ſeiner Vermitt: ſtik dadurch näher kommt,wenn er ſagt §. 249, Anm . : „ ſie

lung mit ſich ſelbſt darzuſtellen ; ſie muß , wie die Geneſis I (die Symbolif ) iſt eine Zuſammenſtellung des Eigenthüme

der firchlichen Glaubenserfenntniß durch die lieberwin : lichen in dem Lebrbegriff der noch „ ießt beſtehenden

dung der häretiſchen Abſtractionen hindurch , ſo auch das i chriftlichen Parteien .“ Es iſt aber der Symbolikwohl nicht

Reſultat des Erfenntnißproceſſes , wie es von der Kirche weſentlich , die noch „ beſtehenden Parteien " ausſchließlich

für das Glaubensbewußtſein der Gemeinde im Symbolbin zu behandeln ; müßte ſie nicht, um ein treues Bild von dem

geſtellt iſt und ſich firirt hat in Bezug auf die einzelnen in öffentlichen Befenntniſſen ausgeſprochenen kirchlichen

Dogmen , mit in ſich aufnehmen . Nach dieſer Seite ſcheint Oeſammtbewußtſein zu gebeit, z. B . die Geſchichte der

fie alſo die Symbolik in ſich hineinzuziehen . Doch die Socinianer , ihr Glaubensbewußtſein auch dann in fich

Dogmengeſchichte hat überwiegend durchaus den Proceß, aufnehmen , wenn jeßt auch keine ſocinianiſchen Gemeins

das Werden der kirchlichen Erkenntniß und die Aus: den mehr beftehen ? Ihrem oben dargelegten Begriffe

ſcheidung der Bäreſieen zur Anſchauung zu bringen ; das nach hat ſie ja es mit dem öffentlichen ſymboliſchen Lebrs

ſymboliſche Reſultat, das kirchliche Bewußtſein als ſol begriff zu thun , inſofern dieſer geſchichtlich geworden iſt

ches firirt, tritt als untergeordnetel Moment gegen die Ver und eine Eriſtenz gehabt hat oder noch hat. Dies , ob

mittlung des kirchliden Selbſtbewußtſeine in der Erfennt: eine Kirchengemeinſchaft noch beſteht oder nicht, fönnte

niß zurück. Die Symbolif dagegen faßt überwiegend das etwa nur dann für die Symbolik nicht gleichgiltig ſein ,

gewordene Reſultat, das officiell beſtimmte und fis wenn ſie überwiegend dem polemiſchert Intereſſe dient; die

rirte Selbſtbewußtſein der Kirche, auch in Bezug auf Ver: Polemik gegen eine untergegangene kirchliche Partei fcheint

faſſung und Cultus außer der Glaubenslehre als folcher, freilich für die beſtehende Kirche nicht mehr nothmendig ,

ins Auge, und nimmtdie geſchichtliche Entwicklung, den aber davon kann doch der Begriff der Symbolik als Wiſs

Proceß der Glaubenserkenntniß , nur als verſchwindendes ſenſchaft nicht abhängig ſein .

Moment in ſich auf, um einemöglichit treue Totalanſchau:

ung des öffentlichen kirchlichen Geſammtbewußtſeins zu ( Fortſeßung folgt.)

geben . Von dieſer Seite nimmt nun Schleiermacher die

Selbftſtändigkeit der Symbolik als einer beſonderen theo :

logiſchen Disciplin in Anſpruch , und Tagt in ſeiner Dar:

Drud von Breittopf und Härtel in Leipzig .
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Dresden und de e National: , müſſen . Sachſen theilt unſtreitig in vieler Hinſicht dieſes

leben . Schickſal, und was ſeinen äußern Einfluß auf die allgemei:

nen deutſchen Angelegenheiten anlangt, ſo iſt derſelbe von

Erſter Artikel.
ſehr untergeordneter Bedeutung. Allein wenn gleich Sach :

Es wird gegenwärtig von allen Seiten kräftig dahin ſen durch die verhängnißvolle Theilung auf das Minimum

gearbeitet, der Wiſſenſchaft Zugänge zum Leben zu bah- von Länderbefiß zurückgeführtwurde , das zur ſelbſtſtändi

nen und ſie zu praktiſchen Reſultaten zu verwenden . Ingen Darſtellung einer Nation erforderlich iſt, ſo beweiſen

dieſem Sinne wird man denjenigen Hauptſtädten , die durch doch mancherlei Begebniſſe , daß das ſächſiſche Volf innere

ihre Lage und ihre Verhältniſſe zu Mittelpunkten des deut Lebenskraft genug behalten hat, um in der Entwicklung

ſchen Geiſteslebens beſtimmt ſind , eine beſondere Aufmerks | Teiner nationalen Thätigkeit , ſeiner inneren politiſchen Zus

ſamkeit zu widmen haben , indem ſich hier die beſte Gele- / ſtände ſeinen eigenen Weg ungeſtört und unabhängig zu

genheit bietet, diemannigfachen Mittel und Wege kennen verfolgen . Es iſt auch nicht zu fürchten , daß dieſem Stre:

zu lernen , durch welche jener Vertrieb des allgemeinen | ben nach Selbſtſtändigkeitvon irgeng einer Seite her ein

Wiſſens unter die Maſſen ſich bewerkſtelligt. Als ein ſol: Hinderniß in den Weg gelegt werden möchte, da unſer kleis

cher Mittelpunkt für allerlei geiſtige Beſtrebungen iſt nun nes Land im Grunde für ſich weiter nichts in Anſpruch

wohl unläugbar auch Dresden zu bezeichnen , und es dürfte nimmt, als das unbeſchränkte Recht, durch freie Aeuße:

inſofern eine Charakteriſtik ſeiner Zuſtände, ſeiner Kunſt | rung ſeiner Nationalthätigkeit ſich einen eigenen Wohlſtand

und Wiſſenſchaft von allgemeinem Intereſſe ſein . zu erwerben und ſeine eigenen ſelbſtgeſchaffenen Zuſtände

Allein es läßt ſich über Dresden nicht gründlich ſprer ſelbſt zu ordnen und zu geſtalten . Ruht alſo die ſelbſts

dhen , ohne den Blick auch auf etwas weitere Kreiſe auszu - ſtändige Nationalität Sachſens, das Aufblühen ſeiner ma

dehnen und beſonders diejenigen Verhältniſſe einer Berück: | teriellen Zuſtände ganz eigentlich auf dem einfach praktis

ſichtigung zu unterziehen , wodurch die Stellung dieſer ſchen Sinne, aufdem Betriebſamen Fleiße ſeiner Bewoh

Hauptſtadt zu dem Lande im Allgemeinen beſtimmt wird. ner , ſo kann man wohl ſagen , daß der geringe Umfang

Einmal ſind die Zuſtände einer Hauptſtadt jederzeit bedingt | dicſes Ländchens ſeinem Gedeihen eljer förderlich als hin :

durch den allgemeinen Lebensgang der ganzen Nation und derlich geworden ſei. Denn indem Sachſen durch die Theis

laſſen ſich ohne Würdigung des leßtern nicht richtig auf- | lung in den Hintergrund der deutſchen Staatenverhältniſſe

faſſen und deutlich darſtellen ; und dann iſt es gerade in geſtellt wurde, hatte es durchaus feine Veranlaſſung, ſeis

unſerem Falle um ſo wichtiger, den Standpunkt der Haupt- | nen Rang irgendwie geltend zu machen oder mehr reprä

ftadtmit dem Bildung& zuſtande des Landes zuſammenzu - ſentiren zu wollen , als es thatſächlich war, und indem es ſo

halten , weil vielfach irrige Vorſtellungen über dieſes Ver- jede ſchiefe Stellung vermied , in welche einflußreichere

hältniß im Ilmlauf ſind und weder Sachſen , noch ſpeciell Staaten leicht gerathen , ward es von ſelbſt auf die praktis

Dresden bei Einheimiſchen und Fremden eine durchgängig ſche, zu ruhiger Entwicklung fortſchreitende Richtung hin

richtige Beurtheilung zu finden pflegen . | gewieſen , die gegenwärtig ſeine Stärke ausmacht. Die

So leicht es iſt, die Bildungsrichtungen der großen Regierung ſelbſt, weil ſie wünſchen mußte, die dem Lande

Nationen zu charakteriſiren und von einander zu ſcheiden , geſchlagenen Wunden möglichſt bald zu heilen , ließ gern

ſo ſchwierig iſt dies bei den kleinen , deren Schickſale und dem freien Schaffungstriebe der Einzelnen ihren Lauf, und

Intereffen ſich meiſt an irgend ein größeres Gemeinweſen wenn ſie gleich einen Theil des nationalen Fleißes für ihre

anlehnen und die ſich faſt immer in der Lage befinden , die Zwecke in Anſpruch nehmen mußte , ſo ſah ſie doch , daß

Syfteme ihrer mächtigeren Nachbarſtaaten adoptiren zu dns Staatswohl am beſten berathen ſei, wenn das Indi

223
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viduum in ſeiner Spbäre frei walten durfte. Allerdings iſt , daß das Beſtehen des Ganzen aufder ſchaffenden Tha

ward dieſe Geltung der individuellen Selbſtſtändigkeit nicht ſtigkeit der Einzelnen beruhe und daß daher dieſe Thätigkeit

ſogleich in genügender Weiſe von Seiten der Staatsgewalt auch Anſpruch habe auf freies Walten . Deshalb muß man

anerkannt, und es bedurfte deshalb fortgeſepter Anſtrengun: wohlmit Grund annehmen , daß eine Verfaſſung, welche

gen , um der Verfaſſung eine dieſen Wünſchen der Nation die Gewähr dieſer Selbſtſtändigkeit des Volkes enthält,

entſprechende Geſtalt zu geben , und namentlich die Ver- auch in dem Volfe ſelbſt feſt wurzele.

hältniſſe des dritten Standes ſachgemäß zu ordnen . Aber (Fortſeßung folgt.)

ſeitdem wenigſtens die hauptſächlichſten Garantieen eines

ungehemmten Fortſchrittes feſtgeſtelltwurden , hat ſich in

allen Theilen des Landes eine ſo erfreuliche Thätigkeit kund

gegeben und es ſind ſo viele neue Quellen des Ermerbes Eduard Köllner ,, Symbolik aller chriftli:

und Wohlſtandes geöffnet worden , daß der den Sachſen chen Confeffione n .

ſo oft gemachte Vorwurf der Langſamkeit eine ſehr kräftige
(Fortfeßung.)

Widerlegung gefunden hat. Dieſes thätige Fortſchreiten

in der induſtriellen Öntwicklung, getragen durch den Grund Anderſeits iſt nicht zu billiger , daß Schleiermacher

ſaß der individuellen Selbſtſtändigkeit, möchten wir nun ge
für die Symbolik eine rein hiſtoriſche Darſtellung ver:

rabe als das Princip der ſächſiſchen Nationalbildung be:
langt, und ſie dadurch von der Dogmatik ſcharf abſchnei

det. Vielmehr muß das Dogmatiſche als Moment, wie

zeichnen , wodurch dieſelbe ſich eben ſo von der Entwick:
oben gezeigt ward , in der Form Hervortreten , und die

lung ſüddeutſcher Staaten , als von dem Syſteme der ber frühere polemiſche Form dieſer Disciplin erſeßen . Bei

nachbarten großen preußiſchen Monarchie unterſcheidet. Schleiermacher konnte dies polemiſche oder dogmatiſche

Was jenen erſteren Gegenſaz anlangt, ſo iſt in Süd- í
jenen erſteren Genenio anſanat, ſo ist in Süd: Element in der Symbolik darum eber feblen , weil dem pos

deutſchland, wo man erklärlicher Weije alle ſocialen Zu
lemiſchen Bedürfniß der Kirche durch eine beſondere Disci:

plin , die Polemik neben der Apologetik zu Anfang der

ftände aus rein politiſchem Geſichtspunkte zu betrachten ge
theologiſchen Encyclopädie, genügt wird . Allein wenn dieſe

wohnt iſt , die Anſicht feſtſtehend geworden , daß die polis Disciplinen als ſolche aus dem Begriffe der Theologie über:

tiſche Bildung Sachſens im Vergleich mit dem conſtitutio haupt ſich nicht ableiten laſſen , ſo tritt als „ dogmatiſches

nellen Leben dortiger Staaten gar ſehr zurück, und wenig Moment in der Symbolik das Polemiſche befreit von ſeiner

in das Leben des Volteð eingedrungen ſei. Gewiß iſt dies
früheren beſchränkten Faſſung nothwendig hervor.

ſes Urtheil in mancher Beziehung wahr, allein man darf
Es iſt befremdend , daß Roſenkranz in ſeiner theologi

ſchen Encyclopädie weder von der kirchlichen Statiſtik, noch

dabei auch nicht vergeſſen , daß der Begriff an politiſcher
von der Symbolik ein Wort ſagt. Deshalb, und weil auch

Bildung dort ein ganz anderer iſt , als hier , und daß ſo | in den zu beurtheilenden Schriften die Selbſtſtändigkeit der

mit in jener Anſicht das Verhältniß der beiderſeitigen Na- Symbolik als einer beſonderen theologiſchen Disciplin nicht

tionalitäten gar nicht , oder doch nicht richtig beſtimmt nachgewieſen iſt, ichienen dieſe Bemerkungen nothwendig zu

wird. Bei uns, wie geſagt, wurzelt das ganze conſtitu :
ſein . Umſo mehr, als die neuere Theologie , die ſupra :

naturaliſtiſche ſowohl, wie die rationaliſtiſche, dem fyul

tionelle Leben in dem Inſtitute der individuellen Selbſt
boliſchen Lehrbegriffe ſich entfremdete , iſt es erfreulid ,

thätigkeit und, wenn man will, Selbſtregierung, und daß die Symbolik in der neueren Zeit wieder von mehreren

bei einer Bevölkerung , die ſo , wie die unſrige auf indu: Seiten bearbeitet worden iſt. Abgeſehen von dem reinen

ftriellen Grwerb, auf materielle Ibätiafeit bingewieſen iſt, | Ertrage für die Wiſſenſchaft, dient eine treue Darſtellung

iſt die Erhaltung und Erweiterung dieſer Art von Freiheit
unſeres kirchlichen Glaubensbekenntniſſes dazu , das Be:

wußtſein über das Eigenthümliche des Proteſtantismus auf
ganz eigentlich die Lebensbedingung. Daher iſt es auch

recht zu erhalten , und anderſeits zeigt ſie denen , welche

natürlich , daß man der conſtitutionellen Staatsfornien obne alle geiſtige Vermittluna den Buchſtaben der Ortho

fich auch nur aus dem Grunde und mit der Hinſicht bedient, dorie feſtzuhalten verſuchen , daß auch ſie in mannigfacher

um das Princip der Selbſtregierung zu ſtüßen und zu för : Beziehung in ihrem theologiſchen Bewußtſein von ihm ab

bern , wo es geht. Dies iſt denn auch im Allgemeinen die
gewichen ſind , und ohne ihr Wiſſen und Wollen zu einer

lebendigen Reproduction der kirchlichen Orthodorie getrieben

Tendenz , die in unſern Ständeverſammlungen ſich ausge:
werden . Das Epoche machende claſſiicheWerk von Marhei

{prochen hat ; eine andere Anwendung der ſtändiſchen Prä nefe ſollte den ſymboliſchen Lebrbegriff der verſchiedenen Oe:

rogativen verſucht man nicht , einen andern Begriff von ſtaltungen der chriſtlichen Kirche, auch der kleineren Neli

Volf&wohlfahrt und conſtitutioneller Freiheit, als den aus gionsparteien unfaſſen , beſchränkt ſich aber leider bis jeßt

der freien Thätigkeit der Einzelnen hervorgehenden , kennt auf den Katholicismus. Inſofern iſt es erfreulich , wenn

Herr Röllner ſeine ,,Symbolik aller chriſtlichen Confeſſio
man nicht; aber in dieſem Sinnewird man auch im Volfe

nen " mit der Darſtellung der Lutheriſchen Kirche beginnt.
ſelbſt eine hinreichende politiſche Bildung antreffen , ſofern ueber ſein Werf, das er ein Zeichen der Zeit“ nennt

18 nämlich in das Bewußtſein eines jeden übergegangen (Vorrede S . XXXI) , äußert er ſich ferner folgendermaßen



1781 1782Eduard Köllner ,,Symbolit aller chriſtlichen Confeſſionen .“

7,e8 ſoll zuerſt äußerlich die Geſchichte der Symbole dar: , die ökumeniſchen Symbole darzulegen ſind, und zwar in der

ſtellen , und zwar gründlich und genau , ſo daß , wenn ir: Weiſe, daß gezeigtwird, wie ſie in ihrer nothwendigen Auf

gend möglich , die leßten Quellen ſogar abgedruckt ſind, einanderfolge ſich ergänzen und die noch unbeſtimmten Glau

aber es ſoll auch - - ob es dies Alles vermöchte ! - hinweis benspunktenäher beſtimmen und für das allgemeineBewußt:

ſen zugleich auf den Geiſt , unter deſſen Schwingungen jener ſein der Kirche firiren . Inſofern nun die katholiſche

Glaube entſtanden iſt , die Bedeutung eines öffentlichen Kirche als griechiſche und römiſche ſich geſchichtlich zuerſt

Kirchenglaubenswieder ins Gedächtniß rufen , die Kennt- gebildet hat, muß ſie in der Symbolik , die eine geſchicht

niß des Gegenwärtigen verbreiten , das Urtheil über Sym - liche Disciplin iſt, auch in dem beſonderen Theileder Sym

bole mit feſtſtellen und berichtigen , Einheit der Meinung, i bolik zuerſt vor der proteſtantiſchen abgehandelt werden .

wenn ſie überhauptmöglich iſt , mit befördern , und wes Herr Köllner, welcher eine allgemeine Einleitung des oben

nigſtens eine Zeit mit herbeiführen Gelfen ,wo dieKirche ſich erwähnten Inhalts über Chriſtenthum und die beſonderen

über einen neuen Glauben ausſprechen wird, daß der wirk- Confeſſionen deſſelben nicht vorangeſchidt bat, beginnt mit

liche Glaube der Lehrer wie der Laien wieder dem öffentlich den ökumeniſchen Symbolen die Darſtellung der Symbolik

bezeugten entſpreche. Solchem Zwecke und Wunſche ſelbſt, und handelt dann im zweiten Theile von den Sym

würde das Buch gewiß dann in bohem Grade entſprochen bolen der Lutheriſchen Confeſſion zuerſt im Allgemeinen

haben , wenn der Verf. den Begriff der Symbolik beſtimm - ( S . 93 — 147 ). Nach einer ausführlichen geſchichtlichen

ter gefaßt und ſie als theologiſche Disciplin gerechtfertigt | Erörterung über die erſten öffentlichen Sammlungen ſym =

hätte ; was er in der Einleitung, S . XLIV , nach einer recht boliſcher Schriften , Codices und Ausgaben , Erklärungen

guten Darlegung von der Art, wie die Symbolik ſich ge derſelben, folgt ein ſehr ausführliches praktiſches Raiſonne

ſchichtlich gebildet hat, über den Begriff und die Form der ment über Geltung, Autorität, Annahme, Verpflichtung

Wiſſenſchaft ſagt, reicht nicht aus. Zwar wird urgirt, auf die Symbole, welches im Grunde gar nicht in die Sym :

san " alle firchlichen Syſteme, die feit der Reformation | bolik gehört. Die Dignität des Symbols muß aus dem

ſich gegenüberſtehen , mit zur Betrachtung kommen ſollen ," Begriff deſſelben ſich ergeben, und dieſer in der allgemeinen

aber hinzugefügt, „wohl nicht in dogmatiſch - polemiſcher, 1 Einleitung oder dem erſten allgemeinen Theile furz abges

fondern (nach einander) in hiſtoriſch - fyftematiſcher Weiſe, handelt werden . Dann werden im zweiten Abſchnitte (S .

ſo daß die Zuſammenſtellung gleich die Ueberſicht und die 150 — 597 ) die einzelnen Symbolemit ſorgfältiger Gründ

Vergleichung mit giebt.“ Das dogmatiſche Moment und lichkeit und Genauigkeit in ihrer geſchichtlichen Entſtehung,

ſomit die Rechtfertigung zugleich der Confeſſion , von melu | ihren Originalterten , Erflärungen , Copieen , Tertescon

cher aus die Darſtellung vollzogen wird , darf nach der verſionen und ihrer Litteratur betrachtet. Dann folgt ein

obigen Auseinanderſeßung nicht fehlen , wenngleich es ſich fyftematiſcher Abriß des ſymboliſchen Lehrbegriffes der

eben ſo wenig einſeitig auf Koſten des Hiſtoriſchen geltend Lutheriſchen Kirche," nachdem diejem cinige „ Vorbeiners

machen darf und in dem Maße auf Koſten der übrigen Con: kungen über die Darſtellung des Lutheriiden ſymboliſchen

feſſionen , daß dieſe etwa als völlig unberechtigi erſchienen , | Lehrbegriffes “ vorangeſchickt ſind (S . 600 — 688). Bei

wie z . B . in der früheren Polemik. Eben ſo iſt das Ver: einer ſolchen Behandlungsweiſe iſt aber die dem Gegen :

hältniß der Symbolik zur Dogmengeſchichte nur oberfläche ſtande und Begriffe der Symbolik angemeſſene Form auf

lich aufgefaßt, wenn es heißt : „ die Symbolik bat es gegeben ; ſie beſteht nun nur aus einem Stüc ganz ſpeciel

durch aus nur mit den öffentlichen Glaubensſyſteinen zu ler Kirchengeſchichte und einem Stück Dogmatif. Beides,

thun , während die Geſchichte der Dogmen , wenn irgend das Hiſtoriſche und Dogmatiſche , ſo wie es in dem ges

möglich , alle und jede vorhanden geweſene Lehrmeinung, Iſchichtlichen Objecte, dem als Reſultat des Erkenntnißpro

ſo gut ſie es vermag , darſtellen muß. Ferner die Sym = | ceſſes gewordenen Symbole , ſich durchdringt , muß auch

bolik hat es hauptſächlich nur mit Parteien zu thun , welche in der Form der wiſſenſchaftlichen Darſtellung ſich durch

ſeit der Reformation entſtanden ſind ,während die Dogmens dringen , wenn anders dieſe die Geneſis deſſelben für die

geſchichte von der früheſten Zeit anhebt.“ Die Dogmen : Anſchauung unſerer Zeit reproduciren ſoll. Wie aus dem

geſchichte ſchließt eben ſo wenig die „ Olaubensſyſtemer völd | Proteſtantismus überhaupt die beſondere Form der Luthe:

lig aus, als ſie anderſeits jede „ Lehrmeinung" in ſich auf- | riſchen Confeſſion ſich entwickeln und der reformirten ſich

zunehmen hat; jene kommen nur in Betracht , inſofern ſie gegenüberſtellen mußte , wie dem innern Bedürfniß nach ,

ein weſentliches Moment in der Entwicklung des Erkennt: dem Bewußtſein der beſtimmten Eigenthümlichkeit gemäß

nißproceſſes des chriſtlichen Glaubens geworden ſind . An- | eine Reihe von Symbolen , die ſich unter einander gegen

derſeits aber fann eine einzelne ,, Lehrmeinung “ für die ſeitig ergänzen , entſtand , dies iſt vor Allem in der hiſto :

Symbolik ron großer Bedeutung ſein , inſofern eine Confers riſchen Darſtellung von der Entſtehung der Symbole zu

ſion, z. B . die Lutheriſche durch Luther's Anſichtvom Abend- entwickeln , wenn ſie anders organiſch genetiſch ſein ſoll.

mahl, bedingt iſt in ihrer Eigenthümlichkeit ; weshalb ſie . Was aber das Dogmatiſche anbetrifft, ſo iſt nicht ſowohl

denn audy in die Darſtellung der geſchichtlichen Geneſis das ganze Syſtem der kirchlichen Dogmatik im Einzelnen

eines Symbols mit aufgenommen werden muß. Ueber darzuſtellen (dies iſt eben die Aufgabe der kirchlichen Doga

die Eintheilung eines ſo bedeutenden Stoffes , wie matif als ſolcher ), ſondern nur die weſentlichen Unterſchei:

der iſt , den die Symbolik behandelt , wird kein Wort in i dungslehren , durch welche die Confeſſion eben dieſe beſons

der Einleitung verloren . Aus dem Begriffe der Symbo- | dere iſt, ſind aus dem Principe deſſelben darzulegen. Dieſe

lik ergiebt ſich , daß nach einer allgemeinen Ginleitung, comparative Haltung iſt der Symbolik , wie ſchon oben

die davon handelt , daß das Chriſtenthum ſich in beſondern gezeigt ward, durchaus nothwendig und darf nichtwieder

kirchlichen Gemeinſchaften differentiiren mußte , wie es die aufgegeben werden . Der Proteſtantismus , welcher ſich

griechiſche, römiſch katholiſcheund proteſtantiſche iſt, zuerſt nur den hierarchiſchen Sagungen und dem ſcholaftiſchen
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Ratholicismus des Mittelalters entgegenſekte, nahm die , der proteſtantiſchen Kirche gegen die Socinianer verfahren

ökumeniſchen Symbole an und erklärte eben dadurch zu- i warb , zeigte eben nur den Mangel an geiftiger Kraft,

gleich ſeine Einheit mit der alten wahren Kirchi ; wozu iſt | um innerlich im freien firchlichen Selbſtbewußtſein dieſen

es alſo nöthig , daß nun , wenn die Symbole der Lutheri- Gegenſaß durchzufämpfen und zu überwinden . Die prote:

Ichen Kirche behandelt werden nach ihrem dogmatiſchen Ge- ſtantiſche Kircheward aber auch dadurch nicht mit dieſem

halte, die Lehren von Gott, ſeinem dreieinigen Weſen , der Gegenſaße fertig , daß ſie die Häupter der Socinianer mit

göttlichen Weltregierung , u . a . 3. B . die Lehre von der dem Tode beſtrafte und die Anhänger dieſer Lehre aus ih .

Perſon Chriſti, ausführlich entwickelt werden ; dies kann rem Umkreiſe verbannte ; denn ſie mußte in der ſuprana:

nur etwa dann nothwendig ſcheinen , wenn , wie es in turaliſtiſchen und rationaliſtiſchen Theologie ſelbſt in die

dieſer Symbolik der Fall iſt, mit der Darſtellung nicht Socinianiſche Abſtraction eingehen , um die Härte ihres

des Katholicismus, wie es ſein ſollte , ſondern der Luther Autoritätsglaubens , der äußerlichen Faſſung des Inhalts

riſchen Kirche angefangen wird . Es iſt eine ſolche Bes der Offenbarung , To wie die Verſeichtigung und Verflüch :

handlung der Symbole die nothwendige Folge davon , daß tigung deſſelben in den Abſtractionen der ſubjectiven Nefles

der Verf. den Begriff und die daraus bervorgehende Me: rion , obgleich langſam , durch die ſchwerſten innerlichſten

thode dieſer Disciplin nicht beſtimmt entwickelt und begrün Leiden hindurchgehend ſich abzuarbeiten. Die Secten oa:

det hat, und es ihm daher an einem klaren Bewußtſein gegen , in welchen der reiche Inhalt des Glaubens und die

über ſeine Aufgabe feblt. Außerdem wird die reine Enta concrete Organiſation des kirchlichen und politiſchen Les

faltung der Sache ſelbſt, die objective Auslegung des Tym - bens von der Abſtraction des frommen in ſich webenden

boliſchen Gehaltes des firchlichen Bewußtſeins , überall Gemüthes verzehrt wird , mögen dagegen darin ein relatis

durch beliebiges , willkürliches Naiſonnement unterbrochen ves Recht ihres Beſtehen haben , daß die chriſtlichen Staa:

und geſtört. Wie es ihm gerade einfällt, nimmt der Verf. ten , obwohl auf dem Geiſte des Chriſtenthums als ihrem
das Wort für oder gegen den Inhalt des Lutheriſchen Lebr: Fundamente rubend dennoch zur Kirche ſich nid

begriffes, und läßt praktiſche Ergüſſe einfließen . Diewahre Verhältniß gegeben haben , welches Sem Geiſte des Chris

Kunſt in der Darſtellung dieſer Disciplin beruht aber ge: | ftenthums vollkommen entſpricht, und auch darin , daß

rade darauf, daß durch ſie ſelbſt unmittelbar die Einſeitig 1 die Organiſation des geſeßlichen Lebens, die Inſtitutionen

keit einer Confeſſion gegen die andere , ſo wie ihr Vorzug des Staates nicht gleichmäßig von dieſem Geiſte durch

in der einen oder anderen Beziehung ſich unmittelbar fund brungen und beſeelt ſind. Der Staat (deint dics inſofern

giebt. So können namentlich die kleineren Kirchenparteien I ſelbſt anzuerkennen , als er dieſe Secten tolerirt, ihnen ge

welche ſeit der Reformation auf proteſtantiſchem Grund wiſſe Rechte , wie ſie ihren Bedürfniſſen entſprechen , eins

und Boden ſich bildeten , dazu dienen , um das Princip dos räumt, und ſie von Eidesleiſtungen , Kriegsdienſten u . (. w .
Proteſtantismus ins rechte Licht zu ſtellen ; denn einerſeits dispenſirt. Ref. erlaubte ſich dieſe Abſchweifung, weil Hr.

treiben ſie das Recht des Geiſtes in ſeiner unendlichen Sub Köllner darüber, ob die Secten und inwiefern in der Syms

jectivität, welche die Reformation geltend machte , ins bolik mit abzuhandeln ſeien , fein Wort verloren hat. Ein

Ertrem , verfallen wie die Socinianer der Abſtraction des Bodenken darüber fann entſteben , weil nicht alle Secten

ſubjectiven endlichen Verſtandes , oder wie die Duäker, Symbole , normgebende Glaubensbekenntniſſe aufgeſtellt

Herrnhuter der abſtracten Innerlichkeit des frommen Ge- haben , und die Form eines organiſirten Lebens, einer äu

müthes , und ſinken deshalb der wahren proteſtantiſchen Beren Verfaſſung und eines äußern Cultus faſt bis auf ein

Kirche in ihrem freien wirklichen Beſtehen gegenüber zum Minimum bei Einigen ichwindet. Doch even dadurch , daß

bloßen Scheine der wahren Gemeinde , zu einer ſich ijoli fie zu einem Schatten des objectiven kirchlichen Lebens her:

renden und bornirenden Secte hinab. Anderſeits aber föns abſinken , bilden ſie eine Folie in dem Bilde firchlichen Gea

nen ſie auch zu dicſem Beſtehen nur deshalb gelangen , weil ſammilebens , ſo wie ſie , aus einem irgendwie berechtigten

der Proteſtantismus zu der ſeinem Begriffe entſprechenden Bedürfniſſe der firchlichen Organiſation hervorgegangen ,

Wirklichkeit nicht vollſtändig gekommen iſt. So haben die und ein Moment des kirchlichen Geſammtgeiſtes , obgleich

Quäfer eine gewiſſe Berechtigung, indem ſie den Geiſt als einſeitig geltend machend, in der Darſtellung der Totalität

das Princip der Glaubenslehre , obgleich einſeitig geltend des öffentliden Glaubensbewußtſeins eine Stelle für fick

machen, in Vergleich mit der ſymboliſchen Orthodorie des mit Recht fordern dürfen . -

Proteſtantismus , welche die Bibel, die doch aus dem (Schluß folgt.)

Geiſte ſelbſt nur hervorgegangen iſt, als principium for

male (ſie iſt nur Norm ) hinſtellen , oder wenn die Se:

ligfeit der Heiden , welche die Concordienformel ſo hart Litterariſche Anzeige.

läugnet, in der Apologie des Barclay auf dem Grundeder Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

allgemeinen Offenbarung Gottes als möglich angenommen

wiřb. Ferner läßt ſich wohl nachweiſen, daß , ſo wie der Die deutſche Theologie.

Pietismus aus dem Gegenſaße gegen die erſtarrte Ortho Ein polemiſches Votum gegen Profesſor Dr. Led

borie der Kirche hervorging, der in den berrnhutiſchen Ge in Sale
meinden ſich eine organiſche Geſtalt gab , auch die Soci: von

nianer das Bedürfniß einer freien wiſſenſchaftlichen Durcha

bringung und Reproduction der älteren Symbole geltend
Dr. Karl 3 chieſche.

machten . Die gewaltſame Härte, mit welcher von Seiten gr. 8 . 1839. Broſchirt 12 Gr.

Drud von Breittopf und Härtel in Leipzig .
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Dresden und das ſächſiſche National: , anerkannter Culturfortſchritte, wichtiger gemeinnütlicher

leben .
Inſtitute als eine Chrenpflicht ſeiner Regierung darzuſtels

len , als ſie dem freien Sifaffungotriebe ſeiner Mitbürger

(Fortſeßung.) zu überweiſen , während bei uns die leştere Anſicht immer -

Dagegen bringtman in Süddeutſchland ganz andere ihre zahlreichen Vertreter finden wird. Genug man hat

Begriffe mit. Das conſtitutionelle Leben dieſer Staaten dort einen weit idealeren , abſtracteren Begriff von politi:

hat bei Weitem eine mehr franzöſiſche Färbung angenom - icher Freiheit, als beiuns, wo man faſt nichts Anderes

men , wie dies auch die Berührung mit dem Nachbarlande darunter verſteht, als das Recht der freien Erwerbsthä

ſehr erklärlich macht. Der Liberalismus, wie er ſich hier tigkeit , und wenn demnach der ſüddeutſche Liberalismus

ausgebildet hat, legt einen weit größeren Werth auf den nicht Eingang bei uns gefunden hat, ſo iſt es darum noch

formellen Rechtszuſtand, auf die Garanticen des Beſtchen nicht richtig , Sachſen jede vorgeſchrittenere Nationalbil

Den , welche allerdings in den Repräſentativverfaſſungen | dung abzuſprechen .

gegeben ſind , und umfaßt mit großen Gifer alle die Inſti- Gben ſo ſcharf ſcheiden ſich nach einer anderen Seite

tutionen , welche dazu dienen , die Wilfür der öffentlichen hin die fächſiſchen Culturzuſtände von denen des preußi

Gewalten auszuſchließen und die Gerechtſameder ſtändiſchen Ichen Staates , obſchon dies , wie geſagt, im Auslande

Vertreter zu beſtimmen . Daher ſich in den ſüddeutſchen nicht immer anerkannt werden will. Allerdings das, was

Kammern , nach dem Muſter der großen conſtitutionellen die Baſis , die Realität alles Staatslebens auginacht , iſt

Straten , eine mehr oder weniger compacte Oppoſition der , hier wie dort gemeinſam ; Preußen ſtüßt ſich ſo gut wie

Regierung gegenüberſtellt und man ſo viel als möglich die Sachſen auf die Regſamkeit des praftiſchen Verfehrs, auf

Grundfäße adoptirt hat , nach denen jene großen Muſter: die productive Thätigkeit der Einzelnen ; allein die Bezie

ſtaaten regiert zu werden pflegen . Auch die Maſſe des buig aller dieſer individuellen Anſtrengungen aufden Staat

Volkes nimmtlebhaft an allen dieſen Argelegenheiten Theil als Inbegriff der öffentlichen Gewalten iſt hier und dort

und hat ſich durch aufmerkſame Verfolgung parlamentari: eine ganz verſchiedene, und ſcheidet die Principien der ſäch :

ſcher Discuſſionen ſtaatsrechtliche Begriffe und Grundſäge richen und preußiſchen Nationalbildung auf das Beſtimm

zu eigen gemacht, die ſonſt nur den Kenntnißreicheren geteſte. Während man nämlich in Preußen die praktiſchen

läufig zu ſein pflegen . So iſt der ſüddeutſche Liberale früh Bemühungen der Individuen , die vereinzelten materiellen

bertraut mit den Grundſägen und Beſtimmungen ſeiner Tendenzen möglichſt zu ſyſtematiſiren bemüht iſt , hat ſich

Conſtitution , und an Gelegenheit, ſie der Negierung gegen - bei uns, wie wir ſagen , der Grundlag des freien Gewäh:

über geltend zu machen , fehlt es natürlich nicht; allein ſo renlaſſens factiſch zur Geltung gebracht und bildet ſich im

ſehr man ſich bemüht, dieſe modernen Formen des Staats- mer weiter aus. Nun iſt es allerdings ſehr ſcheinbar,

lebens alle Verhältniſſe durchdringen zu laſſen und recht wenn man dagegen geltend macht, daß preußiſcher Seits

eigentlich in das Leben des Volkes hineinzubilden , ſo iſt dieſer Grundſatz nur noch weiter ausgedehnt werde, indem

man doch leicht geneigt, mehr ihren abſtract allgemei= man durch allerlei Ermunterungen zu thätigem Vorwärts

nen Charakter feſtzuhalten , als ihre Wichtigkeit für die ſtreben die Bemühungen der Ginzelnen noch poſitiv fördere.

allernächſten praktiſchen Zwecke, und man macht von ihnen Denn fördern , meint man , heiße die Freiheit der indivi

wenigſtens nicht ſo directe Anwendung auf die Förderung duellen Entwickelung nicht beſchränken , ſondern begünſti

materieller Tendenzen , individueller Selbſtthätigkeit, als i gen . Allein hierbei liegt doch eine Illuſion zu Grunde, die

bei uns. Daher auch der württembergiſch - badiſche Depu- / zu beſeitigen nichtunwichtig iſt. Poſitiv fördern iſt aller

tirte weit eher bereit ſein wird , die Einführung allgemein dinge für die freie Selbfiftändigkeit und Selbftentmidlung

224
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der Individuen hemmend. Denn im Grunde bedeutet jene ten , dergleichen der Enthuſiasmus des Befreiungsfrieges

poſitive Einwirkung doch nichts Anderes , als ein Hinlen : war, noch impoſanter hervortritt, findet ihr Analogon in

ken der frei ſich ausbreitenden Kraft auf einen beſtimmten dem ſtolzen Selbſtgefühl, womit der Preuße ſich als Bür

Punft und Zweck, auf den Staatszweck. Jede Protection , ger einer großen Nation weiß, - ein achtungswerther Zug,

werde ſie auch in dem allerliberalſten Sinne gewährt, hat der nur inſofern dem Ausländer bisweilen ein wenig läftig

ftets die Tendenz und den Erfolg , daß der Protegirte mit werden mag , als doch die Mehrheit eine ſo abſtracte Idee

aller ſeiner Leiſtungsfähigkeit ſeinem Beſchüßer ſich zu eigen nationaler Größe nicht auf realere Unterlagen zurückzufüh:

macht, ihm dienſtbar wird , zu ſeinen Zwecken ſich ver- ren verſteht. Die eminente Steigerung aller Leiſtungen ,

wenden läßt. Und darin liegt jedesmal eine Hemmung der aller nationalen Kräfte , die ſo ſehr das preußiſche Regies

freien Selbſtthätigkeit, die ohne eine ſolche von Außen her: rungsſyſtem bezeichnet, hat auch den Einzelnen in eine ets

zugetretene Beſchüßung ihren eigenen Lauf verfolgt haben was künſtliche Bildung getrieben , und wenn die feine les

würde. Somit fallen Protection und Bevormundung in bensgewandtheit, die Eleganz der Sitten , die den Umgang

einen Begriff zuſammen . Dies iſt es , was wir unter je: mit Preußen ſo angenehm macht, wohl an die Leichtigkeit

nem Syſtematiſiren verſtanden wiſſen wollten. Nicht daß des franzöſiſchen Weſens erinnert, ſo iſt ſie doch als etwas

die Elemente , die materiellen Grundlagen des Staatsle Angebildetes gar bald erkennbar. Endlich der genau gere

bens ſo verſchiedene wären , ſondern die Art der Zuſam - gelte Gang einer Alles umfaſſenden Regierung und Ver:

menfaſſung dieſer einzelnen Elemente in einen Punkt, die waltung hat den Gedanken zur Lebensgewohnheit gemacht,

Subſumirung derſelben unter einen Zweck macht das lin- daß das Talent zuerſt dem Staate dienſtbar ſei, ehe es frei

terſcheidende der preußiſchen Nationalbildung aus. Und über ſich ſelbſt verfügen könne, und den Geiſt freiwilliger

freilich iſt es leicht zu erklären , warum gerade Preußen eis Dienſtunterordnung und jene pünktliche Genauigkeit er:

nem folchen Regierungsſyſteme ſich zugewendet hat, wenn zeugt, die allerdings für einen ſo militäriſch organiſirten

man bedenft, daß der brandenburgiſche Staat durch den Staat, wie Preußen , von höchſter Bedeutung iſt.

Unternehmungsgeiſt ſeiner Fürſten zu ſchnellem Wachs:
( Fortſeßung folgt.)

thum gefördert, bald eine Stellung einzunehmen genöthigt

ward , die nur durch geſchickte Benußung aller nationalen

Kräfte behauptet werden kann. Somußte die Regierung

conſequent darauf hinarbeiten , die Thätigkeit der Indivi

duen immer mehr zu ſteigern , weil ſie dieſelbe wieder viel

fach für ſich in Anſpruch zu nehmen nicht umhin fonnte.
Eduard Köllner ,,Symbolik aller chriftli

chen Confeſſionen ."
Der Staat nun , indem er alle Kräfte der Nation ihrer

ganzen Entwicklungsfähigkeit nach ſich zu eigen macht, ge (Schluß.)

winntdadurch freilich das Anſehen , als ob von ihm aus

die Bewegung und Weiterbildung ausginge, allein einmal iſt
Was das Einzelne der vorliegenden Symbolikvon Köll:

ner betrifft, ſo fällt es ſogleich als ein weſentlicher Mangel
dies , wie geſagt, nur icheinbår, und dann kann man wenig auf, daß der nothwendige Fortidritt , den das firchliche

ftens nicht mehr ſagen , daß die Entwicklung frei gegeben , Bewußtſein in der Aufſtellung der ökumeniſchen Symbole

dem Thätigkeitsſinn der Individuen überwieſen ſei. Es iſt machte, nicht erkannt wird . Die innere Geneſis derſelben

zwar wahr, daß jede Regierung die individuelle Thätigkeit aus dem Entwicklungsproceß des firchlichen Selbftbewußt:

für ihre nothwendigen Zwecke in Anſpruch zu nehmen ge
ſeins iſt nicht nachgewieſen. Das apoſtoliſche Symbolum

wird gerade ſeiner ,, Allgemeinheit und rein bibliſchen Form "

nöthigt ſei, allein es iſt nur ein Unterſchied , ob ſie ſich
wegen gerühmt, und die Kirche muß, wenn fie einige ſpä

mit einem Minimum , mit einer Beſteuerung des natio: tere Zuſäße deſſelben theils richtiger verſtanden als ſonſt,

nalen Fleißes begnüge , oder ob ſie denſelben in allen ſei- theils ganz aufgegeben hat, jenes ehrwürdige, von Chriſto

nen Entwicklungen ſich zu eigen mache,wie dies wenigſtens | Telbſt in ſeiner lirform ausgegangene Symbolum für das

höchſte und beiligſte halten , das je für den priſtlichen

dje Conſequenz des preußiſchen Syſtems ſein würde.
Olauben aufgeſtellt ward " ( S . 22). Doch in dieſem Rub

Bei ſo verſchiedenen Tendenzen der beiderſeitigen Na
me liegt ſchon der Tadel ausgeſprochen ; bedurfte die Kirche

tionalitäten wirdman ſich denn auch nichtwundern , wenn keiner andern Form für die Faſſung der Glaubenslehre als

ſich bei den Individuen eine analoge Bildungsverſchieden : der rein bibliſchen , ſo war es ſchon ein Mangel in ihrer

heit wieder findet. Der Preuße zumal repräſentirt auf das Entwicklung, daß ſie zu dem in gläubiger Anſchauung uns

Treueſte ſeinen Staat und man kann ſagen , daß in dem
mittelbar Erfaßten , ſich in der Beſtimmtheit eines öffents

lich ausgeſprochenen Symbols frei bekannte. Diejeni:
Einzelnen ganz eigentlich die Nationalbildung allen ihren

gen , welche ſo viel von der Freiheit der Schriftauslegung
Hauptmomenten nach individualiſirt erſcheine. Jene ſtrenge , und Entwicklung der Wiſſenſchaft in der proteſtantiſchen

Einheit des preußiſchen Staates , die in einzelnen Momen : ) Kirche und anderſeits , wie Hr. Köllner in der Vorrede zu
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dieſem Werke, von der Nothwendigkeit , daß das kirchliche , verfallen ſein. Ein Stein des Aergerniſſes müſſen aber

Leben als ſolches äußerlich hervortrete, in unſerer Zeit res dieſe Lehren für Solche ſein , die beſchränkt durch eine einſei

den , ſollten doch gegen die Kirche in ihrer erſten Entwick | tigeund bereits überwundene „ Vernunft:" Erkenntniß, doch

lung ſo billig ſein , daß ſie ihr das Recht und die Pflicht nicht einmal Achtung genug vor der Geſchichte der Kir:

einer ſolchen beſtimmteren Faſſung des chriſtlichen Glau: che haben , um vor dieſen unſterblichen Thaten des firchlis

bens zugeſtänden . Die Kirche iſt und beſteht ja nur, wenn den Geiſtes wenigſtens ftill zu ſtehen und dadurch die prä :

ſie zu dem im Glauben Erkannten ſich auch öffentlich be- | tendirte Kirchlichkeit (vgl. die Vorrede) und Chriſtlichkeit

kennt, eine objective Lehrnorm hat. Freilich dem im Dog auch zu bewähren . Es iſt durchaus falſch und ungeſchicht:

matismus der ſubjectiven Neflerion befangenen und deshalb | lich , wenn gemeint wird , das Symbol im Streite ents

zur Erkenntniß des concreten Inhalts des Chriſtenthums | ſtanden “ (auch das Chriſtenthum entſtand im Streit , und

unfähigen Rationalismus müſſen dieſe erhabenen Denkmä- was etwa nicht?) „ ſei ſelbſt entſchiedener Ausdruck der eis

ler der erſten plaſtiſchen Entwicklung des kirchlichen Glau- | nen Seite der ſtreitigen Meinungen " ( S . 52, S . 88 ) .

bens ein Skandalon ſein , gegen welche die Vernunft gar | Das Symbol erhebt ſich eben dadurch über die Einſeis

viel einzuwenden hat, die im Streite entſtanden und in ih - | tigkeit der entgegengeſepten Häreſieen, daß es den Beſtima

rer Form zum großen Theil nicht bibliſch ſind.“ Aus dies mungen die Abſtraction nimmt, und die Momente nicht in

ſen Gründen ſtehtdas nikäniſch- fonſtantinopolitaniſche Sym = ihrer Iſolirung (wie z. B . die Sabellianer die Einheit des

bolan Werth dem apoftoliſchen weit nach ( S . 52 ). Das Weſens iſolirten , die Arianer den linterſchied abſtract firir:

Athanaſianiſche Symbol, weil es von der Trinität, der ten u . ſ: w . ), ſondern in ihrer Wahrheit, d . i. in ihrer ges

Menſchwerdung Gottes handelt und die Seligkeit von dem genſeitigen lebendigen Beziehung auf einander, in der Re:

Glauben an dieſe Lebren abhängig macht, ſoll den Geiſt in | flexion (durch Kategorieen wie ovoid , quois, ÚTOOTROIS )

die Feſſeln des ſtarren Buchſtabens geſchlagen und durch : | beſtimmt ſeßt. In dieſer Forin unterſcheidet ſich freilich

aus „ unchriſtliche Unduldſamfeit“ ſich zu Schulden kom - das kirchliche Bewußtſein als ſolches von dem bibliſchen ,

men laſſen , auch darum , „weil es die Seligfeit nichtvon in welchem , wie dies die geſchichtliche Erſcheinung

einem Geiſte und Sinne nach Chriſti Lehre, ſondern von der abſoluten Religion mit ſich bringt, die Momente in

Meinungen de Christo abhängig macht. Aber hat denn ihrer Totalität allerdings vorhanden ſind , aber noch nicht

der liberale Rationalismus es in ſeiner unbefangenen ( r - als ſolche für die Reflerion gegen einander gelegtund

egeſe des N . I . noch nicht ſo weit gebracht, um einzuſehen, beſtimmt. Aber hier berährt ſich eben darin die göttliche

daß der weſentliche Inhalt der Lehre Chriſti eben die Lehre Eingebung der Schrift, daß ohne die vorhergegangene Ver:

von ihm ſelbſt als dem Erlöſer des Menſchengeſchlechtes | mittlung der Reflerio:1 , dennoch kein Moment des weſent

iſt ? Warum ereifert ſich Hr. Röllner gegen die Anathemata lichen Glaubensinbalts jich iſolirt, ſondern vielmehr in der

der Kirche dermaßen , daß er in demſelben Athemzuge Anſchauung und Vorſtellung Chriſti und der Apoſtel, jedro

über ſie das Verdammungsurtheil der ,,unchriſtlichen Un - in ſeiner organiſchen lebendigen Beziehung auf die andern

duldſamkeit u . ſ. w .“ ausſpricht? Darum , weil die Kirche feſtgehalten wird. Sobald nun dieſer gegebene Inhalt auf

im tiefſten Bewußtſein über das Weſen Gottes auf dem gefaßt, geglaubt wird , nicht mehr im Munde Chriſti und

Grunde der Offenbarung und geleitet vom Geiſte Chriſti die der Apoſtel iſt , ſondern ein vernonumener, ſo iſt er ſchon

Gervißheit , welche ſie in dem ſchmerzlichſten Kampfe mit | verändert , nicht mehr derſelbe wie in jener Unmittelbar:

den Häreſieen errungen hat, ausſpricht, daß nur in dem feit. Die Häreſieen iſoliren das eine oder andere Moment

concreten lebendigen Glauben an Gott als den Dreieinigen, und berufen ſich dabei dennoch auf die Offenbarung , wer:

den abſoluten Geiſt , der Einzelne als nach dem Ebenbilde den aber zugleich der Impuls dazu , daß das Bewußtſein

Gottes geſchaffen zur Einheit mit ihm durch den Gottmen der Gemeinde , die im concreten Glauben an ſich lebt, in

ſchen gelangen kann , darin nur zur Einheit , dem Frieden ſich ſelbſt jene Einſeitigkeit, durch welche ſie in Juden- und

mit ſich ſelbſt und der Welt. Nur weil die Kirche auf den Heidenthum zurückzufallen in Gefahr iſt, überwindet, und

Glauben an die wirklich erſchienene Einheit der göttlichen in der Reflerion den erkannten und geiſtig reproducirten

und menſchlichen Natur gegründet , vom Geiſte Gottes ge- Inhalt des Glaubens öffentlich als den ihrigen ausſpricht

leitet, zu dieſer Erkenntniß des Weſens Gottes als des Geis und hinſtellt. Es verſteht ſich aber von ſelbſt, daß eben ,

ftes kam , mußte ſie, wie ſchon Chriſtus ſelbſt, es ausſpre indem ſie dies ihr Selbſtbewußtſein erlangt und ausſpricht,

chen , worin die Seligkeit , und wo die Unſeligkeit zu fin - ſie in dieſer ihrer Selbſterkenntniß daſſelbe von dem urs

den . Ohne eine ſolche Erkenntniß wäre ſie in der That ſprünglichen Bewußtſein der in die Griſtenz tretenden ab

geiſtlos , ohne dies Bekenntniß lieblos gegen ihre Glieder , foluten Religion unterſcheidet. Denn die Religion als

gegen ſich ſelbſt geweſen . Iſt die chriſtliche Lehre von der ſolche hat ſich in dem Selbſtbewußtſein Chriſti geſchicht:

Dreieinigkeit firchlich ausgeſprochen die Erfenntniß von | lich vollendet. Das Bewußtſein der Gemeinde in dem Pro

dem Weſen des Geiſtes in ſeiner Abſolutheit, ſo kommt auch celle , in welchem es ſich als Kirche organiſirt , verarbeitet

der Menſch das Ebenbild Gottes nur dann zu ſeinem wahr nur dieſen Inhalt in ſich und bildet die Welt in das Chris

ren Selbſtbewußtſein , wenn er in dieſem Glauben lebt. ſtenthum hinein , indem es ſelbſt zur Kirchewird. So wie

Und die Nothwendigkeit diefes freien innern Lebensproceſſes es damit der Offenbarung in ihrer vollendeten geſchicht:

follte die Kirche nicht ausſprechen , ſondern ihre Gliederlichen Eriſtenz ſich unterordnet, ſo weiß es als concrete

der ſogenannten Glaubensfreiheit, der Willkür und dem Einheit ſich als die Wahrheit der häretiſchen Abſtraction

Belieben der particulären Meinung preisgeben ? Fürwahr gegenüber , obgleich es im Kampfe des Erkenntnißproceſſes

dann müßte der Geift ſie nicht erinnert haben an Alles , was ſelbſt immerhin noch durch die Individualität des Trägers,

Chriſtus geſagt, ſondern ſie ſelbſt der Blindheit und der 3. B . des Athanaſius , Auguſtin , bedingt und in mancher

Tyrannei in den weſentlichen Lehren des Chriſtenthums | Beziehung beſchränkt ſein mag. Als gemeinſamer Ausdruck
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einer
relatisob

jemals |

Befriedigunmint es in de
zinhalt der

Falten .

the Bewußtſein;deben'
erbabestimmt bis hati, die Lehre

des Glaubensbewußtſeins, einſt unter den ernſten Lebens- , mehr.“ Wem kann es entgehen, daß in den legten Decen

fämpfen der Kirche geworden , nimmt daher das Symbol , nien das religiöſe Intereſſe im Vergleich mitdem Ende des

der Subjectivität und Individualität der einzelnen Lehr: vorigen Jahrhunderts und dem Anfange des jebigen im

meinungen gegenüber, die Autorität einer relativen Norm | Ganzen nur zugenommen hat. Soll aber die ewig unzer :

in Anſvruch . Mit Recht fann man zweifeln , ob jemals ſtörbare religiöſe Natur des Menſchen ihre Rechte und ibre

die Glaubenslehre, wie ſie in den ökumeniſchen Symbolen | Befriedigung“ ( S . XXVII) wieder mehr und mehr erlans

ausgeſprochen iſt, einer adäquateren Form bedürfen wird Igen , ſo kommt es in der firchlichen Wiſſenſchaft beſonders

für das allgemeine kirchlich e Bewußtſein ; denn die Form darauf an , den ewigen Inhalt der Religion als ſolcher bes

muß hinſichtlich der dialektiſchen Präciſion und der erhabe- | ſtimmtherauốzuarbeiten und zu geſtalten . Aber dieſen abs

nen Glaubenseinfalt claſſiſch genannt werden . Die ſymbo ſoluten Inbalt , die Lehre von der Dreieinigkeit , der Erba

liſche von der chriſtlichen Kirche im Allgemeinen , wie jene ſünde, dem Gottmenſchen, den die Symbole aufdem Grunde

Symbole, anerkannte Faſſung der Lehre von dem Men der Schrift ausſprechen , kennt Hr. Röllner nicht , denn

fchen (wie dort der von Gott und dem Guitmenſchen ) , der vorerſt muß ausgeſprochen werden , daß die Lehre der

Lehre von der Freiheit und Onade ſcheint einer ſpäteren Symbole nicht die der Bibel iſt, und wahrlich zum Glücke,

Zeit, etwa der Vereinigung der jeßt getrennten Kirche auf- da auch das menſchliche Gefühl ſich gegen manches Dogma

behalten zu ſein ; da eben dieſe Lebre auch in der prote: | empört (wie nienſchlich iſt das !) und die Vernunft andere

ftantiſchen Kirche eine befriedigende Formn im Symbol nicht nicht annehmen kann “ ( S . XXVII). Es iſt nicht zu ver :

erhalten hat. In der Vorrede zu dieſem Bude ſtellt Hr. | wundern , daß dieſe Vernunft des Hrn . Köllner, wel:

Köllner einige Betrachtungen über den gegenwärtigen 311 che meinen muß , daß die Reformatoren ihre eigenen Gin :

ſtand der proteſtantiſchen Kirche an , betreffend ihr Ver- bildungen ſtatt, wie ſie glaubten , die beſtimmte Faſſung des

bältniß zum Staat, ibren Cultus und ihre Lehre. Daß evangeliſchen Geiſtes , der katholiſchen Kirche und dem

über den erſten Punkt nicht viel Geſundes zum Vorſchein Staate gegenüber aufſtellten , — daß dieſe Vernunft , wels

kommen kann , läßt ſich ſchon daraus abnehmen , daß dem cher es an Einſicht in den concreten Inhalt des chriſtlichen

Merf. der Staat nichts weiter iſt , als eine Vereinigung Glaubens gebricht , ſich auch gegen die neue Wiſſenſchaft,

zu einerlei Gefeßen für das äußere Leben " ( S . XVII). Es die den weſentlichen Inhalt des chriſtlichen Glaubens in

iſt leicht in die alltäglichen Litaneien unſerer Zeit über den ſeiner concreten Beſtimmtheit als vernünftig rechtfertigt,

Mangel einer ſelbſtſtändigen Verfaſſung der proteſtantiſchen über die Gebühr ereifert. Hr. Rölner, dem das Heil der

Kirche einzuſtimmen ; ſchwerer aber , die Nothwendigkeit Kirche ſo ſehr am Herzen liegt, wünſcht, daß auch die

einzuſehen , wie ſeit der Reformation gerade darin die Kirche Fürſten der evangeliichen Kirche ſelbſt und die Miniſter

ihre göttlich -menſchliche Macht bewähren mußte , daß ſie und ſonſtigen Lenker der evangeliſchen Völker doch ſelbſt

ihre äußere Gewalt aufgab, nur um in der Kraft ihrer un eine treue Darſtellung der ſymboliſchen Lehren leſen möcha

endlichen Innerlichkeit den Staat in ſeinem ſittlichen Leben ten , und ſich ſelbſt fragen , ob ſie dieſen Glauben haben

frei zu durchdringen und zu beherrſchen . Die geſchichtliche und zu ertalten wünſchen , und ſich nicht vielmehr freuen ,

Betrachtung des Proteſtantismus lebrt, wie das jeßige | daß es nicht die Lehre der Bibel ſei." Wenn ſie Hrn. Köll

Verhältniß von Kirche und Staat aus der Entwicklung des ner's Symbolik etwa „ ſelbſt“ in dieſem Intereſſe leſen ſoll

Princips der Reformation hervorgegangen iſt , und daß ten , ſo würden die „ Fürſten ,“ ,,Miniſter" und „ Lenker,"

eben deshalb daſſelbe ſich nicht ſo aus dem Stegreife plötz ſollten ſie „ felbſt“ ihm Glauben ſchenken , nicht nur jene

lich anders machen läßt, ſondern von Junen beraus ſid | Freude erleben , daß die Kirche bei der Reformation in ib .

ruhig zu einem anderen nur geſchichtlich entwickeln kann. ren Symbolen vom evangeliſchen Glauben ſich erſt recht

Welchen Schwierigkeiten unterliegt nicht z. B . ſchon die | beſtimmt abgewandt hat, ſondern ſie würden zum Troft für

etwaige Einführung der Kirchenzucht , die einerſeits eine eine ſolche Freude auch in ſeiner Vorrede noch erfahren ,

andere Verfaſſung der Kirche als die der Gegenwart, eine | von welchen wiſſenſchaftlichen Ridtungen ſie Heil und lins

andereBeſtimmtheit des religiös-ſittlichen Lebens, der Seels heil für Kirche und Staat zu erwarten haben . Er ſagt es

forge u . f. w . vorausſeßt, anderſeits aber mit den Grund - ihnen z . B . S . XXVII ganz beſtimmt, daß „ von der Herr

fäßen des Proteſtantismus über Glauben und Buße viela / fdenden Identitätsphiloſophie, die alle Gegenſäße zu einer

fach in Colliſion geräth . Mit welchem Nechte kann ein auf Einheit vermitteln will , und in ihrem oberſten Principe

beſtimmte Zeit ausgeſchloſſenes Mitglied der Gemeinde vom die Grundvorſtellung alles Chriſtenthums und alle Sitt:

Genuß des Heil. Abendmahles zurückgehalten werden , wenn lichkeit (weiter wirflich nichts ? Das klingt ja beinahewie

es das Bekenntniß ſeiner Sünden vor dem Prediger als | J,die Welt und alle umliegenden Dörfer" ) aufhebt, nicht

Repräſentanten der Gemeinde ablegt und das Bedürfniß viel Heil erwartet werden mag." Die Philoſophie aber ift

ausſpricht, durch dies Gnadenmittel in der Gemeinſchaft dem liberalen Mann offenbar verpflichtet, daß er ihr , die

mit Chriſto zu guter Geſinnung und aufrichtigen Früchten allem Chriſtenthume und aller Sittlichkeit den Garaus

der Buße geſtärkt zu werden , ehe die Zeit des Bannes ver : macht, doch nicht alles , ſondern nur viel Heil für die Kir:

ſtrichen iſt . Es iſt ſchwer eine äußere Form der Strafe oder che abſpricht , nicht weniger aber auch dafür, daß er ſich ,

gar der Genugthuung eines ſolchen Ercommunicirten bei wie dies ſein Gerede von einem ,,oberſten Principe der neuen

ſeiner Wiederaufnahme in die Gemeinde ausfindig zu ma- Identitätsphiloſophie" zeigt , nicht um ſie bekümmert hat.

chen , die dem proteſtantiſchen Principe der Rechtfertigung Dergleichen Unſinn iſt in der Wiſſenſchaft eben deshalb auch

durch den Elauben nicht widerſpricht. Unrichtig iſt es, vogelfrei. —

wenn es S . XXII heißt: „wir haben kein kirchliches Leben
A . Baier, Lic. in Greifswald.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dresden und das fächſiſche National: 1 ſie jederzeit die eigene That zu vertreten bereit iſt, auch

leben .
gern die Leitung öffentlicher Angelegenheiten anvertraut.

Ja , beiderlei Thätigfeit des Individuums , die öffentliche

( Fortſeßung.)
und private, fließen , genau genommen , ſo in einander, daß

So ſcharf gezeichnet in ſeinen Eigenthümlichkeiten iſt ihre Grenzlinie ſchwer zu beſtimmen iſt. Für den , der ir

der Sachſe nicht; natürlich nicht, denn wie ſein öffentliches gend einem praktiſchen Berufe angehört, irgendwie bei den

Leben mehr von ſelbſt, obne den äußerlichen Einfluß einer Handelsverhältniſſen der Stadt betheiligt iſt , kann natür:

ſyſtematiſchen Leitung ſich gebildet hat, ſo iſt auch er ſeloftlicher Weiſe nichts gleichgiltig ſein , was die allgemeinen

ziemlich einfach, und ſein ganzes Weſen mehr für den ſchlich: Angelegenheiten betrifft, und die öffentlichen Intereſſen find

ten praktiſchen Verkehr zugeſchnitten . Redlichkeit und An- ſo ſehr ſeine eigenen , daß er ſich nie ohne Nachtheil der

ſpruchsloſigkeitſind ihm wohl unbeſtrittene Tugenden, aber Theilnahme an denſelben entziehen kann, wenn dieſe auch

ſeine faſt ſprichwörtliche Genügſamkeitmag biếweilen mehr natürlich nicht immer eine directe ſein mag. Eben aber,

an die Hermlichkeit früherer Verhältniſſe erinnern , als weil er Intereſſe an dem Deffentlichen hat, fehlt eß ihm

billig iſt, ſo wie denn auch ſeine zurückhaltende Kälte im auch nicht an Sinn und Verſtand dafür, und indem er das

Ilmgang, ſein Mangel an Leutſeligkeit, wodurch ſich beſon : Regieren und Verwalten, ſo weit es ihm zukommt, eben ſo

bers die herzliche Offenheit des Süddeutſchen abgeſtoßen einfach und geſchäftsmäßig behandelt, wie irgend eine ſeis

fühlt, als Zeichen eines noch nicht durchgedrungenen praf- | ner Privatangelegenheiten , gewinnt das Gemeinweſen an

tiſchen Verkehrs anzuſehen ſind. Ordnung, Einfachheit, Sicherheit. Somag man ſich er:

Sehen wir nun auch , nachdem wir Sachſen mit den klären , wie große, dem ganzen Lande wichtige Unterneh :

zwei Hauptrichtungen der anderen deutſchen Stämme ver: mungen , dergleichen unſere Eiſenbahn, deren Verwaltung

glichen haben , wie ſich unſer conſtitutionelles Leben nach I faſt lediglich faufmänniſchen Geſchäftsführern anvertraut

Innen geſtaltet und an die einzelnen Provinzen vertheilt. war und iſt, ſo raſch und freudig , und getragen von der

Unſtreitig muß hier zuerſt Leipzig gedachtwerden ,welches öffentlichen Theilnahme, in Leipzig gedeihen können , und

der Geſammtentwidlung Sachſens energiſchen Schrittes wie die Regierung ſelbſt die thätige Selbſtſtändigkeit , den

Bahn bricht, und ein lebendiges Beiſpiel iſt, wie förderlich unternehmenden Aſſociationsgeift dieſer Stadt um ſo lieber

eine rein praktiſche Richtung der Entwiclung freier Inſti- gewähren läßt, je mehr derſelbe auch ſichtbar auf das ganze

tutionen , deſſen , was man im modernen Staatsleben self- | Land fördernd und belebend wirft.

government nennt, ſei. Nirgende im Lande findetman ein Auf derſelben Bahn ſchreitet auch Chemniß rüſtig vor:

To eifriges Schaffen und Werben , nirgends aber auch ſo wärts , daß hinſichtlich der Ausdehnung ſeiner Geſchäfts :

viel Selbſtſtändigkeit in Verwaltung und Leitung der eige verbindungen bereits mit Leipzig zu rivaliſiren beginnt, und

nen Angelegenheiten , nirgends ſo viel Tüchtigkeit zur Be- noch immer in zunehmendem Wachsthum begriffen iſt. Ine

hauptung dieſer Freiheit in dem ſelbſtgeſchaffenen Kreiſe, deß ſind die Verhältniſſe beider Städte von der Art, daß

wie in Leipzig. Im Kleinen übt ſich dieſer praktiſche, feſte fie ſich mehr ergänzen , als ausſchließen , indem Chemniß ,

Takt, und ſo findet er dann leicht auch ſeine Anwendung auf als producirender Fabrikort, dem ſächſiſchen Handel eine

die größeren Verhältniffe. Die frühe Gewöhnung einer ſo feſte Unterlage giebt und Leipzig anderſeits durch ſeine Mef

induſtriellen und commerciellen Bevölkerung, wie die Leip - ſen den Waaren und Fabricaten Abſaß verſchafft. An Chem :

zigs , an eine oft mit großer Verantwortlichkeit und gros niß lehnt ſich das ganze obere Erzgebirge als Manufactur:

kem Riſico verbundene Geſchäftsführung bildet jene Si- und Fabrikgegend an. Leider hat das ſchwer zu ändernde

cherheit und Selbſtftändigkeit im Handeln , der man , weil | Verhältniß ziviſchen Fabrifherren und Fabrifarbeitern auch
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hier die gewöhnlichen Nachtheile zur Folge gehabt , indem i zen mag ber conftitutionelle Freiheitsfinn des Voigtlandes

bei aller induſtriellen Thätigkeit dieſe Gebirgsbewohner ei ? egrenhafter und wollgemeinter genannt werden ; nur

| wäre zu wünſchen , daß die Leiter und Führer dieſer politis
doch bis jegt nicht im Stande geweſen ſind, ſich zu einigem

lichen Denkweiſe dieſelbe mehr und mehr aufpraftiſche Vers

Wohlſtand emporzuarbeiten . Vielleicht hindert das Ge- hältnijje, auf das Allernächſte binlenften und dadurch dem

deihen auch ein unzeitgemäßes Feſthalten an gewiſſen ehes Aufichwarge der Geſinnung eine' recllere Baſis verſchafften ,

mals blühenden , jeßt abgekommenen Induſtriezweigen . Wie die ſie auf die Länge doch nicht entbehren kann . An Geles

dem auch ſei, der Charafter der Bevölkerung iſt bei dieſen
| genheit dazu feblt es nicht bei den vielen induſtriellen Er:

werbsquellen , die dieſer Provinz zu Gebote ſtehen , und es
ungünſtigen Verhältniſſen vielfach niedergedrückt und ver

würde dann das Voigtland fich enger an den Bildungss

kümmert worden . Zwar lebt man bei aller Dürftigkeit heis
gang des ganzen Königreichs anſchließen.

ter genug , aber eben die bis zum Aufgeben aller focialen Wirklich aber iſolirt und faſt ercluſiv iſt die Stellung

Verbeſſerungen gehende Genügſamkeit iſt ſelbſt ein Fehler der Lauſit zu den übrigen Landestheilen . Dieſe Provinz

geworden und ſteht allem geſunden Sinn für Mehrung des
1 hat bis jept , trop mancher durch die Zeit berbeigeführten

Ausgleichungen mit den fortgeſchrittenen geſellſchaftlichen

Erwerbs uud Lebensgenuſled entgegen . Und die weitere
Zuſtänden des übrigen Königreichs, ſich doch noch nicht

Folge davon iſt, daß mit Ausnahme einiger wohlhaben einer ſtrengen Feudalherrſchaft zu entwinden vermocht, die

den , ja reichen Städte, wie namentlich Chemniß, die Theil: nun einmalmit dem ſlaviſchen Stamme, dem die Bewohner

nahmeam öffentlichen Leben verhältnißmäßig gering iſt und angehören und deſſen eigenthümliche Sitte und Sprache fie

bei vielen fich nicht über eine angeerbte Anhänglichkeit an
noch immer unter ſich fortpflanzen , feſt verwachſen iſt. Dazu

den Schickſalen und Perſonen unſers Fürſtenhauſes zu er
geſellt ſich die faſt fire Idee einer ſtrengen Bewahrung pros

vinzieller Inſtitutionen und eine Scheu vor engerer Vers

heben weiß . ſchmelzung mit den Stammlanden , die auch bei der neuen

In dieſer Beziehung wird das Erzgebirge von dem bes Conſtituirung Sachſens einer völligen Gleichſtellung entges

nachbarten Voigtlande bei Weitem übertroffen . Hier findet genſtand. Freilich leidet darunter in etwas die Einbeit des

ſich ein lebhaftes Intereſſe für öffentliches , conſtitutionels conftitutionellen Lebens, indeß erhält zum Glück eine tüch

les Leben , aber merkwürdig genug hat die politiſche Denk
tige Induſtrie und ein lebhafter Verkehr mit den übrigen

Landestheilen das nothwendige Intereſſe für gemeinſame
weiſe dieſer Provinz eine Farbe angenommen , die eher zu vaterländiche Angelegenbeiten

bei Liberalismus Süddeutſchlands ſtimmen möchte, als zu Dermeißniſche Kreið endlich ſtüßt ſich , als eine fruchts

den aufmateriellere Grundlagen baſirten Zuſtänden Sach : bare Getreidegegend, weſentlich auf Ackerbau. Der Grunds

ſeng. Esmöchte ſchwer ſein , die Einflüſſe anzugeben , wel:
beſig iſt zu nicht geringem Theile in den Händen von Rit

tergutóbeſigern , die, wenn auch theilweiſe dem bürgerlichen
de dieſe etwas abweichende Nichtung beſtimmt haben mör

Stande angehörend , doch ein Intereſſe daran finden , jene

gen , indeß wird dieſelbe einerſeits unterſtügt durch die abs patriarchaliſche Adelsherrſchaft aufrecht zu erhalten , die

geſchloſſene,vom Stammland faſt abgetrennte und der Crns dem Eigenthumserwerbe des dritten Standes noch hie und

tralregierung ferner gerückte Lage der Provinz, und ander da läſtig iſt. Jedoch iſt die Anwendung conftitutioneller

ſeits mag wohl auch die Nähe der kleinen , in altpatriarcha
Grundſäße auf die Verhältniſſe des Ackerbaues und Güters

liſcher Weiſe regierten Fürſtenthümer das Bewußtſein eines
beſiges den Beſtrebungen eines freien Bauernſtandes ſchon

vielfach günſtig geweſen , deljen wachſender Einfluß gegen :

höhern Standpunktes gebildet und genährt haben . Genug, über den Standesvorrechten der großen Grundbeſißer jes

nichtnur Plauen , die Hauptſtadt des Kreiſes , ſondern auch denfalls ein wichtiges Element in unſerem conſtitutionellen

die kleineren Städte zählen in ihrer Mitte zahlreiche eifrige | Leben iſt. Dagegen darf man auch nicht vergeſſen , daß

Verfechter conſtitutioneller Principion und Freiheiten ; 18
Alles dieß noch im Entſtehen begriffen und daß im Ganzen

fehlt nicht an allerlei Bemühungen , durch eine populäre
das meißner Land noch mehr in der Lage iſt , den Schuß

der Verfaſſung in Anſpruch zu nehmen , als dem conftitu

Localpreſje die Volksmeinung und Volksaufklärung zu leis tionellen Leben ſelbſt zur Stüße dienen zu fönnen . Auch

ten und zu fördern ; politiſche Aſociationen und Clubbe, iſt die Nähe der Reſidenz hier ſchon füblbar , beſonders in

ſo weit uniere Verfaſſung Raum für ſie läßt, vercinigen die ihrem bemmenden Ginfluß auf die freie Geſtaltung des Bürs

Gebildeteren und erbalten Sinn für Deffentlichkeit und Po: gerſtandes in den Städten . Der Anblick einer über Alles

litif ; kurz für alle Formen , unter denen der conſtitutio
und Jedes ſich erſtredenden Leitung von Oben , einer durch

ihre Dazwiſdenfunft alle Verhältniſſe geſtaltenden Regie :

nelle liberalismus unſerer Tage ſich fund zu geben pflegt, rung, ſchüchtert den einfachen Mann ein und läßt ihn nicht

feblt es hier im Voigtlande nicht an einem Beiſpiele oder die Ueberzeugung gewinnen , daß auch von Unten her und

Analogon. Ja, das Voigtland hat auch ſeine Radicalen , mitten aus dem eigentlichen Leben des Volkes eine Wirts

und klänge es nicht lächerlich , ſo würden wir an den feſten ſamkeit über das Ganze ſich verzweigen fann und ſoll , die

Widerſtand erinnern , den in den aufgeregten Tagen des
nicht nur für das öffentliche Leben höchſt erſprießlich iſt,

ſondern auch für das Beſtehen jener Centalregierung ſelbſt
Jahres 1830 die Regierung bei einem ganz unbedeutenden

porausgeſegt werden muß.

Städtchen fand , das ſich geradezu als Republik zu conftis
(Soluß folgt )

tuiren Mienemachte. Doch das ſind Einzelheiten ; im Gat:
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Charles Fourier. Theilchen vermittelft der Ausſchwißung von Citronens

ſäure zerſeßt oder niederſchlägt. Dieſes leßtere Fluidum

Die Geſellſchaft oder der Staat giebt ſich in unſern , in Verbindung mit Salz giebt dem Meerwaſſer den Ges

Sagen nur mit Palliativen und Grperimenten ab , man i idhmack einer Limonade, die man Aigreſel ( Bitterfalz ) nens

verſchmäht die Principe. Das Schwankende iſt das ein - nen wird. Dann aber kann man auch dieſem Waſſer einen

zige Stabile , weil alles Stabile ſchwankend geworden. ſüßen Geſchmack geben , ſo daß die Schiffe nicht mehr nö

Nichts iſt dauernd als der Wechſel , nichts beſtändig als thig haben werden , ſich mit Waſſervorräthen zu belaſten .

der Tod. Aber gleicht die Welt nicht gegenwärtig einem Die Zerſegung des Meermaſſers durch das Borealfluidum

Sterbenden , der ſich vergeblich auf dem Todeslager her iſt aber eine unabänderliche Nothwendigkeit für die neue

umwirft, um ein Pläßchen zu finden , wo er ohne Schmerz Meerbevölkerung. Dieſe lektere muß nämlich eine Unzahl

einſchlummern kann ? Der Sterbende iſt abermißtrauiſch ge- / dienſtbarer Amphibien zur Transportirung der Schiffe fos

worden gegen die Aerzte, die ihn ſo weit gebracht, und giebt wohl, als für die Fiſcherei liefern , und dieſe neue Bevöl.

ſich gern dem neuen Helfer, der ſich ihm anbietet, hin und kerung wird die Stelle der Legionen ſcheuslicher Meerun

ben alten auf. Hat der leßtere mithin Ilnrecht , zu bes geheuer einnehmen , welche fämmtlich durch die im Meere

haupten , daß der Kranke nicht geſtorben , wenn er ſeiner vorgehende Zerſeßung und die Miſchung mit dem Boreal

Vorſchrift gefolgt ? — fluidum zu Grunde geben müſſen . Eine plögliche Vernich

Es war bereits im Jahre 1808 , wo Hr. Charles Fou- tung wird den Ocean von dieſen verruchten Creaturen rei

rier fein Programm zu einer neuen Weltordnung unter | nigen u . 1. w . Bedauerngmerthe Wolfiicbe ! -

dem Titel : Théorie des mouvemens et des destinées gé Man könnte vielleicht der Meinung ſein , daß in Folge

Dérales herausgab. Es iſt hier nicht der Plag , von der dieſer chemiſchen Procedur auch die genießbaren und mill

Perſönlichkeit des merkwürdigen Mannes zu ſprechen , den kommenen Meerbewohner verſchwinden werden . Reines

das Studium der Geſchichte und Philojopbie in ſeinen wegs ! Hr. Fourier ſorgt väterlich für den Ruchen , den

Mußeſtunden vom Kaufmainsdiener zum Denfer umwan : Meerbecht, den Thun , den Stoeffiſch , den Häring und dies

Delte . Nur von ſeinem Werke , worin er mit logiſcher ganze ſomiadhafte Geſchlecht, indein er von jedem ein Männs

Klarheit bewies, daß die ganze bisherige Philoſophie falich , chen und ein Weibchen in ungeheuern Canalſeen aufbewahrt,

die Geſchichte aber falſch verſtanden ſei , und nur von ihm wie ehemals in der Arche. Hier zuchtet man dieſe Gäfte ,

erft Gott ſelbſt und die Beſchlüſſe der Vorſehung erkannt bis der Ocean ſeine große Operation überſtanden.

worden , wollen wir hier in der Kürze Einiges mittheilen . Der Leſer wird es begreiflich finden , daß ſo Ungeheu

Hr. Fourier macht die Welt vor allen Dingen zu einer un- red von Menſchen hand geleiſtet wird , wenn er hört, wie

geheuren gemeinſchaftlichen Werkſtatt (atelier sociétaire ), Hr. Fourier die Kräfte zuſammenwirken läßt : „ Eine Secte

worin er die Menſchheit nach Gruppen , Secten und Pba: beſteht aus verſchiedenen Gruppen , die wie Armeen geords

langen vertheilt und beſchäftigt. Gr erkennt drei Grund- net und angeſtellt werden . Nehmen wir z. B . eine Zahl

lagen aller Production an : Capital, Arbeit, Tas von ungefähr 600 Röpfen , aus Männern und Weibern

lent. Hierauf bajirt ſich ſein neues induſtrielles Geſek: 1 heftebendbeſtehend , die ſämmtlich ſich für die Blumenzucht oder
die ſämmtlich ſich für die Blumenau

buch . Der Urquell , aus dem alle Production entſpringt, Obſtcultur paſſioniren , ſo verwendetman dieſe 600 Pers

ift der Ackerbau. Feder wählt ſich die Arbeit , die ſei- lionen für die Kultur einer Fruchtſorte und nennt ſie viels

nen Wünſchen und Fähigkeiten entſpricht. Die Phalangen leicht die Secte der Birnen züchter. Man theilt

cilen unter Geſang und Tanz, geſchmückt mit Blumen an ſie nun in Gruppen , welche die verſchiedenen Birnenſor,

die Arbeit. Die Dauer der Arbeit iſt nie zu anbalteud , bei ten cultiviren , die Bergamottengruppe, die Beurrégruppe,

den Zuſammenfünften herrſcht eine heitere Freiheit , man die Zuckerbirnengruppe u . ſ. w . -

bebaut das Land unter mobilem Himmel, es herrſcht freie So iſt es denn natürlich , daß die Erde endlich zu ei:

Communication , und nach der Arbeit iſt Jedem , ſelbſt dem ner wunderbaren Vegetation gelangt , wo man Nieſenkürs

Aermſten die trefflichſte Küche garantirt. Allein nicht bloß biſſe von 6 Ellen Höhe und äußerſt angenehmem Geſchmack,

die Erde wird dein Nachichöpfer einer neuen Weltordnung ſo wie Kartoffeln von der anſtändigen Größe einer Melone

unterthan , ſondern auch das Meer und das Firmament zieht. Doch müſſen ſolche Kartöffelchen den armen Mens

mit ſeinen Weltkörpern müſſen ihm dienen . Die Dauerſchenkindern zu Hilfë kommen , die nach Fourier nunmehr

der Weltwird aufachtzig Tauſend Jahre angegeben , wovon | 144 Jahr alt , 7 bis 8 Fuß ( rbeini. ?) boch werden , 400

bie eine Hälfte aufſteigende Vibration der Dinge, die zweite Pfund ungefähr wiegen und täglich den zwölften Theil ihs

aber die finfende Vibration bildet. Das ganze Zeitalter | 18Gewichts an Nahrungsmitteln zu fich nebmen , - macht

wird eingetheilt in 4 Phaſen und 32 Perioden . Beim Be- 33172 Pfund. — Würde Mutter Erde einmal vergeſſen ,

ginn der zweiten Phaſe oder neunten Periode iſt der Erde | daß ſie mit ſolchen Hungerleidern zu thun habe, fürwahr

ball bereits bis zum 60.Grade nördlicher Breite von Mens eß wäre Gefahr vorhanden , daß Einer den andern auf

fchenhand erploitirt, und es wird ſich alsdann die foge fräße. Und bei alledem ſind dieſe modernen Titanen ges

nannte „ Nordlichtfrone" ( couronne boréale ) zeigen , ein waltige Koſtverächter , ja fie haben neben der Rüchenſeete,

feuriges Meteor in Form eines Ninger , der die frappan - die ſich in die Bratenſecte , Geflügelſecte u . f. w . cintheilt,

teften Wirkungen , namentlich auf die Vegetation zuge= | auch ihre Roſterſecte, damit nichts überſehen werde, was

ſchrieben werden . Kamtſchatka wird Andaluſien , im äus zum allgemeinen Beſten gehört. Doch laſſen wir Hrn .

Berſten Norwegen wächſt köſtlicher Madeira , in Grönland | Fourier ſelbft ſprechen : „ Die Speiſen dritten Nanges, ein

faftige Orangen . Doch laſſen wir Hrn. Fourier ſelbſt hier: pis-aller des Volkes , werden an Delicateſſe die koſtbarſten

über ſprechen. „ Die Nordfrone wird den Geſchmad des Gerichte unſerer heutigen Gaſtronomen bei Weitem über:

Meerwaſſers gänzlich abändern , indem ſie alle erdharzigen treffen . Was die Mannigfaltigkeit der Speiſen betrifft,
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die an den Tafeln des Volts herrſchen wird , ſo ſchäßen verſichern , und unter jenem koloſſalen Wahnſinn ſprühen

wir dieſelbe auf höchſtens vierzig Schüſſeln täglich in die hellen Funken lichter Weisheit. Hr. Fourier ſpricht

drei verſchiedenen Mahlzeiten , die mit ungefähr zwölf | ernſthafte , verſtändige Worte , fennt die Geſellichaft, wie

verſchiedenen Getränken angefeuchtet werden." — Die ar: fie Keiner kennt, kritiſirt ſie , wie ſie Steiner kritiſirt , ift

men Kinder , die eine leidenſchaftliche Vorliebe für Süßig : trefflicher Phyſiolog, Statiſtiker, ja ſogar Pſycholog. Das

feiten haben , werden dabei keineswegs überſehen und ih bei ift er jedoch ein ziemlich ſchlechter Defonomiſt, der mit

nen im ächten Sinne des Worts der Mund mit Crêmes, Ziffern zu beweiſen ſucht, wie viel ſociale Kräfte durch

Confituren und Compots geſtopft ! dié mangelhafte Organiſation vergeudet werden .

Belaſtet mit leckeren Schüſſeln ſchmüdtman die Tafeln Bis 1830 hat Hr. Fourier kein Lebenszeichen von ſich

mit föftlichen Blumen . Luſtige Geſellen und ſchöne Frauen gegeben ; St. Simon war unterdeß banquerout geſtorben

laſſen ſich ſectenweiſe an den Tafeln nieder. Da gicbts feine und ſeine Finanz- und ſocialen Reformen lebendig gewpor:

Claſſificirung , kein Naſerümpfen , feine gezierte Vornehm den. Plößlich trat er wieder ans Tageslicht in ſeinem Jour:

thuerei, ſondern nur ein ſchönes Menſchenamalgam : „ Zur nal Le Phalanstère , wo er iin Verein mit zahlreichen

Seite der Bacchantin , welche die Jugend der Bruderliebe Schülern die vernünftige Partie des Syſtems von 1808

ausübt und ſich für das Vergnügen des geſammten Mens entwickelte und endlich durch ſein Buch : Le nouveau monde

Idengeſchlechts darbietet, die Veſtale oder Jungfrau von industriel etc. vervollſtändigte. Hier regelt er mit genauer

erprobter Treue." — Denn in Hrn . Fourier’s Werkſtätte Sorgfalt nach neuen Grundlagen alle Acte des menſchlichen

werden alle böjen Inſtincte und ſogenannten Leidenſchaften Lebeng. Gleichwie Newton das Geſeß der Schwerkraft in

benugt und veredelt , Ueppigkeit, Gutſchmederei, faul: der materiellen Welt fand , ſo verſichert Fourier , das Ges

heit und Verſchwendung. Nach der Arbeit und eingenom reg der Attraction in der moraliſchen Welt gefunden zu ha

menen Mahlzeiten , die ſüße Erholung in Liebes - und ben. Erweicht von dem gewöhnlich eingeſchlagenen Pfade

Häuslichkeits - Verbindungen (ménage progres gänzlich ab und iſt weit entfernt, Bekämpfung der Leiden :

sif et corporations amoureuses) . Betrachten wir aber die ſchaften zu predigen , weil er glaubt, daß Gott jene In

Lage der Ehefrauen : „ Jede Frau hat einen Gemahl, ſtincte nur zum eigenen Vortheil in die Menſchennatur vers

von dem ſie zwei Kinder, einen Grzeuger, von dem ſie pflanzt habe, nur müſſen ſie auf den gehörigen Weg ges

ein Kind beſigt, einen Günſtling, der aber den Anſpruch bracht und richtig benußt werden. Leidenſchaften , ſagt er ,

auf ſeine Stellung nicht verliert, und mehrere einfache ſind die einzigen wahren Hebel unſers Handelns ; ſie erſti

Beſißer , die jedoch keinen gefeßlichen Anſpruch auf en heißt die Menſchheit in Erſchlaffung und Atonie verſe

ſie machen können ." Beklagenswerthe Beſiger ! - ßen . Beſſer iſt es , ſie zu befriedigen , indem man ſie zu

Es würde uns in der That zu weit führen , wollten edlen Zwecken nährt. Einer der Hauptbeweiſe ſeines Sya

wir die galante Politik bei der Werbung der Armcen , die ſtems iſt , daß alle Genüſſe, wonach der Menſch ſtrebt und

verſchiedenen induſtriellen Secten , wo Feder ſeinen Rang die er bei dem gegenwärtigen Zuſtande der Geſellſchaft ſich

und Namen nach ſeinem Alter und Geſchmack erhält , die nichtverſchaffen kann , leicht und friedlich auf dein Wege

glänzenden Feſtins der Veſtalen , Bacchanten , Damoiſeaus der allgemeinen Vergesellſchaftung (association

und Damoiſelles ſchildern , welche übrigens nicht ſtrenguoiverselle ) zu erreichen ſind , ohne daß jedoch der beftes

fanoniſch ſind und wobei die hoheMatrone den Vor- henden Ordnung der Dinge geradezu der Krieg erklärt

fiß hat. Auch ſchweigen wir über die Eroberung der Wüſte werde. -- - Wie bei St. Simon findet ſich auch in Fou

Sahara , die ichiffbar gemacht wird , die glorreichen rier's Syſtem Gleichheit des Mannes und des Weibes.

Siege der Armeeſecte über die Iſthmen von Panama und ! Die Phalangen von 300 undmehr Familien bilden zugleich

Suez, und erwähnen nur flüchtig die Entſtehung des fabel: die Centralpunkte der gemeinſchaftlichen Arbeit, und alle

haften Thieres der Apofalypſe, dos Hieroglyphenge cho : Phalangen verbindet das gemeinſame Band der Union .

pfes der neuen Weltordnung , das zwar erſt geboren wer : Die Aemter der allgemeinen Verbrüderung hängen von der

den ſoll , aber von ſeinem Vorläufer Hrn. Fourier bereits Wahlab, doch fann Jeder nur in ſeiner beſonderen Sphäre

angekündigt und benannt worden iſt. Es heißt : Anti Wähler ſein . Wie bereits erwähnt, wird die Vertheilung

Giraffe. Nur Gino können wir nicht verſchweigen, weil aller Producte nach dem Verhältniß der drei Baſen des

es der Leſer ſelbſt nicht in der trefflichen Weltordnung in 8. Syſtems : Capital, Arbeit, Talent, geregelt, alſo

finden wird. Es iſt gewiſſermaßen die heilige Parole der findet keine unbedingt gleichmäßige, ſondern nur eine pro

neuen Lehre, das Symbol ihres Tabernakels, und ich ſelbſt portionelle Vertheilung ſtatt. Hierin weicht ſowohl St.

habe es erſt aus der vierten Hand , denn der Prophet hat Simon , als Richard Owen , die Beide die Inhaltbarkeit

nicht gewagt , es drucken zu laſſen ; Er, der ſo Vieles ges | ihres Syſtems praktiſch dargethan , von Fourier ab. Leider

wagt ; nämlich doch nur unter dem Siegel der Verſchwie iſt die Zeit zu ſehr beſchäftigt, um durch die leicht zu bes

genheit ſei es geoffenbart : " " • . .••unguu słuyaiku wirkende Herſtellung einer Fourier 'ſchen Phalanx die Brauchs

usplusu ajv usquisa usagus 007 guslpg4 ul . • " * barkeit ſeines Syſtems zu prüfen . Die mobilen und tha:

Unerhört! ! Achtzebnhundert und neunundreißig Jahrenach tigen Franzoſen haben dies jedoch keineswegs aufgegeben ,

Ch. Geb. zu leben , und noch als verſtümmeltes Geſchöpf und eine große Anzahl bedeutender und einflußreicher Māns

fterben zu müſſen ! ! ! ner verſpricht der Lehre Fourier 's eine Zukunft und glüdlis

Luft, meine Leſer ! Und mer wird bei dem Auen glauschen Erfolg ! -

ben , daß unter dieſer phantaſtiſchen Welt ſich eine wirt Dr. R . Lippert.

liche befindet ? Doch wir können 's auf Treu und Glauben

Drud von Breitkopf und Gärtel in Leipzig .
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Dresden und das ſächſiſche National: ben alle Talente ihren Zuſammenfluß , hier findet jede na:

leben .
tionale Thätigkeit ihre Nepräſentanten , und von allem , was

durch die Intelligenz und den Fleiß der Einzelnen ins Les

(Søluß.)
ben gerufen wird , concentrirt ſich hier das Edelſte und

So alſo ordnen ſich , wenn wir Alles noch einmal zu - Beſte. Aber dies iſt auch nur da möglich , mo , wie in

ſammennehmen , die einzelnen Olieder des kleinen Staats Preußen , alles individuelle Leben nur als einen Ausfluß

' organismus in eine förmliche Stufenfolge, in welcher zwar der Staatseinheit fich betrachten darf, wo die Autonomie

keiner der einzelnen Theile fich gleichgiltig zum Ganzen der Individuen ſich immer wieder auf das Centrum zurück

verhält, keiner aber auch Anſpruch darauf machen darf, die gewieſen fieht, das alle einzelnen Regungen freier Selbſt

ganze Entwidlung des Staatslebend zu umſchließen und in ſtändigkeit allein ſanctioniren kann und muß. Wenn wir

ſich darzuſtellen . Dies iſt denn nun von Wichtigkeit, um dagegen das Eigenthümliche der ſächſiſchen Bildung barin

die eigenthümliche Stellung unſerer Hauptſtadt dem Lande erfannten , daß die Nationalthätigkeit ganz frei in Entwidt

gegenüber zu beſtimmen . Denn wollten wir Dresden , wie lung ihrer praktiſchen Tendenzen ſei, ſo iſt es ganz begreif:

es wohl oft, namentlich Freunde zu thun pflegen , als Maß lich , warum dieſe Richtung alle Centraliſation als etwas

ftab an das Ganze anlegen und als vollſtändiges Bild der Fremdes von ſich weiſen muß und jene abſtracten Preiſe,

fächſiſchen Zuſtände überhaupt faſſen , ſo würde ein guter in denen das Leben der Reſidenz aufgeht, und die ſich ihr

Theil der Erſcheinungen in unſerem Staatsleben ganz au- | nicht aſſimiliren laſſen , unbekümmert hinter ſich liegen läßt

Berhalb unſeres Geſichtskreiſes liegen bleiben und unſere und ruhig auf ihrer Bahn vorwärts ſchreitet. Dadurch

Beobachtung um ſo mangelhafter ſein , je untergeordneter, aber wird auch den ercluſiven Sphären der Reſidenz der

wie wir uns überzeugen müſſen , die Stufe iſt, welche un- | rechte Lebensſtoff entzogen . Und ſo fommt es , daß Dress

ferer Hauptſtadt in dem Entwicklungegange der geſammten | den , auch wenn man dieſe ercluſiven Standpunkte gelten

Nation anzuweiſen iſt. Dieſe Unterordnung ift in den Ver- laſſen will, doch ein weitdürftigeres Reſidenzleben darbie

hältniſſen ſelbft begründet. Eine Reſidenz nämlich , wenn tet, als z. B . Berlin ,woman init Aufmerkſamkeit alle Bea

fie auch einem Theile ihrer Kräfte nach in den praktiſchen wegungen der Zeit verfolgt, eifrig an allen ſocialen Zeit:

Verkehr der Nation eingreift , ruht doch weſentlich auf et intereſſen Theil nimmt, freilich weilman rechtwohl ein

ner ganz anderen Baſis . Der Hof , der Adel, die Beam ( fieht, daß jenes Beherrſchen der geſammten nationalen Ents

ten - Hierarchie, um welche das Reſidenzleben als Mittel- wicklung von der Hauptſtadt aus nur dadurch möglich wird ,

punkt ſich bewegt, bilden lauter einzelne ercluſive Kreiſe, daß dieſe zu jedem Fortſchritt ſelbſt die Initiative ergreift.

die, wenn ſie ſich auch der Berührung mit dem praktiſchen Denn ivo das Centrum ſich in einer unbeweglichen Stel

Leben nicht völlig zu entziehen vermögen , doch auch in die lung behaupten will, ſo bricht nach einem allgemeinen Gea

Bewegung ſelbſt nicht eingehen und ihr vielmehr als etwas, reße die Bewegung ſelbſt ſich Bahn und das Centrum hat

wo nicht Feindſeliges , doch Aeußerliches gegenüberſtehen. keine Macht mehr über ſie. Daher dürfen wir uns nicht

Nun kommt Alles darauf an , ob und wie die freie Bewe- wundern , daß in Berlin auch in den höheren Kreiſen ein

gung des Lebens mit jenen abſtracten Momenten ſich aus- ſehr ſtrebjames Element ſich vorfindet , daß eine Wiſſen :

zugleichen verſtehe. Ilnmöglich iſt es nicht, wenn auch das ſchaftlichkeit über alle Claſſen ſich verbreitet , die bereitwil:

Verhältniß immer ein fünftliches bleibt; dies zeigt auf eine lig allen Entwicklungen des modernen Lebens nachgeht, daß

frappante Weiſe Berlin , daß nicht nur dem preußiſchen Le ein Salonleben ſich daſelbſt ausgebildet hat, welches nicht

ben vollkommen homogen , ſondern für die geſammte Na: bluß Kunſt und gelehrte Forſchung, ſondern auch Politik

tionalbildung tonangebend genanntwerden kann. Hier ha- und Staatskunde in feine Sphäre bereingezogen hat, währ

226
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rend in den Rreiſen unſerer Hauptſtadt nur wenig Theil | anſprüchen vertragen . So lange nun geſebliche und uns

nahme für allgemeinere Intereſſen ſich fund giebt und ſich geſegliche Begünſtigungen ſie hierin unterſtüßten und ſelbſt

die Kräfte der Einzelnen in Liebhabereien , fünſtleriſchen offenbar Unfähige durch ihren Rang allein den Weg zu den

Launen u . dergl: verlieren , ohne daß ein gemeinſames Zu- einträglichſten Stellen des Landes fanden , entſtanden eine

ſammenwirfen oder ſelbſt nur ein lebhafter Austauſch der Menge unangenehmer Mißſtände, die nichts als Anſtoß

Ideen ſtattfände. und Verſtimmung erregten . llnd in der That, eine Ari

Während ſich nun auf dieſe Weiſe die ercluſiven Tens ſtokratie , die weder in Grundbeſik , noch in Reichthum

denzen unſerer Reſidenz von den praktiſchen Intereſſen und einen ſoliden Rückhalt hat , ſondern lediglich aufihre Ah

dem lebendigen Verkehre des Landes ſelbſt loslöſen und nen und ihre Geburt ſich ſtügt und ihre Begriffe von Stan:

von der regſamen Thätigkeit der Provinzen überflügelt ſea degvorrechten auch in die Geſchäftsverhältniſſe des prakti

ben , wiederholt ſich innerhalb der Stadt derſelbe Gegenſchen Verkehrs mitbringt, iſt immer am beſchwerlichſten

faß , nur in kleinerem Maßſtabe und mit anderem Erfolge. und fann am wenigſten auf die Nachricht des Publikums

Dresden entbehrt feineswegs ſo ganz und gar aller prafti- rechnen . „ Das Unglück des Jahres 1830,“ wie man eß

ſdhen , induſtriellen oder commerciellen Thätigkeit , allein in jenen ariſtokratiſchen Kreiſen nannte, brachte auch hier

der induſtrielle Theil ſeiner Bevölkerung iſt dennoch viel zu ſchnelle Aenderung. Die nunmehr freie Concurrenz bei der

ſchwach, um ein hinlängliches Gegengewicht gegen jene ari- Bewerbung um Aemter nöthigte auch den adeligen Compe:

ſtokratiſchen Tendenzen zu bilden , obichon durch den Um tenten zu größerer Anſtrengung und gründlicherer Vorbe:

ſchwung der Verhältniſſe im Jahre 1830 mancherlei Schritte reitung, und der angeregte Gifer , der dadurch in jene er:

zur Emancipirung dieſes freieren Elementes geſchehen ſind. cluſiven Regionen gekommen war, zeigte ſeinen begütigen

Der Hof, ſchon früher von dem prunkhaften Aufwande zur den Einfluß bald auch darin , daß die ſchroffe Vornehms

Zeit der polniſchen Könige zurückgefommen , hatte ſeine alte heit der Sitten etwas gemildert und mehr zu dem Umgang

Stellung durch ſtrenge Beobachtung der ſteifſten Etikette zu mit den verkehrtreibenden Claſſen herabgeſtimmtwurde.

behaupten geſucht, die zumal durch Auguft' perſönliche Indeß war der Gewinn für das ſociale Leben Dreßdens

Würde getragen , dem Volfe recht ſinnbildlich die Majeſtät nicht ſo groß ; denn wenn auch der Adel ſich jeßt mehr in

des Fürſten vergegenwärtigte. Allein nach Auguſt 8 Tode die Geſchäfte und die Lebenspraris hincinzuarbeiten geno:

wich auch dieſer etwas künſtlich erhaltene Schimmer. Der thigtwar, ſo ſah er ſich doch durch derlei Conceſſionen in

Hofwie das Publikum fühlte das Läſtige eines ſolchen Zwan: feinem Weſen wenig alterirt und blieb in geſelligen Bezie

ges , und als zumal die freieren Inſtitutionen des conſtitu - hungen ſo ercluſiv wie zuvor.

tionellen Lebens in Sachſen Eingang fanden, als die Volkø Auch der Beamtenſtand erfuhr bei der neuen Confti

ſouverainetät, bisher allein durch die Maieftät des Fürſten tuirung aller Verhältniſſe eine zeitgemäße Umgeſtaltung,

dargeſtellt, nun auch eine zireite, nationale Repräſentation deren wohlthätige Folgen ganz beſonders der Hauptſtadt,

in den von Zeit zu Zeit verſammelten landſtändiſchen Ram - als dem Siße aller wichtigen Regierungsbehörden zu Gute

mern fand, als die mancherlei Beſchränkungen der Civil kommen mußte. Hatte nämlich die neue Verfaſſung dem

liſte eine Vereinfachung des Hofſtaates nöthig wachten , 308 | Volfe ſelbſt einen unmittelbaren Antheil an der Verwal

ſich unſere fönigliche Familie in dem Maße zurück, in wel tung des Landes eingeräumt, ſo ward die Kluft, die bis

chem man früher öffentlicheSchauſtellungen der königlichen her Regierte von Regierenden Tchied , nach Möglichkeit

Herrlichkeit geliebt hatte. Auch das Publikum geizte nicht ausgeglichen , und während ſich dies einerſeits in der buma:

mehr nach ſolchen Anblicen ; das ehemalige, ſonſt von den nen Achtung fund gab , womit die öffentlich Angeſtellten

Bewohnern Dresdensmit wahrer Vorliebe gepflegte patris dem Publikum in allen Geſchäftsbeziehungen entgegenka

archaliſche Pietätsverhältniß zwiſchen Fürſt und Volk war men ,ward anderſeits die Hauptveranlaſſung zu jenem Miß:

in ſeinen Motiven gänzlich umgebildet worden , und da es trauen gehoben , womit man die Maßregeln und das Bes

ohne Şaß geſchehen war, konnten im Grunde beide Theile tragen obrigkeitlicher Behörden und Perſonen betrachten

ſich dazu Olüd wünſchen . zu müſſen glaubte.

Bedeutender noch waren die Reformen , welche die Das alles wirkte vielfach vermittelnd ; aber wie hätte

Ariſtokratie in jenen Tagen erfuhr, und hier thaten ſie ſich ein recht energiſches Anſchließen an die Bewegung des

wohl auch am allernöthigſten . Dresden zählt in ſeiner Lebens in einer Stadt , wie Dresden , hoffen laſſen , die

Mitte eine nicht ganz kleine Zahl adeliger Familien , aber ſchon ihrer äußeren Eriſtenz nach ſo abhängig von jenen

unter dieſen ſind nur wenige durch Reichthum oder großen erclufiven Kreiſen der Geſellſchaft ift ? Wie ſollte ſich nicht

Güterbeſig ausgezeichnet. Dies nöthigt denn die Söhne bei ſo vielfach verſchlungenen und vereinten Intereſſen Nach:

ſelbſt der älteſten Geſchlechter allerlei Civil - und Militär- giebigkeit und Annäherung auch von Seiten des andern

ämter zu ſuchen , die ſich einigermaßen mit ihren Standes- | Theiles ale unentbehrlich erweiſen ? Wirklich iſt das dredd:
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ner Publikum auch bereits ſo mit ſeinen Verhältniſſen ver- gen Hilfsmittel und Erwerbøquellen angewieſen und ſoll

wachſen , daß es den Zwieſpalt, der es nach zwei entgegen doch gleichwohl an äußerer Ausſtattung und an Glanz nicht

gelegten Seiten hindrängt, felbft nicht einmal gewahrwird, zurücſtehen und nach wie vor noch repräſentiren . Wirk

freilich aber auch alle dienachtheiligen Folgen nicht von ſich lich iſt auch Dresden eine prächtige und königliche Stadt

abwehren kann , die von einer ſo künſtlichen und halben zu nennen , und alles Leben ſtimmt zu dicjen Umgebungen ,

Stellung unzertrennlich ſind . Halbleit der Geſinnung und wenigſtens ſeinen äußern Erſcheinungen nach . Der Adel

That, Unſelbſtſtändigkeit, ſtumpfe Theilnahmloſigkeit für läßt es an alle dem Aufpuß nicht fehlen , der herges

alle größeren , über den kleinen Kreis beſchränkter Local | brachter Sitte nach ſeinem Nange zukommt und ſeine Hofs

verhältniſſe ſich erſtreckende Ereigniſſe , verfehrte Sympa: fähigkeit der Welt darlegt; die Beamtenwelt fann aus

thieen aller Art ſind die unvermeidlichen Folgen eines mancherlei Rückſichten ſich einer gewiſſen Repräſentation

Zwitterverhältniſſes , das den Einzelnen aus ſeinem recht nicht entſchlagen und ſelbſt die Induſtrie hat ſich hier mit

ten Grund und Boden , aus ſeinein natürlichen Elemente einer Eleganz auøgeſtattet, die man in Leipzig , dem Siße

praktiſcher Beſchäftigung herausreißt und an künſtliche Leader materiellen Intereſſen , bis vor Kurzem wenigſtens

bensſphären hingiebt, denen er nicht angehört. Darfman noch vergebens geſucht haben würde. Dagegen contraſtirt

fich dawundern,wenn allgemein dieKlage gehörtwird , daß nun das Privatleben , die Häuslichkeit der Bewohner

den Bewohnern Dresdens alles charakteriſtiſche , alles nas | Dresdens auf eine merkwürdige Weiſe. Hier iſt man an

tionelle Gepräge abgehe und man vergebens ſich nach Neu die größte Einfachheit gewöhnt, und es iſt kaum möglich,

Berungen einer ächten Volksthümlichkeit umſehe ? Gewiß daß man irgendwo beſcheidener in ſeinen Anforderungen ,

thutman hierin den Dresdnern nicht zu viel; weder ein genügſamer in ſeinen Genüſſen leben kann , als in unſerer

geſunder , kräftiger Humor und Wiß, wie er die Bewoh- Hauptſtadt. Die Verhältniſſe gebieten es ſo, und darum

ner anderer Reſidenzen charakterijirt , weder ein Ausdruck muß man dieſe haushälteriſchen Rückſichten gut heißen , aber

lauter, unmittelbarer Fröhlichkeit, noch etwa geſegter | eben ſo gewiß iſt, daß dadurch die Sinnes - und Hands

Ernſt, lebendiged Intereſſe an gemeinſamen Angelegenheir lungsweiſe nur noch mehr an kleinlichen Verhältniſſen feſt

ten läßt ſich an ihnen bemerken , ſondern alles , was ſich l gehalten wird und daß , indem man ſich bemüht, recht ſpi

von dem dresdner Publikum ſagen läßt, iſt Fügſamkeit rituell zu leben , nicht nur alle rechte und friſche Lebens

unter polizeiliche Anordnungen und rückſichtsvolle Vermeis freude gar ſehr geſchmälertwird, ſondern auch jene ſtreb

dung alles deſſen , was nach irgend einer Seite hin Anſtoß ſame Luſt am Schaffen und Werben verloren geht, die zu

erregen fönnte. Zu dieſer Behutſamfeit des äußeren Auf- Erweiterungen und Verbeſſerungen der ſocialen Verhält

tretens geſellt ſich noch ein anderer Umſtand , der freilich niſſe führt. Der Fremdeaber zumal, der dieſe Verachtung

dem Einzelnen noch weniger zur Laſt gelegt werden kann, materieller Genüſſe nicht theilt und theilen will, findet

aber auf alle Lebensgewohnheit entſchiedenen Einfluß darin einen Grund mehr zu Mißbehagen und ſieht ſich al

hat, nämlich jener Mangel an Wohlſtand, der , einzelne lenthalben durch die beſchränkte Lebensgewohnheit und

Ausnahmen abgerechnet , alle Claſſen der Bevölkerung Sitte der Menſchen beengt , wo doch ſo viel andere Ein

Dresdens gemeinſam trifft. Der Adel, wie bereits bemerkt drücke zu unmittelbaren , hingebenden Genüſſen auffordern .

wurde , iſt meiſt nicht vermögend, der induſtrielle und ges Ueberhaupt iſt das Verhältniß der Einheimiſchen zu

werbtreibende Theil der Bevölkerung findet auch in den den fremden Gäſten , die doch ſchaarenweiſe unſere Stadt

Ortsverhältniſſen nicht ſehr reichliche Erwerbøquellen und beſuchen und gewiſſermaßen ein Element der Bevölkerung

der Beamtenſtand zumal ſieht ſich in ſeinen Einfünften auf ſelbft bilden , ziemlich ſeltſam . Das Publikum iſt neugierig

eine feſte Norm zurückgeführt , die ihn ſtreng an ökonomis genug, ſie zu ſehen , fühlt ſich ſogar durch ihre Anweſenheit

ſche Rückſichten bindet. Ständenun Dresden ſo ganz iſo- geehrt,aber ein freundliches , offenes Entgegenkommen findet

lirt für ſich da , ſo möchte ſich das leicht ausgleichen , al nicht ſtatt, und der Fremde, der ſich belehren und unterhal

lein die Stellung Dresdens als Reſidenz, ſeine vielfachen ten will , ſieht ſich auf ſeine eigene, ſtille Beobachtung und

Verbindungen mit den in Folge commercieller und indu- auf die Zerſtreuung beſchränkt , die der Reiz einer herrli

ftrieller Verhältniſſe beſſer ausgeſtatteten Provinzen , na- chen Natur gewähren kann. Dagegen find die Einheimi:

mentlich aber mit dem — nun fo benachbarten reichen Leip : Ichen achtſam geweſen auf fremde Nationalität und Sitte

zig machen das Mißverhältniß eigentlich erſt fühlbar. Denn und der Nachahmungetrieb in dieſer Beziehung iſt ein ziema

während der Mann der Induſtrie , der materiellen Inter: lich weitverbreiteter Zug in dem Charakter der Dresdner .

eſſen ſich im Stande ſieht, ſeinen Erwerb- zugleich mit ſei- Franzöſiſches Weſen , franzöſiſche Sprache und Eleganz

ner Thätigkeit faſt ins Ungemeſſene zu ſteigern , bleibt die iſt vorzugsweiſe in allen Ständen undKreiſen beliebt, und

in lauter abſtracten , idealen Elementen wurzelnde Refi- nicht nur die Geſellſchaft übt ſich in dieſen fremden For:

idenz immer auf dieſelben , feiner Erweiterung mehr fähi: Imen , ſondern auch der induftrielle Geſchäftsmann glaubt,
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dem Publikum eine Sache am beſten empfehlen zu können, erinnern, beſigt Schäße und Sammlungen von ſo ſeltenem

wenn er ſie unter franzöſiſchen Namen und mit franzöſi- Reichthum und Werth , daß Gleichgiltigkeit hier Stumpf

ſchem Aufpug produçirt, ſinn ſein würde. Die Dresdner machen ſich deſſen nicht

ichuldig ; ſie ſind ſich des Vorzuges ihrer Stadt bewußt,
So ſind denn die Bewohner Dresdens auch nach dieſer

der die Bewunderung ſo vieler fremden Gäfte auf pich

Seite hin dem Einfluſſe eines fremden , äußerlichen Cle
zieht, ſie empfinden Freude an dieſen Monumenten der

mentes anheimgegeben , dem ſie durch eine tüchtige prakti:
Kunſt, die ſchon die Phantaſie des Knaben willkommen ers

ſche Bildung kein Gegengericht entgegenzuſeßen vermögen .
regten , - aber ſie wiſſen ſich dieſen Stoff nicht fruchtbar

Hätten ſie an ſoliden praftiſchen Intereſſen einen feſten
anzueignen . Er iſt ihnen ein todter Beſiß , nicht ein Eis

Halt, ſo würden ſie leicht dergleichen herantretende Ein
genthum , das ſie mit der Aufforderung überkommen hats

flüſſe mit Gewinn ſich aſſimiliren und verarbeiten , während
ten , es weiter zu bilden und zu vermehren . Und freilich

ſie jeßt ſich meiſt receptiv gegen ſie verhalten und ihr eige
bleiben dem Einzelnen jene Denkmäler immer etwas From

nes Weſen an ſie hingeben . Nach zwei Seiten hin iſt dies

des und Aeußerliches , die ja nicht ſowohl von dem ſchaf
Verhältniß noch recht augenfällig. Die Dresdner ſind nicht

fenden Fleiße ſeiner Mitbürger , als von der glänzenden

fäumig , die Schönheiten ihrer herrlichen Natur auszubeu
Freigebigkeit einiger Fürſten zeugen , die mit einer ſo präch:

ten ; Ausflüge ins Freie , ohne beſtimmtes Endziel , oder
tigen Hülle ſich umgeben zu müſſen glaubten .

in ein ſtilles anmuthig gelegenes Dorf machen ihre häufig

ften und liebſten Beluſtigungen aus , bei denen man vor Dies ſind in den allgemeinſten Umriſſen die Verhält

Allen auf ländlichen Brauch und ländliche Einfachheit niſſe unſerer Reſidenz, dieß die hauptſächlichſten Momente,

hält. Solche Gelegenheiten ſind es auch , wo ſich jener die bei der Geftaltung ihres Geſellſchaftszuſtandes mitwirts

gemüthliche Frohſinn am unmittelbarften fund giebt, der ten . Wir haben nun noch , um die Darſtellung zu vervolls

gewiß zu den liebenswürdigſten Eigenſchaften unſerer Lands : ſtändigen , das geiſtige Leben Dresdens in ſeinen einzelnen

leute gehört. Aberwie verſchieden iſt doch dieſe Natur: Entwidlungen kennen zu lernen , wie es fich in Bezug auf

betrachtung von der des Süddeutichen , des Rheinländers. Geſelligkeit , Kunſt und Wiſſenſchaft, auf politiſche und

Auch dieſem fehlt es nicht an einem gebildeten Sinn für die kirchliche Zuſtände herausgebildet hat.

Schönheiten ſeiner heimiſchen Berge und Gründe, aber er (Schluß des erſten Artifels.)

weidet ſich an ihnen nicht ohne das Bewußtſein , daß er

es iſt, der in ihnen herrſchtmit ſeiner bildenden und ſchaf:

fenden Kraft, und ſeine Heimath iſt ihm lieb , weil er zu :

gleich in ihr die Stätte für ſeinen Beruf und ſeine Thätig
Litterariſche Anzeige.

keit weiß. Der Genuß der Natur iſt ihm eine föſtliche
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , er :

Zugabe zu den Anſtrengungen eines thätigen Lebens, nichts ſcheint im Monat September 1839 :

mehr. So praktiſch iſt die Naturanſchauung unſerer Lands:

leute nicht. Ihnen iſt die Natur, die fie umgiebt, ein |
Charakteriſtiken

Gegebeneß , zu dem ſie gewiſſermaßen als ein einheimiſches 4 118

Gewächs auch gehören , bei deren Eindrücken ſie ſich rein

receptiv verhalten , und in ihrem ſtillen Genießen , in ihrem

gemüthlichen Verkehren mit den lebloſen Bildungen der Au

Benweltlaſſen ſie ſich wohl der Sphäre menſchlicher Verhält: Eine

niſſe entrücken und erſcheinen dann denen ſtumpf oder eng
Sammlung zerſtreuter Auffage

brüſtig , die von praktiſcheren und lebensvolleren Motiven
aus dem

bewegt werden .

Gebiete der Theologie , Anthropologie
In ziemlich ähnlicher Weiſe verhalten fich die Bewoh

ner Dresdens auch zu den Werfen der Kunſt, von denen
und Aeſthetik

ſie ſich umgeben ſehen . Die Stadt beſikt ſo viele Denkmä: bon

ler der Kunſt, aus denen die Vergangenheit lebendig zu
Dr. David Friedrich Strauß.

uns ſpricht, ſo manche prächtige Bauwerke, die an eine

vorübergegangene Epoche des Olanzes und der Herrlichkeit gr. 8. 1839. 3 Thlr.

kritikeit.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Geſchichte der Reformation | Der Verf. Hat ſo, zunächſt in Bezug auf die kirchliche Ente

wicklung jenes Stammes durch ſein kritiſches Bemühen zu

in der Mark Brandenburg
einem gründlichen , gewiſſenhaften Studium und zu einer

von
wahren , erſprießlichen Renntniß der brandenburgiſch -

Dr. Udolph Müller, Profeſſor. preuß. Geſchichte, für welche gewiß noch viele verborgene

Berlin , 1839. Verlag von Hermann Schulge.
Quellen in den Archiven der Städte und bei Privatperſo

nen vorhanden ſind , einen erfreulichen Anfang gemacht,

Wie die Jubilar - Feierlichkeiten , welche in unſerer | und es iſt zu hoffen , daß bei Verfolgung der ſo gebrochenen

Zeit zum Andenken an die allgemeine Reformation in Bahn die hiſtoriſche Geſtaltung und Fortbildung des brans

Deutſchland begangen worden ſind , auch eine gründlichere denburgiſch - preußiſchen Staates immer heller und gläns

Erforſchung und richtigere Würdigung jenes großartigen , zender nach ihrem Gehalte und ihrer weltgeſchichtlichen

inhaltſchweren Zeitaltero der Kirchenverbeſſerung veran- | Bedeutſamkeit Gervortreten werde. Noch mehr aber als

laßt und ſo der Geſchichtskunde reichen Gewinn gebracht durch den Vorzug, welchen die gründliche Erforſchung und

haben , ſo hat auch die Feier , welche zum Gedächtniß der kritiſche Behandlung der Quellen dieſem Buche gibt , ens

Reformation in der Mark Brandenburg begangen wird, I pfiehlt es ſich durch Reinheit und Angemeſſenheit des Auss

den Blick auf die heilſamen Umgeſtaltungen des Kirchenwe: drudes durch edlen Ernſt und wohlthuende Wärme der

ſens in dieſem Lande zurückgewendet und für die hiſtoriſche Darſtellung : es iſt mit patriotiſcher und echtproteſtantis

Kenntniß und Würdigung des brandenburgiſch - preuß . Icher Begeiſterung geſchrieben , welche auch den Leſer, weil

Staates beſonders in kirchlicher Beziehung in vorliegendem ſie nicht erfünſtelt und unwahr iſt, ſondern ihren Grund

Buche ein ſchäßbares Werk Hervorgerufen . Der Verf., in der Sache ſelbſt hat , erwärmt und begeiſtert; die les

deſſen Talent und Gifer ſchon aus früheren hiſtoriſchen Ar- bensvolle Friſche, welche die in ſchönem Verhältniß wechs

beiten vortheilhaft bekannt iſt , hat nicht nur mittelſt der ſelnde Fülle geiſtreicher Reflexionen und anſchaulicher

beſten gedruckten Geſchichtswerke älterer und neuerer Zeit, Schilderungen durchzieht, wird Jeden , der mit unbefans

ſondern auch mit Benußung des königl. geheimen Staats: genem Sinne ſich dem Buche zuwendet, gemüthlich anre:

Archive, ſowie der Magiſtrats-Archivemehrerer märkiſchengen und zu eigenem Denken erwecken . Der Verf. iſt in je

Städte das bisher wenig beachtete und bekannte Zeitalter ner großartigen Zeit heimiſch geworden , ohne für die eine

der Reformation in den brandenburgiſchen Ländern in ſeis oder andere Nichtung und Perſönlichkeit derſelben einſeitig

. ner eigenthümlichen Entwicklung treu und wahr aufzufaſſen Partei zu nehmen , ſo wenig wie er als unſer Zeitgenoſſe

und die Bedeutſamkeit jener Ereigniſſe für die Oeſchichte von den ertremen Bewegungen des Tages beherrſcht ers

Brandenburgs und Preußens und der evangeliſch - pro- ſcheint ; er hat ſich der Beſchauung jener gewaltigen Gähs

teſtantiſchen Kirche überhaupt in flarer, lebendiger Weiſe rungen , jener folojjalen Charaktere, jener verworrenen ,

darzuſtellen ſich bemüht. Die kritiſie Benußung der inhaltsſchweren Zuſtände mit Liebe und Eifer hingegeben,

Quellen , die ſich bei gründlicher Prüfung des Buches bald aber nichtmitVorurtheilen erfüllt, ſondern mit ſcharfem und

kunbgibt, verdient um ſo mehr dankbare Anerkennung , je freiem Blick, und ſo iſt es ihin gelungen , den innerſten Proceß

weniger bisher ſelbſt vorzügliche Geſchichtſchreiber deß mär: jener weltgeſchichtlichen Wiedergeburt, wenn auch nicht im

fiſchen Volkes darauf ihren Fleiß und ihre Fähigkeit ge mer klar und vollſtändig zur Betrachtung einem Jeden dar:

wendet, vielmehr meiſt nur mittelſt geldidter Zuſammen : zulegen , ſo doch mit geübter Hand anzubeuten und in geifts

ſtellung des in den bekannten und gedructen Schriften vor: | reicher Weiſe die Aufmerkſamkeit und das Nachdenken des

kandenen Materials dieſe Geſchichte geſchrieben haben. Leſers dafür zu gewinnen. Solcher Anſchauungen des

227
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geheimnißvollen Waltens Gottes für das geiſtige Wachs: Hauptzüge wir nachzuleben und nachzubilden haben ; aus

thum des Menſchengeſchlechs in der Geſdichte erfreut ſich deſſen Betrachtung wir alſo den unmittelbarſten Nußen

aber nur , wer mit Bewahrung ſeines individuellen Geſchöpfen , durch deſſen Beiſpiel wir zu fühnem , ver :

haltes von den edelſten Intereſſen ſeiner Zeit bewegt wird, trauungsvollem , ſiegverfündendem Rampfe angefeuert

und mitten in dem Rampfe der widerſtrebenden Elemente werden ."

derſelben , mitten in den Getöſe disharmonirender Gr: | Das Buch iſt in vier Abſchnitte getheilt, deren erſter

ſcheinungen des Tages die leiſe Stimme Gottes, das Wehen (S . 1 — 88 ) ein reichhaltiges, lebenvolles Bild der kirch

ſeines Geiſtes vernimmt, und dieſem die bewegte Bruſt lichen Zuſtände in der Mark vor der Reformation gibt.

ftets offen erhält. Daß der Verf. in ſolcher Weiſe vom Da eß der Hauptzweck dieſer hiſtoriſchen Arbeit iſt , die

edelſten , reinſten Lebensſtoff des Zeitgeiſteß erfüllt und Reformation als weſentliches Förderungsmittel der orga

getrieben die Darſtellung der Reformation in der Mark | nijchen Entwicklung des brandenb.- preuß. Staates darzu

Brandenburg unternommen und vollendet hat , zeigen ſtellen , und das firchliche und politiſche Leben in ihrer

ſchon folgende Worte der Einleitung , in denen er unſere Wechſelwirkung zu ſchildern , ſo ſind mit Recht nicht nur

mit der Zeit Luther'o vergleicht: ,,Gott hat den Menſchen bis auf die neueſte Zeit die Haupimomente der religiöſen

nach ſeinem Bilde geſchaffen , und dieſes ſeines göttlichen Entwicklung des märkiſchen Volkes mit fortwährender Be

IIrbildes erinnert er ſich immer wieder und hebt ſeinen ziehung auf das politiſche Wachsthum in allgemeinen Um=

Blid nach oben , wenn er auch einmal lange im Dienſte riſſen dargelegt, ſondern auch die firchlichen und politi

der Welt und in der Knechtſchaft des Verſtandes ſeiner ur: ichen Zuſtände der früheſten märfiſchen Geſchichte berüds

ſprünglichen höhern Beſtimmung vergeſſen hat. Aeußere richtigt worden. Eine geiſtreiche Charakteriſtik der beiden

und innere Noth , die Folgen jener Abwendung von dem allgemeinſten Grundlagen geſchichtlichen Lebens, der Ei

Iirquell des Geiſtes und Lebens haben ihn erweckt und ge: genthümlichkeit des Landes und des Volfes , bilden den

mahnt, daß dem Menſchen kein Heil gegeben iſt außer in Anfang des Buches. Darauf wird die Form , in welcher

bem Worte Gottes und in dem Glauben an Chriſtum . Der unter Albrecht dem Bären im 12 . Jahrh. das Chriften :

Menſch verließ mit ſeinem Blide die Erde, auf der er für thum zu den ſlaviſchen Bewohnern der Mark gekommen ,

die Freiheit ſeines Geiſtes und Leibes keine Nettung mehr und die Bedeutſamkeit der römiſchen Hierarchie für die

fand, und ſah auf zu ſeinem himmliſchen Vater , deſſen . Entwicelung des märkiſchen Volfes mit Ilnparteilichkeit

allmächtigen Beiſtand er ſo lange nicht geſucht hatte. Der | und Scharfſinn betrachtet und die ſegensreiche Wirkung der

verlorne Menſch fand auch bei ſeiner Rückfehr zu ihm ſo- damaligen firchlichen Inſtitute für die Cultur des Landes

gleich die Hilfe, die denen nicht verweigert wird , die im und die Veredlungſeiner Bewohner mit beſonderer Einſicht

Namen des Sohnes gläubig darum bitten , und die äußere und Freiheit des Urtheils hervorgehoben. In Bezug auf

Noth , die fremde Gewaltherrſchaft , welche unſere Hin: dieſen heilſamen Einfluß wird S . 14 geſagt: „ Es iſt der

gabe in den Dienſt der Welt auf uns gezogen hatte, ward erſte Fortſchritt des rohen Naturmenſchen , daß er Herr

durch die Hilfe Gottes alsbald von uns genommen . Die werde des Landes und Bodens , von dem ſeine phyſiſche

innere Noth aber iſt uns großentheils noch geblieben , und Griſtenz abhängt, daß er ſich an die Scholle binde, von

mit ihr zu ringen und zu fämpfen , und ſie , welche die der er ſein tägliches Brod empfängt, daß er mit Pflug und

Finſterniß iſt, durch das Licht des heiligen Geiſtes zu ver- Spaten den Acker bearbeite und gleichſam die Natur über:

drängen , iſt noch unſere Aufgabe. linſer irdiſcheộ Vater: winde, um durch dieſen harten Kampfmit den Elementen

land iſt frei geworden von dem Druce fremder Gewalt, I ſich zu freierer Geiſtesthätigkeit fähig zu machen und den

jeſt gilt es , uns auch für unſer ewiges Vaterland frei zu Raum zu wahrem Geiſtesleben zu gewinnen . Viel aber

machen von fremder Herrſchaft, frei zu machen von eiteln haben in dieſer Beziehung nächſt den eingewanderten deuts .

und irdiſchen Vorſtellungen , welche unſern Blick in das ichen Coloniſten jene kirchlichen Inſtitute , in deren Beſit

Enige trüben , frei zu machen von der Scheu vor menſch - ein ſo bedeutender Theil des urſprünglich wüften und wil:

licher Autorität, um in dem Reiche des Geiſtes und Got den Landes war, durch Beiſpiel und Aufmunterung für

tes nur dem Geiſte und Gott zu dienen . — So aber und die ſlaviſchen Bewohner der Marken gewirkt. Aber es

um dieſes Ziel fämpfte auch Luther und ſeine treuen Geis wurden durch ſie nicht blos Ackerbau und Viehzucht in

ftesgenoſſen , und deshalb hat die Geſchichte der Reforma: Aufnahme gebracht, Wälder gelichtet, Sümpfe ausge:

tion und die Jubilar- Feierlichkeiten der durch ſie veran - trocknet und zu fruchttragendem Boden umgewandelt, Gr:

laßten einzelnen Begebenheiten für uns eine ganz andere, findungen und Künſte ins Land gezogen , überhaupt die

weit höhere Bedeutung , als für unſere Ureltern im vori- Cultur des Südens und Weſtens nach Oſten und Norden

gen Jahrhunderte. Deshalb bliden wir auf jene alte Zeit verpflanzt, ſondern es wurde die märkiſche Bewohnerſchaft

zurück wie auf ein Muſterbild , deſſen Hauptmomente und I in religiöſer , intellectueller und bürgerlicher Beziehung
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auf die Stufe der Bildung und Entwicklung hinaufgeho- , ſo daß hier z. B .ungemiß bleibt, welche Secten ,und war:

ben , auf welcher damals das übrige Deutſchland ſtand.
um gerade die in Betracht gezogenen in die Darſtellung der

Ja die Mark wurde durch ſie befähigt , ſelbſt diejenigen
Symbolik aufgenommen werden ſollen , ob Verfaſſung und

Cultus und in wie weit dieſe auch in Betracht zu zieben

Länder an wahrer Geiſtesbildung zu überflügeln , welche
ſind , ſo fehlt es an einem leitenden Princip einer fachges

der Segnungen des Chriſtenthums viele Jahrhunderte frü- || mäßen Methode, weil der Verf. ſeine Aufgabe nicht klar

her theilhaftig geworden waren , und dem Gleichniſſe des entwickelte , und die Art und Weiſe , wie er ſie zu löſen

Kerrn Matth . 20 .) mard auch in dieſem Kreiie Geltuna I ſuchte, nicht rechtfertigte. Ileberflüſſig und der Wiſſenſchaft,

die als ſolche ihren Zwerk ſchon in ſich hat, unwürdig iſt

verſchafft, daß die ſpäter Berufenen öfter noch eher zum
es, wie es in dieſen beiden Darſtellungen der Symbolik

Ziele gelangen , als die, welche früher die Bahn betreten noch geſchieht, von dem Werthe oder Nußen derſelben Worte

haben ." — Dieſen Betrachtungen folgt eine Charakteriſtik zu machen . Wenn die Disciplin als integrirender ſelbſt

des kirchlichen Lebens in der Mark vor der Reformation . | ſtändiger Theil der Theologie gerechtfertigt wird, ſo iſt das

Zuerſt wird ( S . 18 – 26 ) über die damalige Verderbniß mit zugleich die Nothwendigfeit des Studiums derſelben für

den fünftigen Diener der Kirche, wie für den Theologen
der Päpſte und der Kirche überhaupt geſprochen . Wenn

überhaupt dargethan ; da die Theologie als poſitive Wiſſens

auch der lange Brief des Papſtes Bonifacius VIII. an den
ſchaft zugleich ihren Zweck , den ſie in Beziehung auf die

römiſchen König Albrecht I., theils weil er im lateiniſchen Kirche in ſich hat, darlegen muß. Iſt aber die Darſtellung

Original wegen der Verderbtheit der Sprache, der Ver: einer Wiſſenſchaft etwa noch beſonderes Zeitbedürfniß , wie

worrenheit der Gedanken , der Dunkelheit der Bilder
man dics in mehrfacher Hinſicht von der Symbolik jagen

kann , ſo pflegt dergleichen in Vurreden (don genügend be:

ſchwer zugänglich , theils weil er für die thörichten An
ſprochen zu werden . Der Hr. Verf. dieſer Symbolik ſicht

maßungen , die innere Verderbniß und beginnende Ohn
in derſelben das hiſtoriſche und dogmatiſche Intereſje zu

macht des damaligen Papſtthums höchſt bezeichnend iſt, | vereinigen (Einl. S . 3 ) und entwickelt in den erſten (iſa

wohl auch in dieſem Zuſammenhange paſſend und berech gogiſchen ) I heile das Weſen der chriſtlichen Kirche im Au

tigt erſcheint, ſo iſt doch die ganze Schilderung der Päpſte
gemeinen , dann in hiſtoriſcher Beziehung die Grundzüge

der verſchiedenen Kirchengemeinſchaften vor und ſeit der

und des römiſchen Hofes im Verhältniß zu ihrem Einfluß
Reformation ; der zweite Theil enthält die Befenntnißſchrif

auf die entfernte, von jenem nie ſehr abhängige Marf zu
ten der verſchiedenen Kirchenparteien , die er in ſeine Dar

umfaſſend und detaillirt , und würde ihrem Umfange und ſtellung aufgenommen hat, und der dritte endlich giebt die

Inhalte nach eher zu einer Geſchichte der allgemeinen Re comparative Darſtellung des ſymboliſchen Lehrbegriffs der

Formation in richtigem Verhältniß ſtehen . vornehmſten einzelnen chriſtlichen Kirchengemeinſchaften .

( Fortſeßung folgt. )
S . 135 - - 586 . S . 586 - 596 Luther 's Glaubensbekennt:

niß vom Jahre 1528. Wiewohl nun die comparative Me:

thode hier die durchweg vorherrſchende iſt , ſo iſt ſie doch

nicht in der Weiſe befolgt , wie ſie dem Gegenſtande und

Allgemeine chriſtliche Symbolik. Eine verglei:
Inhalte der Symbolik und ihrem Begriffe entſpricht. Denn

chende quellengemaße Darſtellung der verſchiede
die comparative Darſtellung des Lehrbegriffs im lopten

nen chriſtlichen Confeſſionen vom Lutheriſch - kirch
Theile handelt den Inhalt der Symbole ganz nach dem

lichen Standpunkte. Von Heinr. Ernſt Ferdi
Schema der Dogmatif ab , ftellt zuſammen , was die ver:

nand Guerike, Theol. D . Leipzig, 1839. 597
ſchiedenen Confeſſionen und Secten über die Erkenntniß

u . XXVIII S . Bei A . F . Köhler .
quelle der göttlichen Offenbarung, dann, was ſie von Gott,

Die in Nr. 222 flg. d .Bl. angezeigte Symbolikvon Köll- dem Menſchen ( Theologie , Anthropologie) 1 . ſ. w . in ih

nerwarmit einem liebermaße ron Ballaſt geſchichtlichen und | ren Symbolen ausgeſprochen haben. So aberwerden die ein

litterärgeſchichtlichen Materials beſchwert; die Guerike’iche zelnen Lehrbeſtimmungen der Kirchengemeinſchaften je nach

behandelt aufeben ſo viel Seiten , als jene für die bloß äußer : den verſchiedenen Fächern der Dogmatif vereinzelt und aus:

lich geſchichtliche Betrachtung der Lutheriſchen Symbole einandergeriſjen ; das eigenthümliche Weſen der einzelnen

verbrauchte, die chriſtliche Symbolikaller Confeſſionen , und Kirchengemeinſchaften für ſich und in Vergleich mit andern

giebt dabei noch dankenswerthe ausführliche Quellenaus- tritt nicht beſtimmt genug, in ſeinem charafteriſtiſchen Ges

züge, theils unmittelbar in den Tert der Darſtellung auf: präge heraus. Die Symbolikwird ganz zur comparativen

genommen , theils unter demſelben . Außer der Lutheriſchen firchlichen Dogmatik . Comparativ bleibtdie Symbolik immer

(denn dieſe ſteht überall oben an ) , römiſchen , griechiſchen auch dann noch , wenn der öffentlich anerkannte Lehrbegriff

und reformirten Confeſſion werden noch die kleineren Par: in ſeiner weſentlichen Beſtimmtheit und ſeinem beſonderen

teien der Arminianer, Socinianor, Mennoniten , Duäfer Unterſchiede gegen die andern Kirchengemeinſchaften dem

und Swedenborgianer behandelt. In der Einleitung wer: Princip der betreffenden Confeſſion gemäß entwickelt wird .

den zwar zur beliebigen Auswahl zwei leidliche Definitio - Nur ſo geht auch die Totalanſchauung der einzelnen Kir

nen der Symbolif , eine im , die andere unter dem Terte chengemeinſchaft, wie ſie ihre Eigenthümlichkeit ſymboliſch

präſentirt ; was hilft das aber, wenn man nichtweiß , wie geltend gemacht hat, nicht verloren . Es überwiegt in der

man durch eine begriffsmäßige Entwicklung zu einer ſolchen Querike’ſchen Symbolik aber, wie dies in der dogmatiſchen

Definition gelangt? Wird der Gegenſtand und Inhalt ei: , Form ſich ſchon zeigt , außerdem das polemiſche Intereſſe.

per Disciplin ſeinem limfange nach nicht genau beſtimmt, Die objective wiſſenſchaftliche Darſtellung wird dadurch,
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daß der Hr. Verf. ſeinen Standpunkt einſeitig in der Lu- jener früheren Geftaltung , in welcher er fich entăußerte.

theriſchen Confeſſion firirt , außerordentlich beeinträdytigt, Dieſes Myſterium des Mittelalters , das Werden der un

und hin und wieder ſogar durch ſchroffe Ausbrüche ſeines endlichen Subjectivität des kirchlichen Selbſtbewußtſeins in

polemiſchen Eifero gegen die reformirte und unirte Kirche dieſer Herausbildung der abſtracten Objectivität ſelbſt, ver :

verunreinigt. Der Saß, welcher als Princip dieſe Sym : fündigt ſich ſchon in der ſpeculativen Myſtik und wird am

bolik beherrſcht und vereinſeitigt, daß in der Lutheriſchen | Ende in der Reformation den Völkern offenbar. Indem

Orthodorie die volle, reine kirchliche Wahrheit enthalten Das Princip des Proteſtantismus das Reſultat der bisheri

ſei, als die wahre Mitte, welche gleich ſehr die Einſeitigkeit gen Entwicklung der Welt durch das Chriſtenthum ift,

der katholiſchen wie der reformirten Kirche ausſchließe, ſchließt es einen Neichthum von zum Theil ſich entgegenge

hätte im Allgemeinen ſchon in dem erſten iſagogiſchen Theile, Teşten Beſtimmungen in ſich ; damit die Kirche in den freien

welcher das Weſen der chriſtlichen Kirche und ihrer beſon Beſig derſelben kommt, müſſen ſie in ihrem Gegenſaße fich

deren Gemeinſchaften entwickeln ſoll, ſeinen Beweis finden entwickeln . In der Selbſtgewißheit und Sicherheit des

müffen . Indeß, Yo wie das Verden der römiſch - katholi | chriſtlichen Geiſtes kann die proteſtantiſche Kirche dieſen

ichen Hierarchie nicht begriffen , ſondern nur erzählt wird, Kampf und Conflict in ſich ſelbſt rubig ertragen , um ſo

ſo wird, ohne auf eine nähere wiſſenſchaftliche Beſtimmung mehr, als ſie in ihm nur den Reichthuin ihres innern Les

und Rechtfertigung des proteſtantiſchen Princips einzuge bens entfaltet. Sie hat an ihrem Principe die Momente

hen , nur berichtet, wie das Verderben der römiſch -katholi: I der ſubſtantiellen Objectivität, ſo wie der in ſich reflectirten

ſchen Kirche eine Neformation des kirchlichen Lebens von | Subjectivität; dieſe treten in dem unmittelbaren Da:

Grund aus im Gegenſaße gegen das liebermaß der Geltungſein des Proteſtantismus im Gegenſaße gegen den Ratholi:

von Papſtthum und Tradition ( S . 26 ) nothwendig machte, cismus, ſo wie auch gegen ſich ſelbſt auf. Der katholiſchen

und weiterhin verſichert, daß nun auch auf dieſer Seite Objectivität, der Tradition und der Autorität des Papſtes

des Gegenſages gegen die verderbte und erſtarrte Objecti- ſtellten die Reformatoren die Objectivität der Offenbarung,

vität der alten Kirche ein großer Theil der Chriſtenheit, die Bibel, negenüber ,und bielten ſogar das von der Kirdie

zuſammengehalten bei allem ſonſtigen Auseinandergehen aufgeſtellte Dogma, inſofern es die Erpoſition der weſentli

wenigſtens durch ein gemeinſames Centrum falſcher Subje- chen Momente des Chriſtenthums Telbſt, durch willfürliche

ctivität, in ein Alles mehr oder minder ſubjectiviren, ver: Sabungen noch nicht entſtellt iſt, feſt. Die Lutheriiche Son

geiſtigen und entleiben wollendos, verflüchtigendes Streben, fejjion vertrat das Moment der ſubſtantiellen Objectivität,

in einen falſchen Spiritualismus und Idealismus gerathen die reformirte das der in ſich reflectirten Subjectivität; ſo

ſei“ ( S . 27) . Es iſt nicht zu verwundern , daß , wo der jedoch , daß das eine das andere nur als verſchwinden :

Proteſtantismus in ſeinem nothwendigen Hervorgange aus des , untergeordnetes an ſich hat. Beide in ihrer ideellen

der Entwicklung und Entzweiung der mittelalterlichen Hier Griftenz in einander, im ruhigen Gleichgewidte ſind nur

archic in ſich , nicht begriffen wird , es auch nicht zu einer der ganze Geiſt. Sie gerathen nur deshalb an einander,

Erkenntniß des tiefen unendlich reichen Brincips der Re- / damit ſie aus ihrer Unmittelbarkeit heraustreten und im

formation kommt. Der chriſtliche Geiſt Gatte in der Ge | Kampfe am Ende ſich mit einander vermitteln , und was

wißheit ſeiner Wahrheit die unendliche Fülle feines Innern, ſie an ſich ſind auch :virklich jeßen. Wie dieſe allgemeinen

in der Kirche des Mittelalters , in ihrer Verfaſſung, Cul Beſtimmungen einer unbefangenen Betrachtung der Refor:

tus und Lehre , in abſtract allgemeiner Objectivität erpli mationszeit Tchon ſogleich entgegentreten , ſo kann es nur

cirt ; dieſe Grplication war als ſolche aber auch die Ent: die Richtigkeit derſelben in Bezug auf die Lutheriſche und

wicklung ſeiner Innerlichkeit ; die Völker waren in ihrem reformirte Confeſſion beweiſen , wenn die ihrem Princip

politiſchen und nationalen Leben zwar gebändigt unter die entgegengeſeşten Beſtimmungen an jeder von beiden wäbrend

Macht der Hierarchie, aber dieſer Zwang der Kirche war ibres Rampfos zum Voribein kommen . Inden ſie in ih :

zugleich eine Zucht, welche ſie von ihrer beſchränkten Par- rer abſtracten Einſeitigkeit ſich gegenſeitig poſtuliren , lo

ticularitätbefreite und ſie zum Bewußtſein ihrer politiſchen gehen ſie eben damit der Auflöſung ihrer Einſeitigkeit und

und nationalen Berechtigung auf dem Boden des chriftli- ihres Gegenſages felbft entgegen . Den polemiſchen Cons

chen Geiſtes der Kirche gegenüber brachte. Wie in der flicten ſind daher immer ireniſche Beſtrebungen gefolgt ;

Runft des Mittelalters dns ſubſtantielle Leben der Kirche und in welcher Weiſe dieſe mit in die Symbolik aufzuneh:

fich zur Anſchauung bringt, und aus dem durch ſie verherr men ſeien , darüber läßt ſich der Hr. Verf. der vorliegenden

lichten Cultus, dein Meſopfer, dem Frohnleichnamo- und den Symbolif nicht aus. Daß derſelbe wirklich der Ueberzeu :

Marienfeften daſſelbe den Widerſchein ſeines eigenen Weſens gung lebt, die Lutheriſche Confeſſion ſei die wahre evange

empfängt, ſo reflectirte , wie in einen hellen Spiegelbilde, | liſche Kirche und ſchließe die reformirtewie die unirte ſchlecht:

die Sdolaſtit in dem geſchnörkelten Schnißwerk ihrer Lehr: | hin als unwahre Geſtaltungen des Proteſtantismus aus,

gebäude die reiche Gliederung und fuftreiche Verſchlun macht dieſes fein Werf zu einer intereſſanten Erſcheinung,

genheit des ſtolzen hierarchiſchen Baues. An dieſer groß weil es in dieſer Beſchränktheit in den wiſſenſchaftlichen

artigen Objectivität, die für alle Zeiten bewunderungswür: Bewußtſein unſerer Zeit , welches faſt durchweg über dieſe

dig daſteht, mußte zugleich die Endlichkeit des römiſch -ka Schranke der Confeffionen hinaus ſich zu einer höheren

tholiſchen Princips offenbar werden ; denn in dieſer ſeiner Einheit erhebt, ziemlich iſolirt daſteht, und das neue Lu

Reflerion nach Außen geht der Geiſt eben ſo ſehr in ſich , therthum , wie es ſich der linion widerſeßt hat, wiſſenſchaft:

macht die Erfahrung ſeiner Innerlichkeit, und findet in die- lich eigentlich bisher noch nicht zu Worte gekommen iſt.

Fem ſeinen concreten Selbſtbewußtſein ſich nicht mehr in / (Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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a rolph Müller „ Geſchichte der Reforma: | Fall, ſpricht ihm der Geiſt gar nicht mehr für die Gött:

tion in der Mark Brandenburg. " . lichkeit und Wahrheit deſſen , was er als ſeine Religion

und als Glaubensſache vertheidigt, und was er täglich
( Fortſeßung.)

durch kirchliches Ceremoniell verehrt , ſo iſt er dem Aber :

Die Charakteriſtik der märkiſchen Bisthümer, Domſtif glauben gänzlich verfallen . Es iſt Nacht in ihm , das Licht

ter , der niedern Clerus , der Schulen , Klöſter , geiſtlichen des Geiſtes iſt verlöſcht, ſeine Freiheit iſt ihm genommen

Brüderſchaften , Wallfahrtsörter und des Ablaßhandels iſt
| und er iſt ein Kinecht geworden fremder äußerlicher Gewal
und er iſt ein Knecht geworden fremder äußer

ein meiſterhaftes Bild jener Zeit, reich an originellen Ge- ten , die mit angemaßter Machtvollkommenheit über ſeine

ſtalten , intereſſanten Zuſtänden , bezeichnenden Ausſprüchen höchſten und heiligſten Intereſſen verfügen . Dies war der

undIrkunden ; das Gemälde iſt nicht eine regelrechte Zuſam - | vorherrſchende Zuſtand im funfzehnten Jahrhundert. Tiefe.

menſtellung bewegungs- und beziehungsloſer Perſonen und tiefe Nacht ruhte über der Chriſtenbeit, das Licht des Geis

Gegenſtände, von denen man auch einzelne aus dem Gan ſtes war verloſchen , und der Papſt und ſeine Prieſterfaſte,

zen löſen könnte , ohne ihren und dem Ganzen dem fünſt- blinde Blindenleiter , verkauften das Heil der Seelen um

leriſchen Werthe nach zu dhaden , es iſt vielmehr eine ge: | Geld . Neben dicſem Glement erhob ſich ein anderes , der

treue Abbildung des Zeitalters , welche die verſchiedenſten | unglaube. Er iſt ein gleichzeitiges Product Des Aberglaus

Bewegungen , die detaillirteſten Beziehungen , die mannig: bens. Wenn der lebendige Glaube aus dem kirchlichen Le:

Faltigſten Zuſtände , zwar auch ſcharf und charakteriſtiſch
ben entweicht und ſtatt ſeiner der Aberglaube herrſchend

gezeichnet, aber zugleich in lebendigſter Wechſelwirkung, wird , ſo wenden ſich die vorzugsweiſe befähigten Geiſter

in friſcher Regſamkeit darſtellt , ſo daß man bei der Be- unter den Menſchen zum Unglauben , d. b . ſie fangen an

trachtung dicſes Bildes fich und ſeine Umgebungen ganz der Wabrbeit und Göttlichkeit der Religion zu zweifeln

vergißt, bald mitten in jenes Treiben ſich verſeßt und dar- 1 an , weldje ihnen in ſo dürftiger menſchlicher Geſtalt dar:

in heimiſch fühlt , und gleichſam Zeitgenoſſe wird , ohne geboten wird. Geiſtige Regſamkeit und Freibeitsliebe ge:

in den Irrthümern und Thorbeiten der Zeit befangen zu ftatten ihnen nicht, ſich als todte Glieder einem todten

jein .
Kirchenthume anzuſchließen , und ſo ſuchen ſie durch Ver

Nach dieſerSchilderung der vorreformatoriſchen Zeitwird ſtandesbildung und wiſſenſchaftliche Erkenntniſſe ſich einen

noch von dem Geiſte geſprochen , der jenen Erſcheinungen Zuſtand zu ſchaffen , der ihnen größere Selbſtſtändigkeit

im Kirchenthume zum Träger diente. Als die drei ver- und Freibeit darbietet , als jener des Aberglaubens. Sie

ſchiedenen Clemente dieſes Zeitgeiftes werden nachgewieſen | zünden ſtatt des erloſchenen göttlichen Lichtes ein irdiſches

der Aberglaube, Unglaube und Glaube. Von den beiden an , das Licht des Verſtandes. Soll ein Iirtheil darüber

erſten wird S .81 geſagt : „ Der Aberglaube entſtehtdann, gefällt werden , ob der Aberglaube oder der Inglaube vur:

wenn der lebendige Geift, der Geiſt Chriſti oder der hei | zuziehen ſei, ſo müßte daſſelbe nothwendig zu Gunſten des

lige Geiſt, aus den herrſchenden Lehren und kirchlichen leßteren ausfallen . Der Unglaube ſteht ſeinem Urſprunge

Inſtituten zurückweicht , und ſtatt ſeiner ein gedankenloſes nach zwar dem wahren Glauben entfernter, aber conſequent

und todtes Feſthalten an der traditionell überkommenen Re: | durchgeführt, führt er ſchneller und ſicherer zu der Einſicht,

ligion Play greift. Weffen Geiſte ſich nicht dieſe beſtimmte daß der Menſch in dieſem Zuſtande feine Seligkeit finden

Lehre, dieſes beſtimmte kirchliche Inſtitut als wahr und könne, und daß ein anderes , ein wahrhaft geiſtiges Leben

göttlich offenbart, der iſt, wenn er dennoch daran feſthält, möglich ſei. Ermacht das Gebäude des Aberglaubens mit

in Bezug darauf in Aberglauben befangen . Iſt dies mit den ihm zu Gebote ſtehenden Waffen des Scharfſinnes und

den meiſten oder allen Lehren und kirchlichen Inſtituten der Wißes in allen ſeinen einzelnen Theilen wankend, und ſchafft
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ſo die Krifis , in der wie durch einen Zauberſchlag dag vorzüglich durch den Verkehrmit Wittenberg die Lutheris

lange verhüllt geweſene Licht des Geiftes und Glaubensſchen Principien allmälig in einzelnen Städten und unter

plößlich hervortritt." — Wie aber neben ſolchem Aber dem Adel verbreiten und in verſchiedenen Aeußerungen kund

glauben und linglauben jener Zeit auch noch ein Schafthun , wie ſelbſt die Gemahlin de ſtreng dem alten Kirs

wahrhaft gläubigen Lebens in der Kirche im Verborgenen chenthum zuigethanen Kurfürſten den Neuerungen ſich hin:

erhalten war , wird der gewöhnlichen Auffaſſung dieſes giebt, im Geheimen in Lutheriſcher Weiſe ihren Gotteś.

Zeitalters zuwider, frei und offen anerkannt, es wird ge- dienſt begeht, bald aber ihrem Gatten verrathen und zur

zeigt, wie gerade das Vorhandenſein dieſes reinen Elemen - Flucht nach Sachſen genöthigt wird . Wenn hierbei er:

tes die Möglichkeit der Neformation , der Wiedergeburt des / zähltwird , daß die Tochter der Kurfürſtin Eliſabeth , ein

rrinen und urſprünglichen Chriſtenthums bedingte. Mädchen von 14 Jahren , dem Vater die heimliche Feier

Der zweite Abſchnitt (S . 89 — 151) ſchildert die Ein : des Abendmahls nach Lutheriſcher Weiſe in den Zimmern

wirkung der Reformation Luther's auf die Marf während ihrer Mutter verrathen habe, ſo iſt dies ein hiſtoriſcher

Joachim 's I. Regierung. Drei Mächte ſind es, deren gegen : Irrthum , welchen der Verf.mit allen märfiſchen Geſchicht:

ſeitiges Widerſtreben und Ringen in dieſem Theile dargeſtellt ſchreibern theilt , und es liegt hierin ein Beweiß , wie we:

wird , der Strom der allgemeinen Neformation,welcher ſich nig kritiſch die brandenburgiſche Geſchichte bisher behan:

unaufhaltſam über Deutſchland dahinwälzt und Alles zu delt worden iſt.

überflutöen droht, der Kurfürſt Joachim I., welcher auf (Fortſeßung folgt.)

alle Wciſe jene Flutten zu berältigen und ſein Land vor

ihnen zu ſchüben ſich abmüht, und das märkiſche Volf,

welches nach jenem Malier des Lebens vürſtend und zum Heinr. Ernſt Ferd . Guerike ,,Ullgemeine

Theil ſchon durch daſſelbe erquickt und neu belebt, mit hei
chriſtliche Symbolik.“

Bem Drange ſich den Quellen des Heils zuwendet. Ein (Schluß.) i

großes Verdienſt um die märkiſche Geſchichte hat ſich der
Hr. Dr. Guerife nun hat keine Ahnung davon , daß

Verf. durch die Darſtellung Joachim ’s I. erworben ; wäh
das Princip des Proteſtantismus nach den beiden Seiten

rend man bisher dng Widerſtreben dieſes Fürſten gegen die der reformirten und Lutheriſchen Confeſſion hin auseinan:

Reformation mit Inwillen betrachtete und dieſen Umwillen der gehen mußte , um nach der vollſtändigen Entwidlung

leicht auch auf ſeine ganze Perſon übertrug, erkenntman nun eines innern Neichthums in einer höheren Einbeit wieder

nichtnur die pſychologiſche Nothwendigfeitdieſes Widerſtre
jenen Gegenſaß aufzuheben , der nur die Entfaltung der ur

ſprünglichen unmittelbaren Einheit des Proteſtantismus

bens, ſondern erfreut ſich ſogarbewundernd des edlen , geiſtig iſt. Aus dein Mangel an ſolcher Einſicht erklärt ſich die

und förperlich fraftvollen undwillensſtarken Mannes undſei- Hartnäckige Parteilidhfeit für den Lutheriſchen Lehrbegriff,

ner Thaten : die Schilderung ſeiner Erziehung, ſeines Cha und jein hartes Aburtheilen über die reformirte und unirte

rakters, ſeiner wiſſenſchaftlichen Bildung, ſeiner politiſchen Kirche, wie man es innerhalb der proteſtant de

Bedeutung, und ſeiner dadurch bedingten Stellung zurRe:
faum für möglich halten ſollte. Wie kann ein Kirchenhi

ſtoriker ein ſolches Urtheil fällen , wie es S . 34 zu leſen
formation giebt uns dieſen Fürſten in der ganzen Wahrheit

ſteht, daß ,,Luther allein unter den ,, Reformatoren" durch

undLebendigkeit ſeines Weſens, wirhaben nicht die Beſchrei aus gar nicht ſeine, ſondern lediglich Gottes Ehre ſuchte !"

bung und Charakteriſtik eines großen Mannes, ſondern wir Wie ſchief iſt es ferner geurtheilt , daß Zwingli von der

ſeben den großen Mann ſelbſt , etwa wie einen Helden der Peripherie des Chriſtenthums ausgegangen fein ſoll, getries

Shafſpeare'i dhen Dramen , in lebendigſter Perſönlichkeit
ben von der Wiſſenſchaft, Luther vom innerſten Centrum ,

vor uns. Wohl erkennen wir in ihm den Liebling des
vom Glauben getrieben , daß die reformirte Kirche dadurch

von der Lutheriſchen ſich unterſcheide , daß ſie die Wiſſen :

Verf., aber dieſe Vorliebe finden wir bald gerechtfertigt, idhaft über den Glauben ſtelle , und durch einen gewiſſen

da auch wir den edlen Mann nur lieben und benundern Gnoſticismus bewegt werde ( S . 41). Vollends engher:

fönnen : zugleich aber gewinnen wir den Verf. ſelbſt lieb, / zig iſt dann das Verdammungsurtheil über die reformirte

der ſich und uns für das Große alſo begeiſtert und ſeine | Confeſſion , daß ſie einen feinen , aber entſchiedenen Un

Subjectivität ganz einem Objecte hinzugeben vermag. Ne
glauben in der Lehre vom Abendmahl verrathe, groben Ne

ſtorianiſchen Irrthum in der Lehre von der Perſon Chri:
hen dem Kurfürſten nun , der als Hauptperſon der in diesiti, und „ eine bis zu Gottloſigkeit und ftoiſchem Fatalis

Tem Abſchnitte geſchilderten Vorgänge erſcheint, werden in mus ſyſtematiſch in hochmüthiger Vernunftconſequenz ges

verhältniſmäßiger Gedrängtheit die Bewegungen der all: ſteigerte Prädeſtinationslehre haber' ( S . 41). Ginen , man

gemeinen Reformation, und in ſpeciellen , charakteriſtiſchen möchte wegen des Contraſtes mit der Wirklichkeit ſagen kos

Bügen die durd; iene in der Mark erzeugten kirchlichen Ber
miſchen Eindrud macht es aber , wenn man , nachdem zu :

erſt in beſondern Abſchnitten die Sutheriſche und römiſch
wegungen , die erſten Spuren des reformatoriſchen Geiſtes | fatholiiche und griechiſche Kirde abgebandelt ſind , nun in

in dieſem Lande dargeſtellt. 08 wird gezeigt, wie ſich Irinem dritten die reformirte an der Spiße der proteſtanti:
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Ichen Secten erſcheint( S . 105. vgl. §. 11. S . 40 u . ſ. w .). , in ihr nur gezeigt, daß dieſe nicht die ausſchließliche Bes

Nachdem die Secten in Allgemeinen charakteriſirt ſind, ſtimmtheit des Lutheriſchen Bekenntniſjes hat und realiſirt,

kommt dann am Ende deſſelben S. 11 die Union und die nicht aber daß die unirte Kirche bloß cine reformirte ſei.

unirte Kirche zur Ghre der Betrachtung , um von Hrn. Dachte der sr. Verf. an dieſe eben ſo harte als ungerechte

Guerife das Anathema entgegen zu nehmen . Es war doch Schilderung der reformirten und unirten Kirde gar nicht,

nur das tiefere Selbſtbewußtſein des Proteſtantismus, wel- als er in der Vorrede S . IX (drieb : ,,über Lutheriſche Kir:

ches im Pietismus der Verknöcherung und Erſtarrung des che und Union denke und urtheile id ; freilich weſentlich auch

Glaubensinhalts in einer todten Orthodorie ſich wider- iegtwie früher ; dabei aber mag und werde ich jeßt bei er .

ſepte , und in der Aufklärung des vorigen Jahrhunderts die fahrungsmäßig gereifter Einſidit in mande Verhältniſſe

Negativität der abſtracten formellen Verſtändigkeit der als der Zeit ſo herben , ſelbſt unbilligen Ausdrucks mich nicht

ten Dogmatit in der offenen Oppoſition einer trockenen Ver | bedienen , wie ich ihn früher hie und da wohl gebraucht

ſtandesphiloſophie gegen den Glaubensinbalt zum Vorſchein habe , und , ob auch zum Theil veranlaßt durch die ſelbſt

brachte. Wie gefährlich nun auch dieſer Untergang aller erfahrene Behandlung, nie hätte gebrauchen ſollen .“ Was

concreten Beſtimmtheit des kirchlichen Glaubens in der lees | kann denn Hr. Dr. Guerife etwa noch Aergeres und Unt:

ren Verſtandesidentität erſiheinen mag , ſo ward doch der : 'billigeres geſagt haben , als daß die linion aus dem Un

ſelbe Glaube damit zugleich in dieſem Auflöſungeproceſſe glauben hervorgegangen , die Kirche dem Antichriſt entge

einer verholzten Orthodorie von ſeiner ſchwerfälligen Vers. genführe, und dem Unglauben und modernen Glauben der

panzerung in einem neuen Scholaſticismus befreit. Die ganzen neueſten Zeit gemäß ſoi! Es iſt erklärlich , daß der

weitere Entwicklung des wiſſenſchaftlichen Selbſtbewußt: Hr. Verf. , welcher ſich ſo einſeitig in der ſonſt ſo ebrnür:

ſeins in der neueren Philoſophie ſeit Ránt, in welcher die digen concreten Lutheriſhen Drthodorie firirt, und die Ob

unendliche Subjectivität des proteſtantiſchen Geiſtes ſich als jectivität dieſes Standpunktes in ſtarrer und abſtracter Weiſe

folche erfaßte, mußte eine allmälige Befreiung von äußerer überſpannt geltend macht , ſich eben damit dem Ratholicis

Autoritätund confeſſioneller Beſchränktheit auf dem Gebiete mus wieder mehr nähert. Die Lutheriſche Orthodorie ſteht

der Theologie herbeifübren . Es iſt zum Ueberdruß oft ges ihm in der That als reine und infallible Wayrbeit da , ſo

ſagt, aber nicht genug beachtetworden , daß in dieſem moc wie Luther (iſt dies dem Menſchen überhauptmöglich ?)

dernen Principe nicht minder der bibliſch und orthodor ſein nur Oottes, durchaus gar nicht ſeine Chre ſuchte ( S . 34) ;

wollende Supranaturalismus wie der Nationalismus wur- anderſeits fällt ſein Urtheil über das der reformirten Kirche

zelt. Vermöge dieſer Entwicklung und Vertiefung der pro: entgegengeſepte Ertrem , die römiſch -katholiſche Kirche, oft

teſtantiſchen Theologie mußte auch die Endlichkeit des Gegen - ſehr gnädig aus. Der Primat des Petrus iſt wirklich in

ſabes in den proteſtantiſchen Confeſſionen offenbar werden . Der bibliſchen Lehre begründet, und Petrus galt mit Necht

Die Baynbrecher in der neueren Theologie , Daub , Mar- | nach Chriſti Wort (Matth . 16, 18 u . 19) der uralten Kirche

Heineke, Schleiermacher, ſo wie die meiſten namhaften Theo : als Repräſentant der äußeren Kircheneinheit ; barin liegt

logen haben ſich im Allgemeinen über dieſen Gegenſaß er - das infernale Geheimniß des Papſtthums, daß es eine volle

hoben in der wiſſenſchaftlichen Darſtellung des Glauben8. | bibliſde Wahrbeit mit dem unglaublichſten Scheine der

Da nun die proteſtantiſche Kirche ihren freien Erfenntniß Rechtmäßigkeit geſtohlen hat ( S . 16 , Anm .). Sie hatte

proceß nur an der Wiljenſchaft hat, ſo wie am Staate zum lebendigen und belebenden Mittelpunkte der Kirche das

ihre äußere Verfaſſung, ſo war es eine nothwendige Folge Sacranient des Leibes und Blutes Chriſti,wenn auch durch

des durch den Krieg auf's Neue angeregten allgemeineren res Traditionseinfluß entſtellt, doch ſeines tiefen Inhalts nicht

ligiöſen Intereſjes, daß um die Zeit des Jubelfeſtes der Ne: entleert und in ſeiner vollſtändigen (nur übervollſtändigen )

formation von Seiten mehrerer deutichen Staaten zur Union Kraft dargeſtellt, gemacht ( S . 17 ). Wie ? in dem Güßen

aufgefordertward. Ganz anders denft natürlich der Hr. dienſte mit der Hoſtie , der Verwandlung der Oblate durch

Verf. der Lutheriſchen Symbolik. Mit grellen Farben die Hand des Prieſters , hat die katholiſcheKirche das My

ſchildert er , wie ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts ein fterium des Abendmahls nicht entleert, es in ſeiner über :

plumper, nackter Unglaube auch in dem Herzen der Kirche, vollſtändigen (deshalb aber doch wohl auch in ſeiner un

in der Lutheriſchen Confeſſion ſchrecklich um ſich gegriffen vollſtändigen ) Kraft dargeſtellt ? ! Es erbellt auch hieraus,

haben , dann aber der „ pietiſtiſch , herrnhutiſch und me- wie die Lutheriſche Abendmahlslehre in ihrem firen Gegen

thodiſtiſch gefärbte neue Glaube des 19. Jahrhunderts ſaße gegen die ſie ergänzende und berichtigende Calviniſche

die Kirche einem höchſt gefährlichen Zuſtande entgegenges einſeitig feſt gehalten in Gefahr iſt in die Transſubſian

führt habe, in welchem der Name Chriſtus und ein weſen- tiations-Vorſtellung hinüberzuſchwanken . Die großartige

loſes Spiegelbild des lebendigen Chriſtus (nach der An- Anſchauung von der Objectivität der leiblichen Gegenwart

merkung 'AvriyoLOTOS , idhlimmer als das Hridenthum ) Chrifti im Abendmahle hat etwas Ueberwältigrudes und

Alles einete , wenn nur der wahre, leibhafrig -perſönliche, zieht zur Lutheriſchen Anſicht hinüber ; dieſe Objectivität

ungetheilte ganze Chriſtus ſelbſt nicht mehr hemmend im iſt eine ſolche, aber nur wenn ſie concret gefaßt, und zus

Wege ſtünder ( S . 51 11. 52). Dieſer Gräuel, die unirte gleich das ſubjective Moment der Calviniſchen Anſicht ideell

Kirche hat die Beſtimmtheit der Lutheriſchen Kirche in ſich in ihr aufgehoben wird. Es iſt ſchwer zu denken , wie

„ gründlich , wenn auch auf's Feinſte neutraliſirt, ja in eine die Ungläubigen auch den wirklichen Leib deb ħerrn genie:

weſentlich reformirte , nur ungleich willkürlicher und larer Ben ſollen , da der Menſch Himmliſches , Göttliches doch

glaubende und bekennende und jeder Häreſie geöffnete zu nur im Glauben empfangen kann , ohne in die katholiſche

verwandeln gedroht" ( S . 54 u . 55 ). Dieſe ſchwere An Vorſtellung hinüberzuſchwanken ; eben fo wenig aber lüft

klage ſoll eine lange Anmerkung über Lehre , Bekenntniß die reformirte Vorſtellung fich rechtfertigen , nach welcher

und Gottesdienſt der unirten Kirche beweiſen ; es wird aber ein Genuß des heiligen Mablos ohne Glauben keinen wei
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tern Erfolg haben ſoll für den Empfangenden ; vielmehr wenn er, wo in Allgemeinen die Differenz zwiſchen der res

fann ein ſolcher , der nur äußerlich das Abendmahl em = formirten und Lutheriſchen Lehre angegeben wird, ſagt, „ bie

pfängt, eben nach dem Maße ſeines Inglaubeus dadurch , reformirte Kirche läugne bie leibhaftige Gegenwart und

daß er den Leib und das Blut des Herrn nicht genießt, ſich Mittheilung Chriſti nach ſeiner lebendigen Perſönlichkeit

nur das Gericht eſſen . Sollte ſo nicht die Einſeitigkeit bei: im Sacrament" ( S . 424 , 425). Cf. declar. Thor, p .

der Confeſſionen in ihrer höheren Wahrheit aufgehoben 61 : nequaquam negamus veram corporis et sanguinis Chri

ſein ? Uebrigens gleicht ſich in der Praris die Differenz sti in coena praesentiam , verissimam , realissimam et ef

zwiſchen der reformirten und Lutheriſchen Anſicht auch in ficacissimam . Eben ſo ungerecht iſt es, wenn in der Lehre

fofern aus, als es doch immer zu den ſeltenen Ausnahmen von der Perſon Chriſti der reformirten Kirche der Neſtos

gehören wird, daß Jemand im vollen Unglauben das Abend rianismus als Conſequenz aufgebürdet'wird ( S . 254 ff.).

mahl empfängt. Der Hr. Verf. thut in der Darſtellung Die reformirte Kirche wollte ja nur die wirkliche Einheit

der Abendmahlslehre S . 427 – 430 der reformirten , na beider Naturen nicht ſo weit ausgedehnt wiſſen , daß die

mentlich der Calviniſchen Lehre, welche doch in die meiſten Prädicate ber einzelnen Naturen auf die menſchliche oder

öffentlichen Befenntnißſchriften eingegangen iſt, offenbar göttliche Natur in abstracto übertragen würden , vgl. ad

Unrecht, wenn er ihr die Vorſtellung aufbürdet , daß ſie | monitio christ. Neostadiensium de libro Concordiae (bei

eine bloß ideale fyinboliſche Gegenwart Chriſti behauptet Winer comp. Darſtell. S .69) : non est igitur quaestio, an

habe; Calvin hielt nur die Seite beſonders feſt, daß Chriſti . Deo , sed an deitati realiter humana competant, neque

Leib ein bimmliſcher verflärter ſei, der als ſolcher nur gei- an homini, sed an humanitati realiter divina competant.

ftig von den Gläubigen genoſſen werden könne im Glau : Illud enim confitemur , hoc negamus.

ben , nicht aber oraliter ,mit den leiblichen Munde,wie die Wie weit entfernt ſich denn nun aber wohl dieſe Bes

Lutheraner verlangten ; die Realität der Gegenwart Chriſti ſtimmung von der Lutheriſchen , wie ſie S . 254 angegeben

längnete er ſo wenig , daß er eben eine ſolche geiſtige An- | iſt : ,,was der einen Naturzufommt, das iſt vermöge der

weſenheit des Leibes Chriſti nur für diewahrhafte Wirk: perſönlichen Vereinigungauch von der anderen zu

lichkeit erklärte , im Gegenſaß gegen die Vorſtellung , als prädiciren , aber nichtvon dieſer abgeſondertund für

ſei die ſinnliche Objectivität der äußern Wahrnehmung Nea ſich beftebend, ſondern verbunden mit der andern , mit:

lität. Der Glaube ferner iſt keineswegs jo abſtract geiſtig | hin von der ganzen Perſon , die immer zugleich Gott und

und ſubjectiv , als Hr. Dr. Guerife eß ſich denken mag, ſon Menſch iſt.“ Und im ſchroffen Gegenſaße gegen die Luthe:

dern hat an der Form des Gefühls und der Vorſtellung riſchen Beſtimmungen , welche nach der Meinung der Re:

eine äußere leibliche Seite , mittelft welcher der verklärte formirten dem Eutychianiſchen Irrthume der Conjuridirung

Leib Chriſti empfangen werden kann . Indem ferner von beider Naturen nabe kamen , ſtreifte wohl die. reformirte

dem Centrum des gläubigen Selbſtbewußtſeins aus die Lehre zuweilen an das Neſtorianiſche. Im Augemeinen

ganze Leiblichkeit des Menſchen beſeelt wird, ſo hat es auch aber könnte ihr nur Inconſequenz Schuld gegeben werden ,

nichts Anſtößiges , wenn mit der Lutheriſchen Anſicht ein wenn ſie, wie die conf.Gall . 15 , bei Winer S . 69, z. B .

Smpfang des Leibes Chriſti mit dem Munde angenommen behauptet, in una eadeinque persona , quae est Jesus Chri

wird . Was die Differenz betrifft über die Art wie der stus , vere et inseparabiliter duas illas naturas sic esse

Oläubige ſich mit Chriſto vereint, ob durch den Geiſt in | conjunctas, ut etiam sint unitae, und die communicatio

den Himmel emporgehoben , oder vermöge einer Herablaſ- | idiomatom dann läugnete ; doch that ſie dies auch nicht, ins

ſung des himmliſchen Chriſtus zu den Gläubigen , ſo wird i dem ſie eine Uebertragung der Eigenſchaften auf die ganze

es für den , der ein immanentes und transſcendentes Ver: Perſon in concreto , oder auch die beiderſeitigen Naturen , in :

hältniß Chriſti zur Gemeinde, ſeinem Leibe, annimmt, noth - ſofern ſie mit einander vereinigt ſeien , zugeftand. Die Lu

wendig, beide Seiten mit einander zu vereinen und in ein - theraner , welche urſprünglich auch nur dieſes wollten,

ander aufzuheben . Denn Chriſtus kann ſich zu dem nur ſpannten nur in der Hiße des Streites oft ihre Forderun :

wirklich herablaſſen , weldjer im Glauben durch den Geiſt gen bis dahin , daß ſie eine Uebertragung der Eigenſchaf:

ihm entgegengehoben wird; und ein ſich Erheben der Seele ten auch auf die Naturen in abstracto abgeſehen von ihrer

iſt nur möglich vermöge einer Herablaſſung Chriſti. Es Vereinigung verlangten und ſo mit ſich ſelbſt in Wider:

zeigt ſich bei den verſchiedenen Momenten der Abendmahls- ſpruch geriethen . Sieht man von der dogmatiſchen

lebre, daß die Lutheriſche Vorſtellung dialektiſch fortge: Ginſeitigkeit , welche durch das ganze Wert ſich hindurch : -

führt und begründet die Calviniſche, und umgekehrt dieſe zieht , ab, ſo muß man die durch Klarheit und Bündigkeit

jene zu ihrer Ergänzung poſtulirt , daß aber beide einſeitig auðgezeichnete Darlegung des Lehrbegriffes im dritten Theile

firirt in Widerſpruch mit ſich ſelbſt und dem Geifte des beſonders anerkennen ; in der Vorrede und dem iſagogi

Evangeliums gerathen . So hebt z. B . die Lutheriſche Lehre ichen Theile dagegen , wo der Hr. Verf. mehr eigenes Nai.

das abſtract Sinnlichedes Genuſſes ſogleich auf,wenn ſie die jonnement giebt, iſt der Styl oft über die Maßen idywers

Impanation und locale Beſchränkung des Leibes Chriſtiaus- / fällig . -

ſchließt, und grenzt mit der Behauptung des ſacramentalen

Genuſſes an das geiſtliche Eſſen des Leibes Chriſti. Dieſes ' A . Baier, Lir. in Greifárralde.

aber ftellt Hr. Dr. Guerife von ſeinem abſtract verſtändigen

Standpunkte als etwas rein Widerſinniges dar , was es

doch gar nicht iſt , da der Leib Chrifti ein verklärter ift ( S .

428). Es iſt eine bloßeConſequenz, welche der Verf.macht,

Drud von Breittopf und Härtel in feirzig .
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Dresden und das fächfiſcheNational: mittelft deren man ſich aller der einzelnen Particen des ſo:

leben .
cialen Lebens zu bemächtigen ſucht. Bis zu einem gewiſſen

Zweiter Artikel.
Grade reichtman nun wohl damit aus , allein irgend ein

Geſelligkeit. Nunft. Wiſſenſchaft. Politiſche und kirchliche
| mal muß doch ein Wendepunkt kommen , wo dieſe äſthetis

Zuſtände. ſche Auffaſſung von der Gegenwart und ihren lebendigen

Was das geſellige Leben Dresdens anlangt, ſo Intereſſen ſich ſcheidet; und indem nun die Beſchauung ſich

haben wir bereits geſagt, daß das Publikum als ſolches ein ſo nach Innen zurückgetrieben ſieht, ſchließt ſie ſich deſto

öffentliches Volfsleben mit ſeinen Luftbarkeiten und Ver- mehr nach Außen hin ab. Dieß iſt nun die Art, wie die

gnügungen nicht kennt, wie denn überhaupt ein ſo demo- geſelligen Cirkel unſerer Ariſtokratie mit ihren äſthetiſchen

kratiſches Element keinen Raum bei uns findet. Etwas An- | Interhaltungen , ihrer Göthe’ſchen Lebensphiloſophie, ihrer

deres iſt es mit den höheren Formen der Geſellſchaft. Dieſe Kunſtkritik ſich gebildet haben , und man ſieht wohl, wie

böhere Geſellſchaft, die ihrem Weſen nach ſchon den erclu - í bei alle dieſem Eifer für humane Bildung , der Kreis , in

ſiven Kreiſen homogen iſt, findet in den Verhältniſſen und dem man ſich bewegt, doch ein ziemlich enger iſt, und einen

Tendenzen unſeres Reſidenzlebens eine natürliche Stüße. ſehr bedeutenden Theil der menſchlichen Verhältniſſe, das

Zunächſt iſt es der Adel, der ſich ihrer , als der ihn ganz í ganze Gebiet des öffentlichen Lebens, ausſchließt. Dieſem

eigentlich zuſtehenden Sphäre, bemächtigt und den Tou be Umſtand aber iſt es jedenfalls zuzuſchreiben , wenn die Hö

ſtimmt, der in ihr herrſchen ſoll. Natürlich kommt es nun heren Entwidlungen der Geſelligkeit, wie ſie ſich in dem

auf die Bildung des Adels ſelbſt an , was für Elemente in Salonleben anderer Städte , zunächſt Berlins , darftellen ,

den Kreis der Geſelligkeit aufgenommen werden ſolleit. Im in unſerer Reſidenz feinen Grund und Boden finden kön :

Ganzen genommen iſt die Erziehung in dieſen höheren Kreis nen . Denn für dieſe geſellſchaftlichen Formen ſind die grö

len oberflächlich und leichtfertig genug, um , wenn man es Beren Problemeder Politik , des öffentlichen , des Staats :

ernſt nehmen will, unmoraliſch genannt zu werden ; indeß und Völkerlebens ein weſentlicher und nothwendiger Be

da man es wenigſtens an äußeren Apparat und an Erzie: 1 ſtandtheil, ja ihr eigentlicher Inhalt ſelbſt.

yungsmitteln nicht fehlen läßt, To finden die ſtrebſameren | Hält ſich nun jene Aeſthetik des Lebens mehr innerhalb ·

Röpfe, wenn ſie ſonſt wollen , wenigſtens Gelegenheit, ſich der ariſtokratiſchen Cirkel, indem der übrige Theil der Bes

zu höherer geiſtiger Bildung emporzuarbeiten . Freilich völkerung durch andere, praktiſchere Intereſſen in Anſpruch

immer in ariſtokratiſchem Sinne, und zwar in einem um genommen wird, ſo verbreitet ſich doch auch über die weis

To beſchränkteren Sinne, je weniger unſere Ariſtokratic bei teren Kreiſe der Geſelligkeit gleichſam ein Abſchimmer jenes

dem untergeordneten politiſchen Range des ſächſiſchen Staa - idealen Treibens. Die Kunſt bildet auch hier den Mit- 1

tes Gelegenheit findet , in größeren Verhältniſſen wirkſam | telpunkt geiſtreicher Unterhaltung und ſelbſt bei Problemen ,

gut ſein und das Grworbene anzuwenden . Das Einzige, die ganz der lebendigen Praxis angehören , ſuchtman den

was ihr auf alle Fälle unbenommen bleibt , weil es durch | artiſtiſchen Standpunkt geltend zu machen . Auch in der

äußere Umſtände nicht bedingt wird , iſt die Beſchäftigung äußern Form , in dem Tone des Umgange, der dem feinen

mit Kunſt im weiteſten Sinne des Wortes ; und dieſe fin : Anſtandder vornehmen Welt angepaßt iſt, thut dieſes Stre

det man denn auch in den Cirfeln unſerer gebildeten Ariz ben ſich fund , nur daß man in verſchiedenen Abſtufungen ,

ſtokratie mit Eifer und Geſchmad gepflegt. Die Göthe'iche je nach den verſchiedenen Elementen der Geſellſchaft , min

Kunſt- und Lebensanſchauung mit ihrer allſeitigen Umfaßt der conventionell und gezwungen ſich bewegt. Allein die

ſung der verſchiedenſten Verhältniſſe iſt eo zumal, in die rechte Freiheit und Heiterkeit des Umgangswird durdy cia

man ſich ganz eigentlich hineingedacht und gelebt hat, und l nen andern Einfluß mieder gehemmt, durch jene leidige
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Fjolirungsſucht, die nun einmal in Dresden allen Ständen , des praktiſchen Lebens ftellt, ſo kann man es auch den Be

fich mitgetheilt hat. Namentlich macht die Beamtenwelt wohnern Leipzigs nicht verargen , wenn ſie ſich von jenen

fich dieſes Fehlers ſchuldig , der freilich durch die ganzen | Tendenzen abgeſtoßen ſehen und ihre Weiſe für die vor:

Verhältniſſe wiederum bedingt iſt. Denn wo einmal einzüglichere angeſehen wiſſen wollen .

ariſtokratiſches Element ſich vorfindet, da übt daſſelbe nach Wir haben mehrfach einer Vorliebe gedacht, welche

einem allgemeinen Gefeße ſeine Attractionskraft in die weis man in Dresden ziemlich allgemein den ſchönen Kün:

tefte Peripherie, und ſtatt baß ihm das freiere Element als ften zuzuwenden pflegt, und es könnte dieſelbe leicht auf

folches das Gegengewicht halten ſollte, bildet ſich eine ganze eine ſehr hohe Blütheunſerer Kunſt ſelbſt hinzubeuten ſcheiz

Scala von lauter einzelnen Kreiſen , die allemal nur dem nen . Allein ſo erfreulich immerhin eine ſolche Neigung als

aufwärts Liegenden gegenüber die Bewegung repräſentiren , Zeichen eines gebildeten Geſchmads ſein mag, ſo haben

während ſie nach Unten hin einen ercluſiven Charakter hers doch unſere Künſtler nicht Unrecht, wenn ſie ſich wenig ba

auslehren. So kommtman , wohin man ſich auch flüchte, von für ihre Kunſt verſprechen . Denn in der That führt

nie aus den Beſdränktheiten des Raftengeiſtes heraus und jene Beſchäftigung des laien mit Kunſt meiſt nur zu einer

felbft in der Geſellſchaft , die uns von den engen Normen analyſirenden Kritik, die dem productiven Streben wenig

des praktiſchen Lebens einige Augenblicke befreien ſoll, fin : förderlich ſein kann ; der Einzelne mit ſeiner individuellen

det man fich wieder in dieſelbe Stufenleiter und Rangord- Anſicht, ſo viel dieſelbe auch fünftleriſche Elemente in fich

nung einrangirt, von der man ſich in ſeiner Beruf&wirt: aufgenommen habe, erreicht doch ſelten den Standpunkt der

ſamkeit umfangen ſah. Kunft ſelbſt , und nur dem ausåbenden Künſtler bleibt es

Man kann ſich demnach nicht wundern , wenn gegen vergönnt, fich ganz mit ſeiner Kunft zu identificiren , indem

die Alleinherrſchaft der Reſidenz auch in dieſem Lebensge- er ſie praktiſch weiter fördert. So hat Dresden mit allem

biete von Seiten der Schweſterſtadt, aber der rivaliſiren- ſeinen Kunſtſinn und ſeiner Kunſtkennerei dennoch keine pro :

den Schweſterſtadt Leipzig, nach Kräften reagirt wird. Al ductive Sunft. Das Einzelne, was geleiſtet wird , kann

lerdings kann man auch hier von einer gewiſſen Ariſtokratie man nichtdagegen geltend machen . Den Mittelpunkt aller

fprechen , welche der Raufmannsſtand, nur in etwas ande: Runftthätigkeit in Dresden bildet die Akademie. Dieſes

rer Weiſe , bilde; allein einmal iſt ja jener Kaufmanns- Inſtitut entwicelte allerdings in jener Periode, als die

ſtand der eigentliche Kern der Bevölkerung Leipzigs ſelbſt, Kunſt die erſten Anſtrengungen machte , fich aus der traus

und dann , wenn allerdings der Zutritt zu diefer großen rigen Geſchmacksverderbniß des vorigen Jahrhunderts her :

Familie nicht ſogleich Fedem geſtattet iſt, ſo iſt es nicht auszuarbeiten, ein rühmliches Streben, und durfte damals

fowohl, weil man ein gewiſſes Standesrecht aufrecht erhals unbedenklich jeder andern Kunſtakademie Deutſchlands fich

ten zu müſſen glaubt , ſondern weilman in das, was man ebenbürtig zur Seite ſtellen . Allein ſeit die Kunſt in ihrer

mit Recht als ſein Eigenthum betrachtet, nicht den erſten neuen Stellung ſich feſt genug zu fühlen anfing , um jenes

beſten Fremdling einzuweihen Luft hat und ſich durch Auf- Anknüpfen an ein hinter ihr liegendes aufgeben zu können ,

nahme heterogener Beſtandtheile nicht das heimiſche Gefühl änderte ſich die Aufgabe der deutſchen Kunftſchulen , und

in ſeinem eigenen , ſelbſtgeſchaffenen Kreiſe verleiden laſſen indem eß galt, den productiven Streben eine neue Bahn

mag. So iſt denn auch der Charakter dieſer Geſellſchaft zu eröffnen , gerrannen einigewenige jener Anftalten , welche

ein ganz anderer ; man bemüht fich nicht, ſpirituell zu le- von den Verhältniſſen begünſtigt wurden , einen bedeuten

ben , man legt auf materiellere Freuden , auf Comfort ſelbft den Vorſprung, während die übrigen , die einer fo energi

ein gewiſſes Gewicht, man verſchmäht ſolide Pracht nicht; ſchen Bewegung fich nicht anzuſchließen vermochten , in den

aber wenn man einestheils nicht gerade immer ſo hohe Hintergrund zurücktraten . Daß Dresden dieſes leştere

Saiten anſchlägt, als in den erdluſiven Kreiſen der Refi- Schickſal theilte, lag darin , daß ed jedes Hebels erman :

denz, ſo hat man dagegen in tauſend Beziehungen zum praf gelte , deſſen die Runft zu ihrem Aufleben unerläßlich be

tiſchen Leben Anknüpfungspunkte genug und bewegt ſich darf. München hat einen ſolchen Hebel ſeines Kunſtlebens

ſo in einem weit febensvolleren Elemente. Die Runft, nicht allein in der freigebigen Prachtliebe eines kunſtſinni

man ſchließt ſte keineswegs aus , aber man behandelt fie gen Fürften , ſondern zumal in der Idee des Ratholicis

weitweniger ideal, man bennßt ſie praktiſch zur Baſis für mus, in welcher alle dortigen Beftrebungen wurzeln. Die

die Unterhaltung, oder man erhebt ſie ſelbft zur Liebhabe düſſeldorfer Kunft findet dagegen ihren Lebensſtoff in dem ge

rei, ohne ſich übrigens auf äſthetiſche Theorieen , aufKunft- ſammten preußiſchen Geiftesleben , welches , wie es nadi

fritik viel einzulaffen . Man ſieht alſo wohl, die Geſell: der einen Seite eine neue Phaſe unſerer Philoſophie und

ſchaft an und für ſich betrachtet, als eine ideale Form des Litteratur hervorrief, ſo nach der andern Seite auch die

Lebens, iſt in den ariſtokratiſchen Cirkeln der Hauptſtadt Kunſt zu einer Blüthe emportrieb, welche nicht minder im

beſſer beratyen , aber wenn man ſich auf den Standpunkt ponirende Wirkungen hervorbrachte. Ein ſolches Elemen
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fehlt Dresden, welches für feine große Bewegung, für kein , 1538 und an einer früheren Stelle von dieſem Verrathe

großes Syſtem Mittelpunktgenanntwerden kann. Wir haben der jüngeren Eliſabeth die Rede iſt. Jedenfalls wäre dies

oben Dresdens Stellung und ſeine Verhältniſſe hinlänglich , ſer Angelegenheit von den märkiſchen Hiſtorifern einige nä:

wie wir glauben , beleuchtet, um einesweiteren Nachweiſes here Aufmerkſamkeit zuzuwenden . Eben ſo wäre eß erfreus

überhoben zu ſein , warum ein jeder Aufſchwung uns fehlt, lich und wichtig , wenn über den Biſchof Matthias von

warum Alles einen ſo trägen Gang geht, daß dann auch Jagow , welcher für die Mark Brandenburg, was Luther

jeder Schaffungstrieb , jeder fünſtleriſche Enthuſiasmus er für ganz Deutſchland war, Nachrichten und Urkunden aufs

löſchen muß. Wenn demnach unſere Akademie ſo wenig gefunden werden könnten ; der Verf. hat zwar auch dieſen

Lebenszeichen von ſich giebt , ſo liegt dies gewiß nicht bloß Mann nach ſeiner Bedeutſamkeit richtig gewürdigt und ſich

in d or, vielleicht allerdings mangelhaften äußeren Organi- zu ſeiner Charakteriſirung nicht mit den dürftigen Notizen

ſation , nicht an der ungenügenden Lehrthätigkeit der an der gedructen Geſchichtswerke begnügt , ſondern mehrere

geſtellten Profeſſoren , in deren Mitte ſich genug befähigte Nachrichten über denſelben aus Urkunden beigebracht, doch

Männer befinden , um der Heranbildung jüngerer Rünftler iſt die Wirkſamkeit dieſes Biſchofs für die Kirchenverbeſſe:

vorzuſtehen , ſondern in den allgemeineren Verhältniſſer . rung in der Mark zu einflußreich und er ſelbft zu bedeut

Ind ſo dürfte denn auch die Berufung Bendemann's , ſam , als daß das Gegebene genügen könnte. In Betreff

durch die man die düſſeldorfer Runft auf unſern Boden der Minkwißiſchen Fehde, welche S . 135 erzählt wird ,

verpflanzen zu können boffte, und die man als den Anfang þat es Referenten gewundert , daß der Verf. den Grund,

einer neuen Uera unſeres Kunſtlebens dargeſtellt hat, kaum der ſie veranlaßte , nichtwenigſtens etwas näher angedeu :

die gewünſchten Wirkungen haben , wie ſehr auch die An- tet hat, da diefer doch zur Charakteriſirung der Zeit ſehr

weſenheit dieſes Mannes der Entwicklung einzelner Talente | dienlich iſt. Es hatte nämlich der Biſchof von Lebus, Georg

förderlich ſein mag. von Blumenthal, die Cherechte Otto's von Schlieben ge

( Fortſeßung folgt.) fränkt, und dieſer daher in Bundemit Minkwiß den geiſts

lichen Herrn zu beſtrafen beſchloſſen ; wenigſtens ſagte Mink

Udolph Müller „ Geſchichte der Reforma:
wig nach erfolgter Ausſöhnung dem Kurfürſten bei einem

tion in der Mark Brandenburg."
Gaſtmahle , er habe den Prälaten fangen wollen , um ihn

(Fortſeßung.)
zu entmannen .

Die in Nede ftehende Tochter Joachim 's I., welche
Durch die Schilderung jener reformatoriſchen Anfänge

iſt der dritte Abſchnitt (S . 152 — 279), welcher die Ein
wie ihre Mutter Eliſabeth hieß , war ſchon 1510 ge

boren *) , alſo im Jahre 1528 , in welches jenes Ereig
führung der Reformation in der Mark durch Joachim II.

niß fällt, nicht 14, ſondern 18 Jahre alt. Sie war fer
| und Johann enthält, gutvorbereitet, wie überhaupt die

einzelnen Theile des Buches in lebendiger Beziehung zu

ner am 7. Juli 1527 mit dem Herzog Erich von Braun
einander ſtehen und die Abſchnitte nur äußere Grenzen

ſchweig vermählt worden * *) , alſo war ſie auch kein Mäd

der mit wahrhaft hiſtoriſcher Kunſt dargeſtellten ſtetigen
chen mehr. Endlich iſt ſie am Tage Laurentii (den 10. Au

Entwicklung und genetiſchen Fortbildung des kirchlichen
guft) 1528 zu Münden von ihrem erſten Sohne, dem nach :

Lebens in den brandenburgiſchen Ländern ſind. Geht man
maligen Herzoge Erich dem Jüngeren , entbunden wor

aber in der Lectüre des Buches zum dritten und vierten
ben ***), woraus ſelbſt gefolgert werden könnte , daß fie

Abſchnitte über , ſo nimmtman bald einen Unterſchied der
im März dieſes Jahres nicht in Berlin geweſen ift. Ne

Darſtellung wahr, und erinnert ſich nun , nicht ohne Bez
nigſtens iſt es ohne beſtimmte Nachricht nicht anzunehmen ,

daß ſte im erſten Jahre ihrer Ehe, in ihrem Zuſtande und
trübniß , der Nachricht im Vorworte , daß der Verf. ver:

hindert worden iſt , die ſchon vor einer Reihe von Jahren

bei den damaligen ſchlechten Wegen im Winter eine ſo weite
mit Muße undGründlichkeit unternommene und theilweiſe

Reiſe ſollte vorgenommen haben . Dieſe beſtimmte Nach
vollendete Arbeit mit gleicher Gründlichkeit zu vervollftän

richt ſcheint,aber zu fehlen , denn es findet ſich überall nur

Sedendorfs Geſchichte des Lutherthums +) citirt, wo in
digen und zu beendigen . Man vermißt ungern in den beis

einem Briefe des Rurf. Joh. Friedrich v. Sachſen vom Jahre
den leßten Abſchnitten den Reichthum intereſſanter Geſtal

ten und concreter Züge, wodurch ſich der erſte , und die

“) Angeli Aonales Marchiae, p . 269. Trefflichkeit der Charakteriſtik , wodurch ſich der zweite

* ) Aogeli Annales March. , p . 314.

-) Havemann , Eliſabeth , Serzogin von Braunſchweig -lüc conversionem ejus clandestioam ad Evang. doctrinam

neburg . Göttingen , 1838. Š . 40. parenti prodens : unde in summum periculum conjecta

+ ) Acceptis his literis (Elisabethae) laetitiam quidem suam fuit mater, Seckendorf. hist. Luther. , Lib. III, Sect.

testatus est Elector Saxoniae , verum etiam diffidentiam 17, § . 66 . Im zweiten Buche, wo Sedendorf die Fludt

erga Elisabetham ostendit , recordatus , ut scribit, quod der Kurfürſtin erzählt , iſt die Angabe hierüber night

illa matri suac magnam molestiam quondam creasset, beſtimmter .
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Abſchnitt vorzüglich auszeichnet : dieſe Theile der Nefor: , fentlicher Genuß des heil. Abendmahls unter beiderlei oo

mationsgeſchichte ſind weniger durch die Fülle fünſtleriſch ftalt zu Spandau ( 1. Novbr. 1539) geſchildert ; im Bez

verarbeiteter · ſpecieller Facta , obwohl auch hier manche 1 treff des Ortes dieſer erſten Abendmahlsfeier, durch welche

bisher unbekannte Urkunden benußt find , als durch klare der Kurfürſt ſeinen Uebertritt zu der neuen Lehre bekundete,

Auffaſſung des innern lebens, des geiſtigen Fortſchreitens ſind leider auch durch dieſes Buch die Zweifel nicht geboe

werthvoll. Das mit Fleiß geſammelte Material iſt mehr ben , welche darüber obwalten , oder vielmehr obzuwalten

in ſeiner urſprünglichen Form , als zu einem Kunſtwerke ſcheinen ; denn an der Richtigkeit des Factums, daß nämlich

hiſtoriſcher Darſtellung verarbeitet. Zuerſt iſt im dritten der Kurfürſt am 1 .Novbr. 1539 das Abendmahl in Span

Abſchnitte der Charakter Joachim 's II. und Johann's ges dau genommen , wird ja nicht gezweifelt, ſondern es fehlen

ſchildert, welche ihrem Vater 1535 in der Regierung,die nur die evidenten Beweiſe dafür. - An die Schilderung

ſer der Neumarf, jener der übrigen brandenburgiſchen Län- jener Feier ſchließt ſich eine genaue Charakteriſtik der neuen

der , folgten. Joachim II. tritt nicht in ſo charfer Cha- Kirchenordnung für die Mark nach Lutheriſchen Principien

rakteriſtik vor und hin , wie Joachim I., und das Lob, und die Erzählung der Kirchenviſitation in den bedeutendſten

welches der Verf.Hier und da über ihn ausſpricht, erſcheint Städten der brandenburgiſchen Länder . Obgleich die Bez

äußerlich und nicht aus ſeiner Ueberzeugung hervorgegan - ' richte über die Kirchenverbeſſerung in den einzelnen Städten

gen , gleichſam als ob er ſich durch andere Hiſtorifer hätte ſo ausgewählt und mitgetheilt worden ſind, „ daß fie fich ge

beſtimmen laſſen , die dieſen Fürſten wegen der durch ihn genſeitig ergänzen und daß man erſt, wenn man das ganze

in der Mark bewerkſtelligten Kirchenverbeſſerung allzu hoch über jede Stadt Geſagte zuſammenfaßt, ein vollſtändiges

erheben . Oder ſollte ihr Patriotismus, der dann freilich und lebendiges Bild der Kirchenverbeſſerung erhält," ſo er:

nicht zu billigen wäre, von ſtrengerer Beurtheilung abge- müdet doch die fortgehende Lecture dieſer Kirchenviſitations:

halten haben ? - - Nachdem das Verhältniß beider Brü - nachrichten , und es drängt ſich dabei der Wunſch auf, daß

der zur Reformation beim Antritt ihrer Regierung betrach : die Berichte über die Reformation in den einzelnen Städ:

tet iſt, wird die Umgeſtaltung der kirchlichen Verhältniſſe ten reicher an intereſſanten und charakteriſtiſchen Zügen ,

in der Neumark durch den Markgrafen Johann erzählt. und daß ſie zugleich in lebendigerer Weiſe zu einem erfreu

Wenn S . 159 darüber geſagt wird : „ Als der Markgraf lichen Bilde verarbeitet ſein möchten . Eine genauere Durch

Johann nach Küſtrin fam , hatte er bereits einen evangeli- forſchung der Chroniken und Archive jeder einzelnen Stadt,

ſchen Hofprediger , Heinrich Frame, in ſeiner Umgebung, welche allerdings nicht das Werk eines Einzelnen , ſondern

aber hier ſprach rich fein To lebhaftes Bedürfniß nach der der Geſchichtskundigen jedes Ortes fein fönnte, würde da

Reformation aus , wie in Rottbus und Königsberg, denn für eine reiche Ausbeute geben . So findet ſich in einer

er ließ nicht nur den kirchlichen Zuſtand in alter Weiſe be- geſchriebenen Chronik zu Treuenbriezen folgende auch für

ſtehen , ſondern ſtellte auch einen katholiſchen Pfarrer an ,dem die allgemeine Neformationsgeſchichte der Mark intereſſante

von ſeinem Vater für den Fall des Abſterbens feines Vor: Nachricht ( S . 6 ) : ,,Dieſes iſt hierbei nicht zu vergeſſen ,

gängers dieſes Amtzugeſichertwar. Auch im Jahre 1537 daß die Einwohner dieſer Stadt lange zuvor, ehe in der

findet ſich keine Spur einer Veränderung in Küftrin . Erft Mark Brandenburg die Kirchen reformirt worden , wie

1538 feierte Johann ſelbſt zum erſten Male das Abend- wohlwider ausdrückliches Verbot ſeiner Kurfürſtl. Gnas

mahl öffentlich auf evangeliſche Weiſe " . . . ſo iſt dies den die Religion verändert und unter andern auf erhalte

nicht ganz klar; der Markgraf Johann trat auf einer Reiſe, nen Nath des Herrn Doctoris M . Lutheri Herr Magifter

die er 1538 zu Luther machte , öffentlich zur evangeli: Joh. Böhme aus Wittenberg im Jahre 1537 anhero bes

ſchen Kirche über, wiehier auch, obwohlohne nähere Beſtim - | rufen worden , und obgleid die Spandauer dergleichen von

mung , angegeben wird ; allein mas macht er dann ſchon der gnädigſten Herrſchaft gebeten , ſoll ihnen doch kein an:

1537 mit einem evangeliſchen Hopprediger ? Die Reforma derer Beſcheid geworden fein , als : Siemüßten den Brie

tion ſeines Hofer Hat jedenfalls erſt nach der Rückkehr von zenern , welcheder Hölle (-Wittenberg) zu nahe wohnten ,

iener Neiſe, auf der er auch bei ſeiner Schweſter, der Her nicht folgen , ſondern bei der alten Religion beſtändig bleis

gogin von Braunſchweig in Münden , und bei ſeinem Vet | ben .“ Aus einem noch auf der dangen Magiftrats-Regiftra

ter in Anſpach war, ſtattgehabt. — Nach dieſer Darſtel tur vorhandenen Nerers dieſes erſten Lutheriſchen Predi:

lung der Reformation in der Neumark wird Joachim 's II. gers, Joh . Böhme, erhellt , daß dieſer Mittwoche nach

Zögerung aus ſeinem politiſchen Verhältniſſe gerechtfertigt,
Dionyſii 1537 proviſoriſch , und Freitags nach Kiliani

das Drängen des märkiſchen Volkes nach dem wiederge:
1538 auf vier Jahre definitiv als Pfarrer hier angeſtellt

wurde.

wonnenen evangeliſchen Heile und dann Joachim 's II. öf= ! . (Shluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Dresden und das fächfiſcheNational: /welchem man vorher bem erclufiven Künſtlergeſchmad gehul

leben .
digt hatte. Gleichwohl konnte jeßt nichtmehr verhindert

werden ,daß das eiferſüchtige Leipzig dem ſächſiſchen Kunſt
(Fortſeßung.)

vereine einen eigenen leipziger Kunſtverein entgegenſtellte,

Sodann fehlt es aber auch unſerer Runft an directer der einen eben ſo glänzenden Anfang, als bereits ſchnelle

Aufmunterung und Unterfügung. Weder ſieht ſich unſer Fortſchritte gemacht hat. Die Entwicklung und weitere

Hof in der Lage , größere Summen zu Zwecken der Kunſt Ausbildung beider concurrirenden Inſtitute dürfte in Zu

zu verwenden , noch giebt es in Dresden ſo zahlreiche und funft zu intereſſanten Beobachtungen Anlaß geben .

bemittelte Kunſtfreunde, daß den talentvolleren Künſtlern Was nun die übrigen Zweige der Kunſt anlangt, ſo

allen hinreichende Beſchäftigung geboten werden könnte. iſt hier vor allem der Muſik zu gedenken , in welchem

Um ſo mehr iſt hier die Wirkſamkeit unſers fächſiſchen Fache die Leiſtungen Dresdens wahrhaft ausgezeichnet zu

Kunſtvereins zu erwähnen , dem großartigere Mittel zu Ge- nennen ſind. Den Mittelpunkt aber dieſer Thätigkeit bil

bote ftehen , um die Kunſt zu fördern und zu unterſtüßen . Det natürlich die königliche Hofcapelle , ein Inſtitut, das

Allerdings iſt dagegen auch wieder zu erinnern , daß alle ſeinen alten Ruhm feit Weber's Zeiten ſich ungeſchmälert

Inſtitute dieſer Artwohl zu Productionen ermuntern und erhalten hat, wenn es gleich nichtmehr als das erſte und

das einzelne Talent unterſtügen , aber doch , weil ſie der einzige dieſer Art in Deutſchland aufzuführen iſt. Die Leis

Kunft im Allgemeinen keine nothwendige Stelle in unſeren ſtungen deſſelben nun im Einzelnen zu beurtheilen , überlaſ

geſammten Lebensverhältniſſen anzuweiſen wiſſen , ſondern ſen wir den Rennern , nur was ſeine Stellung dem Publi

ſie vielmehr als etwas ganz Aeußerliches , von bloßer Lieb- fum gegenüber anlangt , haben wir Einiges zu bemerken ,

haberri Abhängiges erſcheinen laſſen , kein eigentlich neues wobeiwir zugleich beobachten fönnen , welch ' ganz verſchie

Kunſtleben hervorzurufen im Stande fein dürften . Dage- dene, obwohl nicht minder ſorgfältige Pflege man dieſer

gen gebührt den Kunſtvereinen unbeſtritten das Verdienſt, Kunft in Leipzig angedeihen läßt. Die Capelle in Dreg

die Kunſt zum Gemeingut der Mehrzaht zu machen und fie den nämlich iſt als ein königliches Inſtitut genöthigt, eine

gewiſſermaßen zu demokratiſiren - freilich den Künſtlern , etwas zurückhaltende Stellung zu beobachten , und indem

die ſich nie ganz mit dem Publikum verſtändigen werden , ſie, wenigſtens der äußern Ankündigung nach , immer nur

unerwünſcht genug, wie dies wenigftens bei dem fächfiſchen als im Dienſte des Hofes thätig erſcheint, verhält ſie ſich

Kunſtvereine zu bemerken war. Dieſer befand ſich nämlich dem Publikum gegenüber etwas fremd und gleichgiltig . Das

in den erſten Jahren ſeines Beſtehens, als der Einfluß der iſt nun einmal darum günſtig für ſie, weil ſie die der ächten

Künſtler von Fach noch der vorherrſchende war, unter Kunſt ſo oft heterogenen Forderungen der Mengenicht ängſt:

Leitung eines Mannes, als Vorſtandes, welcher als allge- lich zu beachten braucht und ſich nie in der Lage ſieht, aus

meingeſchäfter competenter Kunſtfenner bekannt, die Ver- irgend einer Gunſtbuhlerei ihrer Kunſt etwas vergeben zu

waltung auch ganz im Sinne der Künſtler und deren ideas müſſen . Und zweitens, indem ſie die zudringliche Menge

lerer Kunſtauffaſſung gemäß führte. Damit ſtimmte nun fern von ſich hält, hat ſie den Vortheil, ſtets ein gebilde:

das größere Publikum , die Laien , nicht immer überein und teß, feinfühlendes Auditorium um ſich zu verſammeln , das

als die letteren das Uebergewicht durch ihre Zahl bei zu- mit empfänglichem Sinn für claſſiſche Meiſterwerke ausge

nehmendem Wachsthum des Vereins erlangten , ſo ging die ftattet , ihr in alle Tiefen der Kunſt nachzugehen verſteht.

Leitung an einen Mann über, der obwohl die Kunſt ſelbſt Ganz anders ſind die Verhältniſſe in Leipzig . Hier mußte

übend , doch als Gelehrter der Majorität angehörig und das Publikum ſich ſelbſt erſt eine Muſik ſchaffen , wenn es

nun in dem Maße ihr Intereſſe zu fördern bemüht iſt, in eine haben wollte; und die Thätigkeit , mit welcher man
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dieſen Zweck betrieb , iſt in der That merkwürdig genug. , den Bewohnern Dresdens ein gewiſſes Gefühl, ein gebil

Geübt in der Kunſt des Aſſociirens , hatte man bald einen deter Taft zur Seite, der, auf reine Kunſt angewendet, ih

Verein gegründet , der Mittel genug beſaß , um Alles mit nen meiſt ein guter Führer ift. Allein da , wo die Kunſt

Nachdruck zu betreiben , und neuerlich nicht nur an die mit praktiſchen Tendenzen zuſammentrifft , da wird jenes

Spiße des Ganzen in der Perſon Mendelsſohn -Bartholdi's Gefühl unſicher und nimmt leicht die Form der willkürli

einen Mann von entſchiedenem , unbeſtrittenem Verdienſte dhen Laune an . Wir ſagen dies vorzüglich mit Hinſichtauf

zu berufen , ſondern auch eine ſo ſorgfältige Wahl der Or- das Bauweſen Dresdens. Hier weiß man ofjenbar nicht ,

cheſtermitglieder treffen zu können , daß eine nicht kleineZahl woran man iſt ; einerſeits kann man doch von der herrſchen

derſelben auf ſelbſtſtändige Virtuoſität Anſpruch machen den Sitte nicht ganz ſich losſagen , ſchon aus praktiſchen

darf. Natürlich , daß ein ſolches ganz eigentlich aus der Gründen , und muß ſich den Gefeßen des modernen Ge:

Mitte der Bürger hervorgegangenes Inſtitut auch im Ver- ſchmades fügen ; anderntheils aber will man auch die ides

laufe feiner weitern Ausbildung von der regſamſten und aleren Anforderungen der Kunſt nicht aufopfern, und nun ,

allgemeinſten Theilnahmeder geſammten Bevölkerung Leip indem man Beides zu vereinigen ſucht und alle Phaſen der

zigs begleitet und getragen wurde, und daß es in dieſer Architekturgeſchichte hervorſucht, kommtman doch nicht das

Deffentlichkeit Entſchädigung für manche Nachtheile anderer hin , einen einzigen Bauſtyl mit Reinheit und Conſequenz

Art findet. Allerdings iſt das Publikum nicht ſo gewählt, durchzuführen . Uns , um es offen zu ſagen , würde es weit

als in den muſikaliſchen Unterhaltungen Dresdens, iſt nichts vorzüglicher erſcheinen , wenn man ſich ganz einfach an die

weniger als ein ariſtokratiſcher Kunſtfennerausſchuß , aber Normen des modernen , praktiſchen Baugeſchmaces hielte,

Alles iſt leben , Alles iſt warme Theilnahme, und das iſt ſtatt an gewiſſen idealen Kunſtformen ſich abzumühen , die,

für die Leiſtungen eines Orcheſters, für die Einheit des Zu- weil ſiemit unſerer Praris in keinem Zuſammenhangemehr

ſammenwirkens ein ſehr bedeutender Hebel. Die Künſtler í ſtehen, immer nur als Willkür und künſtleriſche Laune era

ſehen ſich geachtet und von Jedermann geehrt, und in der ſcheinen .

That, wenn ja bisweilen ungeſchickte Forderungen geſtellt Einer ganz ähnlichen Beurtheilung, wie die Kunſt,

werden mögen , ſo iſt doch gar Vieles in ihre Hand gege- unterliegt das litterariſche Treiben Dreßdens , zu

ben , um durch eine verſtändige Behandlung des Publikums dem wir jet fortzugehen haben . Abgeſehen von dem In

das irrige Urtheil zu berichtigen und ſchädliche Einflüſſe tereſſe an Litteratur in den Kreiſen der vornehuren Welt,

abzuwehren . deſſen wir bereits oben gedachten , iſt natürlicher Weiſe die

Gine ähnliche Bewandtniß hat es mit dem Theater. Aufmerkſamkeit auf die litterariſchen Erſcheinungen der Ge

Unftreitig ſteht die dresdner Bühne, als Kunſtanſtalt, auf genwart vorzugsweiſe bei den wiſſenſchaftlich Gebildeten an

einer höheren Stufe, als die leipziger. Dies zeigt ſich nicht zutreffen , und auch unter dieſen nicht bei den eigentlichen

nur in der Auswahl des zu Producirenden, in der beſſeren Fachgelehrten , ſondern bei denen , welcheübrigens in eis

Berückſichtigung des Claſſiſchen , nicht nur in der edleren nem praktiſchen Berufe thätig , doch der Mußeſtunden für

Auffaſſung der dramatiſchen Kunſt, ſondern auch in der eine ſolche Lieblingsbeſchäftigung genug finden . Solcher

ganzen Haltung der Spielenden , in dem gemeſſenen , nicht TGeilnehmer an dem litterariſchen Treiben giebt es in Dres :

bloß durch die Anweſenheit des Hofes bedingten Anſtand den in großem Ueberfluß und namentlich gehören auch die

des Publikums. Beide Theile achten die Bühne als etwas zahlreichen jüngeren Gelehrten hieljer , welche aus allen

über ihnen Stehendes, von allen individuellen Geſchmacks: Theilen des Landes hier zuſammenfließen und, da ſie nicht,

verſchiedenheiten unberührtes . Dagegen iſt das leipziger wie etwa in Leipzig , an einer Univerſität einen Vereini:

Theater eine rein demokratiſche Anſtalt, der heiteren Belus gungspunkt für wiſſenſchaftliche Beſtrebungen finden , fich in

ftigung gewidmet,wobei alle Leidenſchaften und Neigungen Kleine Kreiſe zerſtreuen, wo denn natürlich die leichtere Be:

des Publikums fich frei äußeru dürfen und auf das Ver- ſchäftigung mit Litteratur die vorherrſchende ift. Für Viele

halten der Bühne ſelbſt den entſchiedenſten Einfluß auss iſt dies zugleich der einzige Weg , mit der Gegenwart in

üben . Die Aeſthetik , das Zartgefühl, der claſſiſche Ges einem gewiſſen unmittelbaren Zuſammenhang zu bleiben ;

ſchmad leiden freilich bisweilen dabei, allein nationeller, aber freilich da alle jene Erſcheinungen , welche in der lit

belebter iſt jedenfalls die ſeipziger Bühne, und wie man terariſchen Welt auftauchen , immer nur Abſpiegelungen,

auch übrigens über das ganze Verhältniß urtheilen mag, Reflere des wirklichen Lebensganges find , ſo iſt auch das

ſo iſt doch ſicher , daß die Direction , die den Standpunkt ſorgfältigfte Eingehen in die Tendenzen unſerer Belletriſtik

einer induſtriellen Speculation feſthält, nicht nur ihr In - niemals ein rechter Erſat für ein ernſteres , tieferes Zeit:

tereſſe, ſondern auch den Geiſt ihres Publikums richtig er- ftudium , ja der Mangel dieſes legteren , der in Dresden

fennt und ſchägt. nur gar zu fühlbar iſt, wirkt ſelbſt auf jene litterariſchen

Noch einmal, in allen äſthetiſchen Beziehungen fteht | Beſchäftigungen nachtheilig zurüd. Denn nun war es nas
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türlich , daß man auch denjenigen litterariſchen Tendenzen | Meinung, ſondern auch um ſeine perſönliche Mitwirkung

etwas fremder blieb , diemehr, als bisher geſchehen war, für die Einführung der Reformation gebeten haben . „ A18

an bas praktiſche, das öffentliche Leben ſich anlehnten und nun Luther hierher gefommen , ſei die ganze Bürgerſchaft

barauf unmittelbaren Einfluß zu gewinnen ſuchten . So und auch der Pfarrer für die Neformation geweſen , nur

mag man es ſich erklären , daß die geſammte junge Littera - ein Capellanus habe heftig widerſtanden . Als darauf Luz

tur nur ſehr wenig Sympathieen in Dresden für ſich zuther in der St. Marienkirche gedonnert, habe dieſer Cas

erregen vermochte , und daß an dem Rainpfe , der ſich aus pellanus Störung verurſacht, habe aber , von den Bür:

dem Conflicte derſelben mit anderen beſtehenden Richtuns gern genöthigt , ſich über die Kirchhofsmauer bei der gro:

gen entſpann , Dresden feinen Antheil genommen hat. Ben Linde (welche noch ſteht) in salvo fegen müſſen ." -

Man mag übrigens von dieſer Litteratur urtheilen , wie Oleich wichtige Nachrichten finden ſich über einen Mann,

man will, aber wenn einmal der litterariſche Geſichtspunkt deſſen Wirkſamkeit bei Einführung der Reformation in der

überhaupt gelten ſoll, ſo bleibt es immer ſignificant für Mark bedeutend war, der aber nur beiläufig bei der Klos

Dresden , daß es ſchweigend und ohne ſichtbare Theilnahme ſterviſitation zu Frankfurt und bei der Säculariſation des

dieſen ganzen Verwicklungen und Löſungen zuſah,während Bisihums Lebus erwähnt wird , nämlich über den furf.

von allen Seiten her laute Stimmen erſchallten und der Rath und Erbvogt der Univerſität Frankfurt , Euftachius

einen oder der anderen Partei ſich anſchloſſen . Aber zu v. Schlieben , in einem allerdings ſeltenen , aber an hiſto:

einem Principienkampf iſt man einmal in Dresden nicht riſchem Material reichen Buche: ,,Nachricht von einigen

geſtimmt, und als die Litteratur zu einem ſolchen Ernſte | Häuſern des Geſchlechts der von Schlieffen oder Schliebeu "

wenigſtens Anlauf nahm , entzweite man ſich mit ihr und (Caſſel, 1784). - Referent begnügt ſich mit dieſen Angas

gab zu erkennen , wie wenig man ſich durch ſo kriegeriſche ben , da ſie zum Beweis der Behauptung, daß noch viele

Demonſtrationen in ſeinem ſtillen Behagen und Genießen | Quellen für die märkiſche Geſchichte vorhanden , aber bis

geſtört zu ſehen wünſchte. Dies iſt die Stimmung,welche her unbenugt geblieben ſind, hinreichend fein werden und

man hier zu dem litterariſchen Treiben der Gegenwartmit da ausführlichere Mittheilungen hier nicht am Orte ſind.

bringt, und die ſich auch an den einzelnen Geſtalten , welche Im vierten Abſchnitte (S . 280 — 340) wird die Voll:

aus dieſem allgemeinen Elemente ſich loslöſen und zu pro - endung der Reformation in der Mark durch die Bildung

ductiver Thätigkeit fortſchreiten , mehr oder weniger erfen : eines Conſiſtoriums , die Säculariſation der Bisthümer

nen läßt. und die Gründung von Gymnaſien und Schulen in gedrängs

( Fortſeßung folgt.) ter Weiſe erzählt und dabei das verſtändige Wirken des

Rurf. Joachim II. beſonders berückſichtigt. A18 Schluß:

Idolph Müller „ Geſchichte der Reforma: ſtein der märkiſchen Reformation wird der Uebertritt des

tion in der Mark Brandenburg.“
Kurf. Johann Sigismund zur reformirten Kirche darges

ſtellt: die hierdurch bewirkte Gleichſtellung der reformirten

(Søluß.) und Lutheriſchen Confeſſion wird als bedeutſames Moment

Daß aber vor Joh . Böhme ein Lutheriſcher Pfar: des politiſchen Wachsthums des brandenburgiſch -preußis

rer in Treuenbriezen war, oder vielinehr daß der bishe- ſchen Staates geltend gemacht , inſofern dieſelbe die Urs

rige katholiſche Pfarrer ſich ſchon früher zur Lutheriſchen fache geiſtigen Kampfeß und geiſtiger Kräftigung, und dies

Lehre gewendet ýatte , geht aus einem Contracte hervor, res friſche , kräftige Leben , dieſer ächt proteſtantiſche Geift

in welchem davon die Rede iſt, daß der neue Pfarrer (Joh . des märkiſchen Volkes die Baſis für die großartigen polis

Böhme) des ſeligen Pfarrers Simon Frödemann'sWittwe tiſchen Schöpfungen des großen Kurfürften wurde. Nachdem

aus der Pfarre mit ihrem rückſtändigen Zinſe zufrieden die Hauptmomente der ganzen kirchlichen Entwicklung des

ſtellen ſoll. Hatte nun der verſtorbene Pfarrer Frödemann märkiſchen Volfes noch einmal zuſammengefaßt worden ,

eine Wittwe hinterlaſſen , ſo konnte er nicht mehr faths wird im Hinblick auf die neueſten Bewegungen in der Kirche

liſcher Pfarrer , ſondern mußte zur Reformation überge- alſo geſchloſſen : „ Dem Zeitalter katholiſcher Reactionen

treten ſein . Schon im Jahre 1533 verkauften die Mönche von der Mitte des fechzehnten bis zur Mitte des ſiebzehnten

zu Treuenbriezen ihreMönchszelle bei der St.Nicolaikirche Jahrhunderts, als deffen Reſultat und Schluß jener ſchreck

und verließen den Ort; man könnte auch hieraus ſchlie- liche Religionskrieg zu betrachten iſt , folgte eine Periode

Ben , daß die Lutheriſchen Lehren ſchon damals in jener der Abſpannung, der Gleichgiltigkeit und Schwäche. Ka

Stadt Eingang gefunden und das katholiſche Kirchenweſen tholicismus und Proteſtantismus ſchienen fich überzeugt

verdrängt haben . Ueber die Reformation ſelbft wird in zu haben , daß fie ſich zunächſt gegenſeitig in ihrem Bes

einem alten Actenſtücke erzählt, daß die Bürger von Brie- ftande anzuerkennen hätten , daß kein Jeſuitismus von der

zen ſich an Luther gewandt und ihn nicht nur um ſeine einen , keine noch ſo geſteigerte intellectuelle Bildung von
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erfül " Steges gewiß ſein , wenn

r oße der hohen

fpreis be ihm durch die Vorſch

der andern Seite ſeinen Gegner aus der eingenommenen | zum erſten Male in einen Kampf dieſer Art eingeht, eine aus

feften Poſition zurüdzudrängen vermöge. Der große Kur- Berordentliche Furchtbarkeit haben muß. — Nichtsbeſto

fürft und beſonders ſeine Nachfolger im achtzehnten Jahr: weniger dürfen wir vertrauungsvoll auf Gottesweiſe Welt

hunderte erhielten volle Freiheit , ihre Aufmerkſamkeit auf regierung dem Ausgange entgegenſehen , wir dürfen des

die politiſchen Intereſſen des preußiſchen Staates zu rich endlichen Sieges gewiß ſein , wenn wir die Bedingungen

ten , deſſen Umkreis zu erweitern , ſeine Größe der hohen erfüllen , welche Gott ſeinen Kämpfern auferlegt. Dieſe

Aufgabe, die ihm durch die Vorſehung geworden , ent- Bedingungen ſind für uns aber in dem Rampfe gegen die

ſprechend zu geſtalten . Selten nur und in ganz vereinzel- hierarchiſchen Angriffe Roms, daß wir unſer Ziel , die

ten Fällen wurde den Monarchen Preußens die Gelegen : evangeliſche Freiheit , unverrückt und feſt im Auge haben ,

Heit zu Theil, als Stimmführer der evangeliſchen Kirche daß wir mit Andacht, wie es der heiligen Sache ziemt, auf

Hervorzutreten , und deren Intereſſen als ſolche zu vertre:
dem offenen Wege des Geiſtes und der Wahrheit fortſtrea

ben , daß wir ohne Rückſicht auf zufällige äußere Nach
ten , die den Grund und das innerſte Weſen des preußiſchen

theile und Verlufte, ohne Scheu vor den größten Opfern

Staates ausmachen . Dieſe Zeit aber icheint jeßt gefom - den hohen Plaß , der uns von der Vorſehung angewieſen ,

men . Preußen ſcheint jeßt, da es zu einem Staate des er zu behaupten freben , und daß endlich wir Alle uns erfül

ften Ranges herangewachſen iſt, und ſeine Selbſtſtändig : len und begeiſtern mit dem Gedanken , daß wir berufen ſind,

keit bereits mehr als einmal gegen überwiegende Feinde zu
die errungenen Schäße des Lichtes und des Geiftes zu ver:

fechten gegen die Anmaßungen der Finſterniß und eines ents
vertheidigen im Stande war, von Gott zu einem Rampfe

geiſtigten Kirchenthums. Wir Alle müſſen von dieſer

berufen , der leicht noch größere Gefahren und Schwierig: Wahrheit durchdrungen werden , wir Alle müſſen uns er:

keiten hervorwälzen möchte , als es die Schrecken des fie- heben zu den begeiſterten Gefühlen , welche des Heiligen

benjährigen Krieges oder die unüberwindlichen Heere des Gegenſtandes der Religion würdig ſind, wir müſſen erglü

franzöſiſchen Gewaltherrſchers waren . Es iſt diesmalnicht
| hen für unſer gutes Recht, wie einſt in der großen Zeit

der Freiheitsfriege, wo Einer für Alle und Alle für Einen
eine vereinzelte Anfeindung der evangeliſchen Kirche, die

ose , ftanden , und es dem Feinde fühlbarwurde, daß er es hier

aus der ſubjectiven Stimmung eines katholiſchen Prälaten nicht bloß zu thun habe mit dieſen ihm einzeln entgegen

oder Fürſten hervorgeht; ſondern es iſt ein allgemeiner tretenden Kräften , ſondern daß dieſe nur die hervorges

Zuſtand des geſammten Papſtthums, einegeiſtige Wiederbe: | ſtredten Spigen eines dahinterſtehenden , unaufhaltſam

lebung veralteter, ja faſt vergeſſener Formen und Zuſtände,
nachdrängenden großen Volkes , daß es nur die endlichen

Erſcheinungen eines unſichtbar ſchaffenden und wirkenden
e8 iſt zum Theil auch nur forcirte Begeiſterung, aber es

geiſtigen Lebens ſeien . — Wenn wir ſo fühlen und den

erſcheint doch als ein Lebensvolles , als ein Begeiſtigtes fen , und uns in ſolcher Stimmung in den Kampf für Gots

und als ein Allgemeines , das nach dieſen Qualitäten ge tes Sache begeben , ſo wird der Sieg nicht ausbleiben , ſo

ſchäft ſein will und geſchäft werden muß. Wie durch die werden wir uns allein würdig machen der großen Vorbil

ungeheuren Umwälzungen , welche die franzöſiſche Revo
der , der Reformatoren des ſechzehnten Jahrhunderts und

lution in ihrem Gefolge gehabt hat, innerhalb der evange
beſonders Luther's , des werthen Mannes , der , weil vom

Geiſte Gottes erfüllt , dem furchtbarſten Feinde furchtlos

liſchen Kirche jener kalte und freche Geiſt des Indifferen entgegentrat und ihn mächtig beſiegte , ſo werden wir end:

tißmus und todtgläubiger Orthodorie gebannt und ſtatt lich voll Muthes und Hoffnung auf den ſtegreichen Auss

deſſen ein friſcher, jugendlicher Claube, derwieder mit auf: gang des uns drohenden Kampfes das dritte Jubelfeſt der

richtiger Freude an dem Evangelium von Chriſto hängt
märfiſchen Neformation würdig begeben . " — Wenn wir

auch die Bedeutſamkeit , welche der Verf. hier den neue:
und darin ſeine Seligkeit ſucht und findet, hervorgerufen

ſten reactionären Bewegungen der katholiſchen Kirche giebt,

ift, ſo iſt durch dieſelben politiſchen Umwälzungen , die nicht in gleichem Maße anerkennen fünnen , vielmehr über die

freilich auch mit ihrem himmelandringenden Tumult und Befürchtungen und den proteſtantiſchen Eifer des Verf.uns

Sörecken die Todten zu erwecken vermoditen auch der etwas befremdet fühlen , ſo erfreut uns doch der edle Muth ,

mittelalterlich hierarchiſche Geiſt aufgeſchredt und zu erneu : die Wärmeund Kraft, mit welcher er zu ſeinen Glaubens

tem Umgange belebt worden . Erſcheint nun zwar ein ſola
und Landesgenoſſen redet. Wir ſind der guten Zuverſicht,

daß das Buch nicht nur ſeinen nächſten Zweck , die Zeit:

cher Feind nicht ſo furchtbar , wie einer , der in fri genoſſen mit der Geſchichte der Reformation in der Mark

ſcher, voller Jugendkraft daſteht, und deſſen Tendenzen die Brandenburg bekannt zu machen , und zu einer würdigen

nothwendigen Erzeugniſſe deß edelſten und entwideltſten Jubilarfeier dieſes Ereigniſſes vorzubereiten, völlig erreis

Zeitgeiſtes ſind, ſo tritt dieſer Feind doch in ſo koloſſaler chen , ſondern auch für die Geſchichtskunde und hiſtoriſche

äußerer Geſtaltung hervor, er iſt in dem Kampfe, den er
Betrachtungsweiſe des brandenburgiſch - preußiſdhen Staa:

tes von großem Gewinn ſein und auch für die ſpäteren Zei:

zu unternehmen im Begriff iſt, durch ein Jahrtauſend hinten ein werthvolles und erfreuliches Denkmal der diesjäh:

ſo geübt und erfahren , daß er Preußen gegenüber, das I rigen Jubelfeier bleiben werde.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Dresden und das fächfiſcheNational: | machthatten ; allein wað er als lyriſcher, ale Novellens

leben .
Dichter geleiſtet hat, behält darum immer ſeinen Werth

und läßt noch nachfolgende treffliche Productionen hoffen .

( Fortſegung.) Im Uebrigen iſt die etwas iſolirte Stellung, die Moſen

Das meiſte , was von den verſchiedenen Litterator in Bezug aufſeine übrigen litterariſchen Genoſſen einnimmt,

ren Dresdens ausgeht, behält faſt nur locales Inter- und die abgeſchiedene Stille unſerer Reſidenz überhaupt ſeis

eſſe ; zu einem Eingreifen in die allgemeine Bewegung erzner Poeſie wohl minder nachtheilig, die ſich meiſt auf rück:

hebtman ſich nicht. Einen der Mittelpunkte für einen wärts liegende Zuſtände bezieht, ſei es , daß er an eine

Theil der hieſigen Litteratoren bildet die Abendzeitung, große Perſönlichkeit ſeine Stoffe anknüpft, oder daß er

die freilich lange nicht mehr daß iſt, was ſie zu der Zeit ein Philoſophem zum Gegenſtande wählt, das von den

war, als Velde und andere gern geleſene Schriftſteller concreten Erſcheinungen des Lebens ihm zu abſtrahiren er:

für ſie thätig waren und die Concurrenz anderer und zum laubt. Wir haben bisher ganz von Tied geſchwiegert

Theil trefflicher litterariſcher Blätter ſie noch nicht ver- und werden uns auch ießt nur mit ſeiner Erwähnung bez

drängt hatte. Jeft iſt ſie nichts als ein Localblatt, das gnügen . Denn einestheils iſt ſeineErſcheinung eine, auch

nicht einmal im Orte viel geleſen iſt. Zwar wendet Theos in dieſen Blättern zu viel beſprochene, als daß wir durch

bor Řell noch immer der Redaction deſſelben die alte neue Beiträge ein neues Licht auf ihr zu werfen Hoffert

Sorgfalt zu , allein dieſer etwas fabrifmäßig producirende könnten , anderntheils iſt Tied , der ſo vielfältige Elemente

Schriftſteller beſißt nicht die nöthige Tiefe , um ein ſolches während ſeines Lebens in ſich aufgenommen hat, weder

Journal immer mit gutem Stoffe zu verſehen , und ſeine ſeiner Abkunft noch Bildung nach unſerer Reſidenz eigert

Ueberſegungen mögen immerhin das Danfenswertheſte ſein , zu nennen , ſondern nur durch ſeinen längeren Aufenthalt

womit er uns und unſere Bühne beſchenkt hat und noch der unſrige geworden und allerdings gewiſſermaßen mit

immer beſchenkt. Eben ſo wenig iſt unter ſeinen Mitarbeit unſern Zuſtänden verwachſen . Gleichwohl ſteht derſelbe

tern irgend ein hervorragendes Talent bemerkbar ; der in ziemlich allein da und findet mit den jüngeren Litteratorert

der litterariſchen Welt zumeiſt genannte dürfte noch der um ſo weniger Berührungspunkte, als er , meiſt nur dent

Novellendichter Wachsmann ſein. Außer dieſer Gruppe ercluſiven Kreiſen angehörig , von dem litterariſchen Trei

von Litteratoren , welche an Theodor Hell ſich anreihen , ben , wie wir es dargeſtellt, wenig Notiz zu nehmen ſcheint.

findet man in Dreeden noch einige kleine, freundſchaftliche Dazu kommt eine in ſeiner ganzen Nichtuug begründete

Vereine, in denen manches Gute gefördert wird , und Mißſtimmung , die zwar ſeine Productivität nicht verſtums

welchemanches nicht gewöhnliche Talentbergen . Der Bes men maýt, doch aber ihn von dem Publikum in gemeſſes

gabteſte unter allen dieſen , deſſen Name auch bereits mit ner Ferne hält.

Achtung in der Litteratur genannt wird , iſt I. Moſeu . I Wir haben bisher von lauter artiſtiſchen Tendenzen gez

Dieſer geiftvolle Dichter , der neben ſeiner juriſtiſchen Beſprochen , und fanden hier bei der gebildeten Mehrheit eis

tuſsthätigkeit nur Mußeftunden der Poeſie widmen kann, nen empfänglichen , wenn auch durch mancherlei beſchränkte

verdient in jeder Beziehung die Auszeichnung , die ihm im Sympathieen bisweilen irre geleiteten Sinn für alles, was

allgemeinſten Kreiſe hier zu Theilwird,und die aufmerkſame aus dieſen Sphären des Lebens hervorgeht. Auf eine ſelta

Theilnahme, mit der man in Dresden und auswärto ſcine Fame Weiſe nun ſpielt jene äſthetiſche Auffaſſung und Bee

Beſtrebungen verfolgt. Zwar mögen Manche in ſeinem Handlung der verſchiedenen Stoffe, auch in das Gebiet der

großen Epos , Ahasver , nicht alle die Grwartungen bes ernſteren Wiſſenſchaften über. Im Ganzen genommen ift

friedigt gefunden haben , die ſie im Voraus fich davon ges | Dresden fein Siß für Gelehrſamkeit zu nennen , obgleich

231
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eine große Anzahl Gelehrter , wieman leicht denken kann, in Dresden gar nicht zit: denfen , und ſo Hilft das bloße Ers

in unſerer Mitte lebt und es auch nicht an trefflichen Hilfs-, richten öffentlidj autoriſirter Anſtalten zu nichts , wie man

mitteln für Forſchung fehlt. Allein bei alledem vermißt aus den verſchiedenen Erperimenten ſieht, welche die Obriga

man doch einen Mittelpunkt für alle die gelehrten Beſtre- feit nach einander machte. Der erſte Verſuch zu Einfüh

bungen der Einzelnen , wie ihn etwa eine Univerſität oder rung eines allgemeinen Unterrichtsweſens war die Errich

Akademie der Wiſſenſchaften gewähren kann, und ſomit fin - | tung einer Normalſchule noch unter Friedrich Auguſt , dels

det die Gelehrſamkeit bei uns nicht eine eigentliche Vertre- fen Namen ſie führte. An die Spiße dieſer Anſtalt hatte

tung. Die meiſten der einzelnen Fachgelehrten haben zu - man einen verdienten , in der ſchweizer Schule gebildeten

gleich eine praktiſche Wirkſamkeit an einer der vielen lin Pädagogen berufen , der die Organiſation derſelben ganz

terrichtsanſtalten der Stadt, und dieſer öffentlichen Wirf nach ſeinem Peſtalozzi’ichen Syſteme bewerkſtelligte. Allein

ſamkeit gegegenüber erſcheint dann ihre gelehrte Forſchung die pedantiſcheMethodik dieſes Mannes , nachdem man ſie

mehr nur als eine private, wo nicht fecundäre Thätigkeit eine Zeitlang angeſtaunt und bewundert hatte , ward doch

Zugleich finden ſich aus demſelben Grunde , mit Auß- bald als läſtig und unpraktiſch erfunden ,und die Regierung,

nahme der vielen hier lebenden gelehrten Aerzte , faſt nur die ſich vom Publikum verlaſſen ſah, mußte die Anſtalt

diejenigen Wiſſenſchaften repräſentirt, dieman als Mittel wieder eingehen laſſen , deren Beſtehen ſie ſo große Opfer

für humane Bildung beim Interricht in Anwendung zu gebracht hatte. Nun , nachdern es zu ſpät war , famen

bringen pflegt , alſo Philologie , Alterthumskunde, Ge= freilich allerwärts Sympathieen für das , wie man meinte,

ſchichtsforſchung und etwa auch Philoſophie, legtere jedoch ungroßmüthig im Stich Gelaſſene zum Vorſchein , allein

faſt nur von Dilettanten gepflegt. In allen dieſen Wiſſen : | in der Thatlag in dem ganzen Syſtem dieſer Anſtalt etwas ,

ſchaften iſt immer noch eine gewiſſe Beziehung zur Kunſt, das ſie niemals zu einem Organ für den Volfsunterricht

zur Poeſie erkennbar. Die Geſchichte, namentlich wieman würde befähigt haben . Sie ging ein , faſt gleichzeitig mit

ſie für die Jugend behandelt, iſt faſt ganz zur poetiſchen dem Tode ihres Stifters, Friedrich Auguft. Bald darauf

Darſtellung geworden ; die alten Sprachen führen uns trat der Alles reformirende Umſchwung des Jahres 1830

vorzugsweiſe in eine dichteriſche Welt und die Alter: ein , und die Idee eines allgemeinen Unterrichtsweſens auch

thumskunde wurzelt in demſelben phantaſiereichen Elemente ſpeciell für Dresden trat aufs Neue Hervor. Jest begann

Des Griechen- und Römerthums. Wurden nun etwa alle |man damit , die Wirkſamkeit ber vielen kleinen Privatan

dieſe Richtungen in Verbindung geſeßt mit dem Studium ftalten auf alle Weiſe zu beſchränken , um ſo auf eine indi:

Der neueren Litteratur, namentlich der Göthe’ſchen Dicht recte Weiſe zur Benugung der neu errichteten öffentlichen

tringsweiſe, wozu die ganze Bildung unſerer Neſidenz den Schulen zu nöthigen , in denen übrigens der linterricht

leichteſten Anlaß gab, ſo wird man ſich eine Erſcheinung auf eine einfach praktiſche , nicht nach einer vorgefaßten

leicht erklären können , wie ſie der verſtorbene Böttiger, Theorie gemodelte Weiſe bewerkſtelligt werden ſollte und

dieſer Typus für das geſammtewiſſenſchaftliche Leben Dregs wird. Allein die Neigungen des Publikums traten zu ent:

dens, war. Seine Bildungsweiſe ſtarb auch nach ſeinem ſchieden zu Gunſten der Privatanſtalten hervor , und die Ges

Tode in Dresden nicht aus , obgleich ſie nicht, wenigſtens bildeteren hielten es ſo wenig für möglich , daß ihre Kins

nicht ſo vollſtändig an ein einziges Individuum überging, der in großen öffentlichen Schulen eine ihren zukünftigen

ſondern an mehrere vertheilt erſcheint.
Lebensverhältniſſen angemeſſene Erziehung erhalten könnten,

. Paßt nun dieſe ganze Bildungsweiſe recht gut zu den daß jene öffentlichen Diſtricteſchulen factiſch zu bloßen

geſammten ſocialen Verhältniſſen unſerer Reſidenz, ſo muß- wohlthätigen Anſtalten für die unbemittelteren Claſſen wur:

ten wir doch wiederholt ein ercluſives Element in derſelben den. Wirklich leiſten auch die vielen Privatanſtalten Dres :

wiederfinden , das unter den verſchiedenſten Formen uns dens zum Theil Erſtaunliches , und alle Unterrichtsgegen

entgegentrat. Dieſer ariſtokratiſche Charakter kommt in flände , die man irgendwie zur höheren Geiſtesbildung er:

dem Erziehungsweſen Dresdens, das natürlich auf das forderlich erachtet, als Sprachen , Muſik, Zeichnen u. f. w .

Genaueſte mit der allgemeinen Bildung zuſammenhängt, werden mit einer ſeltenen Sorgfalt gepflegt. Inſofern da:

auf eine frappante Weiſe zum Vorſchein . Dresden beſigt | her durch ſolchemehr oder weniger ercluſive Anſtalten eine

ungeachtet aller Bemühungen von Seiten der Behörden größere Mannigfaltigkeit und Eleganz des Unterrichts, eine

doch durchaus fein Volksſchulſyſtem , keinen öffentlichen Un- rückſichtsvollere Beobachtung des feinen Anſtandes erzielt

terricht. Freilich hat man auch nicht immer den rechten wird , ſteht es allerdings dahin , ob ein allgemeines Volks:

Weg zu Erreichung dieſes Zwedes eingeſchlagen ; denn die ſchulweſen für die Aufhebung derartiger Inſtitute Erfag

Organiſirung eines allgemeinen Unterrichtsweſens fann gewähren könnte. Allein vergleicht man damit die ſchlichte

nur aus der freien Mitwirkung der Bürgerſchaft ſelbſt her: Einfachheit, die für das praktiſche Leben ſelbſt vorbereitende

vorgehen. An eine ſolche Initiative der Bürger iſt aber | Erziehungsweiſe des öffentlichen Unterrichts z. B . zu Leip :
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zig , ſo mag man ſich wohl im Stillen die Frage vorlegen : , anſicht und den Hauptreſultaten zuſammentreffen . Während

wozu doch alle der Aufput , womit man in der Reſidenz nämlich Hr. Dr. Binder zu ſeiner Abhandlung zunächft

ſo frühzeitig die Kinder prunken lehrt, als um in ihnen durch pietiſtiſche Angriffe auf die neuere Wiſſenſchaft ver :

ariſtokratiſche Sympathieen zu erregen und ſie in die Geranlaßtwar, ſo findet dagegen Hr. Dr.Märklin die Auf

fellſchaft , nicht in die Welt einzuführen ? forderung zu der ſeinigen , in der Natur der Sache ſelbſt,

· Man kann ſich denken , wie ſehr eine ſolche Scheiner darin , daß der Pietismus alſmälig wieder zu einem bedeu :

ziehung auf alles Familienleben zurückwirkt. Namentlich tenden Oliede in der religiöſen Entwiclung unſerer Tage

iſt es das weibliche Geſchlecht, das durch eine ſo künſtliche geworden iſt“ (Vorr.); ſo gut aber der Erſtere, nicht damit

Richtung ſeiner natürlichen Sphäre entfremdet wird . Die zufrieden , jene Angriffe einfach zu widerlegen , umfaſſend

Erziehung erzeugt Anſprüche, die in dem einfach bürger auf die ganze Richtung des Gegners eingeht, ſieht ſich ums

lichen Leben gar keine Stelle haben können , und die, wenn i gekehrt der Zweite veranlaßt, ſeinen Gegenſtand kritiſch und

fie auch nicht mit den äußern Mitteln der meiſten Familien polemiſch zu beleuchten , und es zeigt ſich hierbei das Eigen :

Dresdend im Widerſpruch ſtünden , doch gewiß den Grund thümliche , daß Märklin , der urſprünglich nach dem

zu mancherlei Unzufriedenheit und Mißſtimmung legen . allgemeinen Princip fragte, gerade die Auffaſſung manches

Jene Einfachheit der Sitten , dieman in Dresden ſo häu - | Einzelnen beſonders gelungen iſt, wogegen Binder, der

fig wahrzunehmen glaubt, iſt in der That mehr eine ſchein - von einer ſpeciellen Veranlaſſung ausgegangen war, in

bare, geboten durch die Nothwendigkeiten des Lebens ; | einigen allgemeineren Beſtimmungen den Vorzug zu ver

aber die Geſinnungen , Neigungen , Wünſche deuten nach dienen ſcheint.

einer ganz anderen Seite hin und laſſen , wo ſie unbefrie 1 Faſſen wir nun beide Werke im Beſondern näher ins

digt bleiben , nur ein deſto nachtheiliger wirkendes, unge- Auge, ſo iſt die bereits angedeutete Veranlaſſung der B in

ſtilltes Verlangen zurück.
| Der'ſchen Schrift ein Aufſay in dem hier zu Lande ſehr

(Soluß folgt.)
verbreiteten Sonntagsblatte ,,der Chriſtenbote" . Dieſer Auf

fag ſelbſt nun, das Erzeugniß eines blinden Gifers gegen

1 . DerPietismus und die moderneBildung.
neuere Wiſſenſchaft und Bildung, und einer gründlichen

Sendſchreiben an den Herrn Herausgeber des Chri
linwiſſenheit über deren Weſen und Bedeutung, konnte eine

ſtenboten von Dr. Guſtav Binder , Diafonus ſolche Beachtung in keiner Weiſe anſprechen , und nur in

in Heidenheim . Stuttg . 1838 . 149 S . .
fofern könnte man ſich für denſelben zu einigem Danfe ver

Darſtellung und Kritik des modernen
pflichtet finden , als er Herrn Dr. Binder Gelegenheit

Pietismus. Ein wiſſenſchaftlicher Verſuch von
zu ſeiner gehaltvollen Entgegnung gegeben hat. Nachdem

Dr. Chr. Mårklin , Diafonus an der Gemeinde dieſer zuerft (S . 5 -- 24) einleitend theils die anſpruchs

Calw . Stuttg . 1839. XVI u . 325 S . .
volle ungerechtigkeit des Pietismus, in allem nicht aus ſet

ner Richtung Hervorgegangenen unmittelbar Feindſeligkeit ,

Wenn die wiſſenſchaftliche Theologie unſerer Tage dem gegen das Chriſtenthum zu finden , und den in dieſer Prä

Pietiếmus ihre Aufmerkſamkeit zuwendet , ſo hat ſie hier: tenſion verborgenen Inglauben , theils die Verkehrtheit,

bei ein doppeltes Intereſſe, das theoretiſche, eine bedeu- ,,theologiſche Streitfachen vor ein untheologiſches Publi

tende kirchliche Erſcheinung zu begreifen , und das prak: fum zu bringen " , und diejenigen , welche im Staate der

tiſche, einen rührigen Gegner , welcher unabläſſige Ein Wiſſenſchaft nicht einmal als capite censi gelten können ,

fälle in ihr Gebiet macht, zurückzuweiſen . Wie aber vas zu Prätoren und Aedilen in demſelben zur ernennen “ , mit

Leştere auf die rechte Art nur geſchehen kann, indem das wiſſenſchaftlicher lieberlegenheit ebenſo ruhig als eindrings

Princip des Gegners begriffen , und dasWahre daran nicht i lich gerügt hat, wird zuerſt ( S . 24 — 41) in unmittelba

weniger, als Teine Einſeitigkeit aufgezeigt wird, ſo iſt um : 1 rer Beziehung auf den oben genannten Auflag im Obrijten

gefeyrt auch der rein wiſſenſchaftlichen Auffaſſung die Sri- boten die leidenſchaftliche Leichtfertigkeit ſeiner Polemik

tik weſentlich , welche das Falſche aufdeckt und unbegrün- und ſpeciell das Verkehrte in einigen ſeiner Behauptungen

dete Anſprüche abwehrt , und ſchon in der Abſicht, mit aufgezeigt, hierauf, immer noch an jenen Auffak anknü

welcher eine Darſtellung der genannten Art unternommen pfend, das Verhältniß des Pietiếmus zum Nationalismus

wird , muß ſich jenes doppelte Intereſſe durcõbringen , wenn | ( S . 41 — 52), wobei freilich nochmalige Züchtigung der

fie nicht entweder ihrer Bedeutung für die Gegenwart, oder hier gegen den Teßtern ausgeſprochenen Verläumdungen

der innern Wahrheit entbehren ſoll. Daß nun dieſer For: nicht zu umgehen war , die geſchichtliche Bedeutung des

derung in den obengenannten Schriften genügt ſei, zeigt Nationalismus ( S . 52 - - 72) , die politiſche und wiſſen

ſich ſchon in dem Umſtand , daß ſie bei verſchiedenem Aus- ſchaftliche Entwidlung der driſtlichen Welt ſeit der Refor :

gangspunkt und Gang der Unterſuchung doch in der Grund- / mation im Allgemeinen ( S . 72 - 96 ), und insbeſondere

2 . Der
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der religiöſe Charakter der neueſten Philoſophie (S . 96 — , welche zu den Pietiften gezähltwerden . „ Aber Gleichgil

119) erörtert, und endlich (S . 120 — 141) unabhängig tigkeit gegen weſentlicheweltliche Intereſſen als ſolche trifft

von jener Anknüpfung die moderne Bildung dem Pictis- / fich faſt ohne Unterſchied auch bei denen , welche das Nuß:

muß gegenüber als berechtigt und nothwendig nachgewieſen . loſe jenes durchairêpolemiſchen Verhaltens eingeſehen haben ,

Anhangsweiſe folgt eine kurze Abfertigung deſſen, was der ſie laſſen die Welt in ihrer Weiſe fich gebären , weil die

Verf. deß mehrgenannten Artikels im Chriftenboten in einer Sache fich einmal nicht ändern läßt, find aber für fich

Fortſegung deſſelben zu nachträglicher Vertheidigung bets überzeugt, daß ihr ganzes, Weſen nichtig und eitel feia

bringt. — Der Raum geſtattet uns nicht, den reichen | ( S . 130). Als Beiſpiel dient bas Verhältniß des Pietis

Inhalt der kleinen Schrift , von welcher hier eine kurze mus zur Kunſt und zum Staate. „ Von einer wirklichen

Ueberſicht gegeben worden iſt, im Einzelnen genauer Gottgefälligkeit der Kunſt in ihrem Geſchlechte wil die eins

purchzugehen , und wir verzichten um ſo lieber darauf, je ſeitige Fröinmigkeit nichts hören , ſie iſt ihrwegen ihres finn :

mehr ſich Jeder, der das Werkchen ſelbſt zur Hand nimmt, lichen Elements ein fündiger , oder wenigſtens unnüber

auch durch eine geſchmackvolle und klaſſiſche Sprache anges Zeitvertreib , und weil die Frivolität unb Unſauberkeit,

zogen finden wird. Nur aus dem legten Abſchnitt, welcher aber eben nur dieſe , aus dem Sinnlichen der Kunft Gift

ohneden die Spige des Ganzen ausmacht, mögen einige faugt, ſo verwirft jene, deren Denken in lauter Gegenſäßen

Proben gegeben werden . Der Verf.wirft hier die Frage fich bewegt, den Geiſt, der in der Kunft ſich offenbart, bloß

auf, „wie es ſich denn zuſammenreimen laſſe, daß Menſchen , weil er durch das Fleiſch hindurchſcheint“ ( S . 133).

welche doch ſonſt im Beſige der objectiven chriftlichen Wahr
Ebenſo kann ſie aber auch im Staate nur menſchliches

1 uno irdiſches und damit fündliches Treiben erblicken ; "

heit ſich befinden , keinerlei anderen Inhalt, und keine an
und ſo ſiehtman unſere Pietiſten bei Allem , was das polis

dere Form der Erkenntniß außer der ihrigen als möglich tiſche Leben der Völfer betrifft , in der That mit völliger

und wahr zugeben wollen , da doch der Geiſt Chrifti in alle Gleichgiltigkeit, oder höchften : mit dem Intereſſe zuſchauen ,

Wahrheit leitet“ ( S . 120 ). Den Grund davon findet er wie jedesmal ihre particulären Angelegenheiten in der Ent:

darin , daß der durch das gleichzeitige Vorhandenſein des
wicklung der übrigen Verhältniſſe ſich geſtalten . Ja es geht

dieſe Gleichgiltigkeit his zu der Hartherzigkeit fort, die fich
alten und neuen Lebens in der Seele des Chriſten ſich erzeu

freut, wenn über diejenigen , welche politiſche Zwede vers

gende Kampf den Gegenſag der beiden Principien zuerſt als Folgen , Noth und Gefahr und tragiſcher Untergang herein

einen abſoluten erſcheinen läßt, wobei das eine Princip | bricht; aber dieſe Hartherzige Freude gilt auch dem Um :

als durchaus ungöttlich von dem andern vertilgt werden ſtande, daß, indem die Reiche dieſer Welt zuſammenſtürzen ,

müſſe. „ Dies iſt auch richtia , jedoch nur in formellem | um 10 mehr Plaz bem eigenerſeits beabſichtigten einſeitigen

Sinne, oder was eben das Princip , die Seele des bishe: 1
Gottesreiche gemacht werde, und ſo iſt der Pietismus in

der That durch ſein Princip keineswegs vor revolutionären

rigen Denkens und Thuns betrifft;" ,,aufgenommen hinge Geſinnungen und Tendenzen geſichert , wie er ja ſolche in

gen in den Zweck des chriſtlichen gottſeligen Lebens ſind die der engliſchen Staatsumwälzung ganz offen an den Tag

natürlichen Triebe und die weltlichen Gegenſtände derſelben gelegt hat" ( S . 137 f.) . Gegen dieſe Einſeitigkeit macht

Mittel beſtelben und inſofern aut. Bia aber Giner durch der Verf. mit Recht geltend , die Welt jei „ in allen ihren

Theilen und Verrichtungen ſo ſehr um ihrer ſelbſt willen

wirkliche geiſtige Erfahrung zu dieſer Einſicht kommt, bleibt
da , als um den Ruhm Gottes zu erzählen und den Olău:

er oft langean der Erſcheinung hängen , daß ſowohl an ihm bigen den Weg zum Himmel zu bahnen" ( S . 139), und

felbft als an Andern dieſer Compler der Weltlichkeit durch Gott habe ,,einem jeden Geſchöpfe in ſeiner Weiſe um ſeis

die ausſchließliche Aufnahme in den Willen zu einer Bedeus ner ſelbſt willen dazuſein und zu leben vorlieben " ( S . 140) .

tung und Dignität ſich gekommen zeigt, die ihm nicht ge
Raum bemerkt zu werden braucht übrigens, daß dieſes nicht

bührt, und ſo wirft er Stoff und Geſtalt in EineVerdamm
ſo gemeint iſt, als ſollte damit die höchſte Dignität des

Lebens im geiſtigen Reiche Gottes auf die gleiche Stufe

niß zuſammen “ (S . 123 f.). ,,G8 iſt ſomit das einſeitige mit Allem , was auf der Erde freucht und ſich umthut,

Bebarren bei der individuellen Befriedigung , welche die berabgelegtwerden " ( S . 140 ), ſondern was der Verf. vers

religiöſe Empfindung gewährt , was das Selbſtbewußtſein langt, iſtnur dieſeß, daß wir nicht,,engherzig undhabſüch

des frommen Subjects auf dieſer Stufe in den harten Ge
tig das geſammte Univerſum nur um den Punkt unſerer

genſaß zerreißt und es zu dem ungerechten Ausſprechen
Subjectivität ſich drehen laſſen , vielmehr die relative

Freiheit und Autuſie der verſchiedenen Lebensfreiſe und

dieſes Gegenſages als einer feſten , objectiven Wahrheit ver: Individualitäten , und unſere Beſtimmung , ihnen in der

anlaßt" S . 124). Die Eigenſucht , ebenſo aber auch die Liebe zu dienen , anerkennen , auch den Reichthum der gött:

Baltungsloſigkeit dieſer einſeitigen Gefühlefrömmigkeitwird | lidhen Macht und Güte, wie ſie überall ſelbſtinniges Wes

im Folgenden treffend nachgewieſen , wobei der Vf. übrisſen und Leben ſchafft und erhält, bewundern " (Ebd.).

gens zugiebt , daß ſeine Schilderung nicht auf Alle paſſe, 1 ( Fortſeßung folgt.)

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Dresden und das fächſiſche National: 1 der That nichts in Dresden, worüber nicht von allen Seis

leben . ten geſprochen und geurtheilt würde , nichts ,woran man

nicht dies und jenes auszuſeßen und zu tadeln fände, aber
(Schluß .)

Niemandem fällt es ein , die Meinungen der Verſtändigen

Gehen wir einen Schritt weiter , von der Familie zum zu einer compacten Majorität zu vereinigen und nun ernfta

öffentlichen Leben , ſo pflanzen ſich auch hier die ſchädlichen liche Schritte zu thun da, wo etwas geſchehen kann und

Beſchränktheiten unſeres Erzichungsweſens fort, oder rich ſoll. So ernſthaft nimmtman die Dinge nicht, und das

tiger geſagt: dieſelben Einflüſſe, dieſelben Verkehrtheiten Publikum iſt gar nicht darauf eingerichtet, feine Wünſche

und Halbheiten unſeres Reſidenzlebens, welche es zu keiner höhern Orts beachtet zu ſehen . Dieſe Indolenzder öffent

öffentlichen Jugendbildung kommen laſſen, ſtehen auch einer i lichen Meinung perhorrefcirt jede ernſtere, gründliche Grör

geſunden Volksbildung , einer raſchen Entwicklung des öf- terung und darum auch befümmert ſie ſich nicht um Preſſe

fentlichen Lebens entgegen . Es fehlt an dem rechten Cle- und Journalismus. Die Localblätter, die etwa noch gele

mente , in welchem allein der Sinn für Deffentlichkeit uud ſen werden , ſind höchſt dürftig und beſprechen nicht einmal

conſtitutionelle Freiheit gedeihen kann, an einem regſamien , die ſtädtiſchen Angelegenheiten mit Ilmſicht und Sachkennt

praktiſchen Menſchenverkehre, an gemeinſamen poſitiven niß , und von der übrigen Tageslitteratur nimmtman keine

Intereſſen , und ſo darfman es freilich dem Einzelnen we- Notiz. Leſeinſtitute, wie in andern Städten , woman eine

niger zıır Laſt legen , wenn er entweder ganz theilnahmlos genügende Anzahl guter Blätter beiſammen fände, giebt es

bleibt an Allem , was die Entwidlung unſeres Staatsle- hier gar nicht (das Arnold ’ſche Muſeum , welches dieſen

bens betrifft, oder wenn ſeinewohlgemeinte Geſinnung auf Zweck hatte,mußte aue Mangelan Theilnahmewieder ein

allerlei ideale Standpunkte zurückgeworfen wird, die eben gehen ), und an öffentlichen Orten glaubt man ein lebriges

ſo einſeitig als unpraktiſch ind. Die wenigſten unſerer gethan zu haben , wenn man außer den unentbehrlichſten

Einwohner ħaben einen Wirkungsfreis , der ſie von ſelbſt deutichen Zeitungen noch ein Paar ausländiſche Blätter

ſchon mit dem öffentlichen Leben in Zuſammenhang erhielte, aufliegen läßt zum Nußen und Frommen der fremden Gäſte.

und ſo, indem man über gewiſſe Allgemeinheiten nicht hin : Ein beſſerer Gemeingeiſt zeigt ſich in Beziehung auf

wegkommt, legt ſich nur zu oft in dem Raiſonnement in unſere kirchlichen Zuſtände. Allerdings nämlich ſind alle

ſerer Liberalen Mangel an Sachkenntniß dar. Die Beam - jene fünſtleriſchen Standpunkte , wie wir ſie im Obigeir

ten aber , als Repräſentanten der öffentlichen Gewalt, weld kennen lernten , noch nid )t die Religion ſelbſt, allein wer

che die individuelle Freiheit allenthalben zu leiten und zu wüßte es nicht , wie leicht jene Kunſtandacht, durch eine

controliren hat, ſehen ſich an einen Beruf gefeſſelt, der ſie leiſe Beimiſchung von Myſtik , zur religiöſen Andacht ſich

eigentlich der Sphäre des öffentlichen Lebens ganz entzieht, ſteigern läßt, beſonders bei Gemüthern , die über ihre piya

und man darf ſich nicht wundern , wenn die meiſten derſels | chologiſchen Zuſtände ſich nicht ſo genaue Rechenſchaft zu

ben , ſei es aus rückſichtsvoller Zurückhaltung, ſei es, weil geben wiſſen . Freilich wird ein ſolcher religiöſer Cultus

ihr Beruf auf ihre eigene Ueberzeugung in leicht begreifli- eben ſo leichtwieder mit den einzelnen concreten Momenten

cher Weiſe eingewirkt hat, bei Fragen des conſtitutionellen vertauſcht, aus denen er ſich herausgebildet hatte , allein

Lebens den miniſteriellen Standpunkt vorzugsweiſe vorwal- das Kirchenthum mag dabei doch beſtehen . Vielleicht die

ten laſſen . - Je weniger aber die öffentliche Meinung un- nen ſelbſt dieſe etwas weltlicheren und immer doch in ge

ter ſolchen Verhältniſſen Flucht hat und ſich frei nach als j wiſſer Weiſe praktiſcheren Elemente zur Ableitung myſti

len Seiten hin äußern kann, deſto mehr übt ſie ſich in einer ſcher Verirrungen , welchen unſere Reſidenz im Allgemeinen

kleinliden Befritelung aller Verhältniſſe. Gs geſchieht in fremd iſt, wie man dies gerade an der Stephan 'iden Ange:

232
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legenheit bemerken kann, die ein Orunde dodh idenig Syne | I , Guſtav Binder „ Der Pietismus und die

pathie bei der öffentlichen Meinung gefunden hat. Nur moderne Bildung.“

das Ginewill man an dieſer Auffaſſung der Religion aus 2. Chr. Mårklin „ Darſtellung und Kritik

zuſeßen haben : einen gewiſſen Mangel an ftrenger Kirchen : des modernen Pietismas.“

zucht, wie ſie unſere Theologen ' ſo gern wünſchten . Die
(Fortſepung.)

Orthodorie, der ſtarre Buchſtabenglaube, iſt es nicht mehr,

was man uns zumuthet, auch nicht affetiſche Raſteiung, Es liegt in der Natur einer Gelegenheitsſchrift, wie

aber was zur Darſtellung der Einheit unſerer proteſtanti- die Binder'ſche , nicht nach ſtrenger Methode zu verfah

idhen Kirche dienen könnte, iſt ein Gegenſtand eifrigen Wir- ren , und ſo mußte ſich auch unſere Anzeige, da wir im

kens von Seiten unſerer Geiſtlichkeit. Es mag dahinge- Uebrigen mit dem Inhalte dieſer Schrift im Weſentlichen

ſtellt Tein , inwiefern jene Klage über kirchlichen Leichtſinn einverſtanden ſind , mehr auf aphoriſtiſche Auszüge beſchräns

begründet ſei; vielleicht iſt ſie, wenn man ſie auf ihre let : ken . Ein vollendeteres Ganze iſtdie Schrift des Hr. Dr.

ten Gründe verfolgt, eben gegen jene äſthetiſche Religions- Märklin . Derſelbe ſtellt ſich die Aufgabe , ben Pies

faſſung gerichtet, die freilich eine gewiſſe Willkür für ſich tiśmus ,,einmal einer gründlichen , wiſſenſchaftlichen , nicht

in Anſpruch nimmt und inſofern des rechten firchlichen / durch ſubjective Intereſſen beſtiınmten Unterſuchung zu uns

@ rnſted ermangelt. Aber es ſcheint uns, als ob dieſe Ten: terwerfeii“ (S . 2), und erklärt, es laſſe ſich dieſes ,,weder

benz unſerer Theologen zugleich indirect eine Anſtrengung auf dem empiriſchen , noch auf dem einſeitig dogmatiſchen ,

bedeute gegen das immer zunehmende Uebergewicht der noch auf dem pragmatiſchen Wege," ſondern nur durch

Staatsgewalt, unſerer Kirche gegenüber, - eine Anſtren - Zurückgehen auf das eigenthümliche Bildungsprineip.“

gung , die ſich beſonders ſeitdem hervorzuthun ſcheint, ſeit deß Pietismuß erreichen . Dabei iſt es ihm zunächſt nicht

einestheils die ſtaatsrechtliche Conſtituirung unſeres Vater- darum zu thun , die einzelnen Nuancen dieſes Princips

Landes auch nach dieſer Seite hin Widerſpruch erregte, an darzuſtellen , es wird daher weder auf die Differenz der

berntheils jene confeſſionelle Polemik aufhörte, die vor eini | pietiſtiſchen Secten , noch auf die durch die verſchiedenen

gen Jahren noch Geiſtlichkeit und Laien durchdrang, und Bildungsſtufen ſeiner Mitglieder bedingten innern For:

von allen andern Tendenzen abzog. Jene Polemik abei men des Pietismus, den Unterſchied z. B . des ordinären ,

mußte ſchwinden , ſobald die, zum Theil wohl auch einge vornehmen und hierarchiſchen Pietismus (wie I uge in

bildeten fatholiſchen Umtriebe ihrer Stüßpunkte in den Höz dieſen Jahrb. Nr. 31 ff. dieſes Jahrg. treffend eintheilt)

heren und höchſten Preiſen Heraubtwurden , und ſo war anders als beiläufig Nückſicht genommen , vielmehr derſelbe

denn die Wegberufung eines geachteten Kanzelredners, des | als Ganzes aufgefaßt, und das Einzelne ſeiner Erſcheinung

Paſtor Schmalz , deſſen hauptſächlichſte Wirkſamkeit eine zwar allſeitig , aber eben nur ſo weit es Erpoſition dieſes

polemiſche geweſen war, gleichſam auch ein äußerer Finger: | allgemeinen Begriffs ift, in Betracht gezogen . Als das

zeig aufeine neue Wendung unſeres kirchlichen Lebens, wie nun ,was dieſen Begriff conſtituirt, betrachtet der Verf. zwei

fie der verſtändigere Theil der Bevölkerung ſchon längſt ges Elemente , das Streben nach Verinnerlichung des Chri

hofft hatte. Die Sache war eigentlich eine bereits abge- ftenthums auf der einen , und das Feſthalten an dem Ge:

machte, als in dem jüngſt gefeierten Reformations jubelfefte gebenen , als Gegebenem , auf der andern Seite. Nach

gewiſſermaßen noch der legte Abſchluß aller der vorange- iener Beziehung iſt dem Pietismus, und zwar dem gegen :

gangenen Zerwürfniſſe erfolgte und unſerer confeffionellen wärtigen ebenſowohl, als dem urſprünglichen Spener':

Einigkeit eine, wie wir wünſchen wollen , dauerhafte 31- ichen , die Tendenzweſentlich, „den Inhalt des chriſtlichen

funft angedeutetward. Glaubens aus ſeiner Objectivität in die Sphäre des Bez

Hiermit ſchließen wir unſern Bericht, zu dem wir uns wußtſeins, des innern Lebens einzuführen , das Dringen

um ſo mehr aufgefordert fühlten , je mehr die kürzlich in auflebendige innerliche Aneignung deſſelben , fo. daß der

dieſen Blättern vorangegangene Beſprechung unſerer zweis Glaube zu etwas innerlich Erlebtem , Erfahrenem werde,

ten Bauptſtadt, Leipzig , und die darin eingefloſſenen An- die Forderung, daß das Chriſtenthum zur Subſtanz des

deutungen über ſächfiſches Leben überhaupt es an die Hand geiſtigen Lebens, zu einer das ganze Bewußtſein beherr

gaben , das Bild auch nach einer andern Seite zu vervollfchenden Machtwerde," daß wir ,,nicht bloß einen Chri

fändigen , theilweiſe wohl auch zu berichtigen . ſtus für uns , ſondern auch in uns haben “ ( S . 16 F.).

„ Inſoweit hatauch der Pietismus feine volle Berechtigung

und Wahrheit," und trifft mit den Forderungen der neue:

ſten , namentlich Schleiermacher'ſchen Theologie zufam

men , das Andere aber iſt dieſes : der Pietismus „ bleibt

! bei alem Drang nach Verinnerlichung doch bei dem äußer:
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lich Gegebenen als ſolchem ftehen , er hält ſich an die äu- | von Sünde und Onade als den Mittelpunkt des driftlichen

Berliche Form als an das Weſentliche, er hat den Körper, Glaubens anerkennt, dagegen Lehrfäße, die in keiner oder

das Gerüſte ohne das rechte Bewußtſein des ihm inwoh- nur entfernter Beziehung zu dieſem Mittelpunkte ftehen ,

nenden Geiftes, er bringt nicht durch zu den in der Form darum doch nicht frei giebt", ſondern auch an ihnen ,,mit

des gegenſtändlichen Seins niedergelegten göttlichen Ideen " einer Zähigkeit feſthält, als ob daran dasWohl der ganzen

( S . 27 ). „ So iſt er , indem er den Inhalt des Glaubens kirchlichen Gemeinſchaft hinge" ( S . 45 - 48 ). Daſſelbe

ſich innerlich aneignen möchte, und doch zugleich über dies zeigt ſich aber, nach dem Verf., auch in materieller Hinſicht

Gegebenſein nicht hinauskommen kann , in einer fteten , an den einzelnen Dogmen . Die Lehre von der Sündewird

fich in ſich ſelbſt widerſprechenden Bewegung begriffen , und von dem Pietismus ganz in ihrer kirchlichen Form aufge:

das iſt gerade das eigentliche Weſen des Pietis nommen , das Princip der Sünde aus dem Menſchen in

mus , dieſer Widerſpruch , daß die Innerlichkeit bei ihm der Teufel hinausverlegt, ihre Entſtehung in der Geſchichte

in fich ſelber doch wieder nur dieſe Aeußerlichkeit iſt , oder des Sündenfalls als etwas Zufälliges , ihre Zurechnung

daß der Gegenſtand des Glaubens, ben das Bewußtſein als eine willkürliche aufgefaßt, der menſchlichen Natur,

gern zu einem Elemente ſeiner ſelbſt machen möchte , doch abgeſehen von ihrem hiſtoriſchen Zuſammenhang mit der

wieder in demſelben Augenblicke dem Bewußtſein ein äußer: Erlöſung, alle Fähigkeit zum Guten abgeſprochen , ſo aber

licher und ihm fremder , ihm nicht angehöriger iſt “ ( S . das Princip des Guten und Böſen gleich ſehr zu etwas deni

28) . Das iſt der Grund , warum wir uns auf der einen Menſchen Aeußerlichem , daher die Ueberwindung des Bo

Seite von dieſer Erſcheinung angezogen , auf der andern fen zu einer gerichtlichen Grecution gemacht, das lebelnur

immer wieder von ihr abgeſtoßen fühlen . Wir freuen uns, in ſeiner Einzelnheit, und ſo die Natur als unter dem

hier lebendige Frömmigkeit zu finden ; aber indem wir | Fluch der Sünde leidend betrachtet ; daneben kanu fich aber

näher treten , finden wir uns unbefriedigt und ſehen , daß, der Pietismus dem Standpunkte des jeßigen ſittlich-religið:

was ſeinem Weſen nach das Innerlichſte iſt, hier doch wie: ſen Bewußtſeins, demzufolge nichts für daſſelbe Bedeutung

der nur äußerlich iſt, aber - und dies iſt eben das Abſtu : bat, als was feine innerliche Beſtimmtheit ausmacht, doch

Bende — mit dem beſtändigen Anſpruche , den es macht, nicht entziehen , vielmehr hat er ſelbſt den Trieb , den ob

als Innerlichkeit zu gelten “ (Ebd.). Der Pietismus beruht jectiven Glauben zu einem ſubjectiven zu machen , und ſo

demnach, dem Verf. zufolge, auf dem Zuſammentreffen eines wird die firchliche Lehre bei ihm ,was ſie urſprünglich nicht

lebendig erregten religiöſen Gefühls mit einer unausgebil war, unberechtigt und in ſich widerſprechend; das Eleinent

det en , noch auf der Stufe des unmittelbaren , finnlichen der Innerlichkeit und deußerlichkeit find nicht verſöhnt, und

Erkennens ſtehenden Reflerion . Durch die legtere fteht er ſo kommt es, daß der Pietismus , je nachdem die Betrach :

mit dem Supranaturalismus auf Einem Boden , über den tung des Einzelnen mehr an dem Guten oder an dem Bös.

er ſich ſonſt durch die größere Intenſität ſeines religiöſen ſen als feiner eigenen Beſtimmtheit fefthält, „ bald ein un

Lebens erhebt; während aber bei dem ältern , Spener's natürlich ängſtliches und verworrenes Gefühlder Sündhaf

ſchen Pietismus eben dieſe Verinnerlichung des objectiv tigkeit in fich trägt, indem das Bewußtſein feinen rechten

Gegebenen im Gegenſatz gegen eine ſtarre Orthodorie fein Halt und keine wahrhafte Erfüllung durch das ihnit äußeta

eigenſtes Weſen und ſein hiſtoriſches Recht ausmachte , die lich bleibende Element des Guten gewinnt, bald aber auch

Befangenheit in dem bloß reflectirenden Denken dagegen in der Vorſtellung der Begnadigung ſich fo beruhigt , daß.

allgemeiner Charakter der Zeitbildung war , ſo hat der er die Sünde als etwas das Innere des Bewußtſeins nicht

moderne Pietismus, indem er fich gegen die fortgeſchrittene mehr Berührendes anſieht, fondern nur auf die Rechnung

Ausbildung des Denkens abſchließt, den Widerſpruch dieſer des alten Menſchen ſchiebt , den er als von ſeiner innern

beiden Elemente als ſeine charakteriſtiſche Eigenthümlichkeit Natur abgetrennt anſieht, und außer fich hinausſtellt“

in ihm ſelber , und iſt daher ſeinem Werthe nach unter den (S . 61). Ebenſo verhält es ſich mit der andern Seite des

Spener'ſchen zu ftellen (vgl. S . 31 ff. 40 ff.) Gegenfaßes, der Lehre von der Gnade. Der ſeinem finnli

Dieſer Grundcharakter des Pietismus erweiſt ſich nun chen Standpunkt eigenthümlichen , nach Art des A . Tefta

auch im Einzelnen , ſowohl nach ſeiner dogmatiſchen als ments abftract theiſtiſchen , daher aber auch anthropomor

nach ſeiner ethiſchen Seite. Beide , die erſtere beſonders phiſtiſchen Vorſtellung des Pietismus von Gott (vgl. S .

( S . 45 — 175 ), werden von dem Verf. einerausführlichen 77 - 86 ) gemäß , wird , wie jedes Wirken Gottes in

Prüfung unterworfen . Die dogmatiſche Eigenthüm - der Welt, fo auch die Erſcheinung Chriſti als ein abſolutes

lichkeit des Pietismus erkennt er ſchon in dem Formellen , Wunder, ſeine Perſon ,,als eine der menſchlichen Natur an

daß derſelbe zwar, im Unterſchiede von Supranaturalis: fich fremde und nur von Außen in das menſchliche Geſchlecht

mus und Nationalismus, und mit der neuern Theologie hereingekommenett ( S . 71 ) aufgefaßt , die Verſöhnung

[d. h . Schleiermacher) übereinſtimmend, den Gegenſag | „ tein äußerlich, als ein außer dem Menſchen vorgehender
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juridiſcher Act Gottes " ( S . 98) , die Rechtfertigung als / äußerliche Auffaſſung des Verhältniſſes von Gebet und Er:

ein actus forensis, als bloße Zurechnung, die Gnade, als hörung als eines Cauſalitätsverhältniſſes ( S . 148 — 154).

etwas über die menſchliche Natur abſolut Hinausliegendes, Die Vorſtellung des Pietismuß von den legten Dingen fin :

was von Außen her zu ihr hinzukommt“ (S . 105), der det beim Verf. die Anerkennung, daß er dieſer Lehre in

Glaube, obwohl der Pietismus den Anlauf macht, dem Gegenſatz gegen die vorherrſchende moderne Vorſtellung

ſubjectiven Momente hier ſein Recht angedeihen zu laſſen " ihren wahrhaft religiöſen und abſoluten Gehalt bewahrt

( S . 122), doch wieder vorzugsweiſe als das: ,,als wahr hat“ (S . 154), indem hier die Hoffnung des fünftigen

anzunehmen , was durch die Auctorität des traditionellen Lebens nicht bloß die perſönliche Fortdauer und die Befrie:

Lehrbegriffs vorgehalten iſt“ ( S . 120) . Dabei unterſcheidigung perſönlicher Intereſſen , ſondern die Gemeinſchaft

det ſich der Pietismus von der einfachen kirchlichen Auf- mit Chriſto zum Inhalt hat. Dagegen ſieht er theils in

faſſung nichtnur durch den bereits angegebenen , in allen der ſinnlichen Färbung, welche die pietiſtiſche Vorſtellung

dieſen Beziehungen in ihm vorhandenen innern Widerſpruch , som fünftigen Leben zu haben pflegt, theils in der dogma

ſondern auch durch den Materialismus, mit welchem er tiſch und ethiſch gleich unhaltbaren abſtracten Trennung

nicht ſelten gerade die ſinnliche Seite der kirchlichen Vor
des Dieſſeits und Jenſeits Elemente, welche dieſen Vorzug

des Pictismus wieder in Frage ſtellen, und in dem Chilias

ftellung weiter verfolgt , das perſönliche Verhältniß zu mus ein conſequentes Erzeugniß ſeines ſich auch ſonſt betha:

Chriſtus unter der Form der finnlichen Liebe darſtellt (S . tigenden Materialismus . 154 - 17%

76 f.) , die Verehrung und Anbetung Gottes „ zu einem Die ethiſche Seite des Pietismuswird von dem Verf.

äußerlichen Herrendienft herabwürdigt, in welchem Furcht unter den drei Begriffen : vom Reich Gottes , als dem höch :

und Hoffnung die beſtimmenden Motive ſind" ( S . 84 ), die ſten Gut, von der Tugend und von der Pflicht entwickelt,

Verſöhnung auf magiſcheWeiſe an das Blut Chriſti fettet
ſo jedoch, daß der erſtere, als der Hauptbegriff jeder chriſt

lichen Gthif vorangeſtellt wird, und die beiden andern ihm

( S . 100 f.), das fönigliche AmtChriſti ſo auomalt, daßmomtalt, Ouß nur gleichſam ,,als Rechnungsprobe dienen . " Ihrer allge:

er dabei „ gerade in ſeinem Unterſchiede vom Vater, mit meinen Grundlage nach ſchließt ſich dieſe Darſtellung , wie

dieſer menſchlich - individuellen Perſönlichkeit als Weltre- der Verf. auch ausdrücklich bemerkt, ganz an Schleier:

gentgedachtwird" ( S . 104 ), die Wiedergeburt endlich nach macher's ethiſche Anſichten an, und für viele Lejer hätte

einem mehrentheils durch das Motiv der Furcht herbeige:

C es genügt, ſtatt der Ausführung dieſer Anſichten , welche

namentlich auch am Eingang dieſes Abidhnitts gegeben
führten Bußkampf , der von Allen auf die gleiche Weiſe wird einfach auf Schleiermader zu verweiſen. Wir

verlangt wird , mit Einem Schlage eintreten , ebendaher berückſichtigen hier nur,was auf dieſe Grundlage über den

aber das göttliche Princip im Individuum nicht als ſeinen eigentlichen Gegenſtand der Unterſuchung geſagt iſt. Der

eigenen Lebensquell" gepflanzt, ſondern daſſelbe ,,nur von
Verf. geht hier zunächſt von dem Zugeſtändniß aus, daß

Außen her bewegt“ werden läßt, „ nur gleichſam einen Ort

der Pietismus durch die Beziehung aller ſittlichen Tha

tigkeit auf das Reich Gottes , als ihren Zweck, und auf

für den Durchgang der göttlichen Gnade" ( S . 104 — die Wiedergeburt , als ihre Quelle , das chriſtliche Mo:

116 ). — Als weitere Punkte, in welchen ſich die dogma ralprincip tiefer , als der Rationalismus und auch der

tiſche Eigenthümlichkeit des Pietismus beſonders zeige, Supranaturalismus erfaßt habe ; indem nun aber derſelbe

nennt der Verf. die Lehren von der Schrift, dem h . Abends
„ das Sittliche doch ſtets wieder nur als den dem Menſchen

mahl, dem Gebet und den lcßten Dingen . Hinſichtlich der

von Außen her in der Form des Gebots vorgehaltenen gött:

lichen Willen auffaßt“ ( S . 188 ), daher auch oft ,,in Fäl.

erftgenannten tadelt er (S . 125 — 146) das mit dem len , wo er aus ſeiner Selbſtgewißheit, rein von Innen her:

Geiſte des Proteſtantismus, wie mit der Einen Seite des aus fich entſchließen und handeln ſollte , ſtatt deſſen ſich

pietiſtiſchen Princips ſelbft ſtreitende zähe Feſthalten des paſſiv verhaltend auf einen Wink des göttlichen Willens

Pietismus am Buchſtaben , ſeinen daraus hervorgebenden von Außen her wartet,'' und eben dieſes , „ was nur noch

Fanatismus gegen jede freiere Behandlung der Schrift,die

ein Mangel der Macht des Sittlichen iſt, als etwas auf

dem chriſtlichen Standpunkt Berechtigtes" anſieht ( S .

ihm weſentliche Gleichſtellung des alten und neuen Teſta 189), indem er ferner das Reich Gottes, welches in Wahr:

ments, und die Art ſeiner Schrifterklärung, welche im Au heit überall iſt, wo der Geiſt die Natur „ zu ſeinem Organ

gemeinen die Vernunft dem Buchſtaben , nicht ſelten aber und Ausdruck umgeſtaltet , " ſtatt deſſen auf das religiöse

auch den Buchſtaben der ſubjectiven Willkür unterordne; Gemeinleben im engeren Sinne einſchränkt, und dieſem alle

in der Lehre vom Abendmahl die, wenn auch aus der Lu

andern Lebensgebiete als die Welt oder das Reith Ses

theriſchen Theorie conſequent hervorgehende, Vorſtellung

Satans gegenüberſtellt, ſo enthält er eine Verkennung des

| chriſtlichen Princips, welche bei ſeinem Anſpruch auf einen

von einer magiſchen Wirkung deſſelben (S . 146 f.) ; in der ausſchließlich chriſtlichen Charakter als innerer Widerſprud)

Lehre vom Gebet die Meinung, als lafle fich der göttliche auf ihn zurüdfällt.

Wille durch den menſchlichen beſtimmen , und die ganze | (Fortſegung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Peipzig.
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Den kro ürdigkeiten und vermiſchte Schrifgeben finden , fondern , begriffen in der Selbſtreflexion ſeines

ten von R . 2 . Barnbagen von Enfe. eigenen Wefens, an ſeine eigenen Denkwürdigkeiten . Hier

Erſter u . zweiter Band, 1837 . Dritter u . vier tritt uns zuerſt die ganze Perſönlichkeit Varnhagen 's ent

ter Band, 1838. Mannheim , bei Hoff.
gegen, nicht in vereinzelten , äußerlich bedingten Wirkungen ,

ſondern in der Totalität ihrer inneren Entwiclung und

Das Intereſſe, welches dieſe Schriften Varnhagen's Selbſtvollziehung ; bier iſt jedes objective Elenrent und

anregen , iſt ein vielfach getheiltes und zuſammengeſeptes, Bedingniß ſolcher Entwicklung von dieſer burchörnngen ,

und doch auch wieder ein wunderbar eines und untheilba: vergeiſtigt und in das lebendige Bewußtſein dieſes gangen

ree. Zunächſt min freilich iſt dieſe Doppelſeitigkeit bedingt, Berlaufs des Geſtaltens aufgenommen , welches , an fax:

dort durch die Verſchiedenheit der Stoffe , hier durch die ter ſolchen äußeren und poſitivex Momenten fortgehend,

Girbeit und Gleichmäßigkeit der Form . Das Biogra - eben ſo fehr die Anſchauung einer ganzen Culturepoche als

phiſche'' führt uns eine Neihe von mehr oderminder bedeur die Vorſtellung eines Individuums und feiner Bildungge

tenden , inmer aber doch in ihren gefchichtlichen Dafein und währt. Dieſe Kunſt aber , den innern Gehaft und die

Wirken kennenswerthen Perſönlichkeiten vor ; die ,,Kritiken " ſelbftftändige Entfaltung des eigenen Lebens fo ganzmit den

rüb ren faſt an alle Seiten des geiſtigen Denfens und Get äußeren Bedingungen derſelben in einen weſentlichen und

ſtal tens der Gegenwart , einzelne flüchtig ſtreifend , andere unabweisbaren Bezug zu ſeßen , die angeeigneten freuden

erſchöpfend , - unter dieſen leşteren vor Allem Göther Elemente fo vollkommen mit der eigenen Wahrheit zu durch

deſjen Stellung im Centrum des geſammten modernten Cul: dringen , daß ſie wie aus dieſer ſelbſt Herrorgewachſen er:

turbewußtſeins ſich hier zu immer vollfonmnerer Anerkennt ſcheinen und jeden Schein ſubjectiven Beliebens' oder indi

niß befeſtigt und geſichert eriveiſt ; und ſelbſt die weigenen vidueller Görclufivität bis auf den Grad zu entfernen , daß

Denkivürdigkeiten “ haben , über die nächſten ſubjectiven eine ſolche Perſönlichkeit ſammt alfen ihren Begebniffen

Beziehungen hinaus , anch fo viel objectiven und hiſtori- und Außerungen nur als das Reſultat eines allgemeinen ,

Tchen Inhalt , daß das Intereſfe am bloß Poſitiven , Stof: ſtrong bedingten Proceſſes des Gefamintlebens angeſchaut

figen ſchon daran , auch ohne Rückſicht auf die Vorzüge wird , dieſe Kunft der Memoiren hat ſeit Oithe, wel

der Form , ſeine Befriedigung finden mag. Anderſeits ſind cher zu dieſer Gattuug der Darſtellung in Deutſchland zu:

tieſe loptern ſo groß und von To befonderer Art , daß ſie erſt Anſtoß und Mufter gab, Niemand mit ſo unbeſtrit

allein dem für ſolche Neize empfänglichen und zu hinläng- tener Meiſterſchaft geübt, als eber Barnhagen . llúr diet

licher Kennerſchaft in dieſer Sphäre durchgebildeten Leſer zu erklären und den wahren Orift jenter Memoiren zu wür:

einen Kunſtgenuß gewähren können , deſſen Bollftändigkeit digen , müffen wir aufden eigenthämlichen Charakter imb

von dem Wefen und der Bedeutung des Juhalt völlig | Gehalt des Lebens, welches darin unſerer Betrachtung

unabhängig erſcheint. llnd gleichwohl iſt wieder eine A6: vorliegt , etwas tiefer eingehelt.

trennung des Stoffes von der Form bei dieſem Schriftftet ! Was iſt Varnbagen ? Welche Stellung nimmt er in

ler faſt weniger noch als bei jedem andern ausführbar, der Litteratur ein ? Welche Miſſion hat er innerhalb der

denn Wahl und Begrenzung jenes erftern ſind aufs Gngſte modernen Culturbewegung übernonmen ? - Varnhaget

an dieſe leßtere gebunden , beide aber bedingtund getragen iſt nicht Dichter. Zwar Vjat er aud gedichtet, nichtnur Ly

durch die innerſte Natur des Varnhagen 'iden Geiſtes. riſches, ſondern auch einen Roman in Jean Paul'ſcher M * *

Eben deshalb aber knüpft ſich das lebendigſte Intereſſe nier. Bon jenem bringt auch dieſe Sammlung cinige Prous

nothwendigerweiſe an denjenigen Theil dieſer Sammlung, ben , größtentheild Nachbildungen freuider Weiſen , meiſt

worin wir Barnhagen nicht an einen fremden Stoff hinge in Form und Aufbrud gelungen , doch ohne Originalität:
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Der Roman , gemeinſchaftlich mit einem Freunde unter: gefehlt, worin dieſe Tendenzen ſich treffen , der Focus,

nommen , als Doppelroman nach der in den Flegeljahren worin dieſe Strahlen ſich verſchmelzen , fich ſammeln , ſich

angeregten Idee,mag ſeines ſatyriſchen Inhalts Halber bei reflectiren könnten, - ein albelebendes,aldurchdringendes

ſeinem Erſcheinen Aufmerkſamkeit erregt haben ; jeßt iſt Gemeinbewußtſein . Die Wiſſenſchaften traten noch in zu

er längſt verſchollen und kann daher für das productive T'a- ftrenger , abſtracter Form auf; ·um ihre Deductionen zu

lent ſeines Verfaſſerð nichtmehr Zeugniß ablegen . Wie i verſtehen , um an ihren Problemen Intereſſe zu nehmen ,

dem auch ſei, der Name Dichter charakteriſirt Varnhagen mußte man Gelehrter von Profeſſion ſein . Die Religion ,

ſo wenig , als der eines Gelehrten , obſchon er , wie wir wo ſie nicht auch in ftarren Formeln erſchien , ward als

aus dieſer Darſtellung ſeben , gründliche philologiſche und Sache des bloßen inneren Gefühls angeſehen und drängte

antiquariſche Studien gemacht haben mag , obſchon er die den Menſchen mehr, fich in ſein ſtilles Gemüthéleben zu

Geſchichtslitteratur durch ſchäßbare Werke bereichert und verſchließen , als einen äußeren Ausdruck für ſeine Empfin

an der Gründung der Berliner Jahrbücher, als eines Or- dung zu ſuchen . Die Poeſie ſelbſt hatte faſt nur dieſe ge

ganes des allgemeinen , wiſſenſchaftlichen Geiſtes , leben - müthliche Färbung , dieſe Innigkeit und Innerlichkeit des

digſten Antheil genoinnen hat. Denn eben ſo gut wie lyriſchen Gefühle , ohne ſonderliche Breite und Mannigs

die ſtricte Wiſſenſchaft , die Gelehrſamkeit , könnte ihn faltigkeit. Sowar der geiſtige Austauſch , der litterari

auch die Kritik als den Ihrigen anſprechen , die Ruisiche und geſellige Verkehr äußerſt gering, faſt dürftig , weil

tik , die heutzutage ſelbſt eine Macht iſt und ſich nicht es an Waare, und noch mehr an einem Mittel des leichten

minder von der ſtrengen Wiſſenſchaft als von der poetiſchen und vortheilhaften Umſages fehlte ; weil man noch nicht

Productivität losgetrennt hat. Aber ein ſo tüchtiger, ein ſo gelernt hatte, das eine geiſtige Product gegen das andere,

gewandter, ein ſo ſcharfer und zugleich feiner Kritiker Varn- die Blüthen des poetiſchen Genies gegen die Früchte des

hagen auch ift, ſo erſchöpft doch auch dieſer Begriff noch gelehrten Sammlerfleißes oder dieſe gegen die Schäge des

lange nicht ſein ganzes Weſen . Noch Mancherlei außerdem Gemüths abzuwerthen und zu gegenſeitigem Gewinn auszus

iſt er geweſen : Soldat , Diplomat, Politiker, Publiciſt; wechſeln ; weil Jeder ſich begnügte, für ſich zu ſchaffen und

aber das Alles giebt uns nicht ſeine Bedeutung für die Lit das Geſchaffene zu genießen , ohne das Bedürfniß , davon

teratur, ſeinen eigentlichen ſchriftſtelleriſchen Charakter an . mitzutheilen und dagegen zu empfangen. Manche Gebiete des

Wir können uns dieſen nicht aus jonen Bruchſtücken mo- geiſtigen Lebens lagen noch ganz brach , oder waren eben

ſaifartig zuſammenſeßen , ſo kunſtvoll auch dieſelben von erſt nothdürftig angebaut worden und konnten zum Ge:

ihm ſelbſt in der vorliegenden Sammlung aufgeſtellt und fammtverkehr wenig Erhebliches beiſteuern . Dies war zo

an einander gereiht ſind. Wir müſſen erſt den organiſchen V . der Fall mit den meiſten der Wiſſenſchaften , deren

Augpunkt, das geiſtige Princip dieſes Lebens entdecken , Stätte die geheimnißvolle Grenze iſt, wo die Natur und

um uns daſſelbe daraus zu conſtruiren , um es entſtehen , der Geiſt ſich treffen . Die ſinnige Durchforſchung des ors

wachſen und kaleidoſkopiſch ſich in jene vielen Seiten und ganiſchen Naturlebens in ſeinen tieferen Bezügen , feinen

Pole auseinanderlegen zu ſehen , die wir iegt getrennt und | myſtiſchen Verzweigungen , feinen überraſchenden Gon:

einzeln auſchauen . So erftwerden wir das Einzelne, die iraften von Einheit und Mannigfaltigkeit, Freundſchaft

Andeutungen und abgebrochenen Skizzen verſtehen lernen , und Feindſchaft, Beſeeltheit und Starrheit, die geiſtreiche

die bier oft die Stelle ausführlicher und fortlaufender Dar: Halb ſpeculative a halb poetiſche Combination der Geſege

ſtellungen vertreten müſſen . Ju der Hauptſache wird uns dieſes Makrokosmuß mit denen des Mikrokosmus, die

zwar eine ſolche Erkenntniß des Geiſtes und Weſens Varn Selbſtvertiefung in dieſe zweite , halb jener erſten zuge

hagen 's von Innen heraus ſchon durch dieſe Selbſtbiogra- kehrte , halb von ihr abgewandte und gleich ihr in Tags

võie geboten , indeſſen müſſen wir doch , um für dieſe Auf- und Nachtſeite getheilte Hemiſphäre des großen Weltgan

chlüſſe uns einpfänglich zu machen , etwas höher hinanſteigen . / zen , in das Reich des Menſchenlebens, der Menſchentha

Um die Mitte und mehr noch gegen das Ende des vo- ten und der Menſchengeſchicke , — dies Alles ſchlummerte

rigen Jahrhunderts trat in unſerm geſammten geiſtigen Les noch im Reime oder brach eben erſt in dunklen , halbver:

ben eine neue Geſtaltung ein , die wir nicht fürzer und | ſtandenen Ahnungen und Träumen auf, welche noch nicht

beſſer zu bezeichnen wiſſen , als indem wir ſagen , es bil- die Fülle reicher und lebendiger Gedanken entdecken ließen ,

dete ſich eine Litteratur. Wir wollen uns über dieſen Aus- die bald daraus ſich entwickeln ſollten . Wie kahl, wie in

drud ſogleich weitläufiger erklären . Früherhin hatte es haltlos und unfruchtbarwaren damals noch die Anſchauuna

woll Schriftſteller gegeben, welche die geiſtigen Beſtrebuns gen der Moral! wie ſo aller Lebensfülle entkleidet, wie zus

gen und Richtungen ihrer Zeit ausſprachen , productive ſammengeſchrumpft die pſychologiſchen Begriffe! Von eis

Naturen , – und für ſie ein Publikum , welches auf ſie nem regen politiſchen Gemeinbewußtſein konnte ohnehin in

Horte und von ihnen lernte ; aber es hatte dno Medium I jener Zeit noch nicht die Rede ſein , und eben ſo waren die
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großen culturgeſchichtlichen und ſocialen Fragen , deren un= 'gen anſehen , dadurch aber die unvermeidlich in fie ſelbft

crſchöpfliche und vielgeſtaltige Dialektif unſere Gegenwart rindringenden unreinen Elemente oft unredlich zu verſtecken

beſchäftigt , der Unbefangenheit und Gemüthlichkeit jener verleitet werden ; ſodann aber auch die Art und Weiſe der

Beriode fremd. — Erbauung in dieſen Verſammlungen , ſowohl was die

(Fortſeßung folgt.) Schrifterklärung durch Laien , als was die in denſelben gee

wöhnliche Mittheilung innerer Erfahrungen betrifft, von

welcher lettern der Verf. urtheilt, ſie könne in dieſer Defs .

1 . Guſtav Binder „ Der Pietismus und die fentlichkeit nicht ohne eine Art von Profanation geſches

. moderne Bildung.“ hen ,“ und bringe „ leicht eine Unwahrheit in eine ſolche '

2 . Chr. Márklin ,, Darſtellung und Kritik Gemeinſchaft, die den tiefſten Grund des ſittlichen Lebens

des modernen Pietismus. " zu untergraben droht.“ Mit den Conventifeln hängt die

anderweitige Zurückziehung der Pietiſten von Nichtpietiſten

(Fortſeßung.)
zuſammen , die der Verf. nur entweder aus dem Gefühl

Nüber beſteht die ethiſche Einſeitigkeit des Pietiếmus | ſittlicher Schwäche oder aus Hochmuth erklären zu können

darin , daß er das Natürliche in und außer dem Menſchen , glaubt, wogegen er der Thätigfeit des Pietismus auf dem

nicht nur inſofern es ſich von der Herrſchaft des Geiſtes ihm eigenthümlichen Gebiete, wenn auch nicht der Partei

emancipiren will, ſondern an und für ſich für verwerflich ſucht, mit welcher auch dieſe behaftet zu ſein pflegt, volles

hält ; wodurch aber, da dieſes Natürliche weſentliches Mo- | Lob zollt.

ment zur Verwirklichung der fittlichen Idee iſt, bald eine, ! Die zwei andern ethiſchen Grundbegriffe ſind die der

nun erſt unſittliche, Verfolgung der natürlichen Triebe in Tugend und der Pflicht. Der erſtere wird hier ziemlich

ihrer rohen llnmittelbarkeit, bald eine hochmüthige Ueber: kurz behandelt, und, ohnein der Hauptſache Neues zu brin

hebung über Andere , und eine leidenſchaftliche Gereiztheit gen , auf diemangelhafte Auffaſſung des ethiſchen Princip

gegen alles den Staat , die Kunſt, die Wiſſenſchaft, als im Pietismus wiederholt hingewieſen ,beider Anerkennung

ſolche, Betreffende hervorgeht ( S . 204 - 216). Gine übrigens, daß ſich ſeine Anhänger in der Ausübung man

Folge dieſes Verhältniſſes , in welches ſich der Pietiamus rher einzelnen chriſtlichen Tugenden ſehr zu ihrem Vortheil

zur Welt feßt, iſt es , „ daß er Allem , wodurch er mit ihr vor der größeren Mehrheit der Nichtpietiften auszeichnen "

in Berührung tritt, auf gewaltſaine Weiſe von Außen her ( S . 250 ) ; unter dem Abſchnitt vom Pflichtbegriff unters

religiöſe Beziehungen aufheftet" ( S . 217) und das reli: ſucht der Verf. die Grundſäße des Pietiømus in Beziehung

giöſe Element in dieſer ſeiner Geſtalt auch in fremdartige auf die ſogenannten erlaubten Handlungen . Auch hier fin

Bebiete eindrängt. „ Je unbehaglicher nun der Pietismus det er zunächſt Grund den Pietismus zu loben , wegen der

ſich in dem von ihm nicht begriffenen Elemente deſſen,was Entſchiedenheit, mit welcher er die fittlichen Mitteldinge

er die Welt nennt, fühlt , deſto lieber ſchließt er ſich auf verwirft; dagegen tabelt er e8 , daß derſelbe nun , ſtatt auf

dem einzigen Gebiete, dem er ſittlichen Gehalt zuerkennt, die Geſinnung in den gewöhnlich hieher gerechneten Hand

ab, auf dem Gebiete der Frömmigkeit; aber auch hier wird lungen zurückzugehen , dieſe ohne Weiteres für verwerflich

es ihm erſt vollkommenwohl zu Muthe in dem engen Kreiſe, und unſittlich anſieht. Im Beſondern werden als hieher

den er auch hier noch zieht, in der Gemeinſchaft mit den gehörig namhaft gemacht: die Theilnahme an der öffentli

völlig Oleichgeſinnten “ (S . 220) , in den Conventi chen Geſelligkeit, wobei Wiß und Scherz, Tanz und Spiel

feln , von welchen der Verf. S . 220 — 238 handelt. Daß zur Sprache kommt, das Tragen koſtbarer Kleider und der

Privatverſammlungen nicht nur berechtigt , ſondern auch Beſuch des Theaters. Dieſer ganze Abſchnitt gehört unter

zur Befriedigung der ſpeciellen , gewiſſen Theilen der Ordns Trefflichſte des vorliegenden Werkes ; eben deswegen

meinde eigenthümlichen religiöſen Intereſſen wünſchens- / läßt ſich aber nicht wohl in der Kürze ein genügender Aus

werth feien , wird hiebei von ihm nicht geläugnet ; nur ſol- zug aus demſelben geben ; wer die Schrift ſelbſt lieft, wird

len dieſelben nach ſeiner Anſicht ,,Abſenker der kirchlichen ſich gewiß eben ſo ſehr an der Feinheit und Schärfe er

Gemeinſchaft ſein, einzelneKreiſe, die ſich aus dem Schooße freuen , mit welcher der Verf. die ſittliche Bedeutung jener

der Geſammtheit für Augenblicke abſondern , aber immer | Handlungen nachweiſt (nur was über das Tanzen geſagt

wieder in dieſelbe auflöſen , fließende, unbegrenzte Vereini- / ift , hat uns nichtvöllig befriedigt, ſofern dabei die Bezie

gungen , an welchen Theil zu nehmen Jedem als Glied der | hung des Tanzes auf das Geſchlechtsverhältniß nicht genug

Gemeinde von ſelber freiſtehen muß " (S . 227 ). Hiernach l beachtet wird ), als an den ſchlagenden Ausſprüchen Lu

betrachtet er als fehlerhaft an den pietiſtiſchen Zuſammen : ther 's , die er zur Interſtügung ſeiner Anſicht beibringt.

fünften zunächſt das, daß ſie Parteiſache find, und ihre Bez Nachdem hiemit der Pietiemus ſowohl nach ſeiner dog

fucher ſich für die vorzugeweiſe oder ausſchließlich Gläubi: I matiſchen , als inch ſeiner ethiſchen Seite dargeſtellt iſt,
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Geitalt bed
abortolt ,,ein

eniloften ,
ſofernt

läßt der Verf. ( S . 270 - 291) noch einen kurzen Ueber- ) Soll nach dieſem Bericht über den Inhalt der Märk:

blick über ſeine geſchichtliche Stellung und Bedeutung fol- lin'ſchen Schrift nun auch eine Beurtheilung derfelben ge

gen . Er gehtdabeimit Recht davon aus, den Pietismus geben werden , fo iſt als ganz beſonders ſchäßbar an ihr

ale ,,eine weſentlich der proteſtantiſchen Kirche angehörige vor Allem die Umſicht und Unparteilichkeit bervorzube:

Geftalt ben chriſtlichen Bewußtſeins , " als in ſeiner ur: ben , mit welcher der Verf. nicht nur den perſönlichen Cha

ſprünglichen Geſtalt „ ein entſchiedenes Erzeugniß des pro- rakter ſeiner Gegner von dem ihres Parteiprincips unter:

teftantiſchen Principg" zu betrachten , ſofern derfelbe im ſcheidet (vgl. Vorr.) , ſondern auch dieſem Princip ſelbſt

Seite des Proteſtantismus die Innerlichkeit und Subjecti- | ſeinehiſtoriſche Berechtigung vindicirt, und an ihm Allee,

vität wieder zu ihrem Recht brachte. Anders verhält es was Anerkennung verdiente, fo bereitirillig anerkennt, daß

fida dagegen „mit dem modernen Pietismus, “ weil er or Hierin im Einzelnen vielleicht eher zu viel als zu wenig

eine ganz andere Geſtaltung der Dinge auf dem religiöſen gethan hat. Schon dieſe einzige Eigenſchaft würde hinrei:

Gebiete vorfindet , als ſein Vorgänger,“ nämlich als relischen , unſerer Schrift ihre Bedeutung und dem Verf. die

glöfe Hauptdenkweiſen den Supranaturalianus , den Ra- | Achtung des Leſers zu ſichern , befonders wenn man die Be:

tionaliðnuð und die ſpeculative Theologie. Muß ihm nun | fangenheit und Gereiztheit dagegen hält, mit welcher der

auch zugefanden werden , daß er ,,gegenüber von dem Sus Pietismus ſeinerſeits in der Regel gegen Alles , was Spez

pernaturalismus den Vorzug der Innerlichkeit und der le= | culation heißt, auftritt. Ihren vollen Werth erhält dieſe

bendigeren Erregung des religiöſen Gefühls hat, gegenüber Unbefangenheit freilich aber erſt dadurch, daß ſie nicht auf

von dem Rationalismus aber den Vorzug eines tieferen Iu- bloß perſönlicher Billigkeit deo Verf., ſondern aufdem wij:

halts feines Berußtſeins“ ( S . 283) , ſo iſt er doch auf der ſenſchaftlichen Charakter ſeiner Darſtellungberubt, und es

anderu Seite mum ſo mehr auch eine in ſich durchaus wi: ift erfreulid ) , nuch an ſeinem Beiſpiel nadweiſen zu kön :

s nen , wie eben nur derienige and die complicirteren Gr:

derſprechende Geſtaltung des chriſtlichen Bewußtſeins, und
ſcheinungen auf dem Gebiete des praktiſchen Lebens zu ver:

an die Idee des Proteſtantißmus gehalten dieſer durchaus ſtehen vermag, welcher in der nach gewöhnlicher Meinung

nicht entſprechend" (S . 284) , was mit dem Bisherigen abſtracten Region des begrifflichen Denkens zu Hauſe ift.

übereinſtimmend weiter ausgeführt wird. Scheinbar näher Ref. muß in dieſer Beziehung , was das Materielle anbe:

ſtebt der Pietiêmus. der ſpeculativen Theologie. „ Beide langt, dem Verf. in feinen weſentlichen Reſultaten durch

aus beiſtimmen . Was er an der Arbeit deſſelben vermißt,

Denkweiſen berühren einander in manchen Beziehungen,'' |
betrifft außer manchen Einzelheiten , auf die hier nicht aus:

da in beiden „ der abſolute Gehalt des Glaubens und das führlicher eingegangen werden kann , und ciner , wie es ſchei:

Necht der Innerlichkeit wieder ſeine Anerkennung gefunden nen will , etwas zu großen Abhängigkeit von Schleier:

hat.“ Aber dennoch iſt die Grundanſchauung beider eine macher (deſſen oft in inadäquater Form verborgener fpe:

weſentlich verſchiedene;“ der Pietismus ſteht in religiöſen
culativer Gehalt freilich anderntheils oft viel zu ſchr ver :

Dingen auf der Stufe des ſiunlichen Erkennens, die neuere
kannt wird) , hauptſächlich ihre formelle Seite. Gleich

Anfangs iſt das Princip des Pietismus durch die Beſtim :

Theologie auf dem Standpunkt des ſpeculativen Denkens ; mung: Verinnerlichung des Chriſtenthums bei eben ſo un

ſie müſſen ſich daher nothwendig gegneriſch zu einander ver: mittelbarem Feſthalten deſſelben als eines äußern nicht ganz

halten . A18 , geeignet die Entwicklung des Proteſtantis erſchöpfend bezeichnet; namentlich ift die weſentliche Eigen :

mus poſitiv weiter zu fördern " kann aber von dieſen beiden thümlichkeit des Pietismus als einer rein praktiſchen Er:

Richtungen nicht die an einem unheilbaren innern Wideron
Tirheinung hierin wenigſtens nicht enthalten . Dies iſt aber

nicht ohne Folgen für die weitere Entwicklung. Der Verf.

fpruch krankende des Pietismus , ſondern nur die ſpecula: ſtellt den Pietismus gern mit den Supranaturalismus,dem

tive Theologie angeſehen werden , wwelche für die nächſte Rationalismus und der neuern Theologie zuſammen ; dieſe

Zukunft die Aufgabe hat, dieſes erſt von ihr wahrhaft bez ſind aber ſämmtlich wiſſenſchaftliche Richtungen , bez

griffene Princip in der Sphäre des Denkens und des Hanz wegen ſich ſomit auf einem andern Boden , als der Pietis :

delns 24. einem eutſprechenden Syſtem zu geſtalten “ ( S .
mus, welcher vielmehr, als Beſtimmtheit des religiöſen

Lebens, die Aufklärung und der Myſticiſmus (von der
290 f.).

Myſtik als ſeiner Theorie zu unterſcheiden ) neben ſich hat.

Mit dieſer Ueberſicht ſchließt der Verf. ſeine eigene Dar | Binder giebt hier die richtigere Beſtimmung (S . 42):

ftelung ;, ein. Anhang enthält einige Verordnungen deut „ Der eigentliche Widerpart des Pietismus iſt der Rationa

ſdhet. Regierungen in Betreff der Conventifel, von welchen lismus, wiewohlmehr nach ſeiner praktiſchen als theoretis

Der württembergiſchen, v. I. 1743 mit Recht der Vorzug
fohen Richtung , in welcher er den Supernaturalismus zu

Feinem ſpeciellen Antipoden hat, der ſelbſtwieder zum Pir:

der. Beſonnenheit und liberalität zuerkanntwird. Webris
tismus wie die wiſſenſchaftliche Theorie zum populäron

gens bemerkt der Verf. ſelbſt, dieſe Zuſammenſtellung ma
Olauben und Ihun ſich verhält."

dhe auf Volftändigkeit keinen Anſpruch. (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Bärtel in Leipzig .
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K . U . Barnhagen von Enſe , Denkwürdigs | Studien oft in ziemlich großem Maßſtabe, – aber man

keiten und vermiſchte Schriften ." | legte ſich die gewonnenen Neſultate nach ſeinem Sinne zu :

| recht , ohne einen eigentlichen Gebrauch fürs Leben davon

(Fortſeßung.)
i zu machen . Dies ſelbſt hieltman ſich inſoweit möglichſt

Zwarwar auch damals ſchon ein gewiſſer litterariſcher fern , als man deſſen rein verſtändige , allzu ſtoffige Ten :

Aſſociationsgeiſt geſchäftig , eine gemeinſame Atmoſphäre denzen ignorirte ; wogegen man ihm wieder ſo viel poeti

zu bilden , von der ſich die allſeits zerſtreuten Talente an : Tche Aſſonanzen ablauſchte, daß die Abſcheidung des Wirf:

gezogen und feſtgehalten fühlen ſollten ; es entſtanden Grup - lichen von dem Idealen faſt unmerklich ward. Indem man

pirungen mancherleiArt; derwiſſenſchaftliche und poetiſche lo an den Weltereigniſſen und an der ſchaffenden Bewegung

Verkehr pflanzte ſich in dem geſelligen fort und theilte dieſein des fortrückenden Lebens einigen , wenn auch nur ſehr be

Teine Elemente mit,wie er von ihm die gefällige Form leich dingten Theil nahm , erhielt man durch die Mannigfaltig

teren , harmloſeren Austauſches empfing; begabte Frauen, feit , womit jene Aeußerlichkeiten ſich in der inneren Ge

- wie Sophie Laroche, – traten hinzu und brachten danken - und Gefühlswelt einer jeden einzelnen Perſönlich

neue Intereſſen und Bezüge mit. Aber doch , wie dürftig feit abſpiegelten , eben ſo viele verſchiedene Geſichtspunkte

ivaren die Motive, wie engbegrenzt der Horizont, wie ſteif und Darſtellungsweiſen , als ein ſolcher Kreis Individuali

und unfrei die Bewegung jenes litterariſchen und geſelligen täten zählte. Dieſe mannigfachen , hier mehr, dort weni

Verkehrs , verglichen mit dem unſrigen ! Man werfe nur ger zur Klarheit durchgebildeten , bald ſich ergänzenden ,

einen Blick in die Organejener Litteraturepoche, die „ Be bald polariſirenden Reflerewurden nun durch das Medium

luſtigungen für Verſtand und Wip," die ,,Bremiſchen Bei: des geſelligen Verfchrs prismatiſch gebrochen , gemildert,

träge" U . A . , – man leſe des alten frommen Gellert mo- ausgeglichen und combinirt, und ſo entſtand das bunteſte

raliſch-anthropologiſche Abhandlungen , ja ſelbſt Wieland's Farbenbild , an deſſen Anſchauen und wechſelnden Feſthal

philoſophiſche Geſpräche und Diatriben , ſeine Euthanaſie, ten und Verrüden man auf lange hin ſein fünſtleriſches

ſein Gedicht über die Natur der Dinge ; — man bilde ſich Behagen und ſeine reizvolle Beſchäftigung finden mochte,

eine Anſchauung der Kreiſe, in denen Klopſtod , Claudius, | Die Verſchiedenartigkeit der Bildungen , die in dieſen Kreis

Voß lebten , und deren geiſtiger Gehalt ſich in den Schriften herein oder ihm nahe traten , bedingte einen Reichthum von

dieſer Männer reflectirt , - man betrachte den göttinger Situationen und perſönlichen Bezügen , die ſich je länger

Dichterbund, den Heinbund, – und man wird uns ver- ie mehr ausbreiteten und verzweigten . In dieſem bunten

ftehen . Schon zu Göthe's Zeit ging hierin eine Verände: Durcheinander ſich zurecht zu finden , Jedes an ſeinen Plag

rung vor , und zum Theil durch ihn. Die weimariſchen zu ſtellen , neue Erſcheinungen paſſend einzuordnen , alt

Kreiſe waren der erſte Typus eines lediglich durch littera- gewohnten durch veränderte Auffaſſung einen neuen Reiz

riſche Bezüge und Zwecke getragenen Zuſammenhaltens abzugewinnen , Schärfen abzuſtumpfen und allzu Flaches

und Zuſammenwirkens. In dieſem kleinen geiſtigen Staate zu Contraſten und Pointen zuzuſpigen , - ſieh da den un

hatte Jeder ſeine beſondereMiſſion zu erfüllen , ſein beſon - erſchöpflichen Stoff für die geiſtreiche Sunftfertigkeit, das

deres Theil zu dem Geſammtcapital zu ſteuern , wovon man geſellige Talent, den productiven Geſtaltungstrieb ; fieis

gemeinſchaftlich zehrte , und in deſſen Mehrung , Verwal- da die Elemente , auß denen ein vielgeſtaltiger , lebendiger

tung und Vertheilung der Reiz einer ſtets rührigen und Verkehr litterariſcher Beziehungen ſich entwickelt. Man

vielſeitig ſtrebſamen , dennoch aber in den gemeſſenen Grens bewegte fich mit Freiheit und doch mit Würde und An

zen eines anmuthigen Spieler ſich haltenden Geſchäftigkeit muth in den heiterften Formen ; Jeder fand ſich gefördert

beſtand. Man trieb gemeinſam wiffenſchaftlicheund gelehrte und angeregtdurch dieg geiſtige Zuſammenleben , um wels
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ches ſich allſeits der feine Duft ariſtokratiſcher Geſittung und natürlichen Entwiclung. Früberhin , beiminder entwidel

der Zauber ſchwungvoller, ſelbſtſicherer Genialitätin reichſter ten Bildungsverhältniſſen war Jeder zufrieden , wenn er

Genuß - und Schaffensfülle ausbreiteten . Gegen die eigent nur eine Seite des menſchlichen Weſens an ſich herausge:

lich ſtrebſamen Tendenzen und den realen Gehaltdes Lebens arbeitet und zur Darſtellung und Geltung gebracht hatte.

verhielten ſich freilich jene Bildungsfreiſe ercluſiv, und konn : Dies gab denn bei der Ausſchließlichkeit,womit alle Kräfte

ten in dieſer Hinſicht dem Vorwurf der Beſchränktheit ihr auf dieſen einen Zweck hingelenkt werden fomten , der Bil

rer Intereſſen und der ariſtokratiſchen Abgeſchloſſenheit ih . dung des Individuums eine größere Concentration , eine ge

rer Sympathisen nicht wohl entgehen ; wie denn allezeit | wiſſe Originalität, doch nicht immer der erfreulichſten Art,

Fülle und Abrundung der Geſtaltung nur auf Koſten weit vielmehr häufig genug in Ercentricität und barodes Weſen

tergreifender und nachhaltigerer Beſtrebungen erkauft wird. ausartend. Dagegen warb es Grundbedingung der moder

Zu den politiſchen und den allgemein culturgeſchichtlichen nen Cultur, daß das Individuum beſchränkte Standpunkte

Begebniſſen hatten jene litterariſchen Cotericen eine eigen - und verbildende, beengende Einflüſſe beſeitige, die ſich in

thümliche Stellung. Einer gewiſſen ſpeculativ - dialeftis ſich verſchließende Launenhaftigkeit und Weichlichkeit ,

ſchen Durchſprechung derartiger Verhältniſſe waren ſie kei - das Haſtige Zufahren , den rohen Eigenwillen , kurz alle

neswegs fremd ; im Gegentheil zog man dieſelben ſehr gern die krankhaften Idioſynfraſieen einer verzärtelten oder un:

in den Kreis ſeiner Anſdauungen Verein , weil dieſer da: gebildeten Subjectivität abthue, um ſich völlig an den

durch an Breite und Mannigfaltigfeit gewann ; nur mußte objectiven Gehalt des allgemeinen geiſtigen Lebens und

dabei wieder ein poetiſches Reſultat Herauskommen . Das der ſocialen Sitte hinzugeben . Hier vängt denn das Ge:

her betrachteteman die allgemeinen geſchichtlichen Ereig- lingen eines ſolchen Bildungsgeſchäftes hauptſädulich von

niſſe mehr in ihrer Nückwirkung auf die Perſönlichkeit, des der Menge und Art der Verhältniſſe und Stoffe ab, in de

ren Geſinnung und Bildung, als daß man dieſe dein ſtil- ren Verarbeitung und Bemeiſterung Sinn und Gemüth zur

len Verlaufe der geſchichtlichen Bewegung untergeordnet | Freiheit , Klarheit und Gefaßtheit ſich entwideln . Was

hätte ; gefliſſentlid zerſplitterte man die Maſſen in Indi- von dem Individuum ſelbſt erwartet wird , iſt nicht die Ue:

viduen , das Volksleben mit ſeinen Gemeinintereſſen in Eins | berfülle eines ſtarken , aber haltloſen Kraftbewußtſeins,

zelgeſtalten und Einzelſtandpunkte, um dieſes atomiſtiſche der Enthuſiasmus des guten Willens , der ſich auf alles

Nebeneinander nad ſubjectiven , künſtleriſchen Motiven Große und Erhabene richtet, eben darum aber zu keiner

formen und combiniren zu fönnen . Dies lag um ſo nä: beſtimmten Wirkſamkeit kommt, ſondern nur die geſit

her , als auch in der Wirklichkeit damals noch das allge- tete Zurüdhaltung alles rohleidenſchaftlichen , ungeduldi

mein ſociale Leben , wenigſtens bei uns Deutſchen , größe gen und eigenwilligen Strebens und Beginnens, die ſtete

tentheils perſönlichen Einflüſſen gehorchte und durch per Aufmerkſamkeitund Reflexion auf jich ſelbſt, die Unser:

ſönliche Gewandtheit oder auch wohl perſönliche Intrigue droſſenheit und der Taft des Ergreifens , Aneignens und

fortgeleitet ward. Die ſpeculativen Wiſſenſchaften aber, Bewältigens der Gegenſtände, Verhältniſſe und Einflüſſe,

eben erſt aus der Oide abſtracter Begriffsbildnerei heraus- / in deren glücklicher Verſchmelzung und Durchdringung mit

getreten , mußten es als einen Gewinn anſehen, durch dies der eigenen Weſenheit eben jene vollendete Lebensplaſtik,

Medium allgemeiner geiſtiger Cultur hindurchzugehen , und jene Alſeitigkeit, Beweglichkeit und Objectivität der Gei:

bei dieſem Durchgange lebenvollere, noch dazu ſchon in ſtes - und Charakterbildung beſteht, welche Zweck der mo

leicht zu handhabende Formen verarbeitete Stoffe an ſich dernen Cultur ift. -

zu ziehen . Darüber vergaßen ſie gern die ſtrengen Con (Fortfeßung folgt.)

Tequenzen ihrer Principien und ließen ſich eine gefällige,

zugleich beſchwichtigende und anregende Behandlung ihrer

Probleme, mit Beſeitigung alles Ertreinen und tiefer Ein - | 1 . Guſtav Binder „ Der Pietismus und die

ſchneidenden ganz wohl gefallen . moderne Bildung."

Soward denn hinfort angenommen , daß Niemand zu 2 , Chr. Mårklin „ Darſtellung und Kritik

wahrer, vollendeter Bildung zu gelangen vermöge , der des modernen Pietismus.“

nicht in jene litterariſchen Beziehungen ſich hineingelebt

(Fortſegung.)
und dadurch die Elemente moderner Cultur ſich zu eigen

gemacht habe. Die Selbſtſtändigkeit des Individuums in I E3 joll nun durchaus nicht geläugnet werden , daß

der Anbildung und Ausprägung dieſer Elemente ging das auch das Princip einer praktiſchen Erſcheinung, wie der

bei nicht gerade verloren ; doch war ſie eben ſo weit ent- Pietismus, ſich in der Form von Lehrſäßen ausdrücken

fernt von der Willküreinſeitig abſtracter Lebensrichtungen , läßt; nur iſt eine ſolche Zurüfführung derſelben auf die

als von der Freiheit iind dem Oehalte einer vollkommen ihr zu Grunde liegenden Begriffe nicht ihr eigenes Wert,
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ſondern daß des Betrachters. Der Pietismus hat da: 1 hat. Die ſubſtantielle Frömmigkeit iſt hiemit zur reflectir

her zwar dogmatiſche Eigenthümlichkeiten , aber keine ten , aus den unmittelbaren Sein in der Kirche eine Bet

eigenthümliche Dogmatif ; er hat in thesi ganz bas kirch - ziehung zur Kirche geworden . Dieſe Beziehung ſelbſt aber

lich orthodore Syſtem zur Vorausſegung, und wenn dies iſt noch dieder einfachen Reflerion ; dem objectiven Olaus

ſes bei ihm an einzelnen Punkten eine andere Färbung ben , dem Dogma, iſt ſeine Aeußerlichkeit , dem Subject

erhält , ſo iſt der Grund davon doch nur ein praktiſcher, ſeine Natürlichkeit noch nicht abgeſtreift ; es iſt noch nicht

daß er nämlich für ſeinen Gebrauch einzelne Seiten und zum Bewußtſein gekommen , daß das Dogma nur die Bez

Theile des kirchlichen Dogma mehr hervorhebt, andere ſtimmungen des Selbſtbewußtſeins zu ſeinem Inhalt , das

zurückſtellt. Dieſen Punkt Hat Hr. Dr. Märklin nicht Subjectnur in der objectiven Wahrheit ſein urſprüngliches

genug beachtet. So wie er die Dogmatiſche Seite des Lebenselement hat, daher zwiſchen dem Geift des Chriſten

Pietismus darſtellt, entſteht leicht der Schein , als wäre thums und dem Buchſtaben , der empiriſchen und der ideas

ſeine Kritik unmittelbar gegen ſein , d . h .das kirchliche dog- len Perſönlichkeit noch nicht unterſchieden . Subjectives

matiſche Syſtem gerichtet, woran ſich dann Gegner halten , und Objectives ſtehen ſich ſomit äußerlich gegenüber. 3u

und der Sache wenigſtens vor dem größeren Publikum die gleich aber iſt das Bewußtſein vorhanden , daß das Obje

Wendung geben können , der Verf. benüße den Pietismus ctivenurinſofern Werth habe, als es Beſtimmtheit des Sub

nur zum Vorwand für einen Angriff auf die Kirchenlehre. jects iſt, und eben damit die Aufgabe, ſich ſeiner als einer

Ein ſolcher Vorwurf wärenun freilich ungerecht, vielmehr ſolchen bewußt zu werden . Dies kann auf dem Stand

ſoll ihm auch die Kritik der legtern nur dazu dienen , den punkt der Reflerion , mit welchem wir es hier zu thun ha

Widerſpruch nachzuweiſen , in welchen ſich der Pietiếmus ben , auf einem dreifachen Wege verſuchtwerden . Ents

durch das ſtarre Hängen am Buchſtaben mit ſeinem Prin- weder der abſolute Inhalt der Religion wird in das Ob

cip der Innerlichkeit verſeke; allerdings hätte ſich dann ject verlegt, ſo bleibt dein Subject nur übrig, ſich dieſem ,

aber der Verf.nicht ſo ausführlich auf die einzelnen Punkte und zwar in ſeiner Unmittelbarkeit (denn anders hat es ihn

der orthodoren Dogmatik einlaſſen ſollen , ſondern es ge- / überhaupt nicht), rein paſſiv hinzugeben , und ſich von ihm

nügte , das Feſthalten des Pietismus am orthodoren Sy- durchdringen zu laſſen ; 18 hat nur inſoweit Wahrheit, als

ſtem im Allgemeinen als einen Grundzug deſſelben zu be 18 den Kirchenglauben ſich aneignet, ohne daß jedoch dieſer

merken , und aus ſeinem Princip zu erklären , im Einzelnen ohne dieſe Beziehung auf das Subject eine Bedeutung Hätte.

dagegen nur die Punkte hervorzuheben, in welchen eine eigen oder der abſolute Gehalt wird in das Subject verlegt, ſo

thümliche Auffaſſung des kirchlichen Dogma bei ihm her folgt umgekehrt, daß dem Kirchenglauben nur in dem Maße

vortritt. Und von hier aus würde die ganze Darſtellung Wahrheit zukommt, als er der beſtimmtheit des empiri

des Pietismus eine etwas andere Geſtalt gewonnen Baben . ichen Subjects (der Vernunft, den Naturtrieben u . ſ. w .)

Indem derſelbe nämlich nach dem Bisherigen nicht als angemeſjen iſt. Oder drittens der abſolute Gehalt wird

theologiſche, ſondern nur als praktiſche Nichtung zu bean18 ein ſowohl im Subject, als im Object Vorhandenes ,

trachten iſt, ſo laſſen ſich weder ſeine dogmatiſche und ſeine eben damit von beiden Unabhängiges anerkannt, ſo erhebt

ctyiſde Seite auseinanderhalten, noch läßt ſich ſeiner Dar: ſich die Forderung , ſich dieſer ihrer Identität, und zwar

ſtellung das Schema eines Syſtems der Glaubens - oder unmittelbar (da beide noch nicht mit einander vermittelt

Sittenlehre zu Grunde legen , ſondern es entſteht die Auf- find) bewußt zu werdert ; der wahre Gottesdienſt iſt dies ,

gabe, feine Eigenthümlichkeiten in beiden Beziehungen , als | daß ſich das Subject im unmittelbaren Gefühl in die ob

Momente in der Entwicklung ſeines Princips , aus dieſem | jcctive Wahrheit vertieft und verliert, ebenſo aber auch in

ſelbſt, in der Ordnung, in welcher ſie ihrem Begriffe nach unmittelbarer Anſchauung ſich ſelbſt , die Geſchichte ſeines

aus ihm hervorgehen , abzuleiten . Als ein Beitrag zur Innern , in dieſer findet. Die zulegt beſchriebene Richtung

Löſung dieſer Aufgabe mögen vielleicht die nachſtehenden nun , die abſtracte Contemplation , iſt der Myſticismus;

Bemerkungen betrachtet werden , welche ſich übrigens nicht die zweite, die abſtracte Aufflärung, iſt der Naturalismus;

dafür geben , unabhängig von der Märklin'ſchen Schrift die dritte, die abſtracte Frömmigkeit *), iſt der Pietismus.

entſtanden zu ſein . In dieſer Beſtimmung iſt bereits enthalten , was Hr.

Der Pietismus fteht mit dem Myſticismus und den Dr. Märklin als das Charakteriſtiſche des Pietisuus her:

Naturalismus auf dem gleichen Boden der Subjectivität. / vorhebt, daß er das Chriſtenthum veräußerlicht, eben in

In dieſen drei Formen hat die unmittelbare Befriedigung dem er es zu etwas Innerlichem machen will. Jede ab

Deß religiöſen Bedürfniſſes in dem Leben und Glauben der

Kirche aufgehört; der Einzelneweiß ſich dieſer Objectivität | * ) Binder S . 17 : „dem Pietiſten , b . 1 . dem einſeitig

gegenüber als das Weſentlichere, und neſteht ihr nur iol Frommen , was wohl die richtigſte Definition dieſes Bes

vielWerth zu , als ſie für ſein Selbſtbewußtſein Bedeutung
griffes ſein mödte." . Ruge: ,,Der Pietismus iſt die

erclufive Frömmigkeit."
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Dieních,co mie findig; er ſoll aber, caneignen ; die Converſationslexikon

ftracte Richtung iſt dieſer Widerſpruch mit ſich ſelbſt, indem | Zuſtand in den andern zum Bewußtſein gefommen , ſo ift

ſie in einem einſeitigen Thun befangen iſt, unmittelbar das mit dem linterſchied von Frömmigkeit und Gottloſigkeit

Gegentheil deſſen zu thun , was ſie wollte. Wie der Na
nun auch der von Frommen und Gottloſen als ein feſter

und allgemeiner geſegt, und das Kriterium für ihre Uns
turalismus , indem er außerhalb des Chriſtenthums 311 ftes

terſcheidung angegeben . Alle diejenigen , in welchen die

hen , und es zu bekämpfen meint, vielmehr in ſeinem Dienſte Wiedergeburt auf die beſchriebene Weiſe zu Stande gekom :

dazu verwandtwird, den Geiſt deſſelben aus einer inadäqua | men iſt , ſind Kinder Gottes , alle Uebrigen Kinder der

ten Form zu entbinden , ſo begegnet es umgekehrt dem Pir Welt , wie ſehr auch das Leben der Einen und der Andern

tismus, daß ihm der abſolute Gehalt, welchen er in dem
dieſer Claſſification ſcheinbar widerſprechen mag. Dann

müſſen ſich aber jene auch äußerlich von dieſen abſondern,

abſtract Innerlichen der Geſinnung feſtzuhalten glaubt, un
wenigſtens in Allem , was auf die Frömmigkeit Beziehung

ter der Hand in ein abſtract Aeußerliches und Fremdes bat; ſie müſſen eine ecclesiola in ecclesia bilden , in der

umſchlägt. zwar möglicherweiſe auch Ilnwiedergeborene, aber außer

Es iſt nun zu ſehen , wie ſich aus dem obigen Begriffe der feine entſchieden Wiedergeborenen ſein können ; die per :

des Pietismus ſeine einzelnen Eigenthümlichkeiten entwickeln . ſönliche Frömmigkeit des Pietismus wird ſo zur fremmen

Er wurde beſtimmt als die abſtracte Frömmigkeit. Hierin Gemeinſchaft.

liegt das Doppelte : daß ſich alles Intereſſe des Subjects (Soluß folgt.)

in dem Frommſein concentrirt, und : daß die Frömmigkeit

felbft empiriſch , als eine äußerlich abgegrenzte Erſcheinung

neben andern gefaßtwird. So ſind Frömmigkeit und Gott: Litterariſche Anzeige.

Joſigkeit zeitlich getrennte Zuſtände des geiſtigen Lebens;

der Menſch , wie er von Natur iſt (d . h . hier nicht bluß :
Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig , er:

der Menſch , nach der Seite ſeiner Natürlichkeit , ſondern :

der ganze Menſch , ſo wie er in das Leben eintritt ), iſt ſchlecht:

hin unfromm , gottlos, fündig ; er ſoll aber fromm werden ,

8 . h . den abſoluten Gehalt der Religion ſich aneignen ; die:
ber

ſer ſelbſt iſt etwas dem Subject durchaus Fremdes ; ſo neueſten Litteratur : , Völker : und Staatenges

fann er auch nur von Außen herein in daſſelbe kommen . fchichte. Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre

Die Wiedergeburt als empiriſcher Act iſt ſo der nothwen :
1830 - 1338 . Ein unentbehrlicher Supplement:

band zu jedem Converſationslexikon . Bears

dige Ausgangdpunkt , das Bewußtſein der ſchlechthinigen beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

Verdorbenheit des ganzen Menſchen und der Glaube an Gelehrten . £ . 1839 .

die abſolute Göttlichkeit der objectiven Offenbarung in dies

fer ihrer Unmittelbarkeit, oder der Schrift, die weſentliche
Das Converſationslerikon der neueſten Zeit entwickelt

Vorausſeßung des Pietismus. - In der Wiedergeburt in kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der

als empiriſchem Acte fallen theils die einzelnen Momente !
einzelnen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ;

ihre Begriffe zeitlich auseinander, theils erhält eben da: es giebt einen vollſtändigen Abriß von der geſammten ,

durch jedes dieſer Momente für ſich die Beſtimmung der ! ſowohl phyſiſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wijs

Aeußerlichfeit. Die Buße erſcheint als Bußkampf als ſenſchaften und Künften und ſtellt eine Gallerie von

das während einer gewiſſen Zeit das Subject beherrſchende
1 Lebensbeſchreibungen aller unſerer verdienſtvollen

Bewußtſein gänzlicher Verwerflichkeit, ein Zuſtand völliger
Zeitgenoſſen auf.

Hoffnungsloſigkeit und Verzagtheit; der Glaube als ein Juhalt de 8 1. $ eftes :

plöglich und übernatürlich gewirktes Bewußtſein eben ſo Abarca , Don Joaquin ; Abbas Mirja ; Abd el

unbedingter Begnadigung; die Rechtfertigung als empiris Rader; Abegg , N . F. H . ; Abel, K . von ; Abercroms

ſche Verſegung in ein abſolut neues Lebenselement, als die by, James ; a brantes ; Admet; Aderbau; Adam ,

mit Einem Schlage vor ſich gehende Erhebung aus dem | A . ; Adam , H .; Adam , P . ; Adam , Ch. A . ; Adana ;

Stand der Sünde in den der Gnade, durch welche Erbes
Adel; Adler , C . ; Adrian , 3 . V . ; Aegypten ;

| Aerzte ; A eft betit; Afgbaniſtan ; Afrita ; Afdelius;

hung dann aber die Sünde nicht gründlich überwunden Agardb ; Agafjizi . ; Agnew ; Ágoub , f .; Aguado,

mird, ſondern bald in der Form des Hochmutha, bald in A . M . ; Kylborn , W .; Ahlefeld, Ch. S . é. * . von ;

der der fleiſchlichen Sicherheit , bald in der der geiſtlichen A bumada ; Aiblinger, f. s . ; Aimon; Ainmiller,

Verzagtheit zum Vorſchein kommt;woraus den weiter her:
M . E . ; Attien ; Alaman ; Alava, Don M . ; Alba.

nien ; Albrecht, W . E . ; Áler ander Karl ; Algier ;

vorgeht, daß das Bewußtſein , einerſeits die Begnadigungmit Alib'a ud, L. ; Alibert, 3. L . ; Allard ; Allioli, 3.

aller Intenſität feſthaltend, anderſeits ibrer doch nicht völlig F .; Almenräder ; Almodov'ar; Aloy8, 3. M . 3.

verſichert, ſich um ſo ängſtlicher an den Buchſtaben der Schrift 3 . F . ; Alten , K . A . Graf; Altenftein ; Alters

anklammert , mit welchem ihm , nach dem Obigen conſe:
thum 'swiſſenſchaft.

quent, ſein ganzer Glaube zu fallen ſcheint. — Sind hiemit | Das ganze Werf wird 20 Hefte , jedes 8 - 9 Bo

Frömmigkeit und Gottloſigfeit als zeitlich ſchlechthin aug gen ſtark , umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verkauft

einanderliegende Zuſtände unterſchieden , und iſt auch die und koſtet auf Drudpapier 6 gr., auf Velinpap. 9 gr.

weſentliche und ausſchließliche (weil aus dem Begriff des 7 Hefte find bereits erſchienen . Bis Dſtern 1840 iſt

Pietismus hervorgehende) Form des Uebergangs von einem das Werf vollſtändig .

hier abſolute te barkeit, aberder egin ber es is het mente es giebt ein

Snade,
Publich

über Wald in

Drud von Breitkopf und Härtel in feipzig.
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K . 2 . Varnhagen von enle ,, Denkw ůrdig : I erſcheintuns fortwährend Varnhagen , und ſo ſind wir

keiten und vermiſchte Schriften .“ | denn mit unſern Betrachtungen wieder bei dieſem angelangt

und können nunmehr in die Einzelheiten der vorliegenden
(Fortſeßung .)

Darſtellungen aus ſeinem Leben uns verſenken , ohne be

Eine ſolche Bildung kann ſich natürlich je nach den fürchten zu müſſen , darin uns zu verlieren .

Ilmſtänden bald mit dieſem , bald mit jenem Lebensgehalte . Der erſte und allgemeinſte Eindruck, den dieſe Darſtel

oder Lebenszwecke verknüpft finden ; ſie erſcheint dann als lungen machen , iſt das wohlthuende Gefühl, daß in der

die über allen einzelnen Bewegungen und Strebungen wals Geſtaltung des hier zur Anſchauung gebrachten Lebens die

tende, alle durchdringende und verklärende Regel der Schön= äußeren Verhältniſſe , welche der Aneignung und Einords

heit und Anmuth , als der gemeinſame Nether, den Alle | nung ſich bieten , mit dem Eifer und der Fertigkeit einer

athmen , in welchem Elemente auch ihr Fuß wurzeln mag. ! ſolchen Aſſimilation aufs Glücklichſte zuſammentreffen ,wor:

Aber es begreift ſich, daß der Antheil des Individuums į aus denn auf die leichteſte und natürlichite Weiſe jene ſo

an jener Cultur doch ein verſchiedener ſein muß nach der vollkommene Totalität und Abrundung der Bildung her:

Stellung und Beſtimmung, welche eß ſich fürs Leben über: vorgeht. Hierbei können wir zugleich die Bemerkung ma

haupt gegeben hat. Zu geſchweigen , daß viele Kreiſe der chen , wie es eine eben ſo unfruchtbare als erfolgloſe Bes

Geſchäftigkeit und des Intereſſed gänzlich jene angegebenen mühung iſt , - welche gleichwohl von Vielen beharrlichſt

Bed ingungen einer ſolchen Geiſtesſtimmung ausſchließen , verfolgtwird , — individuelle Richtungen und Stimmun

ſo müſſen doch auch in den Gebieten , welche ein günſtigerer gen an ſich und abgelöſt von ihren objectiven Bildungsele:

Boden für dieſe ſind, Grad und Ausdruck derſelben mehr menten zu beurtheilen . Denn gerade an Varnhagen iſt

oder weniger vollkommen ſein , je nachdem das Medium es recht erſichtlich , wie eben jene glückliche Anlage, Dar

durch welches das allgemeine, geiſtige Fluidum zu gehen gebotenes leicht und zu ſicherem Gewinne zu benußen , fers

hat, um das Individuum zu berühren , ſelbft ätheriſcher ner Stehendes aber zu gleicher Darbietung heranzuziehen ,

oder ftofriger iſt. Will man daher die moderne Cultur in jene Kunſt des Lebens, ohne welche alle Gunft der Ver

ihrerwahren Weſenheit und Wirkſamkeit kennen lernen , / hältniſſe vergeblich wäre , doch anderſeits auch erft durch

ſo mußman ſie in denjenigen ihrer Geſtaltungen anſchauen , dieſe leßteren, durch frühzeitige Angewöhnung ſolchen Vers

wo jene Bildung nicht bloß die Form , ſondern auch den haltens, unter zuſtimmenden , theils abſichtlichen , theils

Inhalt aller Lebensäußerungen abgiebt , wo ſie als Be- unabſichtlichen Einflüſſen ſich entwickeln und ſteigern konn:

ſtimmung und Zwec des ganzen Daſeins , nicht bloß als te. Mit dieſer Einſicht ſind wir gleich von vornherein der

ein Schmud deſſelben erſcheint. Wir müſſen ein Leben be- müßigen Frage über Verdienſt oder Schuld des Indivis

trachten , welches ganz in jenein Proceſſe des Abſpiegelns duums in ſeiner Lebensgeſtaltung, ſo wie aller ähnlichen

und Zurechtlegens der Zeitbildungen , in jener Dialektik fremdartigen Maßſtäbe und willkürlichen Anmuthungen

der Zuſtände und der Perſonen , mit einem Worte : in je- überhoben ; wir ſehen den Mann und ſein Geſchic entſte

nen fünſtleriſchen und litterariſchen Beziehungen aufgeht. hen ; wir erkennen , was er geworden und wie er es gevor :

Ein ſolches Leben iſt das des modernen Schriftſtellers, der den ; Beides iſt ein Factum , eine Nothwendigkeit , wenn

nicht Dichter iſt, nicht Kritiker , nichtMann der Wiſſen : man ſo will ; und ſtatt mit Varnhagen zu rechten , daß

chaft, nicht Philoſoph, nicht Geſchichtſchreiber noch Politi- er gerade dies und nichts anderes geworden , ſtatt zu un

ker , ſondern Apoſtel und Prieſter der modernen Cultur. A18 terſuchen , was er in andern Verhältniſſen oder ein Anderer

der Typus aber dieſes modernen Schriftſtellerthums , wie in den ſeinigen hätte werden können , werden wir viel

wir deſſen Charakter und Motive ſo eben geſchildert haben , | mehr dieſe Verhältniſſe und jene Perſönlichkeit als ein

235
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Ganzes und lintrennbares zu faſſen und anzuſchauen / gen , und daß ich damals . Dort und unter ſolchen Umſtän :

haben . den geboren wurde, erkenne ich, wenn auch nicht als meine

Für eine ſolche Darlegung eines objectiven Ganzen | erſte That, wie ein Freund es einſt allzuſtark ausdrücken

von Geſchicken und Thaten , wie ſie in dem angedeuteten wollte, doch als meine erſte Habe und unverlierbare Mit

Sinne Varnhagen uns giebt , iſt ſchon das ,,Herkommen “ | gift, deren Signatur in allen meinen Begegniſjen ſich wie:

bedeutend, und die Genealogie, indem ſie ,,die Aufein - derfindet." – „ Das achtzehnte Jahrhundert hatte ſeine

anderfolge , Verbreitung und Dauer eines Geſchlechte, die weitausſehenden , mit allgemeiner Anſtrengung verfolgten

Miſchungen , welche es durch Aufnahme und Abgabe von Aufgaben bereits tüchtig gefördert, dasMühſamſte und Un

Gliedern erfährt und bewirkt, die Verpflanzungen nach an- dankbarſte ſeiner Arbeiten war gethan , das Wünſchens:

dern Orten und Ländern , die Wandlungen der äußeren wertheſte glaubte man noch , die bewegteſte Entwidlung

Verhältniſſe, die Geſtaltungen der Charaktere und der war im Gange , die gewaltſamſten Erfolge aber ſtanden

Talente in gehöriger Maſſe beſtimmter Einzelheiten über- noch bevor. Die eigentliche Mitte , von woher eine gänz

fichtlich darlegt," -- wird auf edleren Zweck gerichtet, als liche Ilmwandlung aller europäiſchen Lebenezuſtände betrie

die gewöhnliche, nur der Eitelkeit dienende. — Das alt= ben wurde , war Frankreich ; religiöſe Denkart, Staats

adelige Geſchlecht Derer von Enſe , urſprünglich in Weſt: verfaſſung , Erziehung, Orſelligkeit, Alles wollte ſich auf

phalen reßhaft, mit Beſikthum und ritterlichen Ehren be- neuen Grundlagen völlig verändert erheben , die alten

traut, hatte ſich in der einen ſeiner Linien , welche von ih - Verhältniſſe wichen , der Staat ſelbſt erwies ſich alsbald

rer Burg den Namen Varnhagen annahm , früh ſchon dem fügſam , und die lebhafte , geiſtreiche, für Umgang und

geiſtlichen und gelehrten Stande zugerrandt, und lebte lange Mittheilung höchſt ausgebildete Nation wirkte durch ihre

Zeit ftil fort, in heimiſchem Anſehen und mittlerem Wohl- Gabe und Thätigkeit unwiderſtehlich auf die andern Läns

ftand, durch ihre Verhältniſſe dem Bürgerthume befreun- der ein . Die neue Richtung gewann die Häupter der Nas

det und einen dem entſprechenden Freifinn begend , der tionen , die Kaiſer , Könige, Fürſten , und hatte ſich der

durch ihre Theilnahme an dem Werke der Reformation höheren Stände längſt vollkommen bemächtigt, ehe ſie zu

nichtwenig erhöht ward. Dieſe Richtung ward nur be: den mittleren und unteren gelangen konnte. In Nordames

feſtigt, als ſpätere Glieder der Familie ſich in weiterer rika hatte dieſer Einfluß zu einer neuen Freiheitsgeſtalt

Welt verſuchten und der Sinn hierfür ſammt dem ihn för- mitgewirft , gegen welche die in England und Holland, in

dernden ärztlichen Berufe ſich erblich machte ; wogegen die der Schweiz und zum Theil auch in Deutſchland beſtehen :

Glaubensänderung eines der Vorfahren Varnhagen 's ohne |den Formen der Freiheit nur noch als ein Schein galten ."

bedeutendere Nachwirkungen blieb , indem ſowohl er ſelbſt „ Die Deutſchen hatten nicht minder einen völlig neuen

als auch ſeine Nachkommen in Geiſt und Bildung dem pro- Lebensgehalt hervorgearbeitet , der ſeiner neuen Formen

teſtantiſchen Weſen zugekehrt blieben . Harrte , und inzwiſchen nachhaltig überall einwirkte , wo

Wie nun ſchon dieſe Vorgänge, zumal wenn ſie, wie dieſe daheim und in der Fremde ſich öffneten . Der preus

dies glaublich iſt, in bewußter Erinnerung aufbewahrt | Biſchen Monarchie leuchtete noch das legte Jahr Friedrich's

wurden , für die allgemeinſte Stimmung und Haltung des des Großen , für die öſtreichiſchen Erblande und das deut:

jungen Lebens mancherlei Vermuthungen begründen , ſo iche Reich wirften ſchon die lichten Beſtrebungen Kaiſer

liegen für deſſen Weiterentwicklung die ſtärkſten und ver: Joſeph's des Zweiten . Auf größeren und kleineren Thro :

fchlungenſten Fäden in den Beſtimmtheiten des Räumli- nen ſah man die Zöglinge der Menſchenfreundlichkeit, der

dhen und Zeitlichen diefer gemeinſamen Bedingungen alles Aufklärung, der Duldungs- und Gleichſtellungslehren ; in

Werdens und Geſchehens verſtedt und bereit. Wir laſ vieljährigen Frieden war Wohlſtand , Verfehr , Unterſu :

fen am füglichſten hier Varnhagen ſelbſt ſprechen . „ Das chung und Einſicht aller Art gewachſen ; alle Stände be:

Jahr 1785 bezeichnet , wie jeder Zeitpunkt der Geſchichte, fleißigten ſich der Bildung, der Ablegung von Vorurtheis

eine ganz beſtimmte Stufe von Gewordenem und Werden : ten , und die Nation hatte für ihren allgemeinen Auf

dem , und darin für Jeden , der dieſem Moment angehört, ſchwung, für ihre Geſinnung, für ihre Gemüths- und

ein unwiderruflich gegebenes Schickſal. Was auch die Um - Gedankenkraft eben jeßt in Litteratur, Sprachausbildung

ſtände ſonſt, günſtig oder ungünſtig, darbieten , wie auch Ge- und Kunſtbeſtreben ſo glüdliche als harmloſe Organe era

finnung und Kräfte innerhalb des freigelaſſenen Raumes | rungen ." —

auf die Schranken felbſt zurückwirken , immer bleibt die von dieſen Strebungen und Bewegungen der Zeitbil

allgemeine Nothwendigkeit jenes beſonderen Momentes das dung mußte die Jugend Varnhagen 's frühzeitig , und

Umfaſſende und Bedingende, dem nicht zu entfliehen iſt. zwar von beiden Seiten , der deutſchen und der franzöſi

Auch in meinen Lebensereigniſſen kann ich das Entſchei- ſchen , ber vielfach berührt werden , indem , wie am Nies

denbe jenes Anfangspunktes überall deutlich genug berrol: ' derrhein überhaupt, fo ganz beſonders in Düſſeldorf, dem
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damaligen Wohnſiße der Varnhagen 'ſchen Familie und dein ( 1. Guſtav Binder „ Der Pietismus und die

Geburtsorte unſer8 Verfaſſers nicht nur franzöſiſche und moderne Bildung."

deutſche Nationalitäten , ſondern auch innerhalb der legs 2 . Chr. Mårklin „ Darſtellung und Kritit

teren wieder die mannigfachſten Local- und Provinzial des modernen Pietismus.“

einflüſſe ſich durchdrangen und vermittelten . Auch ragte
(Sluß.)

jene Stadt damals hervor durch angenehme Lebensfreiſe

und ausgezeichnete Perſönlichkeiten mancherlei Art, unter Die pietiſtiſche Gemeinſchaft hat zu ihrem Zweck und

welchen leßteren die bedeutendſte immer Jacobi blieb , der Inhalt zunächſt die gemeinſchaftliche Erbauung. Die

nicht nur der Mittelpunkt für alle dortigen Kräfte und Be Wahrheit der kirchlichen Lehre hatte der Pietismus zur

ziehungen, ſondern auch der Anknüpfepunkt eineð weiteren Vorausſeßung, dieſe nun zu geſtalten , d. h . eine neue

Verkehrs mit den allgemeineren Tendenzen der Zeit und Kirche zu ſtiften , ſomit kein Intereſſe ; dagegen vermißte

ihrer erſten Geiſter wurde. Indeß famen doch die früheſten er in der Kirche die ihm eigenthümliche Aneignung jener

Eindrücke dem Knaben nicht aus dem ftädtiſchen Leben, Lehre, die lebendige Frömmigkeit; die unmittelbare Bes

ſondern aus der Natur, von Garten und Fluſſe her , wo er ziehung auf dieſe macht daher das eigenthümliche Merkmal

in alleiniger Geſellſchaft der um wenige Jahre älteren aus , durch welches ſich ſeine Gemeinſchaft von der allges

Schweſter , in unſchuldiger Freudigkeit des Gemüths und mein kirchlichen unterſcheidet : deswegen ſind Erbauungs:

in klarem Auffaſſen der Welt Sinn und Geiſt ühte und ſtunden , collegia pietatis, Conventikel immer das Erſte,

fräftigte. Auch als er an lebhafterein Verkehr Theil zu wodurch ſich das Vorhandenſein einer pietiſtiſchen Rich .

nehmen durch den Vater) angeleitet ward , blieb ihm die tung bethätigt, in welchen dieſelbe aber auch bereits ihre

ſinnig nachdenkliche und beſchauliche Stimmung und ward | Einſeitigkeit an den Tag legt , ſofern der Pietismus die

durch manche äußere Hinzukommniſſe geſteigert. — Anregung der Frömmigkeit, alſo gerade das, was ihm

Hier brechen dieſe Darſtellungen ab, welche die Be- das allein Weſentliche an der Religion iſt, theils nur in

zeichnung ,,Erſte Jugend“ führen , und wir finden Varu - der eigenthümlichen Weiſe ſeiner Religioſität anerkennt,

hagen erſt wieder in Berlin , 1803 u . 1804 , in den er: theils ſie außerhalb der Kirche ſucht. — Nun beſteht aber

wünſchteſten , für ein geordnetes und doch ſelbſtſtändiges die Frömmigkeit nicht bloß in der frommen Gemüthsbewes

Sichausbreiten günſtigſten Verhältniſſen . Hier beginnen gung, ſondern ebenſo auch im frommen Leben ; die pieti

nu n, nächſt den örtlichen Umgebungen , welche ſich im Au - ſtiſche Gemeinſchaft muß alſo neben jener auch dieſes um

gemeinen als anregend zu Genußfülle und Productivität faſſen , und neben der Erbauung noch den weitern Zwed

erweiſen , auch die perſönlichen Beziehungen und Einwir: der Sittenzucht haben . Aber wie er jene nur in der ſpes

ku ngen bedeutend zu werden , von denen ſich der für ſolchen cifiſch pietiſtiſchen Form als eine chriſtliche gelten läßt , ſo

Verkehr ſchon höchſt empfängliche Jüngling vielfach und iſt ihm auch die chriſtliche Sittlichkeit nur ein ſolches Hans

zu vielſeitigem Gewinn berührt findet. Die innigſten und beln , welches unmittelbar mit ſeiner beſondern religiöſen

fruchtbarſten Berührungen finden ſtatt mit einem kleinen Eigenthümlichkeit zuſammenhängt, daher alles dasjenige

Streiſe gleich ſtrebſamer und poetiſch geſtimmter Freunde, unſittlich , was nicht entweder in der Bibel, als der ein :

von denen A . v . 8 . Lippe , W . Neumann , vor Allen aber zigen Quelle der Moral wie der Dogmatif , welche er

A . v . Chamiſſo zu nennen wären . Indem ein Jeder von ih fennt, ausdrücklich geboten , oder direct auf pietiſtiſch

nen Eigenthümliches an Erlebtem und Erlerntein darzubrin - religiöſe Zwecke gerichtet iſt , namentlich alſo alles Natür:

gen hat, bildet ſich ein lebhaftes Treiben , zunächſt zu Hei- liche , als ſolches , alle Befriedigung der Naturtriebe an

terer Geſelligkeit, worin auch Frauen ihreStelle behaupten ihr ſelbſt unheilig, und erſt von Außen her zu weihen ,das

und fördernd mitwirken , bald jedoch auch zu tieferem Ge- mit ſie nicht ſündig ſei. - Hiermit iſt nun aber der Pies

winn. Durch Austauſch von Gefühlen und Anſichten , durch tiếmus mit der Welt nicht nur in innern Gegenſaß , ſon

gegenſeitigeMittheilung der Lieblingsſchriftſteller ſucht man dern auch in äußere Spannung gekommen , und wenn ſchon

ſich gemeinſchaftlich zur Höhe der Litteratur emporzuheben , in ſeinem urſprünglichen Streben nach Frömmigkeit zule

und gelangt in der That im raſchen Fortgange von Klop: gleich die Aufforderung gelegt war, dieſe, als das allein

ftod und Wieland zu Schiller, dann zu Göthe , wo man Weſentliche im menſchlichen Leben , in aller Welt auszu

itch feſtgehalten findet; doch machen fich daneben auch breiten , ſo fühlt er ſich nun auch äußerlich hiezu gedrängt.

Schlegel'ſche Einflüſſe geltend; Tied , Novalis werden So iſt die dritte Hauptthätigkeit der pietiſtiſchen Gemeins

gleichfalls beachtet ; Schleiermacher wird genannt. ſchaft die für Ausbreitung des Reichs Gottes , welche als

(Fortſeßung folgt.) die univerſellſte Aeußerung des pietiſtiſchen Principe daſe

ſelbe nach der einen Seite hin in ſeinem höchſten Olanze

| darſtellt , nach der andern aber auch wieder in ſeiner gan:
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zen Beſchränktheit , ſofern die Sache Gottes hier mit der , Seligkeit des Gläubigen im Chiliasmuß zu einem irdiſchen

tej strefilbin identificirt ebenbedwegen i Genuſſe verdichtet, überhaupt daß er die Seite der deußer:

lichkeit noch mehr als das kirchliche Dogma ſelbſt, hervor:

jeder Widerſtand, mag er auch ganz nur den beſchränkten
Gebt. Und hieran ſchließt ſich dann auch das Dritte an ,

Vorſtellungen und Tendenzen der legtern gelten , ohne Daß ſich der Pietismus manche Lieblingsvorſtellungen bils

Weiteres als Majeſtätsverbrechen gegen das Heiligſte be det , welche , obwohl in der Schrift nicht gegründet , doch

trachtet, und , wo ſich das Princip vollſtändig conſequent von ſeinen Anhängern mit der gleichen Bebarrlichkeit, wie

durchgeführt hat, mit leidenſchaftlichem Fanatismus ver: | die Schriftlehre, und oft mit ganz beſonderer Vorliebe

Feſtgehalten werden . Hiermit ſtellt ſich das Subjeci fa:

folgt wird . ctiſch über die Kirchenlehre , wie in der oben beſprochenen

Durch dieſe Thätigkeit hat der Pietismus , welcher da: ſeparatiſtiſchen Richtung über die Kirche; geſchieht Beides

von auðging, von allem Weltlichen zu abſtrahiren , die mit vollem Bewußtſein , ſo iſt der Pictisuus über ſich ſelbſt

Weltlichkeit nun ſelbft in ſich aufgenommen und in ſeinen
hinausgegangen , und ſchlägt in den Naturaliśmuß um ,

welcher dieſelbe Abſtraction nur von der andern Seite

Dienft gezogen ; er hat ſeine eigenthümliche Organiſation
darſtellt.

in religiöſen Gemeinſchaften , Vereinen und Inſtituten , The wir unſere Anzeige der Märklin 'ſchen Schrift

eine eigenthümliche Beaufſichtigung ſeiner Mitglieder , lichließen , mögen hier noch einige Wurte über ihre Auf

eine eigenthümliche Erbauung. Hiemit iſt er in der nahmebei der Partei, welche in ihr charakteriſirt wird,

That nicht mehr die ecclesiola in ecclesia , ſondern er
eine Stelle finden . Daß dieſe nicht die freundlichſte ſein

werde, ließ ſich erwarten , und gerade der ruhige und ver:

ift ſelbſt eine äußere Kirche , welche der beſtehenden föhnliche Ton , in welchem hier über den Pietismus ge

feindlich gegenübertritt , er wird ſeparatiſtiſch . — Iſprochen wird , mußte nothwendig bei Manchen eher die

Ebenſo aber auch heterodor. So gläubig er urſprünglich Wirkung thun , ſie zu erbittern , als zu gewinnen . Der

die geſammte Kirchenlehre angenommen hat , ſo liegt doch Verf. ſpricht daher ſelbſt in der Vorrede die Erwartung

in ſeinem Princip ein Element, welches conſequent durch :
aus, daß ihm ſeine Schrift vielfache Anfeindung zuziehen

werde. Dieſe Erwartung iſt nun auch bereits zur Genüge in

geführt zu einem kritiſchen Verfahren gegen Kirchen - und
Erfüllung gegangen . Hr. Dr. Märklin wurde nicht nur

Bibellehre führen müßte. Dieſe hat dem Pietismus nur in dem mehrgenannten , ſonſt übrigens in mancher Bezie

Werth , ſofern das Subject ſie in ſich aufnehmen , als | hung ſchäßbaren ,,Chriſtenboten " auf die gehäſſigſte Weiſe,

Mittel für ſeine Frömmigkeit benußen kann . Hieraus f mit kaum entſchuldbarer Verdrehung ſeiner Aeußerungen ,

würde conſequent folgen , daß Alles an ihr, was das
vor einem Publikum denuncirt, deſſen überwiegendeMehr:

heit in wiſſenſchaftlichen Dingen vollkommen unmündig
Subject nicht in ſich aufnehmen kann , auch keine Wahr:

um ſo leichter zu fanatiſiren ift , je weniger ſie zwiſchen

heit für daſſelbe habe. Dieſe Conſequenz kann allerdings | Perſon und Sache zu unterſcheiden weiß ; ſondern man har

der Pietismus als ſolcher nicht ziehen , aber er thutwer auch , wie aus glaubhafter Quelle verſichert wird, Alles

nigſtens einige Schritte, welche dazu hinführen , wenn er angewandt , um ihm das geiſtliche Amt, welchem er fich

nicht nur die einzelnen Dogmen mit ſehr verſchiedenein
bisher mit dem aufopferndſten Eifer gewidmet hatte, zu

verleiden , und ſeine vielfach geſegnete Wirkſamkeit zu un :
Intereſſe behandelt , ſondern auch einzelne Seiten eines

tergraben . Allerdings iſt es nur ein Theil der Partei

Dogma in eigenthümlicher Weiſe weiter fortbildet , ja ſos geweſen , welcher ſo leidenſchaftlich verfahren iſt, während

gar nicht ſelten von der bibliſchen und kirchlichen Lehre ab Andere dieſe Art der Polemik nicht gebilligt haben ; aber

weichende Anſichten aufſtellt. In erſterer Beziehung iſt die , welche ſich ihrer bedienen , mögen wohl zuſehen , was

namentlich zu bemerken , wie der Pietismus im Allgemei:
I lie thun , wenn ſie da ħader und Infrieden anrichten , wo

bisher die Wahrheit ungeſtört gewirkt hat, und ob folche
nen die ſpeculative Seite der Dogmatik , z. B . die Lehre Meifen nicht dem mebr ichaden , welcher ſie führt , als

von der Trinität, ſich nicht mit dem gleich lebendigen dem , gegen welchen ſie gerichtet ſind. Es wirt freilich

Intereſſe, wie die unmittelbar praktiſchen Dogmen aneig noch lange anſtehen , bis in unſeren theologiſchen Verhand

net; das Zweite betreffend , befteht ſeine Eigenthümlichkeit lungen überall 10 ble| lungen überal ſo viel parlamentariſcher Anſtand berrſchend

darin , daß er , wie ihm in der Wiedergeburt die Gnade
geworden iſt, als allenthalben in den politiſchen verlangt

wird ; und es iſt auch um ſo ſchwerer , hier bei der nöthi:
empiriſch in den Menſchen hereinkommt, wobei das ur:

gen Offenheit und Entſchiedenheit ſich doch aller perſönli

ſprüngliche Gottesbewußtſein zwar nicht negirt, aber doch chen Beleidigung und Empfindlichkeit zu enthalten , je

ignorirt wird , ſo nun auch die allgemeine Vorſtellung mehr es die Theologie mit dem innerſten Lebensclement

Gottes hinter die empiriſche des Heilands zurückſtellt , der jedes Ginzelnen zu thun bat; mag man aber auch einzelne

ewigen Liebe Gotteß ſich vorherrſchend nur in der Form ,
Fehler hier leichter , als anderswo , zu verzeihen geneigt

ſein , ſo giebt es doch jedenfalls ein Maß der Polemif,
worin fte an den Tod Chrifti als äußerliches Factum ge

deſſen Ueberſchreitung im Großen jedem unverdorbenen

knüpft erſcheint, bewußt wird, die Gemeinſchaft des Gläu Gefühl ebenſo als unchriſtlich auffällt, wie als ungebildet.

bigen mit Gott zu einer perſönlichen Verhandlung , die I E . Zeller.

Druď von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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K . u . Varnhagen von Enſe ,, Denkwürdig , Erſcheinen , deſſen höhere Bedeutung für ſeine ganze les

keiten und vermiſchte Schriften.“ bensgeſtaltung allerdings erſt ſpäter ihm aufgehen ſollte.

r ſah Rahel Levin zu flüchtig , um den ganzen Reichthum
( Fortſeßung.)

dieſes außerordentlichen Weſens zu erfaſſen , doch ausrei:

Noch näher jedoch wird Fichte's perſönliches Ginwir: chend, um den Zauber deſſelben tief und andauernd zu em :

Een empfunden , der als gegenwärtiges Muſter tüchtigſter pfinden . --

Geſinnung und als bereiter Rathgeber willigſte Anerken - Indeſſen ſegten ſich die Studien und Freuden der Dich :

nung bei dem jugendlichen Kreiſe findet. Dieſer ſelbſt füllt tergenoſſenſchaft fort und gewannen durch mancherlei gün:

ſich bei wachſender Theilnahme und vermehrtem Zuſam - ftige Begegniſſe neuen Aufidwung. In Koreff gewann

menfluß regſamer Kräfte bald zu eigenen Productionen der Bund ein leitendes und vordrängendes Princip , in

hingedrängt , und der unter Varnhagen 's und Chamiſſo's Klaproth, Lafone u . A . neue Theilnehmer. Aufmunterung

Leitung erſchienene Muſenalmanady, zu welchem außer dies von Außen fehlte nicht, und ſelbſt der Tadel, den die poes

ſen L . Robert , Theremin , Hißig , endlich Fichte ſelbſt tiſchen Verſuche von manchen Seiten her erfuhren , wirkte

Veiträge liefern , giebt als der erſte Verſuch ſchriftſtelleri- mehr anregend , als niederdrückend. Schiller'& Anweſen :

fchen Auftretens den Genoſſen das aufmunternde Bewußt heit in Berlin , im Frühjahr 1804,wandte die Aufmerkſam

Tein ſelbſtſtändiger Geltung und Leiſtung, und dient durch | keit der dramatiſchen Litteratur zu ; Aug. Wilh .Schlegel's

das mancherlei theils Frohe, theils Herbe, was ſie in Vorleſungen brachten in die bei größter Regſamkeit doch

Folge dieſes Schrittes zu erfahren haben , nur noch mehr noch vielfach unklaren Geſchmacksrichtungen Licht und Halt.

ihr Zuſammenhalten zu befeſtigen . Neben dieſen gemein - So pflanzten ſich denn dieſe litterariſchen Bezüge auch dann

ſamen Anregungen hat Varnhagen gleichzeitig auch noch fort , als die meiſten der Genoſſen zerſtreut und zum Theil

beſondere , zum Theil abweichender Art, doch nichtminder zu andern Geſchäftsweiſen übergegangen waren . Varn :

Vielſeitigkeit und Abrundung der Bildung fördernde. Durch Hagen fand ſich zunächſt in Hamburg wieder , wo bei un :

den Profeſſor Darbes lernt er die Freimauerei in ihren geſchwächter Fortwirkung der früheren Bildungselemente

äußerlichſten Umriſſen und allgemeinſten Strebungen ken doch auch viel neuer Stoff zur Aneignung und Bewälti

nen , und fehlt auch noch das Intereſſe oder die Möglich gung ſich bot. Neue Verbindungen wurden geknüpft, die

keit tieferen Eindringens, ſo bleibt doch ſchon ſolch Halber litterariſche Thätigkeitermattete nicht, aber eine nachhalti:

Einblick in ſo manche dunkle und ahnungsvolle Tiefe nicht gere linterlage ſchien für ſie unentbehrlich , und ſo wurde

ohne Nachwirkung. Auch von einer andern Seite her auf Jacobi’s dringendes Anrathen , unter Gurlitt's Leitung

ſchimmert ihn ein Streifen der Welthandel aus ihren dunk: beharrlichſter Eifer aufdas Studium der alten Sprachen

len Wirrgängen hell an; diplomatiſche Agenten , die ſich verwendet, um ſich mit den Anſchauungen der claffiſchen

damals in Berlin freuztert, gaben Veranlaſſung, ben all- | Welt zu erfüllen .

gemeinen Charakter ſolcher Geſchäfte und die eigenthümlich So war auch nach der Seite der ſtrengeren Wiffen

bedingte Stellung und Haltung der damit Betrauten ſich ſchaft hin die nöthige Vorbildung für die Univerſität ge

zur Anſchaung zu bringen . Beſonders konntehier der por: |wonnen , zu welcher Varnhagen jeßt im Geleit des von

tugieſiſche Geſchäftsträger Pinheiro - Ferreira als Muſter ihm unzertrennlichen W . Neumann überzugehen fich be

feiner Sitte und diplomatiſcher Gewandtheit gelten. Von reitete. Beide, „ früher zu den Prüfungen des Erlebeno

einem andern Staatsmanne , dem Grafen Caſa Valencia , als zu den eigentlichen Studien gekommen , hatten ben

'lernte Varnhagen ſpaniſche Sprache und Litteratur. Den Willen , fich ießt in dieſe redlich einzuhalten ; allein die

mächtigſten Eindrud abermachte auf ihn ein perſönliches | Thatſache, daß ihr Sinn größtentheile darüber hinaus
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ging, ließ ſich weder läugnen , noch abwenden , ſo wenig , aus , wenn ſchon nähere Bezeichnungen vermieden ſind

eine völlig aufgegangene Blüthe ſich wieder auf den Stand | und die Befriedigung, welche Varnhagen über dieſe Lehn

einer geſchloſſenen Knospe zurückzwängen läßt. Schon den ! lichkeit ſeiner Geſchicke mit den Göthe’ſchen empfinden

Andern waren ſie mehr als bloße Studenten , ihre Schrift- mochte, unter der unbefangenen Darſtellung ſich glücklich

ſtellerei wurde ruchbar und fand hier ſogar Beachtung ; verſteckte . — Die Bezüge dieſes Kreiſes ſind vorzugsweiſe

die Profeſſoren behandelten ſie als junge Gelehrte. Sie wiſſenſchaftlicher Art , und lehnen ſich meiſt an Schleiers

ſelbſt aber konnten ſich nicht verhehlen , daß ſie das eigent macher und Steffens an ; daneben werden die philologi

liche Studentengefühl nicht in ſich hegten , daß ſie in man : Tchen Studien mit Eifer , die mediciniſchen nothdürftig ge:

chem Betracht die Ilniverſität, die vor ihnen lag, ſchon trieben ; aber auch die litterariſchen Beſtrebungen ruhen

im Rücken hatten und ſchon weiteren Verhältniſſen an nicht , und neben der lyriſchen Stimmung, welche durch

gehörten , die mit völliger Hingebung an die neue Lage fortgeſegte Theilnahme am Muſenalmanach und Corre

kaum vereinbar waren ." - Aehnliche Stimmung und | ſpondenzmit Chamiſſo und den andern Genoſſen in Berlin

Anſicht möchte wohl in jenem Lebensverhältniſſe bei allen und Hamburg unterhalten wird , regt ſich auch Trieb und

ftrebſameren Naturen anzutreffen ſein ; die Art unſerer lini- Muth zu größeren Geſtaltungen , für welche ſich als die

verſitätsſtudien , der Geiſt unſerer akademiſchen Jugend geeignetſte Form die humoriſtiſche Anjchauungsweiſe Jean

machen eine vollkommene Hingebung und Befriedigung in Paul's barbietet. So entſteht, unter Mitwirkung Neu

jenen Kreiſen jedem weiter Blickenden und freier Streben : mann's , der ſchon oben erwähnte Doppelroman . -

den unmöglich ; aber ſelten wird man auf dieſer Lebens- Unterdeſſen hatten aber die für den preußiſchen Staat

fufe ſolch ' ein fertiges Bewußtſein der eigenen Richtung l ſo ungünſtigen Ereigniſſe der Jahre 1806 und 1807 auch

und eine ſo freie und ſichere Behandlung und Benupung dem Univerſitätsleben in Halle unerwünſchte Störungen

der dargebotenen Stoffe und Bildungsformen finden , als gebracht , und Varnhagen war nebſt einem großen Theile

bei Varnhagen ; ſelbſt Göthe's Univerſitätszeit iſt weit ſowohl der jüngeren Genoſſen , als auch der befreundeten

drangvoller , weit mehr von der anſchwellenden Maſſe des Lehrer nach Berlin zurückgekehrt, um dort vorläufig die

zu Verarbeitenden gepackt und umgeſchwungen . – Uns den unterbrochenen Studien ſo weit möglich wieder aufzuneh

Beſchauenden kommt dies zu Gute ; in dieſem ſchnell ge- men , bis ſich für dieſelben neue, günſtigere Wege öffnen

faßten und abgeklärten Bewußtſein reflectirt ſich um ſo möchten . Die Unſicherheit der allgemeinen Weltverhält

ſchärfer und deutlicher das Bild der Umgebungen , immit- niſſe ließ das Feſthalten an einem begrenzten und geſicher :

ten deren es geſtellt iſt, und die Darſtellung des akademi- ten Wirkungskreiſe als das zunächſt Vortheilhafteſte er:

ichen Lebens und Treibens des Verfaſſers enthält zugleich ſcheinen , und ſo mard die früher vernachläſſigte Medicin

cine werthvolle Charakteriſtik der wiſſenſchaftlichen und legt mit größerem Ernſte betrieben . Doch gingen damit

geſelligen Zuſtände Halles in den erſten Jahren unſers Jahr: die gewohnten lebungen Hand in Hand, und an neuen

hunderts , ſammt ihren ausgezeichnetſten Perſönlichkeiten . | Anknüpfepunkten und Perſpectiven für dieſe, an neuen Bes

Un legteren war damals in Halle kein Mangel ; Schleier- kanntſchaften und Erlebniſſen war an dieſem Orte und in

macher und Steffens waren , jeder in ſeiner cigenthüm : dieſer Zeitam wenigſten Mangel. Mit Joh. v. Müller,

lichen Wirkensſphäre , würdige Repräſentanten der neuen der ſich damals in Berlin aufhielt , mit Wilh . v. Schüß,

ſchwungvollen Regung, die ſich in der Betrachtungder Na- der ebenda ſeine Trauerſpiele zur Aufführung brachte, mit

tur und des Menſchen Bahn gebrochen hatte ; durch F. Bernhardi und And. war häufiger Umgang gepflogen, bei

A. Wolf hatte ſich die Alterthumswiſſenſchaft freier und Fouqué in Nennhauſen und bei Gurlitt in Hamburg eine

geiſtiger zu geſtalten begonnen , und bot ſich in dieſer Ver: furze, doch gewinnreiche Zeit zugebracht; den Mittelpunkt

jüngung als nothwendiges Moment einer lebendigen Welt aber dieſer neuen Lebensbewegung bildet fortwährend die

anſchauung dar. Vorübergehende Erſcheinungen ſind Achim frühere , theils aus Halle hieher übergeſiedelte, theils hier

v . Arnim und Karl v. Kaumer ; Fouquéläßt ſich aus nicht wieder vorgefundene Genoſſenſchaft. Schleiermacher hält

allzu weiter Ferne vernehmen ; Lafontainewar ohnehin den Vorleſungen über Geſchichte der griechiſchen Philoſophie

Halliſchen Kreiſen beizuzählen , obſchon er bei größterNähe und über Ethif, Fichte ſeine Neben an die deutſche Nation .

ſich einſiedleriſch denſelben entzog. Von jüngeren Geiſtern Durch lektere findet ſich das wiſſenſchaftliche Bemühen uns

fand ſich eben ſo bald wieder ein belebter Verein zuſammen ; mittelbar an weitere, politiſche und nationale Zwede bine

neben Neumann und Neander, welcher Lestere jedoch bald gewieſen ; die Poeſie fühlt ſich gleicherweiſe verſucht die

ausſchied, traten als bedeutend ein beſonders Harſcher, Mer Sache des Vaterlandes durch Stachelreden gegen den freme

wiß, Ad. Müller, -- ferner Klinger, Blanc u. U . In Har: den Unterdrücker zu vertheidigen , denen die Gefahr der

ſcher iſt die Merd 'ſche Natur unverkennbar , und die Cha- Entdeckung böheren Reiz giebt ; auch zu fünftigen Thaten

rakteriſtik deſſelben fällt auch augenſcheinlich in dieſem Sinne bereiten ſich die fräftigen Geiſter in der Stille vor durch
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geheime Verbrüderungen zu gegenſeitiger Stärkung der Ge- | Betragen glich ſeinem Sprechen ; nichts Vornehmes, nichts

finnung und zu gemeinſamer Aufſuchung und Bereithals Geſpanntes , nichts Abſichtliches,nichts,was über das Bür:

tung der tauglichſten Mittel. gerliche hinausginge ; ſeine Höflichkeit war die größte Güte,

Für Varnhagen ſelbſt hatte dieſer vielfach erregte, und feine Şaltung und Art hausväterlich , für den Fremden

doch nach feiner Seite hin befriedigende Zuſtand etwas Un- gern rückſichtsvoll , aber für ſich ſelber dabei möglichſt uns

behagliches und peinlich Spannendes. Ein noch in voll- gezwungen . Auch der Eifer, in welchen der Reiz des Bes

ſter Entwicklung befangenes Geiſtesleben , wie es das ſei- | ſprochenen ihn öfters brachte, reränderte doch jene Grund

nige damals war , verlangte eine, wenn auch nur äußere ſtimmung niemals, nirgends trat Schärfe hervor, nirgends

Umhegung und Einrahmung, um , ungeſtört von fremdar: ein Vorſtellenwollen , nirgends lauerndes Beobachten und

tigen Anmuthungen und ſeiner nächſten Umgebungen ſicher, Spähen , überall Milde, überall freies Walten ſeiner nicht

in Ruhe und Freiheit ſeine Durchbildung zu vollenden . ſcharf umgrenzten Natur, überall offene Bahn für ihn, und

Ein ſolcher Rückhalt war Varnhagen mit dem Univerſi= hundert Uebergänge aus einer in die andere, mit völlig un

täisleben verloren gegangen . In den größeren Welthän : bekümmertem Darſtellen ſeiner ſelbſt. Erft lobte er Alles,

deln ſich zu verſuchen , und von dem bewegten Stromeder was von neueren Erſcheinungen zur Sprache kam , undwenn

Begebniſſe ſich tragen zu laſſen , war nicht in ſeine Natur wir dann etwas näber in die Sache kamen , war dann als :

geſtellt ; auch bot der damals erfolgte raſche und gewaltige bald doch Tadel die Hülle und die Fülle." — Dieſe Schil

Umſchwung der Völkergeſchicke ſelbſt dem bereiteſten Wils derung, die gewiß zu dem Gelungenften gehört, was in

len und der thatfertigſten Kraft kaum die Möglichkeit wirk: ſolcher Art geleiſtet werden mag , ergänzt ſich weiter durch

ſamen Eingreifens. In dieſer Lage und Stimmungmußte die folgenden Bemerkungen : ,,Dieſe Biegſamkeit in Jean

für Varnhagen ein Ereigniß doppelt entſcheidend werden , Paul's Birtheilen , dieſe Eingeſchloſſenheit in beſtimmte Ges

welches er ſelbſt als den Wendepunkt ſeines ganzen Lebens dankenzüge, dieſe kleinen Scheuleder in den Seiten , die ihn

bezeichnet. Jenes frühere , flüchtige Begegnen mit Rabel | nur ſeine gerade Straße vor ſich hinſehen laſſen , dieſe aus

geſtaltete ſich jeßt, durch eifriges Bemühen von Seiten genblickliche Beſchränkung und Einſeitigkeit, Alles dies

Varnhagen's , zu näherem Bekanntwerden, bald zu innig- hängt unſtreitigmit ſeinen beſten Eigenichaften zuſammen ,

ftem Vertrautſein , und als er genöthigt war, ſich von ihr und rührte mich als eine liebenswürdige Schwäche , die

wieder zu trennen , um in neue Lebensbahnen einzugehen , auch ſeinem Weſen weniger ſchädlich iſt , als ſie es einem

nahm er doch die tiefe Ueberzeugungmit , ſein Lebensglück andern wäre, das ſich mehr in eingreifendem Handeln und

gefunden zu wiſſen , und Nichts vermochte, auch bei länge ſcharfem perſönlichen Vortreten gefiele. Jean Paul's Un

rer Entfernung und bei Erlebniſſen bunteſter Art, das uns gerechtigkeit iſt nur eine in ihm , nicht in der Welt, fie

ermüdete Hinſtreben zu dieſem Ziele zu ſchwächen , das er überſchreitet das ſtille Gehege ſeiner Privatgedanken nicht.

gleichwohl erſt im Jahre 1814 erreichen ſollte. — Wir und die Rückkehr zur Freundlichkeit und Güte wiegt hun

übergehen dieſe Schilderung des Zuſammenſeins mit Rahel dertmal die kurze Abwendung auf." ~

und der Anſchauungen ihrer außerordentlichen Natur, von Wir finden Varnhagen in Tübingen wieder , dieộmal

welcher durch frühere Darſtellungen des Verf. uns anders in alleiniger Geſellſchaft Harſcher's. Die Enge und Ber

weit genugſam berichtet worden iſt. - Aus ähnlichemichränktheit der ſchwäbiſchen Lebensweiſe , der kleine wink:

Grunde verweilen wir nicht umſtändlicher bei Varnhagen 's lige, ſchmußige Ort, die Entbehrung der gewohnten För

Beſuch bei Jean Paul Friedrich Richter, der übrigens ein derniſſe in geſelliger Anregung, reizendem Umgang, Runſt,

föſtlicher Beitrag zur Charakteriſirung des herrlichen Dich : | großen Tagesſtoffen , der Verhandlung und Betrachtung,

ters iſt. Doch können wir uns nicht verſagen , wenigſtens 1 - Alles macht einen zwängenden und niederbeugenden Eins

die Worte des Verf., in welchen die Eigenthümlichkeit Jean druck auf die beiden Genoſſen , und vorzugsweiſe aufVarn

Paul's ſo klar als treffend zuſammengefaßt iſt, hier anzu : Hagen , der mehr als ſein Freund auf das Leben in und

führen . „ Seine Rede," ſagt Varnhagen , „war durchaus mit der Welt angewieſen oder , wie er ſelbſt ſich ausdrüdt,

liebenswürdig und gutmüthig , immer gehaltvoll, aber in beſchränkt, zum einſamen Auferziehen ſeiner Ideen weniger

ganz ſchlichtem Ton und Ausdruck. Wiewohl ich es ſchon befähigt iſt. Als Rückwirkung dieſer widrigen Einflüſſe

wußte, daß ſein Witz und Humor nur ſeiner Schreibfeder macht ſich auch innere Entzweiung und lingeduld bemerk=

angehören , und er nicht leicht ein Zettelchen ſchreiben kann , bar; die Strebungen und Ziele , deren man gewiß zu ſein

ohne daß jene mit einfließen , dagegen ſein mündlicher Aus: glaubte, finden ſich gehemmt und verrückt, und bleibt auch

druck ſelten Etwas davon verräth, ſo fiel es mir doch ſehr das, was man will, im tiefſten Bewußtſein geſichert, ſo

auf, bei dieſer beſtändigen innern Bewegung , in der ich fühlt man ſich doch bei der Entſchließung darüber,wie man

ihn ſah , und bei dieſer lebhaftigkeit, der er ſich überließ, eðwolle, bedenklichen Schwankungen anheimgegeben . Dieſe

von Wiß und Humor keine Spur zu ſehen . Sein übriges | Zuſtände, in belebteſter Auffaſſung, tagebuchartig, alſowahr:
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ſcheinlich aus gegenwärtigſter Empfindung heraus darge: | ftigen Beurtheilung jener Litteraturrichtung gewidyen ſein

legt, laſſen uns tiefe Anſchauungen in des Verf. Seelenle: mag; dievortreffliche Zeichnung Kerner's aber, in welcher

ben gewinnen , die wir hier nur in der allgemeinen Betrach jeder Zug ſcharf und plaſtiſch vortritt , ergänzt auf erfreu

tung zuſammenfaſſen , wie eine ſolche, ausſchließlich auf liche Weiſe die in ähnlichem Geiſte und mit kaum geringes

Erfaſſung und Ausprägung gewiſſer Seiten und Kreiſe rer Meiſterſchaft angelegte Schilderung, welche von dem

des Lebens geſtellte, mit gewiſſen ercluſiven Bildungsele- merkwürdigen Mann Dr. Strauß in dieſen Blättern gege

menten erfüllte Natur denn doch unfähig iſt, weitere Stoff- ben hat; wenn Legterer uns ihn zeigt, wie er iſt, ſo läßt

maſſen , welche außerhalb jener enggezogenen Umhegung und die Varnhagen 'ſche Skizze erkennen , wie er dies ge

liegen , zu bewältigen , oder Verhältniſſe und Seinsformen , worden , und ſo fügen beide Bilder fich aufe Pafſendfte zu

die ſich den angewohnten Schematen entziehen , anzuerken : einem getroffenen Ganzen zuſammen . “ „ Uhland's Lieber,

nen und zu pflegen . ſagt Varnhagen , , ſind Göthiſch ; das heißt aber nicht

Indeß iſt für die nächſte Zeit das Bleiben in den wenn Göthe’n nachgeahmt, ſondern in gleichem Werthe mit der=

auch unerfreulichen Umgebungen durch die Umſtände gebou ſen Liedern , eben ſo wahr und rein , To friſch und füb.

ten , und ſo gilt es, dieſelben nach Kräften zuſagend und Ilhland behilft ſich niemit Worten und Nebensarten ; nur

förderlich zu geſtalten . Die Dertlichkeit zeigt ſich nicht ohne das Gefühl ſpricht und die Anſchauung, daher iſt ſein

mannigfaltige Naturſchönheiten ; die Eigenthümlichkeiten Ausdruc immer ächt. Die Natur , die ihn umgiebt, die

ſüddeutſcher Sitte und Gemüthsart reizen zu genauerer Vorzeit, deren Sage er verhallen hört,bezeichnen den Kreis

Erforſchung , und wenn dies Alles die Dede des Geiſtesle ſeiner Dichtung, aber ſein Geiſt iſt doch aus unſerer Zeit,

bens nicht auszufüllen vermag, und für den mangelnden ſein Gemüth umfaßt die ganze Bildung derſelben , und ſo

Verkehr nach Außen Erſag in Correſpondenzen mit den ber- iſt er der Auffaſſung und Wirkung nach durchaus modern.

liner Kreiſen und in der Vertiefung in Göthe’iche Denk Seine gefrungene Kürze macht mich bisweilen aufjauchzen .

und Schreibweiſe geſuchtwerden muß , ſo laſſen ſich doch, Vaterlands- und Freiheitsliebe durchſtrömen ihn, und auch

bei herabgeſtimmten Anſprüchen , auch in der Nähe litteras dies macht mir ihn werty . — Er iſt der entichloſſenſte,

riſche Beziehungen anknüpfen , zwar von einer ganz andern hartnädigſte Schweiger ; keine Verlegenheit , keine Angſt

Seite her, doch darum nur um ſo fruchtbarere. Bei Cotta wirkt auf ihit; er wartet es ab , was daraus werden möge,

giebt es Gelegenheit, die geſammte Litteraturbewegung in und ſchweigt. Nedet er aber, ſo iſt,was er ſagt, gediegen ,

den weiteſten Ueberſichten kennen zu lernen ; vom Rhein klar , zwedmäßig , und möglichſt kurz; ohne alle Abſicht

her ſind die Einwirkungen der Wundermährchen - und Volks- und Ziererei iſt es ſo , aus freier Natur heraus . 3ft das

ſagenpoeſie von Görres, Brentano und Arnim fühlbar , die nicht ſchön ? Und ſo iſt der ganze Menſch. Seine Red

hier zum Theil feindlich, zum Theil doch auch als verwandte lichkeit, Hochherzigkeit und Treue preiſt Jeder , der ihn

Gemüthsſtimmungen empfunden werden ; das früher ge: kennt, als unerſchütterlich und probehaltig." — Dann auf

wecte Intereſſe an Hölderlin ſieht ſich auf eine freilich bes Kerner übergehend äußert er ſich in Folgendem : „ Auch

trübende Weiſe geſpannt durch die unheimliche Gegenwart er iſt nicht nach unſerer norddeutſchen Weiſe gebildet und

des hier im ſtillen Wahnſinn , in Abgeſchiedenheit von der geſprächig , aber den guten Willen hat er , fich anzuſchmie:

Welt dahinträumenden Dichters ; ja ſelbſt mit einem Neal gen und mitzutheilen . — Er hat den lebendigſten Sinn für ·

präſentanten einer längſt überlebten Dichtweiſe, mit dem Scherz, für alles Komiſche und Baroce, und eine Art von

alten Cong, wird gutes Vernehmen gepflogen . Aber zu Leidenſchaft , daſſelbe an das Licht zu bringen und zu för:

ungleich größerer Befriedigung wirkt das Erſcheinen L. dern . - Jedoch iſt ſeine Geſinnung, wie die ſeines Freun:

Uhland's und I. Kerner's , davon jener durch ſeine Lieder des lihland, durchaus rein , unzerſtörbar rechtſchaffen , edel,

Varnhagen 's Seele ,,in friſche Dichtungsflut taucht," die: tapfer , und ſo menſchenfreundlich, gutmüthig und zutrau .

ſer durch die Sonderbarkeiten ſeiner durch und durch ſchwä: lich, daß er wohl nie Jemanden auf freien Stüden gekränkt,

biſchen Natur ihn zu näherer Bekanntſchaft reizt und ihn und immer gleich verziehen hat,wo er der Gefränkte war."

ſogar durch ſeine wunder- und geſpenſtergläubigen Phanta: - Dann wird erzählt, wie er, um phyſiologiſche Verſuche

pieſpiele zu feſſeln weiß. Was der Verf. über jenen und i mit Ihieren anzuſtellen , mit Hunden , Raßen , Gulen , Krós

dieſen , ſchildernd und urtheilend, anführt, muß uns höchten und ſonſtigem Gethier , ganz freundſchaftlich in ſeiner

lichſt intereſſiren . Der Ausſpruch über Uhland charakteris Stube zuſammenlebe. Seine Verſuche ſeien ſchlau und ſinn

ſirt auf's Glüdlichfte Varnhagen's damalige Stimmung, reich , und er ſuche alle Quälereien zu vermeiden .

deren friſche Empfänglichkeit ſpäter wohl einer minder gün: (Fortſegung folgt.)

Drud von Breittopf und Härtel in Leipzig.
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8 . 4 . Varnhagen von Enre , Denkwürdig: | dem feinen Dufte norddeutſcher Geſittung treffender und

keiten und vermiſchte Schriften .“ anſchaulicher gezeichnet werden.

. (Fortſeßung.)
Ueber die nun folgenden Mittheilungen können wir

kurz ſein . Gs ſind dies , die Schlacht von Deutſch -Wa:

„Ueberhaupt," heißt es weiter, fteht Rerner der Natur grain " (5 . und 6. Juli 1809) und „ das Feſt des Fürſten

ſehr nahe, und beſonders ihrer dunkeln Seite. Seine Augen von Schwarzenberg." An der erſteren hatte Varnhagen

haben etwas Geiſterhaftes und Frommes ; ſein Herz fann er als Volontär im Heere des Erzherzog8 Karl Theil genom :

willkürlich ſchneller ſchlagen machen , aber es nicht eben ſo men , war verwundet worden , und hatte deshalb für's

wieder hemmen ; die Pendelſchwingungen des Ninges am ſeis Nächſte, die kriegeriſche Laufbahn verlaſſend, als Adjutant

denen Faden , das Iimdrehen des Schlüſſels mit dem Buche, des Prinzen von Bentheim ſich der öſtreichiſchen Botſchaft

und alles dergleichen zauberhaftMagnetiſches tritt bei ihm in Paris angeſchloſſen , wo er denn Zeuge der Feſtlichkei

in auffallender Stärke hervor. Er ſelbſt hat etwas Som ten warb, durch welche Fürſt v. Schwarzenberg die Ver :

nambules , das ihn auch im Scherz und Lachen begleitet. mählung der Erzherzogin Marie Louiſe mit dem Kaiſer der

Er kann lange finnen und träumen und dann plößlich auf- Franzoſen feierte, aber auch des ſchrecklichen Iinglüds,

fahren ; wo dann der Schred der Andern ihm gleich wie- welches auf ſo furchtbare und ſo sorbedeutſame Weiſe die:

der zum Scherze dient. Wahnſinnige kann er nachmachen , ſelben unterbrach . BeideSchilderungen bekunden abermals

daß man zuſammenſchaudert, und obwohl er dies poſſenhaft auf´s Glänzendſte Varnhagen's bekannte Meiſterſchaft in

beginnt, ſo iſt ihm doch im Verlauf nicht poſſenhaft dabei ſolchen Darſtellungen ; auch die der zweiten derſelben vors

zu Muthe. In der Poeſie iſt ihm das Wunderbare der angeſchickte Charakteriſtik der damaligen pariſer Zuſtände

Volksromane, der einfache Lauf und die rohe Siraft der und der Perſönlichkeit des franzöſiſchen Kaiſerø iſt von nicht

Volkslieder am verwandteften ; Dichtungen höherer Urt läßt geringem Intereſſe. —

er gelten , aber er begehrt ihrer nicht ; ſo ſpricht er auch Der Winter 1810 — 1811, in Steinfurt bei der gräf

mit Vorliebe die rohe Landesmundart, will ſie nicht able- lichen Familie von Bentheim verbracht, vergeht zivar ein :

gen und verſtockt ſich wohl gar gegen die Schriftſprache. fach , doch nicht ungenügt, in geſelliger Unterhaltung und

Der Sinn für gebildete Kunſt tritt zurük; in der Muſik in ſtillen Studien , zu denen des Grafen reiche Bibliothek

hat er ſich die Maultrommel angeeignet und weiß dem ge- Anſtoß und Mittel bietet. Daraufnach Prag, in militäri:

ringen und doch wunderlichen Inſtrumente die zarteſten und iche Stellung zurüdgekehrt , findet Varnhagen erwünſchte

rührendſten Töne zu entloden. Nun denkt euch noch die ein- Gelegenheit, im vertrauteſten Umgange mit Stein , der

fachſte, ganz vernachläſſigte Kleidung, völligeGleichgiltigkeit dort in anſcheinend unthätiger Zurückgezogenheit, doch im

gegen die Dinge, mit denen man ſich berührt, vorgebeugte Stillen für große Zwecke geſchäftig lehte, für den Staats

Haltung, ungleichen ,ungeraden Gang, eine ſtete Neigung ſich dienft ſich vorzubereiten , auf welchen er für's Rünftige ſein

anzulehnen oder niederzulegen ,wie er denn lieber auf einem Abſehen richtete. So vergingen ihm unter ,,þarren und

Stuhle unbequem liegt als bequem fißt, und bei Allem die Streben " faſt zwei Jahre, während die Zeitereigniſſe immer

ſen einen doch ſchlanken , wohlgewachſenen , ganz Hübſchen verhängnißvoller und entſcheidungenäher herandrängten

Jungen , - jo habt ihr ein vollſtändiges Bild meines Ster und ein gewaltiger Umſchwung der Dinge ſich im Gehei:

ner.“ Und in der That konnte weder die Eigenthümlichkeit men vorbereitete; nur ein Sommeraufenthalt in Töpliß,

des originell gebildeten Jünglings, mit ihren Andeutungen durch Nahel & Nähe, ſo wie durch den Zuſammenfluß vieler

des fünftigen Sehers und Dichters , noch auch das Verhält ausgezeichneten Perſonen belebt , und eine diplomatiſche

niß dieſer ächiſchwäbiſchen Natur zu der Gemeſſenheit und ! Sendung nach Wien , womit Genz, Fr. Schlegel, Hum =
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boldt und Metternich ſelbſt Berührungen theils friſch anges , Varnhagen 's ſomit weſentlich an jene Vorgänge und Mu

knüpft, theils erneuert wurden , unterbrachen die Schwülefterbilder geknüpft. Er felbft wird dieſer Vergleichung

der gezwungenen Unthätigkeit , in der er ſich feſtgehalten ſchwerlich rich entziehen wollen . In ſeiner eigenen Lebens

ſah. Stein und Pfuel waren nach Rußland entfoumen geſtaltung wie in ſeinen Darſtellungen und Kritifen iſt Gö

und wirften von dort aus mit größeren Mitteln und beſſe- the’icher Einfluß überall bemerkbar, giebt ſich unbeſchränk

rer Sicherheit für die gemeinſameSache ; der ruſſiſche Feld- teſte Verehrung für den Meiſter , gefliſſentliches Anbilden

zug ſollte beginnen , und die erſchreckende Ausſicht lag nahe, ſeiner Art und Eigenthümlichkeit fund; wie denn zu ver:

auf der Seite der Franzoſen fechten zu müſſen . Dies Alles nehmen iſt, daß ſolche Zurſchaulegung auch im perſönlichen

reifte Varnhagen 's Plan , ſeine Stellung aufzugeben und Erſcheinen Varnhagen 's unverkennbar ſei. — Jeßt gilt es

in Preußen Dienſte zu ſuchen . Ingebindert gelangte er den Verſuch , das Bild Varnhagen 's von dem Hintergrunde,

nach Berlin , fand ſich aber dort von den franzöſiſchen Be- 1 auf den wir es aufgetragen , abzuheben und es im eigenen

hörden auf's Strengſte überwacht und in ſchwierigſter Lage, Lichte erſcheinen zu laſſen . Indem wir ſein Weſen und Wir

bis endlich die unerwartete Kataſtrophe des Rückzugs der fen dem Göthe’ichen gegenüberhalten , und an dem in allen

großen Armee und die nachrüdenden Nuſſen der ganzen Grundbeziehungen Gleichartigen dennoch eine bedeutende

Nation und auch ihm Freiheit und friſche Thätigkeit brach Verſchiedenheit entwickeln , werden wir um ſo leichter be:

ten . Unverweilt ſchloß er ſid Tettenborn an, und von greifen , welches die Elemente unſerer neueſten Lebensbewes

dieſem als Hauptmann in den ruſſiſchen Dienſt aufgenom : gung find , durch deren Gewalt Varnhagen's Natur, von

men , nahm er an deſſen fühnen Zügen zur Befreiung Ham - den gleichen Bedingungen , wie die Göthe’s , ausgehend,

burgs und ganz Norddeutſchlands, ſo wie ſpäter an den und den gleichen Zielen nachſtrebend, dennoch in abweis

weiteren Campagnen der Jahre 1813 und 1814 Theil. chende, zum Theil unerwünſchte Bahnen fortgeriffen ward.

Die vorliegenden Mittheilungen folgen ihm da überall hin , In der Göthe’ſchen Zeit hatte der geſellige Verkehr fich

und die Abſchnitte : „ Tettenborn ,“ ,,Hamburg im Früh- einen Inhalt gegeben , reich und gegenftändlich genug, um

jahr 1813“ und „ Kriegszüge von 1813 und 1814" ſind ein lebhaft erregtes Streben zu beſchäftigen und zu befrie

an limfang wie an Intereſſe der Schilderungen dem Bedeu - | digen , und doch nicht ſo weitgreifend, daß man ſich nicht

tendſten in dieſer Sammlung anzureihen , können jedoch hätte zutrauen dürfen , ſeiner fortwährend Meiſter zu blei:

hier nicht ausführlicher beſprochen werden , da ſie weniger ben . Die wichtigſten Fragen des Lebens ſchienen in dieſen

unmittelbar dem nächſten Zwede dieſer Betrachtungen die Kreiſen ihre Erledigung zu finden ; die dringendſten Bes

nien , und in ihnen die Perſönlichkeit des Verf. vor dem dürfniſſe und die höchften Intereſſen der Zeit theilten den

Gewicht der äußerlichen Thatſachen und Ereigniſſe mehrfelben ihre Bewegung mit ; die ſociale Neform , welche zu

und mehr zurücktritt. Ende des vorigen Jahrhundert8 auch in Deutſchland zu

Die Darſtellungen ,,aus eigenen Denkwürdigkeiten Stande kam , ging großentheils von ihnen aus und warb

aber ſchließen hiermit ſich ab. Erweiterungen derſelben aus | unter ihrem Vorgange durchgeſegt. So lange dieſe Bewe

der näheren Vergangenheit, ſo wie Ergänzungen des ab- gung ſich nur innerhalb der geſelligen Formen , der alt:

ſichtlich lückenhaft Gelaſſenen dürfen vielleicht von einer ſpä: gemein menſchlichen Geſittung, der moraliſchen und reli

teren Zeit erwartet werden , wenn die Lage der Verhält: giöſen Denkweiſe, mit einem Worte, der mehr idealen und

niſſe und die eigene Stimmung des Verf. ſolchem Begin : innerlichen Lebensbeziehungen fortpflanzte, war es für jene

nen ſich günſtig erweiſt. Vorläufig iſt ſchon das hier Ges litterariſchen Streiſe leicht, diefelbe zu leiten und zu ſich zur

botene mit Dank und Freude anzunehmen und zu eben ſo rückzuführen . Erſt als dieſelbe in Gebiete überging, auf

intereſſanten als fruchtbaren Betrachtungen zu verwenden . welche ihr die geiſtreich vornehme Dialewelche ihr die geiſtreich vornehme Dialektik der Litteratur

- Indem wir nun aber verſuchen , die Sumine dieſes reis nicht zu folgen vermochte, ward die Stellung dieſer legtern

dhen und vielbewegten Lebens zu ziehen , ſehen wir auf ganz eine bedenkliche, ihr Verhältniß zu jener ein geſpanntes.

natürliche Weiſe uns auf jene allgemeinen Geſichtspunkte | -- Nachdem der ſkeptiſche Geiſt dieſer Periode den alten

zurückgeführt, von denen aus wir über Varnhagen 's Bil Pedantismus, das unfreie , unlebendige Formenweſen in

dung und Stellung eine vorläufige Anſicht zu gewähren be: der geſelligen Sitte , der Moral, der Betrachtung der Na:

müht waren , und fühlen das Bedürfniß , das dort Anges tur und des Menſchen überhaupt zerſtört hatte, warf er

deutete, nach den immittelſt erweiterten und geſicherten An ſich in neue Bahnen , und , ftatt das einzelne Subject mit

ſchauungen , zu ergänzen und zu erweiſen . ' ſeinen Ideen , Stimmungen und Tendenzen anzugreifen ,

Wir haben eben Varnhagen als den Mann der moder: ging er daran , die allgemeinen Bedingungen und Verhält

nen Cultur , als den vorzugsweiſe modernen Schriftſteller niſſe der Geſellſchaft umzugeſtalten . Einmal da angekom

bezeichnet. Wir haben die Anfänge dieſer modernen Cul- men , mußte aber die Reform den umgekehrten Weg neh

tur in die Göthe’ſche Epoche verlegt, und die Entwidlung men ; wenn ſie vorber verſucht hatte , durch die Erziehung
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des Individuums, durch den Anſtoß , welchen ſie feinem Spiel der Intriguen , welches ſich der Völker='und Staa:

Ideenkreiſe gab, auf das Ganze zu wirken , und die Bewe- tengeſchicke bemächtigt hatte , und in welchen Jeder eine

gung des allgemeinen Lebens von dem Einzelnen aus- und Rolle durchzuführen ſuchte. Die Regierungen , nach Innen

zu ihm zurückgehen zu laſſen , ſo war ſie jegt auf dem Punkte, patriarchaliſch waltend (obſchon häufiger mit Strenge, als

einen Umſchwung der Dinge im Großen und Ganzen ins mit Milde) , nach Außen überall feindlichen Gewalten be

Werk zu richten , in welchen die einzelne Perſönlichkeit, í gegnend , daneben in fteter Furcht vor einer Bewegung und

ſammt ihrem fünftlich geordneten Syſteme von Anſichten , Entfaltung , in deren Verlaufe die biß dahin in glücklicher

Entſchließungen und Bezügen , unwiderſtehlich fortgeriſſen Bewußtloſigkeit niedergehaltenen Elemente ihren Händen

würde. Die Vertauſchung des ſtrengen Formendienſtes entſchlüpfen möchten , - hatten ihr Intereſſe daran , dit

der Wort- und Begriffsklauberei in Moral und Religion, | Geſammtkraft des Volkes zu ſpalten und in ſolche Richtun:

mit der heiterern , geift- und lebenvolleren Weltbetrachtung, gen zu zerſplittern , die der lieberwachung und Beherrſchung

wie ſie, nach Göthe’s Vorgange , die Poeſie , die Philofo- | immer zugänglich blieben . Ihnen war es daher ſehr er:

phie , die ſociale Litteratur überhaupt zu Stande gebracht wünſcht, daß der Geiſt des Volks ſich von deſſen bürgerlis

hatten , diente doch endlich weſentlich nur dem Individuum , cher, politiſcher , materieller Griftenz ab und transſcenden :

ſich in ſeinen perſönlichen Verhältniſſen , in den nächſtenten Gebieten zuwendete,daß das Genie und die Thatkraft fich

Kreiſen ſeines Lebens und Empfindens zurecht zu finden in ideale Bahnen warfen und in theologiſchen , philoſophis

und einer gewiſſen Befriedigung zu genießen . Eswurde ſchen , äſthetiſchen Reformen und Syſtemen ihre Freiheit

dadurch nur ein innerer , idealer Lebensgehalt gewonnen , austummelten. Im ſo leichter war die rohe , phyſiſche

eine Steigerung des Gefühls , eine Kräftigung der Geſin : Kraft, die nach dieſem Sublimationsproceſſe als caput mor

nung, eine Abklärung aller Vorſtellungen und Empfindun- tuum zurüdblieb , in die bereit gehaltenen Formen zu gies

gen , – und das legte und höchſte Reſultat dieſes ganzen Ben ; um ſo ungeſtörter ließ man die öffentliche Gewalt im

Bildungsproceſſes blieb doch die harmoniſche Vollendung Bereiche der praktiſchen Intereſſen walten , da man dieſe

und das Selbſtgenügen einer ſchönen , in ſich gehaltenen überhauptals Nebenſache anſah und den wahren Lebensge

Perſönlichkeit. - In den weiteren Kreiſen des Lebens hin - halt an jenen idealen Zwecken, an der poetiſchen und ſper

gegen , wo das Individuum aus ſeiner Innerlichkeit herculativen Selbſtbeſchauung und Selbftvollendung zu haben

auszutreten gezwungen iſt,wo die Thatgilt, nicht die bloße vermeinte.

ideale Geſinnung , die Geſammtheit, nicht das Einzelne, Indeſſen ging auch hierin eine Veränderung vor. Die

da hört auch die Perſönlichkeit auf Centruin zu ſein , fie franzöſiſche Revolution hatte die Idee einer Theilnahme

wird Moment, Theil, Organ einer Bewegung, an welche aller Einzelnen an der Entwicklung des Staatslebens , ei:

ſie hingegeben , welche nicht ihr , ſondern welcher ſie dienft: nes öffentlichen Geiſtes oder eines Volksbewußtſeins ange:

bar iſt. Wir brauchen nicht erſt zu ſagen , daß wir unter regt. Man fing an die Bewegung des Denkens, die Dia

dieſer Bewegung die der politiſchen , welt- und culturge: lektif der Begriffe von den überſinnlichen Gebieten der Mo:

ſchichtlichen Entwicklung der Menſchheit verſtanden wiffen ral und der Metaphyſik auf die näherliegenden des Rechts ,

wollen . Auch dieſewar feither größtentheils in die Kreiſe der Politif der Geſchichte hinüberzuſpielen ; das Bedürfniß

perſönlicher Geſinnung und Beſchließung gebannt geweſen ; ftellte ſich ein . Die Speculation fürs Leben fruchtbar zu

man hatte die Nationen als todte , bewußtloſe Maſſen an machen , die Theorie in praktiſchen Nuganwendungen zu

geſehen , die man von Oben , durch den allmächtigen Odem verförpern , und ſo der Thätigkeit der Intelligenz, die

der Regierungsweisheit, beleben und geſtalten müßte. Die bisher ſich in anmuthigen Spielen Verzehrt hatte, eine ge

Politikwar damals eine Sache des Calcüls , der Combina: | baltvollere Unterlage, eine nach Außen erfolgreichere Wirt

tion ; je genauer man Zahl, Maß und Art der Kräfte famkeit zu verſchaffen . Dabei blieb man freilich in einer fon

kannte, über welche man zu disponiren hatte, je geſchickter derbaren Selbſttäuſchung befangen . Man glaubte fich

man das Spiel derſelben zu leiten, ſie zu rechter Zeit anzu- mit ſeinen abſtracten Theorieen und mit ſeiner genialen

ſpannen und wieder abzuſpannen wußte, deſto fichererwar Weltanſchauung auf der Höhe des Jahrhunderts und an

man der Zukunft, deſto mehr beherrſchte man die Gegen - der Spiße der eben beginnenden Zeitbewegung zu befinden ,

wart. Das Geheimniß der Negierungskunft und der Di- und war gar nicht zweifelhaft darüber , daß die Geſchide

plomatie war - Herrſchaft über die Perſonen und, mittelft der Völker und die Wirkungen des allgemeinen Fortſchritte

dieſer, über die Ereigniſſe, Studium der Charaktere und der sich mit eben der Sicherheit und demonftrativen Nothwen

Verhältniſſe, nicht der Verhältniſſe in ihrer wahren , tiefern digfeit beſtimmen und ſyſtematiſiren laſſen müßten ,mit der

Bedeutung, ſondern in ihren kleinen , feinen , kunſtvollen man etwa eine logiſche Formel oder ein äfthetiſches Geſet

Verſchlingungen , wie ſie die perſönliche Abſicht und Klug conſtruirte. Man brachte alſo aus den transſcendenten

heit ſchürzt und löſt, — geſpannte Aufmerkſamkeit auf jenes ) und abſtracten Kreifen der philoſophiſch äſthetiſchen Bil:
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dung ſeine Ideen fertig mit, und ſuchte ſie nun dem le , auch deren Eigenthümlichkeiten ſchonen und auf ihre An
ben aufzubilden mit der ſchwungvollen Selbſtgefälligkeit i fichten in einiger Weiſe eingehen . So erzwangman ſich

nach beiden Seiten hin Conceſſionen , und die Bewegung

und Begeiſterung , welche ſich immer mit einem ſolchen des Zeitgeiſtes , die öffentliche Meinung, das geſammte

Schaffen nach vorgeſteckten Idealen verbindet. Volksbes Staats - und Volksleben fand ſich an eine Ariſtokratie der

glückung und Menſchenerziehung wurden die Hauptprobleme Intelligenz hingegeben .

der ſocialen Wiſſenſchaft ; Theorieen wurden aufgeſtellt (Fortſeßung folgt.)

und Verſuche gemacht, um ein Gemeinbewußtſein einen

organiſchen Zuſammenhang zwiſchen Herrſchenden und Bes

herrſchten zwiſchen Haupt und Gliedern zu begründen . litterariſche Anzeige.
Dieſe rege Idee bekam eine beſtimmtere Geſtalt und Baſis

durch die damaligen Zeitereigniſſe. Die Kataſtrophen der
Bei Otto Wigaud , Buchhändler in Leipzig , er:

ſcheint :
Jahre 1806 und 1807 hatten in Deutſchland,und zumal

in Preußen , die Ueberzeugung geweckt , daß man gegen ſei Converſationslexikon

nen eignen Vortheil gehandelt habe , indem man das po:

litiſche Selbſtbewußtſein der Nation darniederhielt oder neueſten Litteratur : , Völker - und Staatenges

auf andere Ziele lenkte, daß man umkehren , und die ſchichte. Eiu umfaſiendes Gemälde der Jahre

1830 - 1338. Ein unentbehrlicher Supplements

Maſſen zu ſich heraufziehen , ihre ſchlummernden Kräfte band zu jedem Converſationslexikon . Bear:

wecken , ſpannen , begeiſtern müſſe. Man gelangte auch
beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

Gelehrteni . + . 1839 .

zum Zwecke , obgleich init eigenthümlichen Mitteln . Statt

die Nation wirklich im freien Bewußtſein ihrer Intereſſen Das Converſationslerikon der neueſten Zeit entwidelt

fich zur Selbſtſtändigkeit entwickeln zu laſſen , ſuchte man
in kurzen und kräftigen Zügen den iunern Zuſtand der

einzelnen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ;

ihr nur eine nach Maß und Richtung genau beſtimmte es giebt einen vollſtändigen Abriß von der geſammten ,

Kraftäußerung abzugewinnen. Zunächſt concentrirte man ſowobt vbyſiſchen als geiſtigen Cultur , von allen Wiſs

die geſammten Gefühlsrichtungen und Geiſtesſtrebungen des ſenſchaften und Künſten und ſtellt eine Gallerie von

intelligenteren Theils des Volkes in der Idee eines Natio Lebensbejdreibungen aller unſerer verdienſtvollen

nalbewußtſeins und einer Nationaleinbeit , die man frei
Zeitgenoſſen auf.

lich nur mit ſehr abfiracten und dürftigen Motiven auszu Inhalt de$ 2 . oßeftes:

ſchmücken wußte. Die Philoſophie war ſchnell bereit, die Altmann , Karl ; d 'Aiton , Eduard ; Alvares;

| Alvensleben , A . Graf von ; Amalie Marie Friedes

Ideen von Freiheit , Lebensbeſtimmung und Würde der rife Auguſte, Herzogin von Sachſen ; Aman , Jobann ;

Perſönlichkeit nach dieſer Seite hin auszulegen und ſah Amann , þeinric ; amarillas, Don Pedro Giron ; ams

ſich gern als das erregendeund leitende Princip einer großen

I broo, Joſeph Julius Athanaſius ; A merita ; Amers

ling , Friedrich ; Amici, Giovanni Battiſta ; Ammon ,
Bewegung an ; die Religion lieh ihren Schwung willia Chriſtoph Friedric von ; Ammon , Friedrich Wilbelm Pbis

der Sache des Vaterlandes ; die Poeſie fand in der Stei

lipp von ; um mi on , Friedrich Auguſt von ; Ampère, Ane

dré Marie ; Ampère, Jean Jaques ; amsberg , Auguſt

gerung und Fortleitung jener patriotiſchen Begeiſterung Philipp Chriſtian Theodor von ; Amsler , Samuel ; Anas

für ſich ſelbſt einen ergiebigen Stoff; alle die erregteren

đer, Auguſt Ferdinand ; A naſtaſius Grün ; úncil .

lon , Jean Pierre Frédéric ; andarſvård , Karl Henrit ;

Gemüthsſtimmungen endlich der Freundſchaft, der Liebe, Anderloni, Pietro ; Anderſen , H . C . ; Andrada ,

der Geſelligkeit erfüllten ſich mit jenem

Joſepb Bonifaz, Anton Karl, Martin Franz; André, 30

Hochgefühle, - hann Anton ; Anbalt, Herzogthümer ; Anton Clemens

und Jeder glaubte in dem einen Bewußtſein der National Theodor , König von Sadiſen ; Apell , David von ; Ap«
propriationsklauſel; Aprilproceß und Aprilun.

größe der deutſchen Freiheit, der Würde des deutſchen ruben ; Arabien ; Arago , Dominique François ; Ar.

Namens aufzugehen , während Jeder doch nur ſeine indi Ibeitervereine; Arcana; Ardive; Arenberg , Aus

viduellen Sympathieen und Ideale jener unbeſtimmten Vor:

guft Maria Raimund , Fürſt von ; Arens, Franz Joſeph,

Freiberr von ; Are330 ; Thomas , Nardinal ; Argelan :

ftellung unterſchob, und alſo von der allgemeinen Aufre der , Friedrich Wilhelm Auguft; Argentan ; d 'Argout,

gung gerade nur ſo viel erwartete und gelten ließ, als ſich !

Apodinaire, Graf; Arguelles, Auguftin ; Å riftotratie;

Arlincourt, Victor, Vicomte d ' ; Armansperg , 303

mit ſeinem beſondern Standpunkte vertrug. - Für ſchrift: feph , Ludwig Graf von ; Armenién ; Armenweſen.

ftelleriſche Wirkſamkeit war dies ein günſtiger Boden . Die Das ganze Werk wird 20 Hefte , jedes 8 – 9 Bo.

Maſien waren für jede Idee leicht zu gewinnen , da in ingen ſtart, umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verkauft

nen noch gar kein ſelbſtftändiges Bewußtſein lebte. Die / und koſtet auf Drudpapier 6 gr. , auf Velinpap. 9 gr.

Regierungen aber , genöthigt , ſich der Beiſtimmung der
por 17 Hefte find bereits erſchienen .

be
Bis Dftern 1840 ift

Gebildeten für ihre Zwecke zu bedienen , mußten natürlich
das Werf vollſtändig .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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K . X . Varnhagen von Enſe , Denkwürdig- | bens eingriff, konnte und ſollte natürlich hier nicht die

keiten und vermiſchte Schriften ." Rede ſein . Vielmehr war die Beziehung der wiſſenſchaft

lichen und litterariſchen Kreiſe Berlins auf die öffentlichen

( Fortſeßung.)
Angelegenheiten nur eine ſehr bedingte. Cine unmittel

Jene älteren litterariſchen Nichtungen , von denen wir bare Mitwirkung für dieſelben war nicht geſtattet, und ſo

oben geſprochen , lagen nun allerdings zu weit rückwärts von mußte man ſich darauf beſchränken , ganz im Allgemeinen

dieſem Umſchwung der Dinge und zogen es daher vor, und ohne beſtimmte Tendenz ein reges geiſtiges Leben , ein

in ihren ſelbſtgewählten Gebieten die ausſchließliche ftarkes Selbſtbewußtſein und nationale Sympathieen zu

Berrſchaft über eine kleine, aber außerleſene Zahl von wecken und zu fördern, in Erwartung, daß der Staat frü

Geiftern zu führen , als ſich in das gefährliche Wagniß her oder ſpäter einen Gebrauch davon machen und den er:

eines ſolchen Fraterniſirens mit den Zeittendenzen ein - regten und entwickelten Kräften eine feſte Richtung anwei

zulaſſen . So blieben die weimariſchen Kreiſe von dieſen werde. Indem aber ſo für jenes geiſtige und littera

ſer neuen Bewegung unberührt und behaupteten in ihrer | riſche Streben ein nächſter, beſtimmter Zweck, eine unmit

claſſiſchen Abgeſchloſſenheit fortwährend ihre infallible telbare Wirkſamkeit nach Außen fehlte, mußte ſich daſſelbe

Autorität in allen Sachen des Geſchmacks , der Kunſt und natürlich abermals einen idealen , abſtracten Standpunkt

geſelligen Bildung. Die jüngeren hingegen konnten ſich zum Centrum geben . Soward das ganze Verhältniß um :

den Berührungen mit den neuern Elementen nicht entziehen , gekehrt; ſtatt daß die Wiſſenſchaft, die Litteratur , der ge

und wurden dadurch , bei aller Sympathie für jene claſſis ſellige Verkehr von dem Geiſte des öffentlichen Lebens in :

ſche Cultur, doch in weſentlich andere Bahnen der Lebens- | ſpirirt und geleitet ſein ſollte , ward vielmehr dies ſelbſt

entwidlung und der Thätigkeit geriſſen , für welche ſich zu einem Gegenſtande der blos ſpeculativen Dialektik und

auch alsbald ein neues Centrum der Anziehung in der des äſthetiſchen Geſchmacks gemacht. Man lernte über Po

preußiſchen Hauptſtadt fand. Berlin , ſchon ſeit Friedrich' litik und Zeitgeſchichte ſprechen , wie über eine Kunſtaus

des Großen Zeit ein Mittelpunkt der geiſtigen Bildung ftellung oder über das Theater; man that dies mit um ſo

und Aufklärung in Deutſchland , doch damals noch mit mehr Freiheit und Selbſtgenügſamkeit, je weniger man

ziemlich einſeitigen und antinationalen Tendenzen , über: an eine unmittelbare Realiſirung der ausgeſprochenen

nahm jeßt dieſe Miſſion in größerm Maßſtabe und in bef: Ideen , an eine praktiſche Durchführung der gewandt ver:

· ſcrem Sinne. Mitten unter den unglüdlichen Ereigniſſen fochtenen Theorieen dachte ; man bewegte ſich mit Leichtig

des Jahres 1807, welche Preußens politiſche Größe ſo keit und Sicherheit in dem luftigen Elemente einer geiſtrei

gutwie völlig vernichteten, ward die Univerſität zu Berlin chen politiſchen Discuſſion , und freute ſich am Ende, daß

ins Leben gerufen und mit den großartigſten Mitteln aus- man nicht genöthigt war , von dieſem heiteren Spiele des

geſtattet. Die Idee war fühn, aber genial, die verlorene Geiſtes und Wißes zu dem Ernfte des ſelber Verſuchens

äußere Uebermacht in Deutſchland durch ein Primat der und Schaffend überzugehen , ſondern daß während deſſen

Intelligenz zu erſeßen und zugleich in jenem Focus des Alles ſeinen geordneten Gang hatte und Jeder , wenn ihn

geiſtigen Lebens alle höheren Kräfte der Nation zu ſammeln die Luſt einer praktiſchen Wirkſamkeit anwandelte, fich ſo

und zu pflegen , um ſeiner Zeit ſie für die Zweife der Wuns gleich von Oben herab an ſeinen Plat geſtelltund auf be:

archie zu verwenden . Von einer eigentlich politiſchen ſtimmte Geſchäftigkeit angewieſen fand. So geſtaltete ſich

Bildung, von einer öffentlichen Meinung, wie ſie etwa in das berliner Salonleben , ſeinem Geiſte und ſeiner ganzen

den Salons und Clubs der franzöjiſchen Hauptſtadt innern Tendenz nach , wieder ſo ziemlich den weimariſchen

herrſchte und ſelbſtſtändig in die Bewegung des Staatsle Cirkeln ähulich ; nur waren die Stoffe der Beſprechung
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und die Anregungen vom äußern Leben ber mannigfaltiger, 1 Das nächſtvergangene Zeitalter Hatte ebenſo eine Menge

wodurch daſſelbe freilich eben ſo ſehr an harinoniſcher Ab- von Perſönlichkeiten , Zuſtänden und Lebensformen her:

geſchloſſenheit und Claſſicität gegen dieſe zurückblieb als es vorgetrieben , in denen ſich zurechtzufinden dringendſtes

an Lebendigkeit , Erregtheit und Vielſeitigkeit voranſtand. Erforderniß der Wiſſenſchaft ſchien und die ihrem ganzen

Doch ſind auch hier wieder zwei Perioden zu unterſcheiden . | Charakter nach ſich vorzugsweiſe für eine zwiſchen der

In der Zeit , wo der Staat wirklich im Falle war , von reinpoetiſchen Reproduction und der bloßen geſchichtlichen

dem in Berlin angebäuften Capital von Intelligenz und Kritik mitteninneſtehende fünſtleriſche Behandlungsweiſe

Geſinnungen einen wichtigen Gebrauch zu machen , in den eigneten . Die Charakteriſtik, die Biographie mußten cul

Jahren vor und während des Befreiungskriegs nämlich tivirt werden ; ſie , und die in gleichem Sinne geübte Kri:

und unmittelbar nachher bei der Reorganiſation Deutſch - tik mochten hinfort ausreichen , dem Schriftfteller , auch

lands, konnte ſich auch die Litteratur die IUuſion machen , ohne eigne Productionen , einen bedeutenden Plaß in der

jie ſei berufen weſentlich und ſelbſtſtändig zur Geſtaltung Litteraturbewegung zu ſichern . — So ſehen wir die Litteras

der öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken , und den tur auf dem Punkte , ihre Rechnnng mit dem Leben abzu

Gang der Ereigniſſe zu lenken . Das war die glückliche ſchließen , welches zu alt, zu verſtändig , zu nüchtern ge

Zeit, ivo man durch ein patriotiſches Lied den allgemeinen worden iſt, um länger ſich ihren Juuſionen darzubieten

Umſchwung fördern konnte , wo der Philoſoph Hoffen und ihrer Dictatur zu gehorchen . Sie zieht die Endſumme

durfte , ſeine abſtracten Doctrinen ins Leben eingeführt der Erfolge, die ſie gehabt, der Zeiten , in denen ſie ge

und dadurch eine neue Aera ber Geſchichte erzeugt zu ſe- blüht und geherrſcht, der Perſönlichkeiten und der Lebenss

ben ; wo Staatsmänner an der Spige der Geſchäfte ſte- freiſe , an denen ſie ihre Bewegung fortgeleitet hat. Sie

hend , ſich ihre Inſpirationen aus dem Studirzimmer ei i fühlt, daß ihr Reich zu Ende geht, daß ſie jüngern , le:

nes einſamen Schriftſtellers oder aus den Geſellſchaftscir- benskräftigeren Gewalten , einer mächtigeren freieren Bewer

keln ciner geiſtreichen Dameholten ; wo Fürſten ſelbſtnicht gung das Feld überlaſſen muß . Sie lebt nur noch in

unempfänglich gegen die Mahnungen und Eingebungen der Erinnerungen an die alte gute Zeit ; wenige kindlichere

litterariſchen Capacitäten waren . Allein das hörte bald Gemüther hoffen auf eineWiederkehr der goldnen Aera der

auf. Die Regierung, theils durdy färfere Impulſe von Poeſie ; die Gereifteren fißen wie Jeremias auf den

anderswoher vorwärtsgetrieben , theils wieder zu voll: Trümmern ihres Zions und klagen um dje verlorne Herr

kommner Selbſtſtändigkeit des Handelns nach eignen Mari lichkeit. — Das iſts , was ein jüngerer Schriftſteller die

men gelangt , verſchloß ſich mit vornehmer Sälte den An Misſtellung der Litteratur zu den öffentlichen Thatſachen

muthungen und Vorſchlägen der Theoretiker und wies die genannt hat, was ſich bei den älteren in Leußerungen der

Litteratur, welche auch auf politiſchem Felde tonangebend Verſtimmung oder in ſtolzem Schweigen kund giebt. So bei

zu ſein ſich unterfing, mit Ernſt in ihre Grenzen zurück. | Varnhagen , der alle jene Phaſen der modernen Cultur

Die öffentliche Meinung aberwandte ſich ebenfalls von je durchgemacht, der ſie in ihrer ganzen Pracht und claſſi

ner Ariſtokratie der litterariſchen Kreiſe ab , und ſuchte eine ichen Schöne geſehen , der die Huldigungen mitgenoſſen

ſelbſtſtändige Entwicklung durch innige Berührung mit dem hat, welche das Zeitalter ihr darbrachte , und der nun ,

praktiſchen Leben. So ſah ſich die Litteratur in die üble als der legte ihrer Prieſter, ihren Tempel ſchließt , damit

Alternative verſegt, entweder ſich aus dieſen Gebieten nicht fremde, profane Eindringlinge ihn entweihen .

gänzlich zurückzuziehen und ſtreng innerhalb der Grenzen Blicken wir noch einmal auf die vorliegenden Dent:

der idealen künſtleriſchen Wirkſamkeit zu halten , oder geswürdigkeiten zurück ! Sie enthalten nur die erſten Stadien

gen jene geſammten Zuſtände feck Oppoſition zu machen jenes Lebens , welches wir ſo eben in ſeiner geſammten

und in dieſer Auflöſung alles Beſtehenden ihr Gelüft nach Entwicklung und nach ſeiner Stellung zu den verſchiedenen

Geltungzu befriedigen . Das legtere Mittel, zu welchem Einflüſſen ſeiner Zeit dargeſtellt haben . Sie zeigen uns

eine jüngere Genoſſenſchaft griff, konnte nicht lange vor: Varnhagen , wie er , berührt von der neuen Bewegung in

halten ; beſſerer Gewinn und eine leidlichere Befriedigung der Wiſſenſchaft und Litteratur, ſich mit friſchem Sinne in

war auf dem erſtern Wege zu hoffen . Hier bot ſich der dieſe hineinzuleben , ſeine individuelle Bildung abzurunden

ſchriftſtelleriſchen Kunſt ein faſt unerſchöpflicher Stoff zu und zu vollenden ſuchte. Dieſer erſte Theil ſeines Lebens

bankbarſter und fruchtbringendſter Bearbeitung. Die claffi: Hat Vieles mit der Jugend Göthe's gemein ; bei Beiden

îche Litteraturepoche hatte reiche Schäße gewaltigſter Pro- derſelbe Trieb , die innern ſubjectiven Empfindungen und

ductionen angehäuft, die zum großen Theil noch unausge Anſchauungen herauszuarbeiten und mit den äußern Gins

beutet, undurchforſcht, ſelbft unentdeckt lagen , und die drücken zu vermitteln , dieſelbe Strebſamkeit in Erweite:

fich durch Bezugnahme auf noch weiter rückwärts liegende | rung des Geſichtskreiſes , in Ueberwindung beſchränkter

in8 Unabſehbare erweitern und nugbar machen ließen . Standpunkte , dieſelbe Runft des Erlebens, Anbildens,
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Geſtaltens fremder Zuſtände und Stoffe. Doch iſt bei ſtürt und verwirrt, was ihm mehrfaches Unbehagen ers

Göthe’n größere Lebensfülle, Friſche und Utrſprünglichkeit zeugt. Welche Richtung in der Litteratur er einſchlagen

der That und Empfindung bemerkbar; man ſicht, daß der mochte , alle waren ſchon dageweſen , abgethan , für alle

Lebenøgehalt, deſſen Verarbeitung ſein Daſein ausfüllte, fehlte die friſche Empfänglichkeit und Unbefangenheit des

noch weit unmittelbarer , weit weniger vorgebildet und Gefühls ; was auch producirt werden wollte, es war Co

eingehegt war als der Varnhagen 's . Göthe hatte einen pie, Wiederholung eines Früheren . Dies Bewußtſein mit

Urwald zu lichten , wo jeder fallende Stamm eine neue ſeiner Fritiſchen Nüchternheit vergiftet alle Productivität,

Durchfickt in nie betretene Räumeaufthat, wo jeder Schritt denn es tödtet die llrſprünglichkeitund Naivetät der Kraft:

vorwärts überraſchende Entdeckungen bot; Varnhagen äußerung, den ſichern Glauben an die eigne Schaffensfülle.

fand ſchon das Land urbar gemacht, mit Hecken und Grä Soward das einmal angeregte Streben gewaltſam andern

ben durchzogen und abgegrenzt; er konnte ſich mehr an Stoffen zugeführt; waren in der poetiſchen Litteratur alle

den Reſultaten fremder Thätigkeit , als an den eignen er: | Formen ſchon vorweggenommen , ſo öffneten ſich dafür ges

freuen ; er mußte ſich mit der gemeſſenern , minder großar rade jegt neue Lebensbahnen , wo es noch aus dem Friſchen

tigen Beſchäftigung des Ausbauens und Ausſchmückens be- herauszuarbeiten galt ; Varnhagen warf ſich in dieſe ; er

gnügen . Auffallend iſt in dieſer Hinſicht, daß in Varn- glaubte in einer tüchtigen Mitwirkung bei den großen welt

Hagen’s Jugendgeſchichte ganz jene anmuthigen Erlebniſſe geſchichtlichen Ereigniſſen ſeine Beſtimmung zu erfüllen.

einer erregteren Gefühlsfülle fehlen , deren einfache und Aber er fand ſich abermals getäuſcht ; der widerſpenftige

doch tiefpoetiſche Schilderungen der Göthe’ſchen Selbſtbio: Stoff verſagte ſich ſeiner Hand , die ihn kunſtreich ordnen

graphie einen ſo wunderbaren Reiz verleihen . Das Ver: und geſtalten wollte ; die Fäden entſchlüpften ihm , an wels

hältniß zu Rahel iſt mit den Göthe'ichen Liebesneigungen chen er dieſe Bewegung ſo leicht wie die Schwankungen

zu Friderife und zu Lilli durchaus nicht in Vergleich zu und Verwicklungen einer geſelligen Converſation zu lei

ſtellen . Varnhagen verehrte in rahel den Typus des ten gedacht hatte; er fühlte , daß hier ein mächtigerer

Geiftreichen , der modernen Cultur ; ihre Liebe beruhte Geiſtwalte , dem er nicht glich , den er nicht begriff. So

auf der gleichen , ſymmetriſchen Vollendung ihrer geiſti- kam er in jene Misſtellung zur Gegenwart, von der wir

gen , ſocialen Bildung; eine bloße Leidenſchaft des Her- oben geſprochen haben , und ward wieder auf die litterari

zens , wie die Göthe's zu der ſchlichten , natürlichen Pfar- iche Vergangenheit zurückgeworfen , über welche er hatte

rerstochter , hätte jeßt ſchon für gemein gegolten . Göthe hinausgehen wollen . Er gab es auf, productiv zu ſein ;

hatte die ganze Poeſie einer ſolchen naiven Empfindung er: erward Kritifer , Biograph ; er hatte Nefignation genug,

ſchöpft; die Situation war abgethan , veraltet ; um das die Erſcheinungen jener Zeit , die noch empfänglich war

Verhältniß intereſſant zu machen , wurden nunmehr ſchon für claſſifiche Productionen , für urſprüngliche Charaktere,

ganz andere Motive und Erregungen gefordert. Das mo: mit liebender Sorgfalt zu hegen und aufzubewahren zum

derne Bewußtſein hält ſtreng darauf, daß überlebte Bil- Merfzeichen für das neue Geſchlecht , die Epigonen einer

dungen nicht zum zweiten Male erſcheinen. Dies iſt das größern Vergangenheit , ja felbft in der Gegenwart Ge

linglück aller Spätergefummnen , dies iſt auch das Unglüct ſtaltungen auszuſpüren , welche von einem Hauche jenes

Varnhagen's. Man hat ihn als einen Nachahmer Göthe's Zaubers berührt ſchienen . – Dieſe legten Phaſen ſeiner

charakteriſirt und ihm dadurch Selbſtſtändigkeit, Origina- Entwicklung hat er nicht in den vorliegenden Denkwürdig

lität abgeſprochen . Es iſt wahr, der ganze frühere Bil- | keiten niedergelegt; auch zweifeln wir, ober künftighin ihre

dungsgang Barnhagen’s erſcheint als ein Nachbilo Göthe's Darſtellung unternehmen werde; es muß ihm nothwendig

fcher Lebens- und Denkweiſe, und zwar, verglichen mit Misbehagen erwecken , nachdem er den friſchen , fröhli

dem Urbild , natürlich als ein ziemlich farbloſes. Aberchen Anlauf geſchildert hat, den ſein Leben nahm , nun von

das war die Schuld der Verhältniſſe, nicht die ſeinige. I den Hemmniſſen und Mislichkeiten zu berichten , in die fich

Göthe hatte alle Phaſen der Empfindung und Anſchauung, derſelbe verlief. Wir müſſen uns daher ein Bild von dem ,

alle Formen der Productivität erſchöpft, den ganzen Kreis was Varnhagen jeßt iſt, aus den Leiſtungen ſeiner Gegen :

des dialektiſchen Proceſſes ausgefüllt; die moderne Cultur wart und ſeiner nächſten Vergangenheit zuſammenſeßen ,

war mit ihm auf ihren Höhepunkt gediehen , hatte fich zur die in den beiden andern Partieen dieſes Werkes, den Bio

Clafficität vollendet. Jeder weitere Schritt führte in Ce: graphieen und den Kritifen , niedergelegt ſind. Doch auf

biete, welche zu durchdringen und zu vergeiſtigen der Kunſt das Einzelne in dieſen einzugehen erſcheint entbehrlich, nach :

ewig unerreichbar bleiben wird ; die Bildung konnte an dem wir deren allgemeinen Charakter , wie er aus Varn

Breite des Gehalts gewinnen , aber gewiß verlor ſie an Şagen's Geſammtbildung und ſeiner Stellung zur Litteratur

Vollkommenheit der Form , an harmoniſcher Ruhe und und Zeitgeſchichte ſich entwickelte, im Obigen ausführlichft

Selbſtſicherheit. Das ifte ,was Varnhagen's Entwicklung beſprochen haben . Auch find fie , dem größern Theile
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nach , nicht neu, ſondern ſchon früher, einzeln , als akades nomenologie. Daher das Friſche, Urſprüngliche , Urs

miſche Reben und in verſchiedenen Zeitſchriften , zur Def- Eräftigbehagliche ſeines Ausdrucks , der noch im vollen

fentlichkeit gelangt. Guſſe und Fluſſe begriffen fortſtrömt, nirgends maßlos

Dagegen können wir dieſe Charakteriſtik Varnhagen 's und vag, aber auch nirgends noch zur ſtarren Form verfeftet.

unmöglich ſchließen , ohne wenigſtens mit einigen Worten Erſt in den ſpätern Productionen hörte dieſe lebendige Bez

der Seite ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit zu gedenfen , wegung auf, und an ihre Stelle trat die Ruhe und das

an welche ſich für das größere Publikum faft ausſchließz plaſtiſche Ebenmaß der in ſich gehaltenen , ſchematiſch

lich der Ruhm dieſer leßtern knüpft. Wir ſprechen von geregelten Betrachtung. Die Stofffülle war ausgemeſſen,

feiner Meiſterſchaft des Styls . Dieſen abgeſondert und erſchöpft; Jedes hatte ſeine unverrückbare Stelle in dem

losgeriſſen von den übrigen Eigenſchaften und der ganzen Syſteme; Alles war ein Allgemeines , ein Begriff, eine

Gigeuart des Verfaſſers abzubandeln , würde uns nicht in | Idee geworden , welche ſich ſelbſt dachte , ſich ſelbſt voll

den Sinn kommen , wäre es nicht eben ſchon längſt ge- 30g , von welcher jede individuelle That und Empfindung

bräuchlich , von Varnhagen 's Ausdrucksweiſe zu ſprechen , zurüdtrat. In dieſer Zeit verſchwinden aus Göthe's Auß

ohne dabei auf deren nähere Beziehungen zu ihrem In- druck die Perſonal- und Demonſtrativpronomina, der Ar

halte und zu dem ganzen Weſen des Schriftſtellers Rück: tikel, kurz Alles , was auf eine Beſtimmtheit, auf ein

ficht zu nehmen , gleich als wäre dies eine bloße Form ,
Dies und Jeßt hindeutet ; das Man und das 68, die

bie man von ihm entleihen , ein Mechanismus von Finger:
begriffsmäßige Formulirung gewiſſer Zuſammenſtellungen

und Verhältniſſe nimmt überhand; jede Anſchauung ſoul

fäßen , vermöge deſſen man den gleichen Ton hervorbrin als ein Bleibendes , Unwandelbares, jede Stellung der

gen fönnte , ohne übrigens in Geiſt und Denkweiſe Etwas Objecte zu dem Beſchauer als eine nothwendige und allge:

mit ihm gemein zu haben . Man begreift nicht , daß man meingiltige anerkannt und feſtgeſtelltwerden. – Varnha

hiermit das Schlimmſte von Varnhagen ausſagt, was nur gen fing mit ſeiner rechten ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit

gleich an dem Stadium an , mit welchem Göthe endete.
von einen Schriftſteller geſagt werden mag. Nur wo Form

Das Conſtruiren des Einzelnen aus dem Augemeinen her :

und Gehalt ganz gleichgiltig gegen einander ſind , wo alſo aus und mit innerer objectiver Nothwendigkeit, das Sche:

erftere ein ganz Ueußerliches , Mechaniſches , Ungeiſtiges matiſiren und Formuliren alles Geſchehens und Werdens

ift, läßt ſich eine ſolche Trennung denken . Das iſt aber war in der Litteratur guter Ton geworden ; die Philoſophie,

bei Varnhagen durchaus nicht der Fall; vielmehr wird wie ichon bemerkt , hatte auf einem andern Wege eben :

ſein Ausdruck weſentlich durch die Auffaſſung bedingt, in
darauf geführt. So kam ihm dieſe Darſtellungsweiſe von

ſelbſt in die Hände. Nur auf ein Moment iſt hier noch

welcher bei ihm die Dinge erſcheinen ; daher alle Ele aufmerkſam zu machen . Göthe pflegte ſich alle Stoffe

mente dieſer legteren als charakteriſtiſche Züge in jenem vom Leibe zu halten , die nicht in ſeinen Kram paßten ,

erſtern wiederzuerkennen ſind. Zuerſt im Allgemeinen die oder , um uns ſeines Ausdrucks zu bedienen , die ſeine Phan :

Plaſtik und Objectivität ſeiner Anſchauungen , die ein we tajie ſtörten , d . h. die ſich nicht ſo gutwillig conſtruiren

ſentliches Merkmal der modernen Bildung iſt, und deren
und formuliren ließen . Mitunter nahm er ſich auch wohl

heraus, dergleichen unkunſtgerechte Erſcheinungen mit ei
Geheimniß darin beſteht, daß der Schriftſteller nicht mit nem vornehmen Altmeiſterſpruche auf die Seite zu ſchieben .

individuellen Gefühlen , mit ſubjectiven Standpunkten an Varnhagen hatte es hingegen großentheils mit Objecten zu

ſeinen Gegenſtand herantritt, ſondern dieſen ganz ſo ers thun , bei denen ihm das Individuelle immerfort in die

faßt und wiedergiebt, wie er, vermöge ſeiner Stellung in : Quere fam , mit Begebenheiten und Perſönlichkeiten , des

nerhalb des allgemeinen Werdens und Geſchehens, Alen
ren Charakter und Bedeutung noch keineswegs ſo feſtge:

ſtellt und aus der Bewegung der Geſchichte und ihrer Kris
ohne Unterſchied erſcheinen muß. Es ift dies daſſelbe

tik ſo heranggehoben war , daß man ſie als normale und

Princip des abſoluten Begreifens, des Wiffens um die nothwendige hätte firiren dürfen ; hatte er ſich einmal ſei:

Sache, welches zugleich die Sache ſelbft ift, wie es in nen Kreis von Anſchauungen ſchematiſch abgeſtedt und ge:

der Philoſophie durch Hegel zur Geltung gelangt ift. Lange ordnet, ſo war indeſſen das Leben fortgerücft , neue

ehe des Leßtern Logif das Schema dafür aufſtellte , war
Standpunkte batten ſich gebildet, und wollten ebenfalls

anerkannt, den Syſteme einverleibt ſein ; das Schema
jene Entdeckung durch Göthe gemacht und in die Poeſie, | paßte nirgends mehr undmußte nach allen Seiten hin ges

in die Litteratur überhaupt eingeführt worden . Aber bei redt und geſtrecktwerden . Das ifte, was Barnhagen ben

Göthe war es noch mehr die Unruhe des dialektiſchen Pro | Vorwurf abſichtlicher Reſervirtheit, diplomatiſcher Ueber:

celles , die in fortgeſebter Selbſtvermittluna piit und Gelfeinheit, - oder ſollen wir es gerade heraus fagen , uns

müth abklärte und über alle einſeitige , ſubjective An
| männlicher Zweideutigkeit und Gunſtrednerci zugezogen

hat. Wir wollen dieſen Vorwurf weber entſchuldigen
ſchauungsweiſen hinausbrachte; Götheſteht mitder Mehr:

Oorge piebt mit derDebt- noch entfräften ; nur erklären glaubten wir ihn zu müſſen.

zahl ſeiner Darſtellungen auf dem Standpunkte der Pha: . . . ! !? ! , (Sdluß folgt. ) Lick is

Drud von Breitkopf and Härtel in Leipzig.
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Die neueren Rechtsſchulen wichtig. Wer den Beruf in ſich fühlt, in ihr und durch

der
ſie zu wirken , an den ergeht die ernſte Mahnung, fich dar

über möglichſte Klarheit zu erwerben .

Deutſchen Juriſten ú b erhaupt
Aber auch für die

anderen , namentlich für alle Gebildeteren , welche ſo viel

und die fältig mittelbar von der jeweiligen Richtung dieſer Wiſſen

hiſtoriſche Schule insbeſondere. ſchaft betroffen werden , iſt es nicht gleichgiltig , zu wiſſen ,

wohin ſie ihr Vertrauen wenden ſollen .

1 . Der erneuerte Streit. Indem ich in dem wieder begonnenen Streite ein Do:

Die hiſtoriſche Richtung in der Rechtswiſſenſchaft iſt | tum in dieſen für das ganze wiſſenſchaftliche Publikum be

neuerlich von mehreren Seiten zugleich vor dem Richter ſtimmten Jahrbüchern niederlege, habe ich dabei zunächſt

ftuhle der deutſchen gebildeten Welt verklagt worden . An einen gedoppelten Zwed vor Augen . Daſſelbe ſoll nämlich

Vertheidigern hat es ihr auch diesmal nicht gefehlt ; aber einen Beitrag liefern ſowohl zum Verſtändniſſe des

dieſe haben mehr zu den Juriften als zu den übrigen Ge: Streites , als zur Förderung des Streites. Zum Ver

bildeten geredet. Es wäre nun eben ſo irrig , zu meinen, ſtändniſſe zunächſt ; denn daran fehlt es nicht bloß häufig

Die Anklage ſei deshalb vornehmlich an die Gebildeten über bei den Laien in der Jurisprudenz, ſondern zuweilen ſelbft

Laupt gerichtet worden , weil die Ankläger ſelbſt ſich nicht bei ſolchen Juriſten , die hier ein lautes Wort mitſprechen ;

getraut haben ihre Sache vor den Juriſten zu behaupten , und doch iſt eine wahre Beurtheilung des Streites ohne

als vorauszuſegen, die Vertheidiger haben die Vorurtheile Verſtändniß deſſelben nichtmöglich. Dann aber auch zur

der Zunftgenoſſen zu ihren Gunſten ausbeuten wollen , oder Förderung des Streites , denn mag man auch auf einzel

ſie mißachten die öffentliche Meinung der Gebildeten . Unter nen Gebieten der Rechtswiſſenſchaft eine friedliche Erledi

den Gebildeten giebt es genug Männer, welche, ohne gegung deſſelben bereits erlangt haben , ſo giebt es doch andere

nauere juriſtiſche Kenntniſſe zu haben , doch befähigt ſind , Gebiete, auf denen er erſt recht beginnen muß und wird.

ein gutes IIrtheil in dieſem Streite zu fällen , ſobald ſie Wo auf beiden Seiten ehrenwerthe Streiter firben,

von demſelben gehörig unterrichtet werden. Ilnd unter wie hier , da ſind Viele geneigt, ſchon aus Höflichkeit ſich

den Juriſten giebt es eine ſehr große Anzahl, deren Vor: vor beiden Theilen zu verbeugen , wobei ſie denn aber , da

urtheile und Bequemlichkeit den Anklägern günſtiger find die Parteien auf beiden Seiten ſtehen , hinwieder zu ihrem

als den Vertheidigern . Verdruſſe genöthigt ſind , abwechſelnd beiden Theilen den

Kaum übt eine andere Wiſſenſchaft einen ſo unmittel- þintern zuzukehren . Audere, oft auch die Gleichen , ſepen

baren Ginfluß aus auf das Leben der Menſchen , als die dann die Unparteilichkeit darein , daß ſie die Wahrheit ge

Jurisprudenz. Daher iſt die Frage, ob ſie in einer wab : nau in der Mitte fuchen . Auch ein ſolches Verfahren ift

ren oder in einer falſchen Richtung fich bewege, überaus | unzuläſſig , weil es unwiſſenſchaftlich iſt. ( s braucht ja

nur die eine Seite ihre Anſicht recht ſchroff zu äußern und

Anm . der Red. Die Jurisprudenz ift nicht in dem Grade zum & rtreme zu treiben , während ſich die andere Seite

wie die übrigen Bifíenſdaften von dem Geifte der neuen

Zeit durchdrungen . Es kommtdaber in ihr vorerſt noch dar
ſelber mäßigt , ſo muß, wer die Mitte mit der Meßichnur

auf an, die Gegenfäße, wie ſie ſich bieten , an einander abmißt , ſich immer mehr der erſteren annähern , und je

gerathen zu laſſen , und von der Zeit zu erwarten , daß

eifriger jene dem einſeitigen Irrthume entgegen eilt, deſtoeine Vermittlung im wahren Princip baraus bervorge

ben und zur Herrſchaft gelangen werde. Dieſer Obat- ſtärker geradewird ſie auch jene ſchwachen , nur die Mitte
beſtand möge den Mangel an Einheit der Richtung für ' fudenben Geifter auf ihr Gebiet berüberzieben . So wenig

dieſes Fach entſchuldigen oder vielmehr rechtfertigen ;

denn die Zeit fann ich nicht anders geben als fie ift. T als dieſes Votum fich dazu verkümmern wird , wo es vol

239
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les Recht auf einer Seite erkennt, ihr nur halbes werden mittel die ſchnelle Abfaſſung eines der Willkür der einzel

zu laſſen , ſo wenig ſoll es zum Plaidoyer werden für eine nen Regierungen entzogenen , für ganz Deutſchland erlaſſes

Partei der Gelehrten . Es wird weder die Vorzüge der eis | nen ,,Geſegbuches" vorſchlug.

nen , noch die Mängel der anderen Richtung gefliffentlich Es iſt merkwürdig , nach vier und zwanzig Jahren ,

vergrößern und entſtellen , um Freunden zu dienen oder während denen ſich nun allerdings die Wiſſenſchaft bedeus

Gegner zu ſchwächen . Sondern was ich in dieſer Sache tend fortgebildet hat , wieder nachzuſehen , wie dieſem ſehr

für recht und wahr erkannt habe , will ich nach beſter Ein- angeſehenen Juriſten damals der beſtehende Rechtszuſtand

ſicht gewiſſenhaft ſagen ; überzeugt , daß auf dem Gebiete vorfam . Die Hauptſtelle , in welcher er dieſen Zuſtand

des wiſſenſchaftlichen Streites nur die Wahrheit , die das charakteriſirt , iſt wörtlich folgende :

Ziel iſt , auch den Sieg verleiht. „ Man kann und muß an jede Geſeßgebung zwei Fors

Aber noch ein Drittes bezwecke ich mit dieſem Aufſaße. derungen machen : daß ſie formell und materiell vollfom

Der Streit über die hiſtoriſche Schule gehört großentheils men ſei ; alſo daß ſie ihre Beſtimmungen klar, unzweideu

felbft ſchon der Geſchichte an , und zur Unzeit iſt er gerade tig und erſchöpfend aufſtelle, und daß ſie die bürgerlichen

da wieder aufgeregtworden , wo es am wenigſten nöthig Einrichtungen weiſe und zweckmäßig , ganz nach den Be:

war ; dagegen haben ſich bereits andere Beſtrebungen ge- dürfniſſen der Unterthanen anordne. Leider giebt es aber

zeigt, welche neue Gegenſäße und neuen Streit kein einziges deutſches Reichsland, wo auch nur Eine die

vorbereiten . Die Aufmerkſamkeit darauf mehr hinzulen - rer Forderungen halb befriedigt iſt. Unſere altdeutſchen

ken , dieſe im Werden begriffenen Gegenſätze näher zu Geſerbücher, deren es in vielen Ländern noch wieder ein

bezeichnen und ſo der nächſten Zukunft vorzuarbeiten , iſt buntes Allerlei giebt, ſprechen wohl da und dort den ein

gewiß eine zeitgemäße Aufgabe und dieſer Blätter würdig . I fachen germaniſchen Sinn kräftig aus , und ließen ſich in

ſofern für einzelne Rechtsfragen bei einer neuen Gefeßge

2 . Der Vorſchlag eines allgemeinen deut:
bung ſehr gut benugen . Allein daß ſie häufig den Be:

fchen Geſepbuches. dürfniſſen unſerer Seit nicht entſprechen , überall die Spu

Zuerſt wieder nach langer Zeit wurde die hiſtoriſche ren alter Nohheit und Kurzſichtigkeit an ſich tragen , und

Richtung in der Jurisprudenzmit völliger Klarheit darges in keinem Falle als allgemeine; umfaſſende Geſeßbücher

legt in einem Streite über eine andere wichtige Frage der gelten können , darüber war und iſt unter den Rennern nur

neueren Zeit. Als nämlich die deutſche Nation gegen die Eine Stimme. Was ſich ſonſt noch von einheimiſchen Pars

fremde Herrſchaft Napoleon 's mit aller Kraft des ſie beſees ticulargeſeßen an ſie ſchließt, — die landesherrlichen Vers

lenden, aber aufs Tiefſte verlegten Nationalgefühle fich er: ordnungen , – hat zwar häufig über dieſe oder jene ein

hoben hatte und es ihr mit Gottes Hilfe gelungen war, die zelne Ginrichtung etwas Gutes nachgetragen ; aber Alles

Gewalt zu brechen , welche ihre politiſche Selbſtſtändigkeit iſt doch in der Regel ein furchtſames Beſſern im Kleinen ,

und ihren ſittlichen Charakter zu erbrücken gedroht: in und die ganze verwirrteMaſſe wird mehrentheils durch ſich

ſolcher Zeit der großen geiſtigen Erhebung wurden auch ſelbſt erdrüct. Von unſern alten durchſichtigen Reichege

gerade die beſſeren deutſchen Geiſter mächtig angeregt. Alte regen läßt fich höchſtens nur behaupten , daß ſie wenige

Nationalübel traten wieder anſchaulicher vor die Seele. zweckmäßige Anordnungen , z. B . für Vormundſchaften

Die Einſicht, daß eine große Veränderung in den politi und den Proceß enthalten ; aber eigentliche Geſebbücher

fchen Einrichtungen unvermeidlich ſet, machte geneigt, ſtark ſind ſie nicht, die einzige Carolina abgerechnet , deren Un

eingreifende Vorſchläge zu wagen . Der gemeinſame deut: zweckmäßigkeit für die jebige Zeit ſo anerkannt iſt , daß

ſche Geiſt, welcher mit dem wälſchen Geiſte vornehmlich ſelbſt die Freunde des Unwandelbaren die unbedingte Noths

den Rieſenkampf zu beſtehen hatte , war ſo vorherrſchend, wendigkeit neuer Criminalgeſeße zugeben mußten . So ift

daß die particulären Stammes - und Länderunterſcheidun alſo unſer ganzes einheimiſches Recht ein endloſer Wuft

gen in dieſem Momente mehr in den Hintergrund traten . einander widerſtreitender , vernichtender , buntſchediger

Daran knüpften fich leicht Hoffnungen für ein gemeinſames Beſtimmungen , ganz dazu geartet, die Deutſchen von eins

deutſches Werk. ander zu trennen , und den Richtern und Anwälten die

In dieſer Zeit und auch in ſolcher Stimmung ſchrieb / gründliche Kenntniß des Nechte unmöglich zu machen . Aber

Thibaut eine Abhandlung*), worin er den traurigen Zu- | auch eine vollendete Kenntniß dieſes chaotiſchen Allerlei

ſtand, in welchem ſich das bürgerliche Recht in Deutſch führt nicht weit. Denn unſer ganzes einheimiſches Recht

land befinde , mit ſchwarzen Farben malte und als Heil - iſt ſo unvollſtändig und leer , daß von hundert Rechtsfra

gen immer wenigſtens neunzig aus den recipirten fremden

* ) „ Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerli

chen Rechts für Deutſcland' ; wieder abgebrudt in Thi
Geſebbüchern , dem kanoniſchen und römiſchen Rechte ents

baut's civiliftiſchen Abhandlungen , 1814 , S . 404 ff. ſchieden werden müſſen . Gerade hier erreicht aber das



1909 1910Die neueren Rechtsſchulen der deutſchen Juriſten 2c .

Ungemach den höchſten Gipfel. Das kanoniſche Recht, ſo- | gemeinen bügerlichen Geſegbuches für das wahre und eins

weit es nicht auf die katholiſche Kirchenverfaſſung , ſon - zige Heilmittel jenes kranken Zuſtandes halten konnte.

dern auf andere bürgerliche Einrichtungen geht, iſt nicht So troſtlos dieſe Anſicht von dem Rechte iſt , ſo nies

des Nennens werth ; ein Haufen dunkler , verſtümmelter, derſchlagend mußte eine ſolche Auffaſſung für die Wiſſens

unvollſtändiger Beſtimmungen , zum Theil durch ſchlechte ſchaft ſein , die genöthigt war, ſich mit dieſem Rechte zu

Anſichten der alten Ausleger des römiſchen Rechteg veran : befaſſen . Wie konnte man mit innerer Freudigkeit den Geift

laßt, und ſo deſpotiſch in Anſehung des Einfluſſes der des deutſchen Rechtes erforſchen und das einheimiſche Recht

geiſtlichen Macht aufweltliche Angelegenheiten , daß kein fortbilden , wenn man doch nur einen endloſen Wuft ein :

weiſer Regent fich ganz demſelben fügen kann. Die legte ander widerſtreitender, vernichtender , buntſchediger Bes

und hauptſächlichſte Rechtsquelle bleibt daher für uns das ſtimmungen zu durchwühlen Hatte ? Wiewar es möglich

römiſche Geſebuch , alſo das Werk einer uns ſehr ungleis mit Liebe ſich dem Studium des römiſchen Rechtes hinzu

chen fremden Nation aus der Periode des tiefſten Verfalls gehen , da auch hier ein mißrathenes Gefeßbuch aus der

derſelben , die Spuren dieſes Verfalls auf jeder Seite an Periode des tiefſten Verfalls der römiſchen Nation derMühe

ſich tragend ! Man muß ganz in leidenſchaftlicher Einſeitig- nur ſchlecht lohnen konnte. Es hat nichts Auffallendes,

keit verfangen ſein , wenn man die Deutſchen wegen der wenn Thibaut an einer anderen Stelle ſeiner Schrift nach

Annahme dieſes mißrathenen Werkes glücklich preift, und Perſien und China verweiſt; denn ein ſchlimmeres Recht

deſſen fernere Beibehaltung im Ernſt anempfiehlt. Unenda kann man doch nicht leicht dort finden , als welches hier

lich vollſtändig iſt es zwar, aber etwa in eben dem Sinne, den Geiſt beengend umgiebt und niederdrückt. Und es ift

wie man die Deutſchen unendlich reich nennen kann , weil in der That viel auffallender, daß Thibaut ſeither noch

ihnen alle Schäße unter ihrem Boden bis zum Mittelpunkt fortwährend dem römiſchen Rechte ſo viele Aufmerkſamkeit

der Erde gehören. Wenn ſich nur Alles ohne Koſten aus- gewidmet und ein ganzes Leben in deſſen Dienſte verwendet

graben ließe: da liegt die leidige Schwierigkeit ! lind ſo I Hat. Wie für das Recht , ſo iſt auch für die Rechtswiſs

denn auch bei dem römiſchen Rechte! Es läßt ſich nicht besſenſchaft nach ſeiner Anſicht kein Segen zu erwarten , ſo

zweifeln , daß tiefgelehrte , ſcharfſinnige, unermüdete Ju- lange ihr nicht durch ein neues Gefeßbuch ein beſſerer Stoff

riſten über jede Theorie etwas Erſchöpfendes aus den zer zur Verarbeitung geboten wird .

riſſenen Fragmenten dieſes Geſezbuches zuſammentragen Sehr wahr iſt es , wenn Thibaut ſagt, das Recht

können , und daß wir vielleicht nach tauſend Jahren ſo müſſe nicht bloß in gedruckten Werken , ſondern lebens

glüdlich ſind , über jede der tauſend wichtigen Lehren , dig in den Köpfen der Richter und Anwälte wohnen.

welche noch zur Zeit im Dunkeln liegen , ein claſſiſches, Damit iſt aber noch lange nicht genug geſagt, ganz abge

erſchöpfendes Werk zu erhalten . Allein den Unterthanen ſehen davon , daß man billig zweifeln mag, ob denn alle

liegt nichts daran , daß gute Ideen ſicher in gedruckten Wer: modernen Gefeße etwas Mehreres und Lebendigeres feien ,

ken aufbewahrtwerden , ſondern daß das Recht lebendig als anderegedructeWerke. Denn es ſoll das Recht nichtal

in den Köpfen der Richter und Anwälte wohne, und daß lein in den Richtern und Anwälten lebendig ſein , es iſt

es dieſen möglich ſei, fich umfaſſende Rechtskenntniſſe zu nicht in dieſe eingeſchloſſen , nicht für dieſe nur vorhanden ,

erwerben . Dies wird aber bei dem römiſchen Rechte ftets ſondern in Allen , in den Hohen und Niedern , den Rei

unmöglich bleiben ." chen und Armen , den Gebildeten und den Uingebildeten foll

An dieſe Mittheilung der damaligen Thibautſchen An- es ein lebendiges Recht ſein , fie Alle umfaſſend, Alle

ſicht mögen ſich einige Betrachtungen anreihen. Man ſieht, / verbindend, Alle beherrſchend.

das ganze beſtehendeRecht ſucht Thibautzunächſt und aus: Das ift der entſcheidende Wendepunkt der wiſſenſchaft:

ſchließlich in den Gefeßen . Selbſt das einheimiſche deutſche lichen Anſichten . Und von da aus gelangen wir hinüber

Rechtwird nur auf die altdeutſchen Geſeke, Particulars | zu der Richtung , auf welche ſchon vor Savigny Hugo

geſeße und Reichsgeſeße baſirt. Was Thibaut unter jenen hingewieſen , welche Jener aber am ſchärfſten bezeichnet hat.

altdeutſchen Geſeßen verſtehe , weiß ich in der That nicht;

denn die allerdings ſeit Jahrhunderten veralteten leges 3 . Savigny'ſche Unſicht.

barbarorum , die doch ſelbſt keine Geſeße im neueren Sinne Das berühmte Buch von Savigny „ Vom Beruf unſe

waren , ſind nicht altdeutſch , und die deutſchen Rechtsbü- ter Zeit für Geſepgebung und Rechtswiſſenſchaft" erſchien

cher des Mittelalters ſind keine Geſeße. Weil nun aber kurz nach jener Schrift von Thibaut. Beide Männer ge

die beſtehende Geſeßgebung nach Thibaut's Anſicht theils hören zu den edelſten Geiſtern der deutſchen Nation ,beiden

lüdenhaft, theils deſpotiſch, theils fremdartig iſt, und doch ſchlug ein warmeß Herz für ihr Vaterland, beide waren

das Recht eine vollftändige Gefeßgebung vorausſet, ſo damals ergriffen und gehoben von der großen Deutſchland

begreift man leicht , wie Thibaut die Erlaſſung eines all=" l rettenden Bewegung der Völker und ihrer Fürſten , beide
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waren entſchloſſen , ihrerſeits zu einer beſſern Umgeſtaltung | glänzende Vorzüge nicht immer günſtig zu beurtheilen was

des Rechtes und der Rechtswiſſenſchaft zu wirken, und in ren . “ Aber auch abgeſehen von ſolchen bedenklichen Rüd:

beiden war eine große innere Kraft dafür vorhanden . wirkungen der Darſtellungsweiſe auf den Stoff ſelbſt, ar:

Aher wie ſehr unterſchieden ſich hinwieder trop dieſem tet doch ſchon der Form nach das Suchen nach Prägnang,

Gemeinſamen die beiden Männer in ihrer Auffaſſungsweiſe begriffømäßiger Nothwendigkeit und Geſchloſſenheit des

und in der Richtung ihres Beſtrebens. Schon der ganze | Ausdrucs häufig in Pedanterei aus, wo nicht in noda

Halt der beiden Schriften , wie ganz anders iſt er hier und Schlimmeres . Somacht der ſchon oben angeführte Sap:

dort. Während Thibaut mit Eifer, ja ſogar mit Leiden 1 „ Das Jahr 1785 bezeichnet , wie jeder Zeitpunkt der Ges

ſchaft den tiefen Verfall des Rechtes ſchildert und mit uns | fchichte, eine ganz beſtimmte Stufe von Gewordenem und

geſtümer und ängſtlicher Haſt die ſchnelle Bearbeitung eines Werdendem ,“ in der pretiöſen Allgemeinheit , womit er

Gelegbuches fordert , von der er eine glückliche und plöt : etwas ganz Triviales ausſagt, auf Ref. wenigſtens den

liche Neform , um nicht zu ſagen Revolution des beſtehen - Eindruck einer Lächerlichkeit. Statt das Einzelne einem

den Rechtszuſtandes erwartet : ſo nimmt Savigny einen Allgemeinen zu ſubſumiren , ſoll es gleich ſelbſt als ein

Standpunkt ein über der ſchwebenden Frage und charakte= | Augemeines gefaßt werden ; dadurch kommt aber dieſelbe

riſirt mit großer Ruhe und Klarheit theils die Hauptirr- Abſurdität heraus , als wenn geſagtwürde: ,,Varnhagen

thümer der Zeit, theils die Natur des poſitiven bürgerli- hat, wie jeder Menſch , ein beſtimuntes Schickſal gehabt. “

chen Rechten. Auch er mißfennt es nicht, daß die damali- | Entweder heißt dies : „ Varnhagen hat , wie alle Men

gen Zuſtände deſſelben frank ſeien , aber indem er mit der ſchen , ein Schickſalgehabt,“ da es ſich denn ganz von ſelbſt

Geſchichte dieſes Rechtes ſeit Jahrhunderten und Jahrtaus verſteht, daß Jeber ſein beſonderes hat , - dann iſt der

ſenden zu Rathe geht , ſo hält er jene Zuſtände nicht für Saß Höchſt trivial und nichtsſagend. Oder es wird darin

ſo verzweiflungôvoll , als ſie geſchildert wurden , ſondern ſchon auf das beſtimmte Schidſal Varnhagen’s , zum Un:

vertraut auf die noch innerlich geſunde Natur des Volkes terſchiede von dem aller andern Menſchen , Bezug genom

und die ſtille Wirkſamkeit einer an günſtigen Vorzeichen men , — dann iſt er geradezu falſch , denn er negirt jene

reichen Zukunft. Zu dem dargebotenen Heilmittelaber hat beſtimmtheit wieder durch die Beziehung des „ Ieder"

er kein rechtes Vertrauen , nicht zu dem Heilmittel an darauf. Aehnliche Schwierigkeiten des Ausdrucs —

fich , weil es die naturgemäße Entwidlung eher zu ſtören um nicht zu ſagen Unrichtigkeiten - kommen öfters ror,

als zu fördern ſchien , nicht zu den Heilkünſtlern ,weil da wo der Verfaſſer recht präcis und plaſtiſch zu ſein glaubt.

er der Anſicht iſt, daß ihre Wiſſenſchaft noch kränker ſei Dahin rechnen wir es , wenn von Iemandem geſagt wirb,

als die zu heilenden Rechtszuſtände, nicht zu den praktiser ſei „ politiſch und litterariſch vielfältig,“ oder: „ er

îchen Juriſten , welche der Rechtspflege obliegen , weil ſei in der Geſellſchaftowelt ſehr ausgebreitet," oder:

er vorausſeßt, daß dieſe ſich entweder in die plöbliche Um - ! ,,er ließ ſich mit ein paar jungen Theologen bekannt

geſtaltung nicht finden könnten , oder losgeriſſen von der werden ;" wenn wir von „böhern , doch unglücklichen
Verw idlungen " einer jungen Dame hören , die näm :

Ueberlieferung der Vergangenheit leicht neue Willfür und
lich von höherer Abkunft war, aber durch unglückliche Ver :

ncue Mißbräuche einführen würden. Ja wað freilich em =
wickelungen der Vortheile dieſer verluſtig ging , u .dgl. m .

pfindlich genug ſein mochte , wie höflich gegen die Gegner Geradezu aber gegen Grammatik und Logif verſtoßen Wens

und wie objectiv nur die Zuſtände bezeichnend auch Savigny | bungen , wie folgende : ,,An fritiſchen Aufſäßen , an e

ſchrieb , er findet den Hauptſik der Krankheit in den Aerz dichten u . f. w . brachte ich zu Papier , was mir nicht be:

ten ſelbſt.
wahrt worden iſt," — wo die pretiöſe Auslaſſung des

particulären „ Manches" ein purer Sprachfehler iſt , -

(Fortſeßung folgt.)
und : „ Fichte begann ſeine Vorträge, und ich verfehlte

nicht, ihnen beizuwohnen , die vor einer zahlreichen Ver:

ſammlung von Herren und Frauen gehalten wurden “ –
R . 4 . Barnhagen von Enſe „ Denkwürdig:

ebenfalls mit einem falſchen Gebrauche des Pronoment.

keiten und vermiſchte Schriften.“ Man verzeihe uns dieſe Specialitäten , deren Anführung

(Søluß.)
vielleicht als kleinlicheMäfelei erſcheint. Allein dag Þri

vilegium der Geſchmatte und der ftyliftiſchen Vollkommens

Biêmeiten ,wo jones ångfitliche Bemühen , Feden und Ze beit ift zu werthvoll , um ohne die ſchärfſte Feuerprobe der

be8 gelten zu laffen , keine ernfteren Folgen hat, find die
Kritif ertheilt zu werden ; und wer wie Varnhagen auf

die Höhe der Litteratur geſtellt iſt , der darf ſich nicht ver:
cuphemißiſchen Werbungen , in die es fich flüchtet , wirt:

wundern , wenn auch ſeine kleinſten Menſchlichkeiten be

lich komiſch zu nennen ; ſo z. B . wenn von leichtſinnigen merkt und gerügt werden .

aber vornehmen Frauen geſagt wird : „ Damen , deren Karl Biedermann.

Drud von Breitkopf und Härtel in feipzig .
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Die neueren Rechtsſchulen Die damals Herrſchende Anſicht der ältern Zuriften , in

Der
der auch Thibaut befangen war, ließ alles poſitive Recht

aus Geſegen entſtehen , aus Gefeßen im Sinne von aus:

deutſchen Juriſten überhaupt
prüflichen Geboten oder Verboten der geſeggebenden Ge

und die walt. Das Gewohnheitsrecht galt für eine trübe Quelle

hiſtoriſche Schule insbeſondere. der Rechtsbildung und wurde meiſtens nur darum nicht

ganz verworfen , weil die unvollſtändige Gefeßgebungnoch

(Fortſeßung.)
einiger Ergänzungen nicht entbehren zu können und daſſelbe

So wichtig aber die ſogenannte Frage über die Zweck- ſtillſchweigend und zur Noth befteben zu laſſen ſchien .

mäßigkeit neuer vollſtändiger Gefeßbücher an ſich iſt, ſo hat | Savigny faßte nun das Recht, wie die Sprache und

fie doch für die Bedeutung und wiſſenſchaftliche Stellung die Sittewieder auf als eine Seite des Volkøleben 8.

der hiſtoriſchen Schule nur einen untergeordnes Soweit die Geſchichte hinaufreicht, finden wir immer ſchon

ten Werth. Und es iſt ein grober Irrthum , zu meinen, ganze Völker, die ſich von den andern unterſcheiden

daß die hiſtoriſche Anſicht von Rechte ſich vornämlich das durch Abſtammung, Sprache, Lebensweiſe ,

durch unterſcheide von den andern wiſſenſchaftlichen Richa Sitte, recht. Die Völker wachſen , reifen , nehmen

tungen in der Jurisprudenz, daß die Anhänger der erſtern ab und gehen unter , die einen ſchneller , die andern lang

gegen die Abfaſſung von Geſegbüchern , die der legtern famer, die einen vor, die andern nach den andern , die eis

dagegen für dieſelbe eingenommen ſeien . Denn ſelbſt Sa- nen von reichen Schickſalen gehoben und betroffen , die ans

vigny hat ſich nicht abſolut gegen jede Gejezgebung erklärt. dern in einförmiger Weiſe dahin ſchleichend, verſchieden an

Und wenn er allerdings den damaligen Juriſten die Fähig : Anlagen , Tugenden und Gebrechen . Dieſe Volkdindivi:

keit abgeſprochen hat, ein gutes Gefeßbuch zu bearbeiten , dualität äußert ſich denn auch im Rechte, und anders wird

ſo hat er ſelber doch viel dazu beigetragen , um dieſe Fähig- das Recht ſein in der Jugendzeit, anders im Alter des Vols

keit heranreifen zu machen . So kann es auch Juriſten ge- tes . Savigny ſchildert denn auch in einigen Grundzügen

ben und giebtſolche, welche die hiſtoriſcheAnſicht vom Rechte dieſe verſchiedenen Zuſtände des Rechtes, indem er vorzuge:

vollſtändig in ſich aufgenommen haben und doch umfaſſende weiſe die Geſchichte des römiſchen und des deutſchen Rech :

Geſebgebungen von Zeit zu Zeit für paſſend halten . Wohl teg vor Augen hat, in folgender Weiſe :

aber hat jener Streit über ein allgemeines bürgerliches Ges . ,,Dieſe Jugendzeit der Völker iſt arm an Begriffen , aber

Teßbuch Veranlaſſung gegeben , um einen andern, tiefer lie: fie genießt ein klares Bewußtſein ihrer Zuſtände und Vers

genden und von der Entſcheidung jene8 Streites nicht ab- hältniſſe, ſie fühlt und durchlebt dieſe ganz und vollſtändig ,

hungigen Gegenſat in der Auffaſſungsweiſe des poſitiven während wir, in unſerm künftlich verwidelten Daſein , von

Rechtes ans Licht zu bringen . Inſofern waren wir genö- unſerm eigenen Reichthum überwältigt ſind, anſtatt ihn zu

thigt, ihn hier mit zu berühren , find aber nicht veranlaßt, genießen und zu beherrſchen . Jener klare , naturgemäße

auch die Gründe für und wider neue Oeſeßbücher näher zu Zuſtand bewährt ſich vorzüglich auch im bürgerlichen Rech

erörtern * ). te, und ſo wie für jeden einzelnen Menſchen ſeine Familien

verhältniſſe und ſein Grundbeſit durch eigene Würdigung

* ) Die Litteratur darüber findet fich für Deutſchland ,

in der Zeitſdýrift für geſchichtliche Rechtswiſſenſdaft, Bd. /
Do I bedeutender werden , ſo iſt aus gleichem Grunde möglich ,

III , S . 1 ff., für England in einem Auffaße von i daß die Regeln des Privatrechtes ſelbſt zu den Gegenſtän

Warnfönig in der krit. Zeitſchrift für Rechtswiſſens

Tchaft und Gefeßgebung des Auslandes, BD. III, S .
den des Volksglaubens gehören . Allein jene geiſtigen Fun :

231 ff., für Nordamerika ebendaſelbi III, S . 444 ff. ctionen bedürfen eines körperlichen Daſeins, um feſtgehal

240
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ten zu werden . Ein ſolcher Körper iſt für die Sprache ihre Fei. Dieſes läßt ſich z. B . im römiſchen Rechte für die

ftete, ununterbrocheneNebung, für die Verfaſſung ſind es Grundzüge deſſelben , die allgemeine Natur der Ehe, des

die ſichtbaren , öffentlichen Gewalten ; was vertritt aber Eigenthums u . ſ. w . recht wohl denken , aber für das un

dieſe Stelle bei dem bürgerlichen Rechte ? In unſern Zei: ermeßliche Detail,wovon wir in den Pandeften einen Aus

ten ſind es ausgeſprochene Grundſäge, durch Schrift und zug beſigen , muß es Jeder für ganz unmöglich erkennen .

mündliche Rede mitgetheilt. Dieſe Art der Feſthaltung Dieſe Schwierigkeit führt uns auf eine neue Anſicht der

aber ſeßt eine bedeutende Abſtraction vorauß, und iſt dars Entwicklung des Rechtes. Bei fteigender Cultur nämlich

um in jener jugendlichen Zeit nicht möglich. Dagegen fin - ſondern ſich alle Thätigkeiten des Volkes immer mehr, und

den wir hier überall ſymboliſche Handlungen , wo Nechts- Iwas ſonſt gemeinſchaftlich betrieben wurde, fällt jeßt ein :

verhältniſſe entſtehen oder untergehen ſollen . Die ſinnliche zelnen Ständen anheim . Als ein ſolcher abgeſonderter

Anſchaulichkeit dieſer Handlungen iſt es,was äußerlich das Stand erſcheinen nunmehr auch die Juriſten . Das Recht

Recht in beftimmter Geftalt feſthält, und ihr Ernſt und bildet ſich nunmehr in der Sprache aus, es nimmt eine

ihre Würde entſpricht der Bedeutſamkeit der Rechtsverhält: wiſſenſchaftliche Richtung , und wie es vorher im Bes

niſſe ſelbſt , welche ſchon als dieſer Periode eigenthümlich wußtſein des geſammten Volkes lebte, ſo fällt es jegt dem

bemerktworden iſt. In dem ausgedehnten Gebrauche rol: Bewußtſein der Juriſten anheim , von welchen das Volf

cher förmlichen Handlungen kommen z. B . die germani nunmehr in dieſer Function repräſentirtwird . Das Da

ſchen Stämme mit den altitaliſchen überein , nur daß bei ſein des Rechtes iſt von nun an künſtlicher und verwickel:

dieſen legten die Formen ſelbſt beſtimmter und geregelter ter, indem eß ein doppeltes Leben hat, einmal als Theil

erſcheinen , was mit den ſtädtiſchen Verfaſſungen zuſam - deh ganzen Volkslebens , was es zu ſein nicht aufhört,

menhängen kann. Man kann dieſe förmlichen Handlungen dann als beſondere Wiſſenſchaft in den Händen der Juris

als die eigentliche Grammatik des Rechtes in dieſer Periode ften . Aus dem Zuſammenwirken dieſes doppelten Lebens

betrachten , und es iſt ſehr bedeutend , daß das Hauptge principes erklären ſich alle ſpäteren Erſcheinungen , und

ſchäft der älteren römiſchen Juriſten in der Erhaltung und es iſt nunmehr begreiflich , wie auch jenes ungeheure De:

genauen Anwendung derſelben beſtand. Wir in neueren tail ganz auf organiſche Weiſe, ohne eigentliche Willkür

Zeiten haben ſie häufig als Barbarei und Aberglau - und Abſicht entſtehen konnte.“

ben verachtet , und uns ſehr groß damit gedünkt, daßwir / Die Wahrnehmung , daß zur Zeit der höchften Aus:

ſie nicht haben , ohne zu bedenken , daß auch wir überall bildung des römiſchen Rechtes die römiſche Geſebgebung

mit juriſtiſchen Formen verſorgt ſind, denen nur geradedie äußerſt dürftig war , daß fie dagegen viel bedeutenderward

Hauptvortheile der alten Formen abgehen , die Anſchau - und zulegt das ganze Syſtem in ſich aufnahm , ale ſchon

lichkeit nämlich und der allgemeine Volksglaube, während | alles wahre Leben in der Nation und in der Rechtsbildung

die unſrigen von Jedem als etwas Willkürliches und darum erſtorben war , wird dann näher ausgeführt, um den Be

als eine Laſt empfunden werden . In ſolchen einſeitigen weis zu führen , daß ein relativ vollkommner Rechtszu:

Betrachtungen .früher Zeiten ſind wir den Reiſenden ähn - ſtand keineswegs nothwendig auf einer relativ vollſtändis

lich , die in Frankreich mit großer Verwunderung bemer gen Geſergebung beruhe.

ken , daß kleine Kinder , ja ganz gemeine Leute , recht fer Sowar denn wieder die Nationalität und Individua:

tig franzöſiſch reden ." lität des Rechtes anſchaulicher geworden . Das Rechtwar

,,Aber dieſer organiſche Zuſammenhang des Rechtes nicht bloß ein von Oben her gebotenes , ſondern aus dem

mit dem Weſen und Charakter des Volkes bewährt ſich auch Geifte der Nation war es herausgewachſen als deſſen Form .

im Fortgange der Zeiten , und auch hierin iſt es der Sprache Es war nicht ein willkürliches , das heute ſo und morgen

zu vergleichen . So wie für dieſe , giebt es auch für das anders ſein konnte , ſondern die Vergangenheit war mit

Recht keinen Augenblick eines abſoluten Stillſtandes , es der Gegenwart und Zukunft engverbunden und verwach:

ift derſelben Bewegung und Entwicklung unterworfen , wie ſen . Es war nicht ein zufälliges , ſondern ein innerlich

jede andere Richtung des Volfes , und auch dieſe Entwick | beſtimmtes.

lung fteht unter demſelben Gefeß innerer Nothwendigkeit, Dieſe Einſicht in die Natur des poſitiver

wie jene früheſte Erſcheinung. Das Recht wächfit alſo mit Rechtes iſt das allein Charakteriſtiſche für die

dem Volfe fort, bildet ſich aus mit dieſem und ſtirbt end- hiſtoriſche Schule. Nur von dieſem Geſichtspunkte aus

lich ab , ſo wie das Volk ſeize Eigenthümlichkeit verliert, ſind ihre Leiſtungen und iſt die Umarbeitung , welche ſeit

Allein dieſe innere Fortbildung auch in der Zeit der Cul- her die Juriſprudenzdurch ſie erfahren hat, zu beurtheilen.

tur hat für die Betrachtung eine große Schwierigkeit. G8 4 . Die Bearbeitung des bürgerlichen Rech :

iſt nämlich oben behauptet worden , daß der eigentliche
tes. Römiſches Recht.

Siß des Rechtes baß gemeinſame Bewußtſein des Volkes | Die geſchichtlichen Studien waren ſeit langem — jumal
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auf dem Gebiete der Jurišprudenz — ſehr vernachläßigt | ſteht ſchon ein in ſich zuſammenhängender harmoniſcher

worden . Sie erhielten nun einen neuen Impuls. Jener | Organismus.

Streit war zunächſt geführt worden über das bürgerliche Derſelbe Geift, der die Römer zur Ausdehnung ihrer

Recht und deſſen Fortbildung. Dafürwurdenun in der Herrſchaft trieb und ſie zum Siege befähigte , beſeelte arich

nächſten Zeit denn auch am meiſten geleiſtet. die Fortbildung ihres Nechtes . In der Stadt Rom

Das römiſche und das deutſche Necht wurden ſowohl fand und erhielt daſſelbe feine Einheit. Und als neue

in einzelnen Partien , als in ihrem ganzen organiſchen Zu- Bedürfniſſe, erweiterter Geſichtskreis, vervielfältigter Bers

ſammenhange und in ihrer Geſchichte neuen Unterſuchun tchr mit andern Völkern neue Rechtsbegriffe und neue

gen unterworfen . Von dem hiſtoriſchen Standpunkte aus Rechtsinſtitute erforderten und erzeugten , dawußten die

zunächſt wurde das Intereſſe an dieſen Studien lebendig. Römer — von ſicherm Tafte geleitet - dieſem werdenden

Es warwieder eine Liebe zu dieſer Wiſſenſchaften möglich Rechte einen eigenthümlichen , die Harinonie des beſtehens

geworden , und wie in der phyſiſchen Natur in der Liebe den althergebrachten Nechtes nicht ftörenden , Schuß zu

die Zeugungskraft ſich äußert und Früchte bildet , ſo be- gewähren . Neben dem alten Nechte bildete ſich ein

durfte es auch hier wieder der Liebe, um fruchtbar cinzu : analoger Organismus des neuen Nechtes aus, fich an

wirken auf die Erkenntniß . das erſtere anſchmiegend und daſſelbe umfaſſend.

Wie ganz anders mußte nun der hiſtoriſchen Schule | Nicht plöblich traten die Gegenfäße Hervor. Allmä:

das römiſche Recht vorkommen , als den Anhängern lig entſtanden ſie , von der ſich im Stillen ändernden Sitte

der ältern Anſicht? Das römiſche Necht zunächſt als rols getragen . Nicht die Gefeygebung fchuf das neue Recht;

ches , als Recht des römiſchen Volkes , das römiſche Recht nur fümmerlich hatte ſie das alte ausgeſprochen und aners

nicht eingeſchloſſen in das Corpus Juris , noch weniger kannt. Sondern die Prätoren vornämlich in ihren all

entſprungen aus der Wilfür des Kaiſers Juſtinian , fon - jährlich erneuerten Edicten ſchüßten die modernen Rechte

dern mit mehr als tauſendjähriger Geſchichte, die ſich aufs anſichten ihrer Zeit , gleichen Schritt haltend mit der

Engſte anſchließt an die Geſchichte des römiſchen Volkes wirklichen Fortbildung des Lebens. Da ſie aber zugleich

und Staates . Wer auch nur einigen hiſtoriſchen Sinn / die Wahrer und Schirmer des alten beſtehenden Rechtes

hat, der wird es nie über ſich vermögen , von einer welt- waren , ſo paßten ſie ihre Schußmittel für das neue Recht

hiſtoriſchen Erſcheinung von ſolcher augenfälligen Größe möglichſt den Vorſtellungen und Formen des alten Rechtes

abſchäßig zu urtheilen . In allen übrigen Richtungen der an , und löften dieſe nur, wo es ihnen nöthig ſchien und

Litteratur ſind die Römer Schüler und Nachahmer der ſoweit es ihnen nöthig ſchien , um dem neuen Triebe Luft

Griechen , erreichen aber nie ihre größeren Lehrer und zu verſchaffen . Der Gegenſaß zwiſchen dem civilen und

Vorbilder. Ihre Dichter , Redner und Philoſophen ſtes dem prätoriſchen Rechte war nicht ein feindlicher, auf

hen weit zurück hinter den griechiſchen Dichtern , Rednern Zerſtörung hinzielender , ſondern ein friedlicher , das ge

und Philoſophen . In der Jurisprudenz aber haben die ſunde Leben gerade fördernder.

Römer die Meiſterſchaft errungen ; in dieſer Wiſſenſchaft | Als die Weltherrſchaft der Römer feſtgeſtellt war,

finden ſie im Alterthume feine Rivalen . Das iſt aber nicht mußte auch das bürgerliche Recht in noch einen weitern

eine zufällige Erſcheinung. Das römiſche Recht iſt nicht Kreis des Wachsthumes übergeben . Dem Redite der

etwa die Erfindungweniger kluger Köpfe , oder ſogenann- Nömer trat ein gemeines Recht aller Völker (jus

ter weiſer Geſebgeber ; und die römiſchen Juriſten ſind gentium ) ergänzend an die Seite, erhielt aber wieder von

nicht, wie die Minerva aus dem Haupte Jupiter's, ſo fir Rom aus die nöthige Einheit und Feſtigkeit. Gerade wie

und fertig plöglich in die Welt geſprungen . Die ganze früher die innern Parteifämpfe der Patricier und Plebejer

Anlage des römiſchen Volkes und ſeine Geſchichte haben | ben römiſchen Charakter nicht aufzehrten , fondern ftählten ,

nach Jahrhunderten hier eine eigenthümliche Ausbildung den Organigmuß des Staates nicht auflöſten , ſondern be

des Rechtes und der Rechtswiſſenſchaft hervorgebracht, die reicherten und die Macht der Stadt nach Außen nicht ver

nachhaltig wirken mußte. minderten , ſondern verſtärkten und ausdehnten : gerade fo

Schon in der erſten Zeit hält das römiſche Necht jes machten erft dieſe Gegenfäße innerhalb des bürgerlichen

nen ſtrengen Charakter feſter und innerhalb eines gewiſſen Rechtes und der fortdauernde in allen einzelnen Inſtituten

Streiſes abſoluter Herrſchaft , der daſſelbe fortwählich ſtets erneuernde Kampf deſſelben jene großartige Ge

rend auszeichnet , damals noch wahrſcheinlich gemildert ſtaltung der römiſchen Rechtsordnung möglich , wie wir

durch religiöſe Vorſtellungen . Die nicht erfundenen und ſie zur Zeit der claffiſchen Juriſten wiederfinden , und bes

geſepgeberiſch aufgenöthigten , ſondern in der Sitte und reiteten die Weltherrſchaft des römiſchen Rechtes vor,

Anſchauung des Volkes wurzelnden Formen geben ihm da- welche nach dein Untergange des römiſchen Reiches fich

mals ſchon fichern Halt und leichte Erfennbarkeit. Es br: 1 zum zweiten Mal über das civiliſirte Europa verbreitete.
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In dieſe Zeit der höchften Vollendung aller zur Har- | mentragen ließ , da war das ächtrömiſche ſchon großen

monie vereinigter Gegenfäße fällt die wiſſenſchaftliche Ver: 1 theils abgeſtorben und die allgemeineren , abftracteren Bez

arbeitung des römiſchen Rechtes durch die Juriſten .
girifter . Ons griffe , vorzüglich im

An
Sinne des gemeinen Rechtes aller

Völker (des Jus Gentium ) waren das vorherrſchende Eles
geborene Anlage und die Gunft äußerer Verhältniſſe , wie ment dieſes ſpätern Zuſtandes . Dieſe aber gerade eigneten

fie ſeitdem ſich kaum irgendwo in ſolcher Weiſe wieder zu ſich am beſten , als Ueberlieferung der alten Welt auf die

ſammengefunden haben , vereinigten ſich , um die Juris- | moderne zu wirfen .

prudenz auf eine Stufe zu erheben , welche ſie ſeither auch So betrachtete die hiſtoriſche Schule das römiſche

in keinem Lande wieder erreicht hat. Zwar werden die Redtals eine mächtige Gliederung, und ſchrieb ihm wie

ein reiches , höchſt bedeutendes Leben und Wachsthum , ſo
Begriffe von den Neuern oft ſchärfer definirt als von den

auch ein welthiſtoriſches Intereſſe zu , welches ſogar noch

Römern , die jede Begriffserklärung im Rechte für gefähr: beſtimmensbeſtimmend und leitend einwirkt auf die Rechtszuſtände der

lich erklärten , aber viel ficherer als die Neueren , und viel Gegenwart. Nicht mit Widerwillen , ſondern mit Luft

ſchärfer wenden die römiſchen Juriſten je im einzelnen Falle gab ſie ſich daher dem Studium des römiſchen Rechtes hin .

die wahren Begriffe an und greifen hier nicht fehl. Wäh
Die Schriften der claſiſchen Juriſten vorzüglich wurden

wieder genauer ſtudirt, nicht als ſtarre , todte . Geſeße,
rend die Neuern nur zu oft das Leben der Schultheorie

ſondern als Fragmente einer geiſtreichen Litteratur. Die

opfern , ſo iſt dagegen die wiſſenſchaftliche Behandlung
| Terte wurden verbeſſert, die darin niedergelegten Gedan

der Römer durchaus lebendig und praktiſch. Ihre W if | Een neubelebt, der urſprüngliche Zuſammenhang herge

ſenſchaft iſt hervorgegangen aus der ältern Kunſt, ſtellt , die Inſtitute genetiſch beleuchtet. Wie zur Zeit

die einzelnen Fälle juriſtiſch zu behandeln . Erft allmälig von Cujacius, ſo lohnten auch jeßtwieder neue Entdeckun:

gen verborgener Zeugniſſe und Schriften des Alterthums
löfte ſich ſo von der Erfahrung und der Anſchauung des

dem wieder erwachten Fleiße. Wer die Leiſtungen ſeit den

wirklichen im Leben ſich darſtellenden Rechtes die Theorie legten fünf und zwanzig Jahren überſieht und mit viel

darüber ab. Daher ihre Faßlichkeit, ihre Sicherheit, ihre größern frühern Zeiträumen vergleicht, dem kann es nicht

Anwendbarkeit. entgeben , wie bedeutende Fortſchritte ſeither in der Ers

Aber auch das römiſche Recht ging ſeinem Verfalle kenntniß und der lebendigen Auffaſſung des römiſchen Rech

tes gemachtworden ſind. Und wer ehrlich der Wahrheit
entgegen . Die inneren Triebe nahmen ab, die Säfte ver

Zeugniß geben will, fann nicht beſtreiten , daß die wichs

trodneten allmälig. Das Edict der Prätoren war zulegt
tigſten und beſten Leiſtungen vorzüglich der hiſtoriſchen

doch ſtehend geworden ; die Wiſſenſchaft verſank zur bloßen Schule angehören *).

Erinnerung und Ueberlieferung der frühern Årbeiten ; ( Fortfeßung folgt.)

neue vermochte ſie nicht mehr zu produciren . Erſt da

begann recht die Thätigkeit der kaiſerlichen Gefeßge: * ) Auch Thibaut erkennt dieſes an in ſeiner neueften

bung, altes und veraltetes Nechtaufhebend, Gegenſäge
Sdrift über die ſogenannte biftoriſche und nid thiftoris

beſeitigend , neues Recht einführend , ohne es mehr recht
fiche Rechtsſchule, im Civil. Ardiv, Bd. XXI. S . 406 .

Und hätte er fich bei dieſer Gelegenheit nur über den

durchführen zu können , ältere noch anwendbare litteratur Hochmuth derer bedwert, die obne eigenes Verdienft

ſammelnd , im Auszuge mittheilend, im Einzelnen eft im fich behaglid in dem Glanze großer hiſtoriſder Juris

Sinne der ſpätern Zeit ändernd.
ften ſonnen , ſo würde aud darin ihm jeder Billige gern

zuſtimmen . Aber wenn er ſelbſt die Erſten ſogar un .

Es iſt merkwürdig genug , daß das römiſche Necht ge
ter Sigonius ftellt , ſo kann man fich des Gebantens

rade in dieſer ſpätern Periode, zur Zeit ſeines Abſterbens, nidt erwehren, als babe er zwar nicht den Mitlebenden ,

die Geſtalt bekam , in welcher es als gemeines Recht zumal nicht ſeinen Gegnern , wohl aber den verſtorbes

von neuem ſich eine Weltherrſchaft angemaßt und er
nen Vorgängern fdmeicheln wollen , um jene herabzus

rungen hat. Aber auch das iſt nicht zufällig. Geſeßt zur
ſeßen . Einen Maßſtab , um die Größe verſchiedener

Gelehrter , die in verſchiedenen Zeiten und in verſdie

Zeit der Reife des römiſchen Rechtes , zur Zeit der claſſi denen Verhältniſſen gelebt haben , genau zu meſſen , wie

ſchen Juriſten hätte ein römiſcher Kaiſer das damalige man auf den Paßbureaus die Leibergröße der Reiſenden

Recht geſammelt und ein Geſeßbuch bearbeiten laſſen in
mißt, gibt es wohl nidt. Und ſo wird es jeder Zeit

das Gerathenfte ſein , jeden in ſeiner Weiſe gelten zu
ähnlicher Weiſe , wie das ſpäter Juſtinian für ſeine Zeit

laſſen und anzuerkennen . Wabre Achtung und freudig

gewiß löblich genug gethan hat : jenes Geſeßbuch wäre un dankbare Anerkennung früherer Verdienſte verträgt fic

zweifelhaft ſehr viel vollkommener , reicher , wiſſenſchafts rect gut mit einem friſchen und lebhaften Bewußtſein

licher geworden , als das Juftinianiſche Corpus Juris . auch des Werthes der gegenwärtigen Beſtrebungen .

Ueberſchäßung der Vorfahren aber ift eben ſo irrig , als

Aber höchft wahrſcheinlich hätte eß nie in dem neuern (Eu die übertriebene Einbildung von den Vorzügen der Ge

ropa gleiche Autorität und Geltung als Gefeßbuch erlangt. genwart ; und jene ift fo ſchädlich wie dieſe ; denn wenn

Damals war das römiſche Recht noch ſo reich an nationa dieſe leicht entweder zu fauler Rube oder zu leidtferti.

lem Leben , ſo eigenthümlich , ſo viel gegliedert und kunſt gen und eiteln Unternehmungen veranlaßt, fo brüdt fene

reich in ſeinen Formen , daß die neuern Völker ſich der
auch oft den Muth nieder und verbüftert die innere Freu .

digkeit , welche nöthig' ift , damit Tüdtiges geld affen

Herrſchaft eines ſo entſchieden fremden Rechtes nicht gefügt werde. Vergl. auch darüber Savigny in der Zeitſdrift

hätten. Als Juftinian dagegen ſeine Gefeßgebung zuſam für geſchidti. Rechtswiſſenſchaft , 1. S . 9 ff.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die neueren Rechtschulen : Ja wir können noch weiter gehen. Es hat die hiſto:

Der riſche Schule auf dem Gebiete des römiſchen bürgerlichen

Rechtes ſo entſchiedene Erfolge erkämpft , daß es hier ge:
deutſchen Juriſten überhaupt

genwärtig keine hiſtoriſche Schulemehr giebt.

und die Eine wiſſenſchaftliche Schule nämlich iſt nur ſo lange

hiſtoriſche Schule insbeſondere. denkbar, als das Grundprincip , worauf ſie beruht, ihr ei:

gen iſt, ſo lange ſie ſich durch Feſthaltung deſſelben unter:
(Fortſeßung.)

ſcheidet von den andern wiſſenſchaftlichen Richtungen . So

Freilich iſt noch lange nicht genug geſchehen , und man bald einmal, was ſie vorher zu einer Schule geſtempelt

kann ein Lächeln kaum unterdrüden , wenn man oft von hat , Gemeingut geworden iſt der ganzen Wiſſenſchaft,

denen am meiſten , die am wenigſten ſelbſt gethan und ſich ſo hört ſie auch auf als Schule zu gelten . Und das iſt

bequem genug auf die Werfe der Meiſter gelagert haben , nun hier allerdings geſchehen . Zwar giebt es noch immer

die bewundernswürdige Blüthe anpreiſen hört, welche die Juriften , denen das römiſche Recht nur als ſtarre Gelek :

römiſche Jurisprudenz in unſern Tagen erlebthabe. Zum gebung vor Augen ſchwebt und die in ihren Schriften we:

Ausruhen iſt die Zeit noch lange nicht reif, wenn man ſich nig hiſtoriſchen Sinn offenbaren , es giebt ſogar noch Juri:

ſchon namhafter Fortſchritte billig freuen darf. ften , welche mit lächerlichem Pathog und in ſteifer Pedan:

Auch den öfter gehörten Frrthum müſſen wir wegwei- terie von der geſchriebenen Vernunft reden, welche in den

fen , als ob die hiſtoriſche Schule eine Coteriewäre von bes . Gefeßen (sic !) von Papinian , Ulpian u . f. f. zu finden ſei;

freundeten Perſonen , die ſich gegenſeitig rühmen und alle aber eg wagt doch Niemand mehr , dem irgend ein Urtheil

Undern ſchelten . Beides kommt in allen Wiſſenſchaften und in dieſer Sache zuſteht, zu beſtreiten , daß das römiſche

in allen Richtungen der Wiſſenſchaften häufig genug aller : Recht ein poſitives, nicht von irgend einem Geſebgeber er:

dings vor, und wird vermuthlich ſo lange vorkommen , als fundenes , ſondern mit dem römiſchen Volfe aufgewachſenes

die Gleichgeſinnten ſich näher ſtehen und als Eitelkeit, Ei- und groß gewordenes Recht ſei, welches man zunächſt auf

ferſucht und Neid in der menſchlichen Seele noch Schlupfs hiſtoriſchem Wege kennen lernen müſſe. Und auch in den

winkel finden . Das hat aber mit der hiſtoriſchen Schule erflärteſten Gegnern der hiſtoriſchen Schule hat doch die

und ihrer Bedeutung nichts zu ſchaffen . Wir haben die feitherige hiſtoriſche Behandlungsweiſe Veränderungen zu

Richtung nachgewieſen , welche ihr in der wiſſenſchaftlichen | Wege gebracht, und ſie genöthigt, ſelber hiſtoriſcher zu ver :

Behandlung eigenthüinlich iſt. Wer in dieſer Richtung ar- fahren , als ſie es früher gethan . So ſtanden die Sachen

beitet, gehört zur Hiſtoriſchen Schule, er mag nun bei die aber noch nicht vor einem Vierteljahrhundert. Damals

ſem oder jenem Lehrer als Schüler geſeſſen haben , mit dies 1 war es noch nöthig , den Gegenſaß recht ſcharf zu bezeich

fem edér jenem in freundlicher Verbindung ſtehen . Ja ſo - nen gegen die frühere Zeit,und eine Schule zu bilden , wel

gar dann gehört er zur hiſtoriſchen Schule , wenn er ſich che die lange ſo ſehr vernachläſſigten hiſtoriſchen Studien

ſelber nicht dazu rechnet; denn ſie beruht nicht aufſubje= wieder auferweckte. Nun auch dieſe Richtung von Neuem

etirerMeinung, ſondern auf dem objectiven Cha: allgemeine Anerkennung auf dieſem Gebiete gefunden hat,

rakter der Wiſſenſchaft. Wer dagegen dieſen hi- und es zwar Solche giebt , die nicht ſelbft lebendig durch

ſtoriſchen Zuſammenhang im Nechte nicht erkennt und läug- drungen ſind von dem hiſtoriſchen Geiſte, aber Reine, die

net , der gehört ſtatt zur hiſtoriſchen zur unhiſtoriſchen ihn zu läugnen und zu beſtreiten wagen , ſo giebt es auch

Schule, wie Savigny ſie ganz paſſend genannt hat, da ihr keinen wahren Gegenſaß mehr zwiſchen einer

Weſen nur im Negiren der Hiſtoriſchen Richtung beſteht. lhiſtoriſchen und einer unhiſtoriſchen Schule,
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undman thäte beffer ir bürgerlichen Rechte nichtmehr vor alle geſchichtliche Unterſuchung , zumal die vaterländiſche,

jolchen Schulen zu reden . mußte in den legten traurigen Jahren ein zerreißendes Ge

fühl geben , wie ſie jeßt einen neuen friſchen Reiz erhalten

5 . Deutſches Recht.
hat. Und ſowürde ſich die Herausgeber beſonders freuen ,

Das eben Geſagte gift in weit ſtarteren Maße von der wenn es ihnen gelingen ſollte, der geſchichtlichen Ergrún

Behandlung des deutſchen Rechtes. Hier iſt nun in den dung des vaterländiſchen Rechtes eine neue Anregung zu

Ießten 25 Jahren am meiſten gearbeitet, und hier ſind auch geben . Gerade hier liegen noch reiche Schäße verborgen ,

die wichtigſten Reſultate zu Tage gefördert worden . Noch und ſo unerkannt,daß die Gegner der geſchichtlichen Schule

viel Mehreres aber bleibt zu thun übrig. Denn wie ſehr gewöhnlich alle ihre Feindſchaft allein gegen die eifrige Bez

auch , ſeitdem jene beiden Schriften von Thibaut und Sa- arbeitung der römiſchen Rechtsgeſchichte richten , die deutz

vigny erſchienen ſind, die Renntniß des deutſchen Rechtesiche aber, als ob ſie nicht vorhanden wäre, ganz mit Still:

durch dieWerke von Eichhorn, Haſſe,Mittermaier, ſchweigen übergehen , obgleich dieſelbe , wenn ihr Daſein

I akob Grimm , Albrecht, Gaupp, Beſeler und vermuthet würde, ihnen eben ſo verhaßt als die römiſche,

Andern bereichert worden iſt , ſo wird duch jeder Kundige i ja noch verhaßter ſein müßte.“

zugeben müſſen , daß die deutſche Rechtswiſſenſchaft im eus | Es iſt zwar richtig : die meiſten unſerer gelehrten

geren Sinne die große Aufgabe , die ihr geſegt iſt , nicht | Juriſten ſind noch immer dem römiſchen Rechte vorzugs

nur noch nicht erfüllt, ſondern erſt angefangen hat recht zu weiſe ergeben und kennen wenig genug von deutſchem Rech

verſtehen . Aber Alles , was bisher geleiſtet worden , iſt te. Auf den Univerſitäten iſt das deutſche Recht noch im

mit vollem Bewußtſein der hiſtoriſchen Nechts: mer großentheils ärmlich bedacht, und wird oft nachläſſig

entwidlung geſchehen . Dahin iſt der Streit einer hi- ſelbſt von ſolchen Zuhörern betrieben *), die das Studium

ftoriſchen und unhiſtoriſchen Schule gar nie gedrungen , des römiſchen Rechtes nicht als bloßes Brodſtudium be

weil von Anfang an eine unhiſtoriſche oder antihiſtoriſche handeln . Aber vor fünf und zwanzig Jahren war dieſes

Behandlung fich gar nicht ſehen ließ , vielmehr alle Ger: Mißverhältniß weit ärger, und bald werden ſich die Kräfte

maniſten von hiſtoriſchem Geiſte beſeelt waren , mochten ſie gleicher ſtehen , im Verfolge aller Wahrſcheinlichkeit nach

ſich nun perſönlich zu einer ſogenannten Hiſtoriſchen Schule auf deutſcher Seite überwiegen .

rechnen oder nicht. Vorher wird es aber noch einen neuen Streit geben in

Merkwürdig bleibt es aber , den Zuſtand , in dem ſich der Wiſſenſchaft, der an die Stelle tritt des erledigten zwis

die deutſche Rechtswiſſenſchaft jept ſchon befindet , zu ver: ichen der hiſtoriſchen und der unhiſtoriſchen Schule, einen

gleichen mit dem , was Thibautund Savigny in den Streit nämlich zwiſchen der deutſchen und der rö nii

Jahren 1814 und 1815 über das deutſche Recht geſagt has fchen Schule. Dieſer neue Gegenſag wird die Juriſten

ben . Thibaut, gewiß ein Mann von deutſcher Geſin : anders ſpalten als der frühere; aber es werden die ächten

nung, fprach damals ſehr wegwerfend über das hergebrachte hiſtoriſchen Juriſten , wenn ſie ihrem Principe treu bleiben,

deutſche Recht, dieſes nach dem Zuſtande verworrener Ge- ſich trop der frühern Vorliebe für das römiſche Recht doch

ſeßgebung beurtheilend. Savigny in ſeinem Buche über inmer mehr auf Seite des deutſchen Rechtes ſammeln .

den Beruf hob doch vorzugsweiſe nur die Bedeutung des 1 Um dieſe neue Phaſe der Entwicklung , in welche wir

römiſchen Rechtes hervor und redete nur ziemlich beiläufig bereits eingetreten ſind ** ), näher zu bezeichnen ,wird es no

von dem deutſchen Rechte. Aber ſchon 1815 wieß Sa- thig ſein , das Verhältniß des deutſchen Rechtes zum römi:

vigny, dem man ſo gern eine übertriebene Vorliebe für ichen mit einigen Zügen zu charakteriſiren .

das römiſche Recht vorwirft, ſehr kräftig bin aufdie Noth: Der römiſcheStaatwar urſprünglich in die Stadt

wendigkeit eines neuen Studiums des noch faſt unbekann: Rom eingeſchloſſen . Von der Stadt ans wurden allmälig

ten deutſchen Rechte . Als er die Zeitſchrift für geſchichts Italien und die Provinzen unterworfen . Die Stadt blieb

liche Rechtswiſſenſchaft eröffnete, ſchrieb er : fortwährend der wahre Sig der römiſchen Herrſchaft, der

„ Die Herausgeber dieſer Zeitſchrift, welche mit voller Mittelpunkt des römiſchen Reiches. Sowar auch das ró

Ueberzeugung der geſchichtlichen Schule zugethan ſind, miſche Recht urſprünglich ein bloßes Stadtrecht und

wünſchen durch ihre gemeinſchaftliche Unternehmung die ſeine Einheit beruhte fortwährend auf dieſer Bedeutung der

Entwicklung und Anwendung der Anſichten dieſer Schule Hauptſtadt. Ganz anders die neuern , insbeſondere die

zu befördern : theils durch eigene Arbeiten , theils indem

fie gleichgeſinnten Freunden einen Punkt der Vereinigung
* ) Vgl. aud Mittermaier in der Vorrede zu dem Sci

fereirechte von Sdolß dem Dritten.

darbieten . Eine ſolche Unternehmung darf gerade jeßt, da * * ) Seitdem id das geſdrieben , haben wir nun auch eine

durch die edelſten Kräfte die höchſten Güter der Nation ges
eigene Zeitſdrift erhalten für rein deutſdes Redt, bon

Rey der und Wilda redigirt, ſomit ein Organ redt

rettet find, mit friſcher Koffnung begonnen werden . Denn eigens für dieſen Kampf beſtimmt,
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deutſchen Staaten . Dieſe haben fich nicht aus einzelnen , terordnung des menſchlichen Geiſtes unter die Elftaſe,

Städten entwickelt, ſondern von Anfang an haben ſich große 2 ) Grhebung über dieſelbe im Glauben , 3) bewußte Herr

Völkermaffen über ein weites Gebiet erſtreckt und ſchaft der Vernunft über den Somnambulismus.

da niedergelaſſen . Auch ſpäter fanden ſie ihre Einheit nicht Die erſte Periode ift'die , in welcher das Bewußtſein

in einer regierenden Hauptſtadt, ſondern das ganze Volt mit dem Gegenſtande noch faſt identiſch , d . h . in demſelben

mit ſeinem Könige und mannigfach geglie: To befangen iſt, daß es ihn als ſeine Macht weiß , darin

derten Ständen ſtellte ſich im Staate dar als eine reis alſo nicht bei ſich , ſondern noch außer fich iſt, d . 1 . fich

che Gliederung, die unter fich zwar zu einem Orga : als Elftaſe ſucht und verehrt. Dies findet ftatt auf der

nismus verbunden war , aber ohne daß alle ſtaatliche Ges Stufe der Naturreligion, namentlich der Religion der Zaus

walt an Einen Ort gebunden oder in Eine Perſon hinein berei. In der Religion des Schickſals tritt das Bewußtſein

gebannt war. So war denn auch das deutſche Recht ur- ſchon theilweiſe aus dieſer Befangenheit heraub , indem

ſprünglich kein Stadtrecht, ſondern ein Volkørecht. Und es als beſonnener Geiſt jener Macht gegenüberſteht. So

wie es verſchiedene deutſche Völkerſtämme gab , die auch
werden bei den Griechen z. B . die Orakelſprüche zwar noch

befolgt , aber doch erſt vom beſonnenen Geiſt gedeutet.

ftaatlich ſich unterſchieden, ſo gab es auch verſchiedene Volks
In der zweiten Periode des Somnambulismus erhebt

rechte. Eine Rechtseinheit, wie das römiſche Necht ſie | ſich das durch die Religion des Geiftes geläuterte Bewußt:

hatte , gab es ſomit niemals im deutſchen Rechte. Viel ſein über die Ekſtaſe als einen niedern ungöttlichen Zuſtand.

mehr zeigt ſich in der erſten Zeit ſchon großeMannigfal: Die Anſprüche deſſelben werden nicht befolgt, ſondern böcha

tigkeit und es vermehrt ſich dieſelbe während des Mittelal ſtens geduldet und ſpäter, im Grorcismus und den Heren :

ters unaufhörlich .
proceſſen , verfolgt.

Die dritte Periode iſt die der Erkenntniß. Die bloße

( Fortſeßung folgt.) , Erhebung über die magnetiſchen Zuſtände im Glauben muß

ſich in den Kampfmit denſelben einlaſſen , läßt ſie alſo noch

als unmittelbare Ereigniſſe , als äußere Thaten , z. B . des

Iheorie des Somnambulismus oder des böſen Geiftes , fteben ; in der dritten Periode hingegen

thieriſchen Magnetismus. Ein Verſuch , werden die magnetiſchen Erſcheinungen als vermittelte ge

die Myſterien des magnetiſchen Lebens vom Stand
wußt, der Geiſt iſt hier nicht mehr gegen ein Ueußeres

kämpfend und dadurch dieſes Aeußere anerkennend , ſon

punkte vorurtheilsfreier Kritik aus zu erhellen und
dern in der Erkenntniß mit ſich verſöhnt. Doch macht ſich

zu erklåren , von I . U . Wirth. gr. 8 . Stutt: dies höchſte Reſultat nichtmit einem Male , ſondern dazu

gart , bei Scheible . iſt eine Entwicklung nöthig , die durch die vorhandenen

Der thieriſche Magnetiếmus iſt neuerdings wieder ein
Gegenſäße ſelbſt bedingt iſt.

Dadurch entſtehen drei Stellungen innerhalb dieſer

Zeitintereſſe geworden. Unzertrennlich von einem ſolchen dritten Periode. Die Gegenſäge ſind nämlich hier das

ſind ſchiefe Anſichten und vielfältiges oberflächliches Oe: Thatſächliche der magnetiſchen Erſcheinungen und das Den

rede. Dies zeigte ſich auch hier , wie gewöhnlich , im ge fen , deren vermittelte Identität erſt den Begriff der Wiſ

bankenloſen Feſthalten abſtracter Gegenfäße, indem einer
ſenſchaft bildet. Die eine Richtung iſt nun die, daß ge:

jeits wieder der crafleſte Aberglaube aufzutauchen drohte, l zum einſeitigen , vloß erklärenden Verſtande berabſinft, alsgen das Thatſächliche das ſubjective Denken , das dadurch

anderſeits aber eine falſche Aufflärung ſich in leerem Rai- Vein ſein Recht behauptet, 8 . h . die Stellung des geſunden

ſonnement , fog. natürlicher Erklärung und Läugnung des Menſchenverſtandes zum Magnetismus, die das Magiſche

Factiſchen erging. Solche Einſeitigkeiten und Trivialitä - / in demſelben verkennt, bloß ein ſog. Natürliches gelten

ten verſchwinden vor dem Wiſſen . Der Verf. vorliegen läßt und dadurch das Thatſächliche ſeines eigentlichen In

haltes entleert.
der Schrift hat ſich dadurch , daß er zuerſt die Unterſus Dieſer Richtung der foa.Aufklärung ftebtmit gleichem

chung über den Magnetismus zu wahrer Wiſſenſchaftlich - Rechte die andere entgegen , die dem Factum im Gegenſaße

keit erhob, wodurch jenes vage Gerede ein für allemal be- zum vermittelnden Denken ſich in die Arme wirft. Dieſe

ſeitigt iſt, ein ausgezeichnetes Verdienſt erworben . Richtung nennt der Verf. die Stellung des unbedingten

Das Buch zerfällt in drei Hauptſtücke , von welchen Glaubens zum Magnetismus ; ſie heißt aber wohl richti

ger die myſtiſche als die gläubige ; denn hier wird eine gei:
das erſte die Geſchichte, das zweite den Somnambulismus

ftige innere Vermittlung wohl anerkannt, aber das Be

im Allgemeinen , das dritte die einzelnen Formen deſſelben wußtſein wähnt ſich als nur im Gegenſtändlichen erſchei:

behandelt. Auf dieſe Dispoſition des Inhalts wollen wir nend , iſt ſomit ſich ſelbſt nur verhüllt (was eben das We

erft dann näher eingeben , wenn wir den Inhalt felbft besl ſentliche der Myſtik iſt) , aber nicht mehr bloß gläubig . .

ſprochen haben werden .
Ueberhaupt hatder Verf. dieſe beiden Richtungen der ras

Die Geſchichte des Somnambulismus beſtimmt ihre
tionaliſtiſchen Aufklärung und des myſtiſchen Glaubens

nicht binreichend ſcarf bezeichnet , indem er der erſten ge:

Perioden nach der Stellung des Gegenſtandes zum Be- radezu Läugnung des äußeren Factums, der anderen aber

wußtſein , und zerfällt demgemäß in drei Abſchnitte : 1 ) Un - | Verwerfung des Denkens beilegt. Der Verſtand läugnet
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nicht ſowohl das Factum , als vielmehr deſſen geiſtige Bes , Weg, dem Somnambulismus gleichſam ſeinen anthropo

deutung und wahren Inhalt, die Myflik hingegen verwirft i logiſchen Ort anzuweiſen , d . 5 . ſeine Stellung zu den an :

nicht geradezu das Denken , ſondern giebt dem Factum nur grenzenden Zuſtänden , nämlich dem wachenden, dem ſchla:

eine andere Erklärung als die rationaliſtiſche. Jene Rich : fenden und dem pſychiſch - franken Leben zu beſtimmen .

tung giebt dem Thatſächlichen eine zu niedere Ledeutung, In Beziehung auf das Wachen gebört derSomnambu

dieſe eine zu hohe, aber in feiner von beiden wird ihm , lismus unſtreitig nach allen ſeinen Erſcheinungen nicht dies

wie in den zwei erſten Perioden geſchah , eine eigentlich ſen , ſondern mehr dem Schlaf an ; aber in Beziehung auf

religiöſe Bedeutungmehr zugeſtanden . den Schlaf gehört derſelbe auch dieſem , als ſolchem , nicht

Dieſe beiden entgegengeſeßten Nichtungen haben ſich ſelbſt , ſondern einem Mittelzuſtande, nämlich zunächft

nun drittens zur eigentlich wiſſenſchaftlichen auf, d. i. Durch | dem bloß inneren Wachen im Schlaf oder dem Traumzu :

dringung der Erſcheinung durch den Begriff. Dieſer Beſtand am meiſten an ; endlich aber unterſcheidet ſich der

griff fam zuerſt in Mesmer zum Bewußtſein , obgleich Somnambulismus auch vom Traum als ſolchem noch da:

er ihn noch auf eine ſinnlich - rohe Weiſe auffaßte. Mes : durch , daß er höheres Wachen als der Traum ift , indein

mer ift für immer als der geniale Entdecker der Idee des | er höhere Empfänglichkeit von Außen und höhere Thätig

Magnetismus anzuerkennen . Aber eben weil er der erſte feit nach Außen zeigt. Der Somnambulismus iſt deinnach

war, mußte er demſelben eine viel zu allgemeine Stellung ein höheres Erwachen im Schlaf. Der Verf. weiſt dies

anweiſen . Er faßt den Magnetismus als innere Kraft | von leiblicher und geiſtiger Seite ausführlich nach . In

aller Erſcheinungen , als Aufluth, in der er zwar ſchon leiblicher Hinſicht zeigt er , daß hier , wie im Schlaf, das

verſchiedene Fluthreiben , alſo eine Stufenreihe ſolcher Ganglienleben vor dem Gehirnleben prädominirt, ferner

Kräfte annimmt, die er aber nicht wiſſenſchaftlich zu unter: | daß ſich ein Allſinn als beſondere Art des Gemeingefühls

ſcheiden vermag. So kann denn überhaupt bei Mesmer entwickelt , in welchem alle äußere Sinnenthätigkeit aufge

der Magnetismus noch nicht ſeine beſtimmte Stelle in der nommen erſcheint, ein allgemeiner , unmittelbarer Sinn,

Wiſſenſchaft finden , ſeine Stellung im Verhältniß zu ander die Geſeke aller in einem vereinigt enthält. Dieſer All

dern Erſcheinungen kann noch nicht hervortreten . ſinn iſt es , durch welchen das Ungewöhnliche, Wunder

Dieſe Errungenſchaft Mesmer 's wurde allerdings , wie bare der magnetiſchen Erſcheinungen großentheils entſteht.

Der Verf. nun auseinanderſeßt, durch die naturphiloſophi: In geiſtiger Hinſicht iſt die Stellung des Somnambu

ſche Schule, und ganz beſonders durch Rieſer weiter lismus weſentlich eine ſolche , daß er wohl den Schein von -

fortgebildet. Hierbei iſt aber zu bemerken , daß der Verf. geiſtigen Vermögen einſchließt , ſich aber von allen dieſen

nicht genug hervorhebt , wie auf der andern Seite dieſe auf das Beſtimmteſte dadurch unterſcheidet , daß nur die

naturphiloſophiſche Anſchauung der magnetiſchen Erſchei: Empfindung der niederen Seele es fein kann , welche fo

nungen hinter jener von Mesmer errungenen Wahrheit unmittelbar und doch zugleich innerlich thätig iſt, wogegen

theilweiſe wieder zurückſinkt durch die zu große Gleichſen der höhere Geiſt Vermittlung und Selbſtbewußtſein iſt.

Bung aller linterſchiede in einer bloß polaren Entgegenſe: Um die geiſtigen Beziehungen des Somnambulismus nä:

Bung, die einen ganz formellen Schematismus bildet. Das her zu beſtimmen , unterſcheidet der Verf. die Einheit der

durch daß Kieſer den Magnetismus als Tellurismus in ei- (Empfindung , das Außereinander der Phantaſie und die

nen bloß polaren , nothwendigen Gegenſaß zum folaren les Vermittlung beider in der Erinnerung. Er erkennt richtig

ben feßt, iſt noch keine wahrhafte Beſonderung der Messan , daß es in der Unmittelbarkeit des Seelenlebens , wie

mer'ſchen Allgemeinheit gegeben , ſondern dadurch iſt dem | ſie im Somnambulismus ſtattfindet, nicht zu einer wahren

Magnetismus gleichfalls noch eine zu allgemeine und hohe Erinnerung , als Vermittlung und Unterſcheidung des Ges

Bedeutung , nämlich die einer nothwendig periodiſchen genſtandeß vom Subject, kommen könne. Aber eben ſo

Oscillation mit dem folaren Leben eingeräumt. Dadurch | ſehr wäre anzuerkennen geweſen , daß der ſomnambule Zu :

daß ſich alle Potenzen nur polar ſcheiden und unterſcheiden ſtand auch noch zu feiner eigentlichen Phantaſie in ihrem

ſollen , iſt ihr linterſchied nur bildlich oder ſymboliſch, aber | Außereinander kommen fönne ; denn dies wäre ein förmliches

weder wiſſenſchaftlich noch empiriſch erfaßt, ſo daß die | Grwachen , was nur im Selbſtgefühl möglich iſt, und ſo

Conſequenzen davon die größten Verwechslungen , Frr : fich z. B . im Wahnſinn deutlich ausſpricht. Eben weil im

thümer und Widerſprüche enthalten . Bei Mesmer iſt ebenſomnambulen Zuſtand alles dies nur in einem unmittelba

Alles magnetiſch , bei Rieſer Alles polar, dies hebt ſich in : ren unſelbſtſtändigeren Thätigſein beſteht , geht es nur als

mittelbar ſelbſt auf, und ſo treibt ſich nun der Mesmer'ſche | innere Empfindung oder innerhalb dieſer vor ſich , ift in

und Kieſer'ſche Standpunkt fort zu dem des gegliederten dieſe gleichwie in einen Schlafzuſtand noch verſenkt. In

wiſſenſchaftlichen Begriffs , wozu ſte ſchon den Anfang und ihrem Außereinander ſelbſtthätig oder losgebunden wird die

die negative Vorausſeßung bilden . Hierdurch macht ſich | Phantaſie erſt im Wahnſinn . Weil die Phantaſie im Som :

der liebergang des erſten oder hiſtoriſchen Hauptſtückes des | nambulismuß noch gebunden erſcheint, ſo ſtellt ſie ſich hier

Werkes zum zweiten , der vom Begriff des thieriſchen Mag auch noch nicht als Wahn , irrend oder in Widerſpruch

netismus im Allgemeinen handelt. . gerathend bar, ſondern nur einpfindend, ahnend, und erft

Dieſe allgemeine Begriffsbeſtimmung kann ſich aber , da in den höchſten und legten Beſtimmungen des Somnam :

mit unſerm Gegenſtande die Wiſſenſchaft nicht einen abſo | bulismus , 8 . i. iin Geiſterſehen und Beſeffenſein , beginnt

luten Anfangmachen kann , nur daraus ergeben , daß an eine Spur von ſelbſtthätigerer Phantaſiebildung.

verwandte , als gegeben vorausgeſeßte Begriffsbeſtimmun
(Fortſeßung folgt.)

gen angeknüpft wird. Der Verf. geht alſo ſachgemäß den

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die neueren Rechtsfoulen wußtſein nationaler Gemeinſchaft zu erhalten .

der
Auch die deutſche Sprachewar, ſoweit die Geſchichte reicht,

nicht eine einheitliche; aber in den Dialekten , in denen ſie
deutſchen Juriſten ú berhaupt

allein hervortrat , war doch die Zuſammenbörigkeit, der

und die gemeinſame Geiſt und der gemeinſame Charakter der For:

hiſtoriſche Schule insbeſondere. men leicht erkennbar. Es gab eine deutſche Sprache, aber

ſie erſchien in dem fränkiſchen , fächiſchen , alamanniſchen

(Fortſeßung.)
Dialekte. Gerade ſo gab es auch ein deutſches Recht,

Dieſe Mannigfaltigkeit,die zum Weſen desdeut: /welches aber nicht in Giner für alle gleichen Forn , ſondern

fchen Rechtes gehört , iſt an ſich kein lebel. Im Gegen - ¡ in Geſtalt von fränkiſchen , fächlifden , alaman :

theil ſie iſt zugleich ein Zeichen von großem geiſtigen Leben , niſch en Volksrechten ſich äußerte.

welches ſich nicht in irgend einen einſeitigen Begriff oder Erſt in der neuern Zeit wurde eine gemeine deut:

in eine ſtarre Form zwängen und darin verſchließen läßt. liche Sprache ausgebildet, welche die Einheit der deut:

Und wie ſie ſelbſt an innerm Leben reich iſt, ſo fördert ſie fchen Völkerſchaften erhält und dem deutſchen Geiſte zum

hinwieder neues Leben . Auch einer wahren Freiheit Organe dient. Dieſe gemeine deutſche Sprache wird nir:

ift fie ungemein günſtig . Denn fie macht es möglich , daß gende vom Volke geredet; ſelbſt die Gebildeten fönnen pro

das einzelne Land, die Stadt, das Dorf, die Genoſſen: vinziellen Ton und oft auch prvvinzielle Wortfügung und

ſchaft , die Familie ihr Individualleben ausprägen | Wortbildung nicht verläugnen ; die gemeine deutſche Spra

können , jedes Weſen ſeiner eigenen Natur und den äußern che verdankt ihre Entſtehung und Fortbildung zunächit deut:

Verhältniſſen gemäß, in denen es ſich befindet. Wir fön: Icher Wiſſenſchaft und Kunſt, dann aber auch der böhern

nen daher dem Dichter nur beiſtimmen , wenn er die Geg- und eben deshalb einen weitern Geſichtskreis überſchauen

ner der Mannigfaltigkeit ſo ſchildert : . den Geſellſchaft. Aber ſie wurzelt in allen den verſchiede:

,,Dich irret in der Welt die Bielgeſtaltigkeit, nen Volksdialekten und zieht aus allen fortwährend neue

Einfältger, dir mißfält die Mannigfaltigkeit. -
Nahrung und Kräfte.

Dich aber möcht' ich nicht zum Gärtner meines Garten , Aehnlich verhält es ſich auch mit dem gemeinen

Da du nicht zugeſtehſt den Blumen ihre Arten .
Deutſchen Rechte. Dieſes gilt als ſolches rein und

Dod feute gar dich Gott in ſeinem Garten an,

Wie würde nicht zu Spott ſein Plan vor deinem Plan !
vollſtändig in keinem Staate. Ueberall äußert es fich , bald

Wie würde nicht genußt die Scheer ' und weggepußt – ſo , bald anders modificirt, zunächſt in den verſchiedenen

Unnüßer Puß, und fein gleichförmig zugeftupt; Particularrechten ; aber es hält die deutſche Natio

In Unergößlichkeit würd ' Alles eingeſchnürt,
nalität,das Geſammtbewußtſein des deutſchen Rechtes feft;

So weit Gefeßlichkeit du bätteſt eingeführt.

es hindert das Auseinanderfallen der einzelnen Land- und

Gine Gefahr aber iſt bei dieſer Mannigfaltigkeit, welche Stadtrechte , und erleuchtet und beſeelt alle mit deutſchem

die deutſche Nation nicht nur in ihrem Rechte, ſondern in Geiſte. Die Ausbildung des gemeinen deutſchen Rechtes

faſt allen andern Aeußerungen ihres Lebens ebenfalls chac hat nun aber eben erſt begonnen , während die gemeine deut

rakteriſirt, allerdings vorhanden , die Gefahr nämlich der liche Sprache ſchon ſeit drei Jahrhunderten ſiegreich feſtge:

überhandnehmenden Verwirrung der Zerriſſen ſtelltwurde. Wenn die Wiſſenſchaftlichen aber ihre Pflicht

Heit, des Zerfalles. Da kommt es denn eben darauf | thun und fortarbeiten , wie ſie angefangen haben , ſo wird

an , in der Mannigfaltigkeit die Ginheit, in dem auch da das gemeinſame Out aller deutſchen Völferſchaften

reichen Leben der individuellen Weſen das Bes ' ftets wachſen . Nicht bloß wird, was jept ſchon als gemei:
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nes deutſches Recht anerkannt iſt , nicht mehr verloren ge- | Rechte ſpäter doch auch ähnlich gemacht. Der große Un

hen und auseinanderfallen , ſondern es werden auch die terſchied beſteht darin , daß als der römiſche Geift abſtarb,

Rechtsvorſtellungen und Rechtsinſtitute von allgemeinem als das alte Princip morſch war und ſeine Formen ausein

deutſchen Charakter weiter im Einzelnen durch - und ausge- anderfielen , daß damals ſich ausnahmsweiſe einzelne und

bildet , und täglich wird ſich der bisherige Stuff aus den vereinzelte Spuren finden , die auf den modernen Geiſt und

Zuflüſſen mehren , welche die reichen Particularrechte lie: das neue Princip gleichſam hindeuten , während im deut:

ſern , auf denen das gemeine deutſche Recht beruht und in Ichen Rechte dieſer legtere Geiſt der von jeher lebendige,

denen es ſeine Wurzeln hat, wie die deutſche Sprache in den ganzen Rechtsſtoff durchdringendewar.

den Dialekten . So werden wir nach neuen fünfund Perſönlichkeit und Freiheit der Einzelnen , ei:

zwanzig Jahren ſchon ein gemeines deutſches nes jeden in ſeiner eigenthümlichen Rechtsſphäre, das iſt

Recht von einem Umfange und einer Bedeutung haben , es, was hinwieder das deutſche Recht eben ſo ſehr aus

wie ſie vor 25 Jahren noch von Keinein geahnet worden . zeichnet, als abſolute Gewalt das römiſche. Darum

Und es werden die gebildeten Iuriften aller deutz iſt das Perſonen - und das Familienrecht im deutſchen Rechte

ichen Völkerſchaften mit dieſem Rechte ſich ſo viel bedeutender, reicher und fittlicher als im römiſchen

jo vertraut machen müſſen , wie alle Gebil: Rechte. Nur noch ein Beiſpiel mag das Geſagte veran :

beten mit der deutſchen Sprache. Das vor: ſchaulichen . Der römiſche Vater , der einmal die Gewalt

nämlich iſt die große Hauptaufgabe der bür: Hat über ſeinen Sohn , verliert dieſe Gewalt nicht, wenn

gerlichen Iurisprudenz für die nächſte Zeit. er ſie nicht ſelber aufgiebt, bis zu ſeinem Tode. Auch der

Wir haben indeſſen erſt einen Gegenſaß hervorgeho - bejahrte Sohn iſt noch immer vermögenslos gegenüber dem

ben zwiſchen römiſchem und deutſchen Rechte. Auch in greiſen Vater . Dieſe Vorſtellungsweiſe iſt dem deutſchen

anderer Hinſicht darf das legterewohl die Vergleichung Rechte völlig fremd. Hier hört die Vorſorge, die Vor

aushalten mit dem erſtern. Beberall zeigt das römiſche mundſchaft des Vaters auf, ſobald der Sohn als reifer

Recht den Charakter abſoluter Herrſchaft, ſogar in Mann die Haushaltung des Vaters verläßt, ſobald er ſelbſts

dem Kreiſe der Familie. Der Vater iſt der abſolute Herr ſtändig und ſelbſtthätig ein eigenes Hausweſen beginnt. So

über die Kinder und die Ehefrau iſt in die herrſchende Hand nimmtdas deutſche Recht ſorgfältig Rückſicht auf die innere

ihres Mannes gegeben . Beide ſind dem Vater und Manne Fähigkeit des Sohnes, und läßt ihn als freien , keiner Vor:

gegenüber rechtlos. Dieſe Idee der Herrſchaft, welche eine mundſdhaft mehr bedürftigen Mann gelten , ſobald er her:

eigene Rechtsſphäre deß ihr Unterworfenen gar nicht fennt, angewachſen iſt. Das römiſche Recht dagegen kümmert ſich

ſondern alles Recht in ſich ſelbſt zuſammenzieht, rührt kei: nicht um die Perſönlichkeit des Sohnes, ſondern hält nur

neswegs her aus der Zeit des ſpätern Kaiſerthums. Im ſeinen ſtarren Begriff der Herrſchaft feſt.

Gegentheil ſie hatte in dieſer ſpätern Periode Vieles von Das römiſche Recht ferner iſt viel form eller

ihrer urſprünglichen Strenge eingebüßt. Sie iſt herge als das deutſche Recht. Zwar haben es die römiſchen Ju

bracht im römiſchen Rechte, und während der ganzen Zeit riſten wieder auf eine bewundernswürdigeWeiſe verſtanden ,

der Republikhat ſie alle römiſchen Verhältniſſe durchdrun- das materielle Recht , wo es von den Formen bedroht

gen . Wie viel höher ſteht hierin das deutſche Recht! 68 war, als Aequitas zu ſchüßen . Aber ſelbſt dieſer Schuß

fenntauch hier wieder mannigfaltige Abſtufungen wurde wieder in eigenthümlichen neuen Formen gewährt,

in der Rechtsfähigkeit, aber keine abſolute welche bald das enge Band der civilen Form etwas loder:

Herrſchaft des einen Menſchen über den andern. Jedem , | ten , um der A equita Raum zu verſchaffen , wie in den

ſelbſt ſchon in alter Zeit dem Hörigen , der ſein Gütchen actiones utiles ; bald der Aequitas den Schein der civilen

baut , wird eine Rechtsſphäre gelaſſen , in welcher er zu | Form gewährten , wie in den Fictionen ; bald das ftrenge

einem gewiſſen Grade wenigſtens von Freiheit gelangen Recht berichtigten , durch Einreden u . ſ. f. Dieſer Forma

mag. Die Familienverhältniſſe aber insbeſondere ſind rors lismụs des römiſchen Rechtes giebt demſelben zwar eine

züglich ſchön aufgefaßt. Der Vater iſt nicht der Gemalt: gewiſſe Starrheit, aber zugleich auch große Sicherheit und

haber über ſeine Kinder, ſondern er ift ihr Schirm und | Klarheit. Die deutſchen Formen dagegen, ſoweit ſie

Vormund. Die Kinder ſind nichtvermögenslod , nicht nicht im Verlaufe der Zeiten untergegangen ſind, haben

bloße Inſtrumente in der Hand des Vaters; vielmehr weiß noch immer einen elaſtiſcheren Charakter. Das In:

der deutſche Vater von jeher, daß was das Kind etwa von nerliche herrſcht beiweitem mehr vor. Das ganze Recht

ſeiner verſtorbenen Mutter ererbt hat, dieſem und nicht ihm ſieht der Moral ähnlicher , und der Gegenſaß zwiſchen

zugehört, daß er das Vermögen ſeines Kindes nur verwal materiellem und formellem Rechte iſt weniger ſcharf ge

tet und ihm fünftig Rechenſchaft ſchuldig iſt für das Capi- trennt. Auch dieſe Innerlichkeit des deutſchen

tal. Man wende nicht ein , das habe ſich in römiſchen Rechtes hat wieder ihre großen Gefahren . Sie drobt
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überzufließen in eineweiche, vage, alles Haltes und aller , ſen , wie er als Krankheit in die des Wahnſinns übergeht

Sicherheit entbehrende Billigkeit ; wie denn auch der und der Begriff des Somnambulismuß damit ſich aufhebt.

Deutſche Ausdruck Billigfeit ſchon viel unbeſtimmter iſt als Derwichtige Mangel, den wir hier in der Darſtellung

das römiſcheWort Aequitas. Aber ſie hat auch wieder des Verf. aufgezeigt haben , hat einerſeits ſeinen Grund

herrliche Vorzüge, die ſich ſo leicht nicht hergeben laſſen darin , daß er den Begriff des Wahnſinns über ſeine Gren

für römiſche Formen , geſcßt auch es wäre möglich , ſolche zen ausdehnt und zum Theil ſogar verlegt; anderſeits aber,

von Oben oder Unten her einzuführen. Sie gehört mit zu und dies betrifft unſern Gegenſtand näher , darin , daß er ·

der Gemüthlichkeit, die ſich auch ſonſt im deutſchen Volfs- die Stellung des Somnambulismus ſelbſt zum wachen

leben vielfach äußert , und iſt ein Ausfluß jenes Seelenle : Seelenleben überhaupt zu unbeſtimmt und allgemein auf

bens, das zum beſten Sein des deutſchen Volkes gehört. faßt, indem nämlich in ſeiner Auffaſſung das eigentlich

Sie macht es auch möglich, daß das deutſcheRecht fä: wache niedere Seelenleben zu wenig als beſondere Stufe

higer iſt, den ächten Geiſt des Chriſtenthums in ſich des Selbſtgefühls ſich herausſtellt. Die Beſtimmungen

aufzunehmen , als daß römiſche, welches ſich mit jenem erſt | des ſcharfſinnigen Verf. reichen wohl hin , den Somnam

vertragen lernte, als es ſelber unterging. bulismus als niedern Seelenzuſtand überhaupt nachzuwei

( Fortſeßung folgt.) ſen , und ihn vom höhern geiſtigen Leben des Bewußtſeins

zu unterſcheiden ; aber ſie reichen nicht hin , ihn auch vom

g . u . Wirth ,, heorie des Somnambulis : wachen Zuſtand des näher gelegenen niederen Seelen

mus oder des thieriſchen Magnetismus.“ lebens zu unterſcheiden . Denn es giebt , und dies ſcheint

der Verf. überſehen zu haben , einen völlig wachen Zu

(Fortfeßung.) ſtand , welcher kein fomnambuler mehr iſt, aber doch auch

Aber auch in andern Beziehungen hat der Verf. die noch kein bewußter oder ſelbſtbewußter. Das Thier z. B .

Stellung des Somnambulismus zum Wahnſinn nicht ganz wacht auch , ohneweder bloß ſomnambul, noch ein Ich

richtig gefaßt. Der Somnambulismus iſt ſowohl leibliche zu ſein . In dieſem wachen Zuſtand nun des franken Selbft:

als pſychiſche Krankheit, aber immer nur ein von Außen gefühls , um es noch einmal zu ſagen , beſteht der eigent

abhängiger , ſymptomatiſcher und vorübergehender (oder liche Wahnſinn, der ſomit zwiſchen dem ſomnambulen Zu

nur künſtlich unterhaltener ) Zuſtand, und deshalb kann er ſtand und der irrigen Vorſtellung des Bewußtſeins mitten

auch als Heilmoinent wichtig werden . Der Wahnſinn vin- inne liegt , und ſich von jenem durch die Selbſtſtändigkeit

gegen iſt eine ſelbſtſtändige Krankheit des wachen Seelenle- des activen , völlig wachen Zuſtandes , von dieſer aber

bens im Selbſtgefühl. Er hat ſomatiſch eine nähere Be durch ſeine Unbeſonnenheit und Unwillkürlichkeit, D. h.

ziehung zum Gehirnleben ,während der Somnambulismus Bewußtloſigkeit, unterſcheidet. In jedem der eben bezeich .

vorzugsweiſe Krankheit des Ganglienlebens iſt. Beide neten drei Zuſtände iſt wohl eine Wechſelung des Subje:

können wohl als pſychiſche Krankheiten unter dieſen allge- ctiven mit dem Objectiven als Wahn oder Irrthum mög

meinen Begriff, aber nicht unter den des Wahnſinnes ge: lich , allein eben das Subjective iſt in jedem derſelben wes

ſtellt werden. Der Somnambulismus ſpricht ſich deutlich ſentlich verſchieden.

als eine Krankheit des paſſiveren , nicht wachen Seelenle Im dritten Hauptſtück folgt nun die Betrachtung der

bens der Empfindung aus, der Wahnſinn hingegen als einzelnen Formen des Somnambulismus. Dieſer iſt ſei:

Krankheit des activeren , krankhaft ſelbſtſtändig gewordenen nem Begriffe nach Aufhebung der Schranken des wachen

Selbſtgefühls des wachenden Seelenlebens. Der Wahn - Lebens ; dies giebt die Eintheilung der Formen in dreiAbs

ſinn , wie er einerſeits nicht in der krankhaften Empfindung ſchnitte : 1) Aufhebung der Schranke der Perſönlichkeit,

ſein Weſen hat, darf aber auch anderſeits nicht in das Op- oder Napport; 2 ) Aufhebung der Schranke des Raums

biet des Bewußtſeins, des Geiſtes , des eigentlichen Ichs und der Zeit, oder Fernempfindung und Ahnung;

verlegtwerden , d . h. er beſteht nicht in einem Irren und 3 ) Aufhebung der Schranke des Dieſſeits und Jenſeits,

Verwechſeln der Vorſtellungen , ſondern nur der Selbſtge- oder Verhältniß zum Geiſterreich. Ueber dieſe

fühle. Im Somnambulismus dagegen iſtüberhaupt kein Eintheilungwerden wir uns weiter unten ausſprechen , und

ſelbſtſtändiges Jrren vorhanden , ſondern meiſtens ein vom betrachten vorerſt den Inhalt ſelbſt.

Rapport abhängiges Fühlen ohne Bezug auf deſſen Irrig | Der Verf. beginnt ſachgemäß mit den niedern Graden

keit. Somit darfder Somnambulismuß durchaus nichtmit des Somnambulismus , nehmlich Rhabdomantic, Mond:

dem Verf.als eine eigene Art desWahnſinns beſtimmtwer- ſucht und Schlafwandeln , als Vorſtufen des eigentlichen

ben , er grenzt vielmehr nur an die Zuſtände des Wahn- Rapports , und geht dann über zu dieſem ſelbſt , als dem

ſinns; namentlich iſt im Befejſenſein dieſer Uebergang ger magnetiſchen Verhältniß zu einem menſchlichen Individuum .

geben , und es wäre an ſolcher Stelle zu erwähnen gewe- ! Von dieſem Rapport Handelt der erſte Abſchnitt. Im
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Rapport erſcheint die Abhängigkeit der Somnambulen von dern ſelbſtſtändiges Vermögen iſt, bleibt alle Vermittlung

äußern magnetiſchen Einflüſſen überhaupt als Weſentliches . des Verſtandes ihr fremd. Sie iſt nur der Anfang der

Dieſe allgemeine Erſcheinung des Rapports fängt nun an, ſelbſtſtändigen Aeußerung des Gefühls als Vermittlung der

fich als beſondere Empfindung ſolcher magnetiſden Ein Subjectivität mit der Objectivität, und tritt als bloße

Flüſſe ſelbſttyätig auszuſprechen , und macht ſo als Fern Ahnung nie mit irgend einer Beſtimmtheit auf; was als

empfindung und Ahnung den zweiten Abſchnitt aus. Das Beſtimtheit ſich zeigt, iſt der Ahnung ſelbſt nur von Au

Wunderbare wird hier überall fachgemäß erklärt aus dem | ßen hinzigefonimen , wobei aber nid)t zu überſeben iſt,

Ginfluß der in Rapport ſtehenden Perſonen und der Außen- daß dieſes Beſtimmen der an ſich unbeſtimmten Ahnung

dinge, namentlich aud des eigenen Körpers , auf die em eben ſo gut durch eigne Production als durch fremde Ein

pfindende Seele , wobei ſich herausſtellt , wie bei geiſtigen gebung geſchehen kann.

Erſcheinungen die Einwirkung des Magnetiſeurs , bei ſon Indem die Ahnung ſich nun weiter zur Viſion beſtimmt,

ſtigen Außendingen jedoch die Empfänglichkeit und Syın : macht ſich der Uebergang zum dritten Abſchnitt , der die

Chie per fomnambulen ' Seele die überwiegende Beſtim - | magnetiſchen Geiſtererſcheinungen zum Inhalt hat. Indem

mung abgibt. Den Ausdruck Fernempfindung wendet der nämlich die Ahnung als Vorgefühl oder Gefühl nach

Verf. auf die räumliche, den der Ahnung auf die zeitliche | Außen zum beſtimmten wird , wird das Innere als Bild

Ferne an. Die Ahnungen theilt er mit Recht ein in die nad Außen ſich gegenüber geſeßt , d . h . als ſinnliche Er:

Abnung nothwendiger und in die die Sphäre der Freibeit deinung empfunden , welche zunächſt ſubjective Geſtalt

betreffender Ereigniſſe. Nach dem Verf. iſt das Gebiet oder Ton iſt , zweites Geſicht und Gehör. Dieſe

der Ahnung beſchränkt auf die nothwendigen , D . h . im Selbſtproduction entwicelt aber nicht bloß Anderes , ſon :

Verhältniß der Abhängigkeit ſtehenden Ereigniſſe und auf dern auch ſich ſelbſt, und tritt ſo aufals Selbſterſcheinung,

ſolche Ereigniſſe aus der Sphäre der Freiheit, welche nicht , und zwar nicht bloß als Sehen und Hören , ſondern als

aus bloßer Willkür hervorgehen , ſondern in der Freiheit Innerlicher ſcheinen des Selbſtes fich ſelbſt gegenüber , fo

die Nothwendigkeit des vernünftigen Zuſammenhanges ent- daß es darin ſich von einem Schußgeiſt abhängig fühlt.

balten . Die Ahnung ſolcher geiſtigen Ereigniſſe beruht | Dieje Erſcheinung kann aber auch zur verſchiedenen Gr

jedoch mehr auf dem Einfluß des Magnetiſeurs, als auf ſcheinung des Selbſtes , zur Selbſtentfremdung umſchla

der Fähigfeit der Somnambulen , weil in der Unmittel gen , worin das Selbſt in entzweiter Form unmittelbar als

barkeit des Gefühls , worin die Ahnung nur allein mög ein anderes , als 6 öſer Geiſt , ericheint. Hiermit, im

lich iſt , die Nothwendigkeit als durch vernünftigen Zu | Bejejjenjein , iſt nun die ſomnambule Seele dahin gekom :

ſammenhang vermittelte gar nicht vorhanden ſein kann, men , ihr Selbſt als ein anderes zu empfinden , ſo daß fie

und daher nur eine Zufälligkeit ſtattfindet, worin die Ah in ſolcher Efſtaſe befangen ſich ſelbſt entrückt iſt. Dadurch

nungmaßlos wird oder ſich in das Traumartige verliert. geht aber auf dieſer höchſten Stufe der Somnambulismus

In ſolchen Ahnungen iſt daher das Schwankende weſent: | über ſeine Beſtimmung hinaus ; die innere Empfindung ift

lich anzuerkennen , und am beſtimmteſten kann die Ahnung aufgehoben oder in eine innere und äußere in ſich ſelbſt ges

nur gelten in den inſtinctiven Ereigniſſen des eignen Kör: theilt , wodurch das Wachen eintritt als unmittelbares

pers und weiterhin in dem Befinden fremder , aber durch Interſcheiden ſeiner ſelbſt von Anderm . Dieſer Zuſtand

Familienbande , Freundſchaft oder magnetiſchen Rapport des Wachens iſt nun ein ſelbſtſtändigerer Zuſtand der

nabeſtehender Individuen . Der Verf. aber ſcheint der Seele und läßt keine ſolchen Erſcheinungen bloß anderer

Ahnung eine höhere Nothwendigkeit und damit einen wri: Empfindungen zu , wie ſie der Sonnambulismus enthält,

teren Umfang, als ihr, aufs Gefühl beſchränkt, zukommt, weil nun die Production eine vermittelte, theils von Außen

vindiciren zu wollen , und erklärt ſich daher auch gegen beſtimmte (Sinnenproceß ) , theils eigene Production in

die Beſtimmung Kieſer's , der ſie auf's bloße Gefühl redu Zwecken des täglichen Lebens ift . Da jedoch dieſes Er:

cirt und alle vermittelnde Geiſtesthätigkeit durch Verſtand wachen des Selbſtgefühls nur erſt ein anfangendes iſt , ſo

und Vernunft ausſchließt, dabin , daß in der Ahnung iſt die linterſcheidung und Vermittlung des Sub- und Db

zum Gefühl noch die Phantaſie mitbeſtimmend hinzutrete jectiven noch nicht beſtimmt und maßvoll, und dadurch

und daß Verſtand und Schluß der Aynung implicite ein maßloſes Feſtwerden und maßloſes Verwechſeln der beiden

wohne. Allein eben weil hier die Phantaſie , ſo wie das Seiten möglich . So entſteht die Verrücktheit, ivorin das

verſtändige Schließen unbewußt oder in die Unmittelbar: 1 Selbſt ſich für ein anderes hält , im Wahn lebt oder irrt.

keit verſenkt ſind , iſt alles dies nur in Form der Empfin : 1 Dieſe Erſcheinung iſt eine andere und höhere als die Gf:

dung vorhanden , der Schluß daber noch kein beſtimmter ſtaſe und das Beſeſſenfein . Dämonomanie und Dämono:

und nothwendiger , ſondern zufällig und maßlos. Der magie ſind weſentlich verſchiedene Krankheitsbegriffe. Den

Verf. geht ſo weit, zu behaupten , daß nur der Verſtand l eben entwickelten Uebergang des Somnambulismus aus

der Grund der Vorausahnung ſei, und daß dieſe daber Dem ekſtatiſchen Zuſtand in die Verrücktheit hat der Verf.

auch mehr dem Wachen als dem Schlafleben angehöre. nicht berückſichtigt, ſondern nur mehr das Gemeinſame

Dies iſt aber eine Beſtimmung, welche offenbar die Grenze , beider im Allgemeinen berührt. Uebrigens aber ift in

der Ahnung überſchreitet , indem die Ahnung ja damit zur | dieſem dritten Abſchnitt das Feld der ſogenannten Geifter:

Vermuthung geſtempelt würde. Die Abnung als erſcheinung mit großer Umſicht und Klarheit behandelt,

ſolche iſt ſelbſt im Wachen nur ein Traum und kann ihre und der Scharfſinn des Verf. verdient hierbei alle Aner:

Unmittelbarkeit und Zufälligkeit nicht fabren laſſen. In- kennung.

ſoweit ſie nicht Einfluß des magnetiſchen Rapports , fons i

(Shluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die neueren Rechtsfchulen moderne Rechtsleben vielfältig angeregt, befruchtet und ge

Der ſtaltet, und es wird das römiſche Clement auch in der Zu:

deutſchen Juriſten überhaupt kunft fortwährend ein weſentliches Glement aller weitern

und die
Rechtsentwicklung bleiben .

hiſtoriſche Schule insbeſondere.
Auf der andern Seite aber läßt ſich auch nicht läugnen ,

daß dieſe Einführung deß römiſchen Rechtes nicht frei ift

( Fortſeßung.) von Schuld, von ſchwerer Schuld der gelehrten , Juri

Hat fo das deutſche Recht einen edeln , dem Geiſte des i ften . Und es werden noch lange die Nachkommen die Fols

deutſchen Volfes entſprechenden Stoff in ſich , und ift der: gen dieſer Schuld zu empfinden haben .

ſelbe einer höhern ſittlichen Ausbildung vollkommen fähig. Auch das iſt charakteriſtiſch für das neueEuropa,

ſo magman billig fragen : Wie war es denn möglich , daß daß die Wiſſenſchaft in ihm ein viel bedeutenderes Le

ein fremdes Recht die Deutſche Nation unterwarf benselement bildet, als im Alterthum , namentlich die hi

und Jahrhunderte hindurch beherrſchte , das einheimiſche, ſtoriſche Wiſſenſchaft. Es kann das nicht anders ſein , eben

nationale Recht mit Gewalt zurüddrängend. Eine volftän: weil die neueWelt ihreCultur großentheils in Ne

dige Beantwortung dieſer Frage, die nicht bloß im Großen ligion , Recht und Kunſt überliefert erhalten hat von

einzelne Gründe anführte , ſondern im Detail den allmäli- dem Alterthume. Sie wird daher ſchon durch ihre

gen Fortſchritt des römiſchen Rechtes in ſeiner modernen ganze Stellung in der Weltgeſchichte darauf hingewieſen ,

Uſurpation genau nachwieſe, wäre die beſte Vorarbeit, um auch das Alterthum näher kennen zu lernen , das ſo ſehr

den Druc , unter dem allerdings der gegenwärtige Rechts : einwirft auf alle neuere Geſtaltung. So ſchloß fich auch

zuſtand ſchmachtet, zu heben und dem einheimiſchen Rechte | die erſte wiſſenſchaftliche Auffaſſung des Rechtes an das rö

zur Befreiung zu verhelfen . miſche Recht an , wie daſſelbe überliefert war in den Rechts

Wir berühren die Frage hier nur inſoweit, als ſie uns büchern Juftinian's. Da öffnete fich ein reicher Schas

auf den rechten Geſichtspunkt hinweiſt, aus dem der neue wiſſenſchaftlicher, verarbeiteter Rechtsgedanken . Und wer

Streit zwiſchen einer deutſchen und römiſchen Scule ſich kann ſich darüber wundern , daß die neu aufgehende Sonne

begreifen läßt. . Gewiß war es nicht ein Werk des Zufalls in ihrem glänzenden Lichte die Köpfe der damals ftudiren

noch der Willfür, daß das römiſche Necht überging auf die den Männer erwärmte und erleuchtete , aber zugleich auch

moderne Welt als ein gemeines Recht. Der weſthiſtoriſche blendete. Wer es heut zu Tage ſteht, wie junge Leute, nach

Charakter deffelben befähigte eß innerlich zu ſolcher Herr: dem fie auf der Univerſität eingeführt worden ſind in ir

fchaft, und wahre Bedürfniſſe des feiner ausgebildeten Legend ein conſequentes , abgeſchloffenes und fcheinbar Alles

bens, die ganze Culturgeſchichte der neuern Zeit weckte die umfaffendes Syftem einer neuern Philoſophie , dann in 's

Empfänglichkeit für diefe Herrſchaft in den Völkern Leben übertreten , voll Glaubens an die abſolute Wahrheit

und ihren Führern . Es gehört auch zu der welthiſtoriſchen ihres Wiſſens und voll Zuverſicht auf die Anwendbarkeit

Bedeutung der neuern Welt, daß ſie ibre Cultur nicht nur des Erlernten , wie ſie dann häufig mit vornehmer Verach

bei fich felber holt, fondern vielfach Eindrücke und Erzeug: tung herabſehen auf die Befchränktheit derer , welche das

niffe von der alten Welt empfängt. So wenig daber das Hergebrachte nicht ſofort der neuen Lehre Preis geben wol

römiſche Recht durch irgend einen plößlichen Act der Oes len , - und wer follte dergleichen nicht ſchon oft geſehen ha:

feßgebung eingeführt wurde, fo wenig fann es durch einen ben - : für den kann es nicht befremdend fein , wenn er in

plöglichen Act der Gefergebung beſeitigtwerden . Die mehr: älterer Zeit wahrnimmt, daß das römiſche Rechtüberſchäft

hundertjährige Herrſchaft deſſelben hat dao ganze, auch das oder vielmehr allein geſchäßt wurde und daß eine Menge
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begeifterter Anhänger und Verehrer deſſelben Alles daran möglich geworden ſeitdem die Germaniſten bei den römis

wendeten , demſelben Anſehen und Geltung zu verſchaffen , ichen Juriſten in die Schule gegangen ſind. Auch hier mußte

ſelbſt da,wo das einheimiſche Recht zerſtört werden mußte, erſt die Cultur der alten Welt übergehen auf die Jün:

um jenem Zutritt zu verſchaffen . Es mußte dieſe Erſchei: gern. Durchzogen und geſtärkt von ihr wurden ſie fähig,

nung um ſo allgemeiner ſein , als es damals nur Ein wiſs das einheimiſche Recht ebenfalls zu verarbeiten . Und nur

ſenſchaftlich behandeltes Recht gab , nur das römiſche, ſo auf dieſem Wege wiſſenſchaftlicher Forſchungen wird es

daß Liebezur Wiſſenſchaft auf dem Gebiete des Nech wieder möglich , das römiſche Element in diejenigen Gren

teß immer die Richtung zum römiſchen Rechte zen zurüczuweiſen , welche ihm gebühren und welche es

nahm , das deutſche Recht aber bei den Wiſſenſchaftlichen | doch vornämlich mit den Waffen der Wiſſenſchaft erworben

verrufen war als ein uncultivirtes , barbariſches Recht, und und überſchritten hat. So langeman ſich nur auf die als

als zugleich das wiſſenſchaftliche Element ſelbſt damals den ten treuherzigen Schöffen beruft und meint, jeßt würden

Reiz der Neuheit und die friſche Kraft eines jugendlichen ähnliche Männer aus dem Volke wie damals mit bloßem

Lebens für ſich hatte. geſunden Verſtande und Anhänglichkeit an den nationalen

Der Kampf zwiſchen den wiſſenſchaftlichen 3 ün- Charakter der Deutſchen Großes zu Wege bringen und den

gern des römiſchen Rechte 8 und den unwiſſen Sieg erkämpfen : ſo lange fommt bei einer ſolchen Erneue

ichaftlichen deutſchen Schöffen war zu ungleich. | rung des Kampfes nichts heraus, als neue Niederlagen für

Jenen gab gerade ihre wiſſenſchaftliche Bildung und die die Reſte des deutſchen Rechtes. Wir haben ja geſehen ,

Fähigkeit, Nechtsbegriffe klar darzuſtellen und durchzufüh: wie unter viel günſtigeren äußeren Verhältniſſen dieſe zahl

ren eine Ueberlegenheit , vor welcher die Treue am Her- reichen Repräſentanten des deutſchen Rechtes von wenigen

kömmlichen verſtummen mußte. In den Gerichten und Rä: gelehrten Doctoren des römiſchen Rechtes überwunden und

then erhielten die Doctores juris, allëm heimlichen und uf das deutſche Recht geknechtet worden iſt. Wie ſollten ſie

fenen Widerwillen zum Troß, doch entſcheidenden Einfluß. denn jegt die Fähigkeit haben , das fefte Regiment der rö :

Und ſie verfolgten ihren Sieg immerweiter. Beſonders miſchen Juriſten zu erſchüttern . Wie dieſes vorzüglich auf

ſeit dem Anfange des 16. Jahrhunderts ward das Corpus dem Wege der Wiſſenſchaft ſeine Eroberungen gemacht hat,

juris immermehr als ſtehende Gefeßgebung anerkannt. Aber ſo kann es weſentlich auch nur von der Wiſſenſchaft

während die formelle Herrſchaft des römiſchen Rechtes be wieder überwunden werden .

feſtigt und erweitert wurde, verlor ſich allmälig die Friſche Es iſt das freilich ein langſamer, aber ein ſicherer Weg .

und Regſamkeit der frühern Beſtrebungen . Die Rechts: Hat man erſt einmal auf die Gitelkeit verzichtet, daß die

wiſſenſchaft hatte das lebendige Recht, welches in der Fa- Cegenwart, in der man gerade lebt, berufen und fähig ſei,

milie und in vielen andern Inſtituten doch fortlebte und ſchnell die höchſte Vollendung zu erreichen und fertig hins

ſich ſtets verjüngte , verachtend von ſich geſtoßen und aus: zuſtellen , ſobald ſie geahnet oder gedacht iſt, und hatman

ſchließlich ſich dem Studium eines aus dem Alterthume ſich davon überzeugt, daß Reſultate in dem Völkerleben ,

überlieferten Nethtes hingegeben . Zur Strafe dafür verlor an denen Jahrhunderte gearbeitet haben , nicht in einigen

fie ſelber an innerer Lebendigkeit, und verhärtete ſich immer Jahrzehnden umgewandelt und dauernd neu begründetwer

mehr zu gedankenloſer , aber praktiſch bequemer Anwen - den können : ſo wird man auch ohnehin nicht ungeneigt

dung todter Geſeke und abſtracter Säge. Unerträglicher ſein , den übrigen aus den beſondern Verhältniſſen unſeres

Formalismus , Pedanterie , Geſchmadloſigkeit , knechtiſche Rechtszuſtandes und der Rechtswiſſenſchaft hergenommenen

Unterwürfigkeit unter das römiſche Recht, welches man Gründen Gehör zu geben, und man wird aufhören von ir:

mehr noch aus überlieferten Theorieen als aus eigenem Quel- gend einer plöglichen Maßregel alles Heil zu erwarten .

lenſtudium fannte , und ſcholaſtiſches Weſen ſind auch chas Einen Kampf aber wird und muß es geben zwiſchen

rakteriſtiſche Merkmale der römiſchen Jurisprudenz wäh der deutſchen und der römiſchen Richtung in un:

rend der lezten Jahrhunderte, zumal in Deutſchland. ſerer Wiſſenſchaft. Es wäre thöricht zu meinen , daß die

Seither hat ſich nun freilich dies geändert. Zugleich Juriſten , welche vorzugsweiſe das römiſche Recht betrieben

aber iſt auch das ſo lange verachtete und ſchmählich miß - und lieb gewonnen haben , ſo bald dem auch oft unverdau

handelte deutſche Recht zu Ehren gekommen und ebenfalls ten und ungeſtümen Begehren der Verehrer des deutſchen

einer wiſſenſchaftlichen Bearbeitung gewürdigtworden . In Nechtes nachgeben ; ja es iſt vorauszuſehen und liegt theil

unſeřn Tagen erſt ſchließt ſich allmälig der große innere weiſe ſchon vor , daß viele unter ihnen abgeneigt ſind und

Reichthum des deutſchen Rechtes wieder auf, und die An: fein werden , auch nur die wahren und zeitgemäßen Beſtre

ſprüche, welche es macht auf Anerkennung,wachſen mit der bungen der legtern anzuerkennen . Sie werden vielmehr

Erkenntniß ſeines Werthes. Dieſe wiſſenſchaftliche mit Mißtrauen auf die Erweiterung des deutſchen gemeinen

Behandlung des deutſchen Rechte8 iſt aber erſt I Rechtes Hinſehen und die ausſchließliche Berrſchaft des rös
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miſchen Rechtes Schritt für Schritt vertheidigen . Sie wer- , das Bewußtſein von dem Gegenſtand iſt ein unmittelbareres

den ſich auf die Sicherheit des geſchriebenen Wortes ſteifen als das Bewußtſein von dem Bewußtſein . Die Geſchichte,

und dieſe nicht fahren laſſen wollen . Gerade das aber ift wofern ſie nicht als einleitendes Moment bloß eroteriſch ,

gut und heilſam . Denn für’s Erfte giebt es gegenwärtig ſondern , wie dies beim Verf. der Fall iſt , als Theil des

nur ſehr wenig rein deutſches Recht. Faſt alle Rechtsin - | Ganzen wiſſenſchaftlich behandelt wird , hat die objective

ftitute des deutſchen Rechtes haben in ſich römiſche Beſtand- Darſtellung des Gegenſtandes nothwendig zur Vorauss

thrile aufgenommen , die damit verwachſen ſind und nicht fegung. Daß dieſer Tadel nicht bloß formelle Bedeutung

losgetrennt werden fönnen . Die Theorie auch des deut= hat, zeigt ſich darin , daß dem Verf., wenn er die ſyftemas

ſchen Rechteß iſt bereichert und befruchtet von römiſchen tiſchere Dispoſition eingehalten hätte , eine intereffante

Theorieen . Daher lohntes ſich wohl der Mühe,mehrmals Seite ſeines Gegenſtandes wohl nicht entgangen wäre , die

zu erwägen und auch vom römiſchen Standpunkte aus zu den eigentlichen Zuſammenſchluß des objectiven und des

prüfen , bevorman aus nationalem und antirömiſchem Eis geſchichtlichen Theils bildet , wir meinen nehmlich den

fer ungeſchickt einſchneidet in das beſtehende Necht. Bloße phänomenologiſchen Zuſammenhang zwiſchen den verſchie

neue Einfälle ohne innere Wahrheit, Uebertreibungen , Ver- denen Stellungen des Bewußtſeins zum Gegenſtande einer

kehrtheiten aller Art werden in ſolchem Rampfeum ſo eher ſeits und den einzelnen Erſcheinungen anderſeite , oder die

beſeitigtund der ganze Streit wird auch auf Seite des deutz Nachweiſung, warum zu beſonderen Zeiten beſtimmtemag

ichen Rechtes ernſter und umſichtiger geführt. netiſche Erſcheinungen , z. B . Geiſterſehen , Beſeſſenſein ,

Dann aber, was die Hauptſache iſt: Die Einheit magiſches Heilen , Ahnung u . f. w . am meiſten oder gar

des gemeinen Rechtes beruht gegenwärtig auf der nicht zum Vorſchein gekommen ſind. Dieſe Vermittlung

Einheit des römiſchen Rechtes. Das Bewußtſein des objectiven und ſubjectiven Bewußtſeins vom Somnam

der Gemeinſchaft des Rechtes und das Gefühl der Sicher: bulismus fehlt überhaupt noch und kann als wiſſenſchaft

heit ſchließen ſich an das römiſche Recht an. Und ſo be liche Aufgabe unſerer Zeit betrachtet werden .

darf denn auch das erſt im Werden begriffene gemeine deuts I Was nun die Dispoſition des objectiven Theils be

ſche Recht, das ohnehin ftark von den Particularrechten trifft, ſo theilt dieſen der Verf., wie angegeben , in zwei

nach allen Richtungen auseinander gezogen wird , dieſer Hauptſtüde, von denen das eine den Somnambulismus

Hilfe des römiſchen Rechtes gar ſehr. Nur indem es ſich im Augemeinen , das andere deſſen einzelne Formen behan

an das römiſche Recht anlehnt und ſich daran feſthält, kann delt. Aber auch dieſe Eintheilung entſpricht nicht der

es zu einem wahren gemeinen Rechte erſtarken und an von der Sache ſelbſt geforderten . Mit wiſſenſchaftlicher

Selbſtſtändigkeit und Bedeutung zunehmen . Darum iſt es Strenge hätte folgende Eintheilung gewähltwerden müſ

auch für das deutſche Recht unumgänglich nöthig, daß dasſen . Des Verfaſſers zweites und drittes Hauptſtück bilden

römiſche noch immer als ſtarker , feſter, dem Weſen nach ein Ganzes , das in folgende drei Theile zerfällt : 1) ber

nicht erſchütterter Beſtandtheil des gemeinen Rechtes fort: Begriff des Somnambulismus in feiner Uns

daure. Und das geſchiehtwieder dadurch am beſten , daß mittelbarkeit; dieſer Theil würde den Inhalt von

daſſelbe entſchiedene, wenn auch einſeitige Vertheidiger fin: Wirth ’s zweitem Hauptſtück haben ; 2 ) der Begriff

det , welche ſtark genug ſind eine Revolution zu hindern , des Somnambulis inus in ſeiner Vermitt:

aber nicht ſtark genug, um die Zukunft zum Knechte der lung; dieſer Theil würde den Rapport und deſſen Wirs

Vergangenheit zu machen . kungen , nehmlich Fernempfindung und Ahnung behandeln

(Fortſeßung folgt.) oder die Erweiterung der Schranken der Individualität: im

Algemeinen und der.des Raums und der Zeit im Befon :

I. U . Wirth „ Theorie des Somnambulis .
dern ; ſomit würde dieſer Theil dem erſten und zweiten

mus oder des thieriſchen Magnetismus. “
Abſchnitt des dritten Hauptſtückes von Wirth entſprechen ;

3 ) Der Begriff in ſeiner zur Unmittelbar:

(Soluß.)
keit zurückgekehrten Vermittlung; dieſer dritte

Was wir endlich noch über dieſen dritten Abſchnitt im Theil des Ganzen würde nehmlich den Inhalt des dritten

Ganzen , namentlich gegen ſeine Benennung und Stellung Abſchnittes bed dritten Hauptſtückes , der von den Geiſter

zu den beiden vorhergehenden zu erinnern haben , müſſen erſcheinungen handelt, umfaßt haben , und dadurch erſt

wir an eine Beſprechung der Dispoſition des ganzen Wer: würde dieſer Inhalt eine angemeſſene ſelbſtftändige Stel

kes anknüpfen . Der Verf. läßt , wie bereits oben bemerkt, lung zu dem vorhergehenden erhalten haben . Denn bei

die Geſchichte des Somnambulismus als erſtes Hauptſtück Wirth haben dieſe Geiſtererſcheinungen , weil er ſie den

der Darſtellung ſelbſt vorangehen . Sachgemäßer wäre es andern magnetiſchen Erſcheinungen coordiniren wollte und

geweſen , jene dieſer vielmehr nachfolgen zu laſſen , denn ſie deswegen ebenfalls als Schrankenaufhebung faſſen
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mußte, eine ſchiefe Stellung erhalten , indem er ſie unter , daß dieſes Werk nicht bloß äußerſt geiſtreich, ſondern auch

der Benennung „ Aufhebung der Schranken des Dieſſeits mit ausgebreiteter Sachkenntniß abgefaßt iſt, und daß es

und Jenſeits oder Verhältniß zum Geiſterreiche“ zuſam - | daher ein eifriges Studium und die vollſte Anerkennung

menfaßt. Aber es giebt überhaupt fein ſolches Jenſeits und verdient. Dr. Möller.

keine ſolche Geiſterwelt , aus welcher Geiſter hier ſinnlich

erſcheinen könnten ; die Eriftenz dieſer Geiſter iſt blos in

der Meinung, und dieſe Meinung gewinnt als Gedanke

die religiöſe Geſtaltung des Fortlebens des ewigen Geiſtes . Litterariſche Anzeige.

In dieſem wahrhaften Sinn allein kann der Ausdruck des
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , er:

Dieſſeits und Jenſeits gebraucht werden , ein Ausdruck,
ſcheint:

der daher bei unſern efftatiſchen Geiſtererſcheinungen gar

nicht auf den Inhalt paßt. Der Verf. hat, indem er ihn Converſationslexikon

hier gebrauchte, ſelbſt die Schranken zwiſchen dem bloß der

Magiſchen und dem wahrhaft Religiöſen aufgehoben ,
neueſten Litteratur : i Völker - und Staatenge:

Schranken , die er hätte beſtehen laſſen ſollen , denn die ſchichte. Ein umfaſſendes Gemälde _ der Jahre

wahre Welt des Geiftes hat mit jener Geiſtererſcheinung,
1830 – 1838. Ein unentbehrlicher Supplement:

band zu jedem Converſationslexikon . Bear:

wie ſie im Zeitaberglauben angetroffen wurde, nichts mehr beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

gemein . Statt alſo den Inhalt dieſes dritten Theile der
Gelehrten . 4 . 1839 .

ſomnambulen Erſcheinungen als Aufhebung der Schranke Das Converſationslerikon der neueſten Zeit entwickelt

des Jenſeits zu bezeichnen , hätte ſeine Beſtimmtheit dahin in kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der

angegeben werden müſſen , daß hier das Verhältniß nach einzelnen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ;

Außen , wie es ſtattfindet im Rapport und in deſſen Bil
es giebt einen vollſtändigen Abriß von der geſammten ,

ſowohl phyſiſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wiſ
dungen , der Fernempfindung und Ahnung, gelöft iſt,

ſenſchaften und Künften und ſtellt eine Gallerie von

oder daß die Beſtimmung der äußern Vermittlung der Lebensbeſchreibungen aller unſerer verdienftvollen

Seelenthätigkeit aufgeboben ift. Der Rapport nach Außen · Zeitgenoſſen auf.

wird in der ſomnambulen Geiſtererſcheinung zu einem ins

nerlichen Verhältniß als anfangende oder wiederkehrende Inhalt des 3. $ efte8:

Selbſtempfindung, d . H .Rückkehr des ſelbftftändigen, was
Arnault, Lucien Emile ; Arnold , Karl ; Arnold ,

Heinrich Gotthold ; Arnoldi, Ernſt Wilhelm ; Urriaza y

chen Selbſtgefühle aus dem Schlaf. Hier iſt alſo ſo we Superviela , Don Jouan Bautiſta ; Arwidsſon, & dolf

nig eine Schrankenaufhebung durch den Somnambuliemus, Zwar ; Adbad , Joſeph; Afien ; Afrekuranzen ; a ß .

mayer , Ignaz ; Afrociationen ; Aft , Georg Anton

daß vielmehr in dieſer ſeiner höchſten Form der Somnam Friedrich ; Athen ; A uber , Daniel François Esprit ;

bulismus felbft ſeiner Aufhebung entgegengeht.
Aubry le Comte , Hyacinthe Louis Victor Jean Baptiſte ;

Audrý de Puyraveáu , Pierre François ; X uersbergi

Daß wir hier die Inangemeſſenheit einer bloßen Bez Anton Alerander Graf von ; A uffenbergi Joſeph Freis

griffsbezeichnung ſo ſehr urgirten , iſt nicht ſo ganz über: berr von ; Auguft Friedrich Herzog von Suſſer ; Aus

guft Paul Friedrich , Großherzog von Oldenburg ; A us

flüſſig , als es etwa den Anſchein haben fönnte. Denn I guft Friedrich Wilhelm Heinrid , preußiſcher Prinz; A u .

wenn irgend jemals , ſo fordert die Wiſſenſchaft gegen gufti, Johann Chriſtian Wilhelm ; Auftralien ; A us's

i anderungen ; Autenriety , Johann Hermann von ;

wärtig , das jenſeitige Reich der Geſpenſtermelt nicht mehr | Autenrieth , Hermann Friedrich .

mit dem wahren Reich der Geifter , ſei es auch bloß im

Ausdruct , zu verwechſeln . Das Jenſeits aller Naturres Baader , Franz Xaver, Ritter von ; Babbage, Char.

ligion und aller Magie ift vielmehr ein Reich der niederen ,
les ; Bad , Auguft Wilhelm ; Baomann , Karl Friedric ;

| Baomann , Gotilob Ludwig Ernſt; Bad , George; Ba

unterirdiſchen , nicht aber ein Reich der höheren , überir: Den ; Bäder und Heilquellen ; Bär, Johann Chris

diſchen Welt, daher kein eigentliches , ſondern nur ein
ftian ' Felir ; Bär, Karl Ernft von ; Bärmann, Heinrid

Joſeph; Bagelaar, Ernſt Wilhelm Jan ; Baiern.
ſcheinbares Jenſeits , in welchem nur der niedere Geiſt als

Geſundheitsgeniuß oder als Krankheitsdämon hauſet. Das ganze Werf wird 20 Hefte , jedes 8 - 9 Bos

Es bedarfwohl zum Schluß nicht erft bemerkt zu wer
gen ſtark , umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verkauft

den , daß wir mit allen unſern Ausftellungen dem großen
und koſtet auf Drudpapier 6 gr. , auf Velinpap. 9 gr.

7 Sefte find bereits erſchienen . Bis Oftern 1840 ift
Werthe des Buches felbft nicht zu nahe treten wollten . Wir das Werf vollftändig.

fönnen es vielmehr mit aller Ueberzeugung ausſprechen ,

· B .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig. .
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Die neueren Rechtsfchulen / der Schuß und die Möglichkeit verliehen , ſich von neuem

geltend zu machen und auszudehnen .

deutſchen Juriſten überhaupt 6 . Deffentliches Recht.

und die Auf dem Gebiete des Privatrechts iſt nunmehr die his

hiſtoriſche Schule insbeſondere. ftoriſche Richtung ſo vollſtändig anerkannt , daß dieſelbe

nicht mehr einer einzelnen Schule angehört. Was ſo in

(Fortſeßung.) das allgemeine Bewußtſein der ganzen Wiſſenſchaft aufges

Wie man nun hat weinen fönnen , die ſogenannten
nommen iſt, bedarf dort einer beſondern Stellvertretung

hiftoriſchen Juriſten werden dieſem Streite fremd bleiben durch Einzelne nicht mehr. Von dem öffentlichen

oder gar entſchieden und insgeſammtauf Seite des römi: Rechte können wir aber noch nicht das Nämliche ſagen .

ichen Rechteß ſich ſchaaren , begreife ich wahrlich nicht. Und eben darum muß der Kampf, der im Privatrechte

Einzelne allerdings mögen hier einer einſeitigen römiſchen zu Ende geführt iſt , hier nochmals aufgenommen und mit

Richtung folgen und ſich verbünden mitandern unhiſtoris Ernſt und Entſchiedenheit durchgekämpft werden .

ſchen Juriſten , die auch der deutſchen Entwidlung gram In einzelnen Partien des öffentlichen Rechtes freilich ,

find. Aber gerade die hiſtoriſche Einſicht in die Natur des namentlich im Proceſſe, weniger ſchon im Criminal

Rechtes und der Zuſammenhang deſſelben mit dem Leben rechte iſt von den hiſtoriſchen Geſichtspunkte aus die

und Verkehr des Volkes, dem das Recht angehört, gerade Wiſſenſchaft in neuerer Zeit fruchtbar berührt worden .

die Kritik , welche wieder römiſches Recht aus dem römi: Aber ſelbſt da ſind wir nicht viel über die erſten Anfänge

ſchen , deutſches Recht aus dem deutſchen Geſichtspunkte ! hinausgelangt und es bleibt noch vieles zu thun , bevor

auffaßte , bereitete dieſen Kampf vor und ſchärfte den An- dieſe Richtung auch nur zu gehöriger Anerkennung ge

hängern der deutſchen Rechtsentwidlung die Waffen . kommen ſein wird . Am meiſten aber bedarf das Staat8:

Gerade die hiſtoriſchen Juriſten werden ſich freuen , hier recht, die Politik einer totalen Umarbeitung im Sinne

einigen ihrer früheren Gegner freundlich zu begegnen und der hiſtoriſchen Schule. Zwar gibt es auch da bereits

gemeinſam an dieſer Entwicklung zu arbeiten . Darum tüchtige Vorarbeiten , die bewieſen haben , wie bedeutende

aber iſt es an der Zeit, abgethane Gegenfäße nicht weiter Reſultate auf dieſem Wege zu finden ſind . Aber es ſind

aufzuwärmen, ſondern rüſtig gegen das neue Ziel mit ver- das nur noch vereinzelte Lichtſtrahlen , welche auf den kom :

jüngter Kraft anzuſtreben . menden Tag hindeuten , Lichtſtrahlen , welche einige Hö

. In dieſer Hinſicht haben denn auch die modernen hepunkte treffen und die Bergſpißen mit graulichem Schim :

Gelegebungen eine große Bedeutung. Sie löſen mer beſtrahlen , aber die Tiefen noch nicht erhellen , in des

nämlich wieder die bindende Autorität, welche dem nen der düſtere Nebel verbreitet liegt , ſie umhüllend und

Corpus Juris als einer Gelegebung nach und auch die Berge rings umſpinnend.

nach , wenn ſchon zunächſt nur durch die Theorie und die Beſonders ſeit dem vorigen Jahrhunderte haben ſich

von ihr beſtimmte Gerichtspraris , beigelegt wurde, und abſtracte Vorſtellungen von dem Staate, von den ver:

machen ſchon dadurch eine fortdauernde Unterdrückung deschiedenen Gewalten im Staate , von den Rechten der

lebendigen Rechtes durch ein abgeſchloſſenes todtes unmög: Staatsbürger u. 7. f. verbreitet in mannigfaltigen oft ent

lich. Zugleich aber haben ſie - .das iſt wohl unbeſtreit- gegengeſepten Syſtemen . Die Theorie vom Staate hatte

bar - wenn auch oft noch in unvolfommener Weiſe, fich gewöhnlich nur nothgedrungen um die beſtehenden

doch manchen Lebensprincipien des deutſchen Rechtes wic: Staaten bekümmert und meiſtens gerade im Gegenſaße zu

244
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dieſen ſich ausgebildet. Aus ſogenannten reinen Vernunfts , großen Theils der Niederſchlag eines zähen , unverbauli

principien conſtruirten ſie den Staat , und die Phantaſie chen Notizenweſens, und der Reſt war gewöhnlich aufge

half nach, dieſen erdachten Staat zum vollkommenen Staate löſt und verdünnt in dem Gewäſſer einer breiten abſtracten

zu erheben . Dieſen Zuftand charakteriſirt Segel*) treff: Rednerei naturrechtlicher Scholaftif." Iroß aller veruns

lich mit den Worten : glückten Verſuche , troß dem , daß Regenten und Unter

„ Wenn man dieſe Vorſtellung und das ihr gemäße thanen von dem Geiſte der Geſchichte , in dem die göttliche

Treiben ſieht, ſo ſollteman meinen, als ob noch kein Staat Weltleitung ſich äußert, kräftig gemahnt wurden , finden

und Staatsverfaſſung in der Welt geweſen , noch gegen die Irrlehren der veralteten Theorieen vielleicht bei der

wärtig vorhanden ſei, ſondern als ob man jept — und Mehrzahl der Denkenden noch immer geneigtes Gehör.

dies Ießt dauert immer fort – ganz von vorn anzu - Und wenn ſie auch im Ganzen jeßt zugeben , daß man den

fangen und die ſittliche Welt nur auf ein ſolches jesiges Staat nicht beliebig machen könne , jo fallen fie doch im

Ausdehnen und Ergründen und Begründen gewartet habe.“ Einzelnen hundertfältig in den gleichen Irrthum , und die

Die Theorie, welche der ſubjectiven Eitelkeit ihrer Be- Einſicht in das Leben und das Werden des poſitiven Staa:

kenner ſehr ſchmeichelte und ihnen das erhabene Gefühl tes iſt ihnen verſchloſſen .

großer umſchaffender Pläne beibrachte, wragte es überzu Hier nun kann man nicht mit halbem Weſen helfen .

treten in's praktiſche Leben . Es erſtanden Staatskünſtler Je allgemeiner noch immer die entgegengeſegte Theorie ver:

in großer Zahl, welche voll Zuverſicht auf die Untrüglich | breitet iſt, je einſeitiger und ausſchließlicher die alte und

keit ihrer Meinungen ſich vermaßen Staaten und Vers veraltete Richtung gerade hier vornämlich ſich geberdet,

faſſungen in der Wirklichkeit zumachen, wie ſie ſolche deſto nothwendiger iſt es, daß die hiſtoriſche Auffaſſung

zuvor in ihrem Gehirne conſtruirt hatten . Sie unterſchie- | zunächſt ſcharf ausgeſprochen werde und für's Erſte auch

den ſich in Neigungen und Beſtrebungen . Aber ſiewaren einſeitig und ſchroff auftrete. Wir haben einen ſolchen

einig in dem Glauben an die abſolute Wahrheit ihrer Reichthum an abſtracten Theorieen vom beſten Staate, daß

Theorien und an die Trefflichkeit ihrer Erperimente. Die es ein wahres Bedürfniß iſt , einmal eine durch und durch

öffentliche Meinung folgte dem Impulſe der Wiſſenſchaft. hiſtoriſche Darſtellung des poſitiven Staatslebens, ſo weit

Von ihr , die ſo keck und ſicher auftrat, hoffte man Hilfe daſſelbe in 's Rechtsgebiet gehört, zu erlangen . Wie es

für alle fühlbaren Beſchwerden , an denen die alten euro- dem Seefahrer zu Muthe wird, wenn er nach langer Fahrt

päiſchen Zuſtände ſo reich waren . auf der gleichförmigen , flachen und oft neblichen See end

Seither hat Europa die Schreden der Anarchie und I lich wieder das feſte Land betritt und ſich der mannigfalti

den Druck des Despotismus erfahren und iſt etwas gen Bildungen und Erzeugniſſe des Bodens erfreuen kann,

ungläubiger geworden für die Verheißungen der abſtracten ſo wird es auch den Staatsrechtslehrern werden , wenn ſie

Theoretiker und Staatskünſtler. Die alte Theorie iſt wiſa einmal wieder ſich loswinden von der Herrſchaft jener

ſenſchaftlich erſchüttert und hat ihre frühere Zuverſicht | naturrechtlichen Syſteme und wieder die wirklichen Stad

zum Theil verloren . Im Bewußtſein dieſer Irrthümer ten in ihrer poſitiven Geſtaltung und Entwicklung anſchau

ift in der neuern Zeit die Speculation ſelbſt poſiti- lich vor ihr geiſtiges Auge treten laſſen . Hinterdrein dann ,

ver , concreter geworden . Deſto auffallender iſt es, wenn erſt, ſo wie das im Privatrechte früher geſchehen iſt,

daß die von jeher poſitive Staatslehre ſo weit von dieſer Richtung aus ſo weſentliche Leiſtungen gemacht

hinter den Anforderungen der Zeit zurückgeblieben iſt und ſind , daß auch die Verſtocten die Bedeutung des hiſtori

ſich immer noch nicht losmachen kann von jenen abftracten Ichen Staatsrechtes und der hiſtoriſchen Politik nichtmehr

Theorieen . Vergeblich hat die neuere Philoſophie läugnen können : dann wird es Zeit ſein , auch hier die

das Bedürfniß hiſtoriſcher Erforſchung des Staatslebens ſchroffe Stellung der Schule aufzugeben . Inzwiſchen aber

tief empfunden und ausgeſprochen . Es wird ihr immer dient es zur Erwedung und Belebung des Kampfes und

noch nur ein ärmliches Material dargeboten . Vergeblich i zur Förderung geiſtiger Thätigkeit, wenn man hier noch

hat auch die allgemeine Geſchichte ſelbft – bei den Deut- eine Zeit lang von einer hiſtoriſchen Schule rebet.

ſchen beſonders ſeit Niebuhr - Treffliches geleiſtet in Voraus aber hüte man ſich vor leeren Phraſen , die

der Ergründung und lebendigen Darſtellung poſitiver wir beſonders auch auf dem Felde einer ſogenannten hifto

Staatszuſtände. Die eigentlichen Staatsrechtslehrer Hör: | riſchen Politik ſo häufig vernommen haben . Es genügt

ten doch wenig auf jene Neden der Philoſophen und ſaben nicht , von der Oberfläche zu ſchöpfen und in allgemeinen

wenig auf die Vorbilder der Hiſtoriker. Das Poſitive in Sägen von antifen und modernen Staaten zu reden . In

ihren Lehren , deſſen ſie nicht entbehren konnten , war derlei Sägen iſt oft nicht mehr reale Wahrheit enthalten ,

als in den Gedankenſpiele der Naturrechtslehrer . Noch

$ ) Grundlinien der Philoſophie des Rechtes. 6 . 7 . genügt es zwar, die Fahne hiſtoriſcher Politif herauszu :
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bängen , aber dann doch unhiſtoriſch genug nur einzelne , welche die Weltgeſchichte angehäuft hat für das Welts

Richtungen der Vorzeit oder der nächſten Vergangenheit, gericht.

z. B . etwa der römiſchen Republik oder des alten deutſchen Wie fehr aber praktiſch es im höchſten Intereſſe der

Reiches , oder der Napoleoniſchen Herrſchaft zu verehren Gegenwart liegt , mehr als es bisher geſchah, die hiftoris

und einſeitig anzupreiſen . Die wahre hiſtoriſche Politik iche Seite des politiſchen Wiſſens zu pflegen , iſt Jedem

verſchmäht die Bedeutung der Vorzeit nicht. Sie iſt frei einleuchtend , der auch nur einigermaßen die beſtehenden

von dem eiteln Hochmuthe, der meint ihrer entbehren zu | Zuſtände kennt. Wie viele Unzufriedenheit kommt bloß

können , und frei von dem Wahne derer, die ſich einbilden , daher, daß die rechte Bedeutung des Beſtehenden nicht

erſt mit ihnen beginne die wahre Welt. Vielmehr weiß mehr gekanntwird ! Wie viele unreife Verbeſſerungspläne

ſte, wie auch da die Gegenwart innerlich verbunden iſtmit verbanken ihre Entſtehung abſtracten Theorieen , deren

der Vergangenheit und wie in dieſer jene großen Theils i Leerheit und Unausführbarkeit die Geſchichte am flarften

(wenn ſchon nicht ausſchließlich ) ihre Erklärung findet. zeigt ! Aber nicht bloß die Luft der Umwälzung ron Unten

Aber auf der andern Seite fann ſie auch nicht glauben , herauf, ſondern auch die Neigung der von Oben her drü :

baß die Weltgeſchichte in irgend einem Momente fille ſtehe denden Willkür finden in der hiſtoriſchen Wiſſenſchaft einen

und die Gegenwart und Zukunft abgeſchloſſen ſei in der entſchloſſenen Gegner und in dem hiſtoriſchen Rechte eine

Vergangenheit. Sie will die innere Verbindung und den feſte Schranke. Von jeher haben ſich deshalb ſowohl

innern Zuſammenhang des Neuen mit dem Alten , wie ſie Revolutionäre als Despoten am liebſtent angeſchloſſen an

ſich in der Wirklichkeit vorfinden , zum wiſſenſchaftlichen naturrechtliche Theorieen , die einen in dieſem , die andern

Bewußtſein bringen , und indem ſie aufmerkt auf die gött: in entgegengefeptem Sinne; und eben deshalb haben beide

lichen Ideen , die ſich wiederſpiegeln in dem Verlaufe der das beſtehende Recht, die einen der Obrigkeit , die andern

Weltgeſchichte und von dem Abbilde zurückſchließt auf das der Unterthanen wenig geachtet, ſondern ſind darüber

Urbild, ſo ſucht ſie auch der Gegenwart es klar zu machen, hereingebrochen und haben es mit Füßen getreten . Der

welche Stellung denn ſie einnehme in der großen Entwick: hiſtoriſchen Wiſſenſchaft kommtes zu , das Bewußtſein des

lung. Ihr gilt der Staat nicht als eine todte Maſchine, poſitiven Rechtes von Neuem zu beleben und damit auch

deren Räderwerk ſich nach mechaniſchen Geſeßen gleich die Sicherheit jedes Einzelnen in ſeiner Rechtsſphäre zu

mäßig bewegt, ſondern ihr iſt der Staat ein lebendiges ſtärken . Auf dem Boden dieſer Sicherheit wird denn auch ,

Weſen , ein Organismus, in dem ein Geift ob Gott will, wieder mehr Zufriedenheit und gegenſeitige

wohnt. Den lebendigen Staat lebendig darzuſtellen iſt Achtung ſprießen , als wir eß in unſern Tagen finden mit

ihre Aufgabe. ten im Gewühl entgegengeſegter Leidenſchaften .

Ilm dieſes thun zu können , muß ſie vorerſt einzelne

Staatsorganismen in ihrer Beſonderheit ſcharf zeichnen ,
7 . Die philoſophiſche Schule .

das Charakteriſtiſche der einzelnen Inſtitute herausheben , Seit Gans vornämlich pflegt man wieder von einer

ihren Entwicklungsgang durch die verſchiedenen Lebenspe: philoſophiſchen Rechtsſchule zu reden , und dies

rioden der Völker verfolgen , ihre Beziehungen zum Leben ſer dann eine nichtphiloſophiſche in ähnlicher Weiſe

und ihre Wirkſamkeit darſtellen , die Zuſtände verſchiede- entgegenzuſeßen , wie früher die hiſtoriſche Schule eis

ner Zeiten und Völker vergleichen , das Gemeinſame feſt- ner nichthiftoriſchen entgegengeſtellt wurde. Gang

halten , das Verſchiedene trennen . Es kann nicht fehlen , ſelbſt ging noch weiter und bezeichnete geradezu die hiftori

die Reſultate , welche in ſo unbebauten Gruben zu gewin - iche Schule als eine nichtphiloſophiſche. Daswäre denn

nen ſind, werden durch ihren Reichthum überraſchen , den freilich der ſchärffte Gegenſag der Schulen , von denen die

Suchenden belohnen und den Geſichtskreis der Wiſſenſchaft eine die andere negiren würde.

bedeutend erweitern . Geſunder Sinn wird hier vor klein - Nun iſt es allerdings wahr: es giebt einzelne Iuri

licher Antiquitätenkrämerei ſowohl, als vor gewagter ſten , welche den Werth der Speculation und Philofophie

Hypotheſenſpinnerei gleichmäßig wahren ; und geſeßt auch, geradezu beftreiten . Es giebt einzelne Juriſten , denen der

wir würden hier ſolche Schiefheiten mit in den Kauf neh Sinn für höhere Ideen , welche ſich oft noch nicht , oft

men müffen , wie wir anderswo auch deren bekommen ha- nur ſehr unvollftändig in den bisherigen Erſcheinungen des

ben : ſo iſt das Uebel doch ſo groß nicht; denn einmal äußeren Lebens verwirklicht haben , verſchloſſen iſt. Einige

wird unbrauchbarer Antiquitätenmoder von ſelber verfal- von dieſen mögen ſich im Uebrigen zur Hiſtoriſchen Schule

len , gar Vieles aber , woraus das ungeübte Auge keinen rechnen , andere mögen in einer überlieferten ftarren Pra

Gewinn ziehen kann, dem -tüchtigern Denker erwünſchten ris fich eingewohnt und feſtgerammelt haben . Die hiſto

Aufſchluß gewähren . So wird denn auch von der Seite riſche Schule als ſolche iſt doch nie in folche Verkehrtheit

her die Einſicht zunehmen in die weitſchichtigen Acten , 1 hineingerathen , felbſt damals nicht, als ſie in der erſten
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Beit ihres Auffommens im Gefühle jugendlicher Kraft zur | lige Rechtsbildung kommen . Ueberall zeigte fich dieſet,

leberſchägung ihres Werthes geneigt ſein konnte. im öffentlichen und im Privatrechte. Zwar konnte man es

Nur Zweierleimuß hier zugegeben werden . Einmal:die nicht verkennen , daß das moderne Privatrecht allerdings

hiſtoriſche Schule ſah allerdings etwas ungläubig und zur auf römiſchem und deutſchem Rechte und der Verbindung

weilen auch verachtend herab auf die naturrechtlichen Sy- beider beruhe, aber zugleich ergab ſich als drittes Element

fteme der früheren Zeit, welche Quaffalbern ähnlich , die (um von dem kanoniſchen Rechte abzuſehen ) der Einfluß

lauter Univerſalmittel haben für alle denkbaren Krankhei- der Philoſophie. War dieſer auch zuweilen ungünſtig ges

ten , ſo auch lauter Univerſalgebote für alle Völker und weſen , und ſind auch manche Lehren , wie z. B . die vom

alle Zeiten verfündeten . Sie traute dieſer Ruhmrednerei | Vertrage, durch ihn ſehr verlegtworden : ſo hatte doch auf

nicht, und überzeugte ſich bald , daß viel ſogenanntes der andern Seite wieder das moderne Recht an Geiſt ges

Naturrecht nur ſo entſtanden ſei, daß man römiſches Recht | wonnen und war durch die Philoſophie unverkennbar in

ſammt allen Mißverſtändniſſen und Irrthümern der moder:
mancher Hinſicht gehoben worden . Schon deshalb fonnte

nen Theorie zu Grunde legte, das Eigenthümliche daran
die wahrhaft hiſtoriſche Schule auch die Bedeutung der

Philoſophie für bas geſchichtliche Recht nicht auf die Dauer

möglichſt ausſchied und das zurüdbleibende Reſiduum ge
außer Acht laſſen .

hörig verwäſſerte. Mit dieſem römiſchen Rechte beſſer ver lleberdem " konnte die hiſtoriſche Richtung hinwieder

traut, verſchmähte ſie jenen ſaftloſen Brei. Und je mehr manche mehr philoſophiſch gearteten und philoſophiſch ge

ſte hinwieder auch andere Rechte, insbeſondere das deutſche bildeten Köpfe nicht befriedigen . Der freilich nicht feind

Recht kennen lernte, welches ſich von dem römiſchen unter:
liche Gegenſaß zwiſchen der hiſtoriſchen und der ſpeculatis

ven Richtung in den Wiſſenſchaften mußte auch in der

fchied und doch nicht unvernünftig war , deſto weniger | Rechtowiſienichaft von Neuem ſtärker hervortreten . Hatte

konnte ſie ſich auch mit dem Gedanken befreunden , daß das die hiſtoriſche Schule erft die Philoſophie etwas vernach :

römiſche Recht eine ratio scripta ſei. läſſigt, ſo war es an der Zeit, daß dieſe ſich ſelber wieder

Dann iſt es überdem nicht zu beſtreiten : die hiſtoriſche zu ihrein Rechte verhalt.

Schule ließ eineZeit lang die philoſophiſche Richtung unbe:
Dieſer Gegenſag , der ſich ſchon im Alterthume von

Zeit zu Zeit wahrnehmen läßt und in der Staatslehre

baut zur Seite liegen . Die früheren Erfolge der Tendenz, 1 von Plato uno der Politik von Ariftoteles deuts

auf philoſophiſchem Wege die Einſicht in das Recht zu för: lich hervortritt , charakteriſirt die ganze neuere Wiffens

dern , konnten nicht befriedigen . — Ganz paßte auf jenenſchaft. Die Ginen nämlich haben vorzugsweiſe den Sinn

Zuſtand das Göthiſche Wort :
und die Gabe empfangen , die höhere Einheit im menſchli

chen Wiſſen zu entdecken und feſtzuhalten , die Ideen zum

Ein Kerl, der fpeculirt, iſt wie ein Thier auf dürrer Bewußtſein zu bringen und das Ewige , Sichgleichbleis

Heide, bende, Seiende zu begreifen und darzuſtellen . Die An

Dom böſen Geift im Kreis berumgeführt, dern dagegen halten ſich zunächſt an die äußere Erſchei:

Und rings umber liegt ſchöne, grüne Weide. nung des realen Lebens , an das Endliche, ſich Bewes

War es auffallend, daß fich jüngere rüſtigeGeifter von
gende , Werdende. Die Anſchauung der poſitiven Geftal

der dürren Heide des Naturrechteß dem grünen Anger der

tungen , die aufmerkſame Prüfung und Betrachtung der Ges

ſchichte erweitern ihr Wiſſen und erhellen ihre Gedanken .

einzelnen poſitiven Rechte zuwendeten ! Hier fanden ſie reis Jede der beiden Richtungen hat ihre eigenthümlichen

ches Leben , einen gewaltigen Stoff mannigfaltiger wirkli- Gefahren und ihre eigenthümlichen Vorzüge. Die große

cher Erſcheinungen . So ließen die Anhänger jener Schule Gefahr der einen , diewir die philoſophiſche nennen

einſtweilen die Frage des Nechtes auf ſich beruhen und

können , eine Gefahr , welche ſelbft gute Köpfe oft ſchon

faßten die poſitiven Rechte deſto ſchärfer in 'sAuge.

überwältigt hat , iſt , daß fie ſich leicht durch ſcheinbar

conſequente Schlüſſe verleiten laſſen , leere, alles realen

Sie vermieden es , fich in die Streitigkeiten über jeneß zu Kernes entbehrende Formeln zu produciren , oder gar ein

miſchen , und fanden genug Arbeit in der erneuerten leben zwar regelmäßiges , aber unhaltbares und unbrauchbares

digen Behandlung dieſer. So verhielt ſich die geſchicht Phraſengewebe auszuſpinnen . Die Gefahr der anderen

liche Schule allerdings erſtnicht negirend , wohl aber
hiſtoriſchen Richtung iſt , daß unbedachte Verehrer derfels

gleich giltig und theilnahmlo8 gegenüber der phis

ben bloße dürre Notizen aufſpeichern , und ein Beinhaus

mit antiquariſchen Gerippen füllen , ohne Geift und Leben.

loſophiſchen Rechtswiſſenſchaft. Aber ſelbſt dieſe beiderſeitigen Verirrungen enthalten res

Das konnte aber ſo nicht bleiben . Als die hiſtoriſche gelmäßig den Reim Des Beſſern . Denn der geiſtreiche

Einſicht in das Rechtsleben fortſchritt und die Forſchung Irrthum regt oft wieder Andere an zu neuerWahr:

ſich der neueren Zeit näherte , ſo mußte ſie beſonders in
| geitsforſchung und die todten materiellen

der modernen Rechtsentwidlung vielfältig auf einen prat:
Stoffſammlungen dienen regelmäßig einem beles

benden Forſcher zu vielſeitiger Benußung.

tiſchen Einfluß der Philoſophie, auf die jewei (Schluß folgt.)
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Der Proteſtantismus und die Romantik.

Zur Verſtåndigung über die Zeit und ihre Gegenſåbe.

Ein Manifeſt.

Erſter Artifel. | negirt und von der Gewalt der Wahrheit zuſammengewor

Die neue Zeit hat den Frieden des Selbſtbewußt: fen wurde; wenn viele darin ein Stück ihres Kerzens ſich

ſeins im poetiſchen und im freien wiſſenſchaftlichen Geiſt ausgerijlen und eine blutende Stelle formerzhaft zurückges

errungen und mit Enthuſiasmus ſeine Verfündigung berlaſſen fühlten : 10 mögen ſie doch hierin ſich ſelbſt prüfen .

grüßt; aber ſie ſollte ihn nicht unangefochten und in unge: Dieſen Schmerz, diefe Verleßung , dieſe Geburtswehen eis

trübter Selbſtgenügjamkeit genießen ; es wird vielmehr um ner neuen Zeit , — welcher lebendige und wahrhaft die Ges

des Friedens ein erbitterter Krieg geführt, der immer mehr Ichichte mitlebende und mitbewegende Menſch könnte die

enthrennt, der die Ruhe der alten Zeit ſtört und den Frie: ſich erſparen ? Es wird nicht leicht eine durchdringende und

den der neuen mit der Thatſache verkümmert, daß ihn die ſcharfe Polemik geben können , die nicht gegen das eigne

Welt verſchmäht und die Prieſter verdammen . Eingeweide wüthete, die nicht den eignen Herzenspolypen

Die Widerſeßlichkeit gedrückter , von dunkler Gemütha: mit bittrem Schmerz aus dem Buſen zöge ; ſo nothwendig

bewegung beflommener Geiſter gegen die neuerdings einge: ift es , den Feind erft in das Innerfte aufgenommen zu has

tretene lepte Phaſe der Reformation , die freie Bila ben , um ihn gründlich zu beſiegen . .

dung unſerer geiftigen Wirklichkeit , bereitet . Die Gegner des Princip8 ergriffen mit Eifer dieſe Kla :

den Kampf, der uns jegt bewegt. gen ; und in ihrer Stellung als wiſſenſchaftlich Zurückge:

Die Halliichen Jahrbücher ſind ein Organ der neuen bliebene und Unmündige bildeten ſie ſich ſofort die Hoff

Zeit geworden . Noch iſt ihr zweites Jahr nicht verfloſ- nung, daß ſte mit Erfolg den Srieg einelnruhſtiftung,

fen , und ſchon haben ſie ein reiches und vielbewegtes Leben den Angriff eine Ruheſtörung, die Nothwendigkeit der

hinter ſich , welches in Widerſpruch , Zuſtimmung und Fehde gegen unfreie Richtungen eine capricirte Feindſelig

Beihilfe nur beweiſt , wie ſehr fie die Probleme der Zeit feit, wohl gar eine zänkiſche Gemüthsverfaſſung nennen ,

und ihre Bedürfniſſe getroffen . Die Theilnahme der Ge: , und damit dem neuen Geiſte ſowohl den Frieden des Hus

bildeten ſteigerte ſich in der Thatmit jedem neuen Anſab, mors, als die Ehre der Duldung gänzlich abſprechen

Wer hier zur Zurechtfindung des wiſſenſchaftlichen Bewußt könnten , ihrer praktiſchen Unterdrückungspläne nicht zu

ſeins über ſeine theuerſten Intereſſen genommen , mit je- gedenken .

dem Erfolge, der erreicht, mit jeder Anregung , die bes Aber weit entfernt, burch ſolche Inſinuationen leiden

wirkt wurde. Allerdings ließen ſich audy Slagen verneh- ſchaftlicher Zionswächter oder burch die engherzige Zärts

men , Klagen ſonſt wohlwollender Männer , die aber den lichkeit wohlwollender Männer in unſerer Ueberzeugung

Abſchiedsſchmerz von den eingewohnten Stätten des Geiſtes uns fören , und in ihrer Darlegung uns irre machen zu

höher anſchlugen , als die neue Ausſicht, die ſich ihnen laſſen , finden wir darin vielmehr eine Aufforderung , un

aufthat. Wenn es dem Zartgefühl und dem Behagen die- Ter Bewußtſein über die Zeit noch einmal recht entſchieden

ſer , die den Frieden genießen , nicht erſtreiten , die Wahr- hervorzuheben und von einer breiteren Baſis aus den Geg

heit beſigen , nicht in Frage geſtellt ſehen wollten , verlegend nern des wahren und freien Geiſtes in alle ihre Schlupf

und anſtößig ſein mochte, daß ſo viele Tendenzen und Per. /winkel und Verſchanzungen mit geſchloſſener Linie nachzu

jönlichkeiten , ſo viel Geltendes und Eingebürgertes berbe bringen .
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Indem wir bei dieſem Geſchäft die Methode der ge- , das gemeinſame Bewußtſein der Wiffenſchaft; weil die phi:

ſchichtlichen Darſtellung wählen , gewinnen wir zugleich loſophiſche Schule nicht mehr eine nichthiftoriſche , noch

den Vortheil , jedipeden Verdacht, als würden wir in die hiſtoriſche Schule eine nichtphiloſophiſche rein will.

unſern Tendenzen durch egoiftiſche und perſönlicheRüdſich . Es hat ſich nämlich in der neueſten Zeit auch hier We:

ten geleitet , gründlich abzuwenden , uns ſelbſt aber den ſentliches geändert. Während das faſt überhiftori:

Stolz und die Ehre des Bewußtſeins zu ſichern , überall iche England erſt in neuerer Zeit in Bentham auch

rein der Sache, d . 6 . der Wahrheit und der hiſtoriſchen i den entſchiedenſten antihiſtoriſchen Juriſten und

Nothwendigkeit ihrer Entwickelung, mit Aufopferung aller den conſequenteſten Repräſentanten des juriſtiſchen

kleinlichen Intereſſen und ohne Rüdſicht auf ſo mancherlei Radicalismus erzeugt hat, ſo iſt dagegen in dem

Verdruß und Anſtoß nachzugehn. Mit unſern Freunden philoſophiſch gebildeten Deutſchland die Phi:

aber und denen , die mit uns auf gleichem Wege ſind und loſophie in unſern Tagen wieder poſitiv und hiſto :

keinen Argwohn in unſer Streben ſeßen , hoffen wir hier : riſch geworden . Insbeſondere haben die beiden in neue:

mit eine gründlichere Verſtändigung , als bisher möglich ren deutſchen philoſophiſchen Schulen gebildeten Juriſten ,

war, einzuleiten und ſo einen feſten Boden für die Deffent welche für die philoſophiſche Auffaſſung des Rechtes in

lichkeit unſerer gemeinſchaftlichen Thätigkeit zu gewinnen . neueſter Zeit die größten Verdienſte ſich erworben und die

(Fortſeßung folgt.) meiſte Anerkennung gefunden haben , Göſchel und

Stahl, hinwieder auch der philoſophiſchen Rechtswiſſen ,

ſchaft einen poſitivern Gehalt gegeben . Es iſt dieſe Erſchei
Die neueren Rechtsf chulen

nung um ſo wichtiger , als die genannten Juriſten zu ver

Der
ſchiedenen philoſophiſchen Schulen gehören , indem Gö

deutſchen Juriſten überhaupt ſchel voin Hegel'ſchen , Stahlvon dem neueſten Schels

und die
ling ’ichen Standpunkte ausgeht. Beide ihrer Anlage

nach ausgezeichnete ſpeculative Köpfe , haben den frühern

hiſtoriſche Schule insbeſondere.
Weg der Naturrechte wieder verlaſſen , und vertraut mit

. (Soluß.) dem Entwicklungsgange der neueren Philoſophie jeder

Der Gegenſaß ſelbſt aber iſt ein fließender. Denn auch von ſeinem Geſichtspunkte aus wieder ſich zurücgewendet

der fpeculative Denfer bedarf der äußeren Anregung / zur vollſtändigen Anerkennung auch der poſitiven Rechte.

durch Erfahrung und Geſchichte , um das Ideale zu erken Namentlich hat Stahl, deſſen Werk jedem denfenden Jus

nen , und der hiſtoriſche Forſcher hinwieder kann riſten eine Menge neuer Blicke eröffnen wird , ſchon einmal

auch die Geſchichte nicht erfaſſen , wenn er nicht ihre Hö durch die That den Beweis geleiſtet, daß es möglich iſt,

bere Bedeutung und den geiſtigen dauernden Gehalt in ihr die philoſophiſche und hiſtoriſche Anſicht vom Rechte zur

wahrnimmt. Darum darf Reiner auf keiner Seite ausſchlie: | Harmonie zu bringen .

Bend werden . Es darf der Philoſoph nicht den Hiſtori So aber wird es immer ſein . Wenn die Einen gewiſ:

noch diefer ienen verachten . Eben barum darf esſenhaft undmit offenem Sinne für die Wahrheitmehr die

aber auch in der Rechtswiſſenſchaft nicht eine philoſo- | philoſophiſche Richtung verfolgen , die Undern eben 10 der

phiſche Schule geben , welche das Daſein der hiſto - | hiſtoriſchen Forſchung obliegen , ſo werden ſie Beide Rc

riſchen Richtung in den Wiſſenſchaften verneint, ſultate zu Tage fördern , welche ſtatt ſich zu widerſprechen

noch eine Hiſtoriſche Schule, welche die Philofo | und auszuſchließen , vielmehr ſich gegenſeitig beſtätigen und

phie beſtreitet. Vielmehr werden ſich, wie denn auch | ergänzen . Denn die Wahrheit fennt feine Schu

fortwährend die einen zur Wiſſenſchaft befähigten und ihr len , und die Wiſſenſchaft läßt dieSchulen nur

ſich widmenden Männer vorzugsweiſe die eine , die andern zu als einzelne vorübergehende Momente

mehr die andere Gabe empfangen werden , die beiden Richa | ihrer Entw idlung.

tungen gegenſeitig ehren und anerkennen müſſen . Willman
8 . Der akademiſche Unterricht.'

dieſe Verſchiedenheit in der Anlage und der Richtung des

wiſſenſchaftlichen Denkens auch jeßt noch ſo ſehr wirken Thibaut*) hat eine ernſte und zum Theil begrün

laſſen , daß man von einer philoſophiſchen und einer his dete Klage erhoben über die linzwedmäßigkeit vieler akabes

ftoriſchen Rechtsſchule ſpricht, ſo mag man dies. Beſſer miſchen Vorträge. Nur weiß ich nicht, warum er gerade

aber iſt es, nichtvon ſo verſchiedenen Schulen, ſon : mit dieſer ſchwerſten ſeiner Klagen die Vorwürfe ſchließt,

dern nur von ſo verſchiedenen Richtungen zu reden, welche er der ſogenannten hiſtoriſchen Schulemacht. Denn

weil das Bewußtſein der Nothwendigkeit und relativen die gerügte ,, Eitelkeit, Bequemlichkeit und Pes

Wahrheit jeder der beiden Richtungen aufgenommen iſt in * ) Civilift. Archiv, Bd. XXI, S . 413 ff.

en die
Geſchichted

er
geiſtigen

Dauerne

Seite
ausſchlie:

So ab
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danterie der Lehrer werden doch, ob Gott will, nicht , ſtig angeregt, erfriſcht und befruchtet werden ſollten , wer:

als Folgen der geſchichtlichen Richtung zu betrachten , noch den ſie vielmehr in dieſer Weiſe maſchinenmäßig zur Träg

gerade die Lehrer, welche in hiſtoriſchem Geiſte lehren , ſo Heit und Gedankenloſigkeit erzogen . Wenn ſie dann auß

bösgeartet ſein , daß fie vorzugsweiſe an jenen Uebeln leis der Stundewegbleiben und ſich damit tröſten , bas Dictat

den . Zwei der getadelten Fehler ſcheinen zu jener Richtung ſei leicht hinterdrein abzuſchreiben oder abſchreiben zu laſ

am wenigſten zu paſſen . Denn zur Eitelkeit haben die am Ten , ſo iſt ihnen weder jenes Wegbleiben zu verargen , noch

wenigften Veranlaſſung , welche eine kaum überſehbare dieſer Troſt zu benehmen ; aber traurig iſt es auf alle Fälle,

Maſſe noch unbearbeiteten Stoffes vor ſich aufgeſchichtet daß es gleichgiltig ſein kann, ob die Vorträge beſuchtwer:

ſehen , und zur Bequemlichkeit finden ſie keine Zeit. Die den oder nicht.

Pedanterie aber iſt ſo eingebürgert in der deutſchen gelehr Sin anderes Hauptgebrechen , an dem der juriſtiſche

ten Welt, daß fie in allen möglichen Schulen eine hinrei- linterricht auf unſern Ilniverſitäten frankt, liegt darin , daß

chende Zahl von Ergebenen findet.
derſelbe ſich viel zu ſehr auf bloße Mittheilung des

Lebrer8 und bloße Aufnahme des Mitg etheilu

Aberwenn wir auch von ſolchen perſönlichen Feh
ten durch die Studireiden beſchränkt.

lern der Lehrer abjeben , die eben, weil ſie perſönlich ſind, 1 Zu Ende der römiſchen Republik und noch zu Anfang

wiederkehren , - naturam expellas, furca tamen usque re der Kaiſerregierung beſtand faſt der ganze juriſtiſche Unters

curret, - fo leidet der akademiſche Unterricht immer ſehr richt darin , daß die Jünglinge ſidh an gereifte Rechtsge

an Fehlern der Methode, welche ſich bei einiger An
lebrte oder beſſer Rechtskundige anſchloſſen , zugegen was

ren , wenn ſie den Rathſuchenden Rath ertheilten , ihnen

ſtrengung der Lehrer und Schüler eher heben ließen .
folgten , wenn ſie auf das Forum gingen und da bald dem

Zwar ſcheint mir der Fehler ſelten darin zu liegen , daß Prätor, bald den Richtern , bald den Nednern und Par

der Lehrer ſeine Vorträge zu ſehr für die Geſcheuteren un teien mit ihrer Rechtserfahrung und Rechtskenntniß bei

ter den Studirenden einrichtet und zu wenig Rückſicht ſtanden . Sie lernten ihnen die Kunſt ab, mit raſchen

nimmt auf die mittleren Köpfe. Wenigſtens ſindmir keine
Blicke die einzelnen vorkommenden Fälle des täglichen Les

bens juriſtiſch zu behandeln .
derlei Vorträgeweder aus eigener , noch aus der Erfah

Zu dieſer Zeit noch war die

Jurisprudenz mehr eine Kunſt als cine Wiſſenſchaft, der

rung von Studiengenoſſen bekannt geworden . Eher noch | Unterricht beſtand mehr in praktiſcher Uebung als in theo :

kommt es vor, daß Lehrer den Schwächeren und Roheren retiſchen Vorträgen . Auch die ſpäteren Schriften der rö

zu viel Rechnung tragen und ſich herablaſſen , jenen zu miſchen Juriſten haben von dieſer Jugendzeit der römiſchen

Gefallen die Vorträge recht flach auszubreiten und dieſen
| Rechtswiſſenſchaft her ein eigenthümlich praktiſches

zur Luft ſogar mit niedern Späßen zu verunſtalten . Regel
Gepräge erhalten .

So vorherrſchend praktiſch kann nun freilich der mos

mäßig aber und mit Recht werden die Vorleſungen demble Dortungen dem Derne linterricht nicht mehr werden . Schon die Natur

Vajungsvermogen gewohnlicher Geifteskräfte und bojlerer | unſers Rechisſtoffes nöthigt uns , von Anfang an wils

Geſinnung angepaßt, und am beſten thun die Lehrer,welche ſenſchaftlicher zu verfahren und die ncuere Schulbil

ihren Maßſtab eher etwas über als unter der Mitte ſuchen ,
| dung verträgt es nicht anders. Aber mehr als es bisher

und ſo an die tiefer Stehenden ſtärfere Anforderungen ma

geſchehen iſt und noch geſchieht, ſollte dennoch daraufhin

gewirkt werden , daß auch die Arbeit des Schülers in

dhen und ſie dadurch erheben , ſtatt die etwas höher Ste: | lebendigere Wechſelwirkung geſegt werde zu der

benden niederzudrücken *). Thätigkeit des Lehrers. Mit Geboten und Ver

Dagegen iſt es noch immer eine leidige Sitte aufman ordnungen läßt ſich wenig Erſprießliches ausrichten . Aber

chen deutſchen Univerſitäten und in vielen Collegien , den
oft fehlt es nicht bloß an der Einſicht, ſondern mehr noch

an dem guten Willen und dem nöthigen Fleiße der Lehrer

Zuhörern die ganze lange Stunde hindurch – denn ſehr
und der Studirenden , welche beide ſich ſcheuen , ihre Bes

fang iſt ſie unter dieſer Vorausſegung, auch wenn ſie kaum quemlichkeit und zum Theil auch ihre Vorurtheile zu über

drei Viertelſtunden dauert - die vom Katheder herabge- winden . Sonſtwürden die längſt bekannten Formen , den

leſene Weisheit gemächlich zu dictiren. Freilich hat die Jinriſtiſchen Unterricht praktiſcher zu machen ,

Sitte das Bequeme, daß die Studirenden ein lückenloſes | öfter benugt, als es gegenwärtig geſchieht. Dabin rechne

Heft ſchwarz auf weiß nach Hauſe tragen können ; aber auf
1) Eregetiſche Uebungen . Mit wie gutem Er

Seite des Docenten iſt dieſe Art des Vortrag8 geift :ger folge dieſe vorgenommen werden , weiß ich aus eigener Er:

108, für den Zuhörer geiſttöötend. Der Schaden fahrung. Gerade die in den Pandekten niedergelegten Stela

iſt nicht leicht hoch genug anzuſchlagen , der daraus für die len aus den römiſchen Claſſikern bieten einen vortrefflichen

Studirenden erwächſt. Statt daß ſie in den Hörſälen gei: Stoff zur Bearbeitung dar. Sie enthalten in reichfter

Auswahl eine Reihe intereſſanter praktiſcher Aufgaben ,

“) Vortreffliche Bemerkungen über die Nüdſicht auf die An deren Löſung das Verſtändniß in die Wiſſenſchaft fördert

lagen der Studirenden finden fich in einem Auffaße von und den praktiſchen Sinn ungemein ſchärft. Wie bedeu

Savigny über die Univerſitäten in l.Ranke's polit.

Zeitſchrift, I, S . 590 ff. Aud Thibaut iſt damit völ
tend die Fortſchritte gerade hier ſich zeigen und wie wohl.

lig einverſtanden ; Civilift. Arciv , XXI, S . 417. thätig dieſe Hebungen für den Schüler wie für den Lehrer

| id :
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find , wird jeder bezeugen können , der die Erfahrung ge- , tiſche Leben in dieſer Weiſe paſſend vorgearbeitet. Theo:

macht hat. In den erſten Stunden meinen noch die Stu - retiſche Ausarbeitungen einzelner Lehren laſſen ſich damit

direnden gewöhnlich , wenn ſie die lateiniſch geſchriebene recht gut verbinden , am fruchtbarſten für dieſen Unterricht

Stelle nur gehörig deutſch wiedergeben können , ſo ſei al- aber in Verbindung mit praftiſchen Beziehungen . Su ge

les Nöthige gethan . Bald aber werden ſie inne, daß erſt wöhnt ſich der Studirende, den Gegenſaß zwiſchen Thou:

nachher die eigentliche Aufgabebeginnt, und daß fie ganz rie und Praris ſich nicht als einen feindlichen zu denken ,

die gleiche iſt , die Stelle mag nun mit lateiniſchen oder und er wird während ſeiner Arbeit ſchon gewahr, wie dieſe

mit deutſchen Worten vor ihnen ſtehen . Dann lernen ſie durch jene vergeiſtigt, jene durch dieſe ſinnlich veranſchau:

den Fall , wie er dem römiſchen Juriſten ſeiner Zeit auch licht wird. Wie jene eregetiſchen Uebungen ein

im Leben vorgekommen war , das Thatſächliche, Aeußer- paſſendes Ergänzungscollegium für die Darſtellung

liche herausfinden und wieder offen darlegen . Und nun des römiſchen Rechtes in den Pandekten ſind,

gilt es, wie das ber alte Juriſt auch hat thun müſſen , die jo können ſich ſchicklich dieſe theoretiſch -praktiſchen

Fen Fall juriſtiſch zu begreifen , die juriſtiſche Seite daran Arbeiten an die Lehre des deutſchen Privatrecha

zu erkennen , und endlich die Rechtsgründe, welche die Lös te8 anſchließen .

fung der Aufgabe beſtimmen , nach Anleitung jener gros 3 ) Zulegt, nachdem auch die Lehre vom Proceß vor:

Ben Muſter nachzuweiſen und abzuwägen . So wird es getragen iſt , ſollten liebungen in gerichtlichen Gl:

allmälig heller und der junge Mann ſieht ſich mit Freuden lichäften jeder Art den llebergang bilden zum Eintritt in

mitten in die geiſtige Werkſtätte ron Julian , Papinian , daß thätige Leben . Schon auf der Univerſität follte ſich

Ulpian verſeßt. Er ſieht der Arbeit der Meiſter zu , die der Stubirende hineindenken müſſen in die Lage eines An

zu wiederholen er ſich - nach ihrem Vorbilde – un: waltes und eines Richters, und fich unter der Leitung des

ternommen hat. Der Lehrer aber wird ſich nicht bloß er : Lehrers vertrautmachen mit den Arbeiten dieſer. So lernt

freuen , wenn ſo die lebendige Erkenntniß der Schüler zu: er dem Leben ins Antlig ſchauen und daſſelbe juriſtiſch

Tehende wächſt , er wird) zugleich auch wahrnehmen , wo bemeiſtern.

denn ſeine andern Vorträge noch dunkel ſeien , welchen Alle dieſe Uebungen haben auch den großen Vortheil,

Mißverſtändniſſen er ausgeſeßt geweſen , in welcher Weiſe daß ſie Lehrer und Schüler in erweiterten und vervielfäls

die Empfänglichkeit der Schüler anzuregen ſei. Ich weiß tigten perſönlichen Verkehr bringen . Sie ſtehen einander

es zwar, daß außer der Trägheit auch an manchen Orten nicht ſo fern , wie das leider bei der gewöhnlich rein docis

noch das Vorurtheil der Studirenden ſolchen Uebungen im renden Lehrweiſe nicht anders möglich iſt. Die Geiſter

Wege fteht , das Vorurtheil nämlich , daß es eines Stu - berühren ſich , regen ſich an, befreunden ſich . Das ganze

denten unwürdig ſei , vor ſeinen Gummilitonen und unter Verhältniß wird wieder ein innigeres , vertrautere . Der

den Augen des Lehrers ſich der Gefahr auszuſeßen , daß Trieb der Jugend zur That erhält eine nüßliche, dieſem AL

ſeine Schwächen offenbar werden . Aber hoffentlich wird ter gemäße und für ihre Ausbildung erſprießliche Rich

unſere Jugend doch dergleichen Albernheiten mehr entwach - tung. Die Praris erſcheint um dieſer engen Verbindung

ſen * ) , und wenn nur einzelne Verſuche im Kleinen gelin mit derWiſſenſchaft willen in einer veredelten Geſtalt. Ilnd

gen , ſo werden ſicherlich die Erfolge eine größere Ausdeh - | noch lange wird ſelbſt das Anbenken an dieſe Zeit eines

nung derſelben veranlaſſen und weitere Geneigtheit dafür freien ſelbſtthätigen reinen Strebens erfreulich und ermu

erweden . Am beſten aber wirft es, um jenes Vorurtheil thigend hinüberleuchten in die Dämmerung eines oft trü

niederzuſchlagen , wenn der Lehrer ſelbſt ſich mit völligerben und beſchwerlichen ſpäteren praktiſchen Lebens.

Freiheit gehen läßt und ſich nicht ſcheut, auch was er nicht Ingeachtet aber dieſe Vortheile einleuchtend ſind , und

weiß , offen zu bekennen und auf Einwürfe gegen ſeine ungeachtet jene Uebungen ſogar für die ganze Ausbildung

Meinung gern einzugehen . Er wird dadurch an Credit | des jungen Juriſten nothwendig ſcheinen , ſo zeigt doch jes

nichts verlieren , ſondern eher gewinnen ; denn der Glaube der Blick in die Lectionskataloge unſerer Univerſitäten , daß

an die Alwiſſenheit der Lehrer iſt auch ſchon längſt zu Grabe ſie äußerſt ſelten an wenigen Orten nur vorgenommen wer:

getragen .
den . Es könnte dieſe Wahrnehmung zunächſt herabſtim

2 ) Wenn durch die Eregere von Gutachten der rö : |mend und entmuthigend wirken , nähere Ueberlegung aber

miſchen Juriſten der juriſtiſche Sinn geweckt worden iſt und fordert eher auf, Muth zu faſſen . Denn ſeit einigen Jahr:

die Fähigkeit , einzelne Rechtsfälle zu bearbeiten , an ſola zehenden haben doch auch in allen andern Sphären des Les

chen Muſtern ſich geübt hat , dann wird es dem Studiren bens die Deutſchen an praktiſcher Tüchtigkeit ſehr zugenom :

den icon leichter ſein , ſich nun auch in ſelbft ftändiger men ; ſo werden ſie wohl auch fähiger werden , den höhe:

Behandlung neuer Rechtsfragen zu verſuchen. ren Unterrichtpraktiſcher zu behandeln . Und ebenſo hat ſeit

Es erhalten ſomit die praktiſchen Uebungen nur cinigen Jahrzehenden auch der theoretiſcheVortrag der juris

eine noch freiere und, um des Zuſammenhanges willen der | ftiſchen Lehrer insbeſondere ſich ſehrverbeſſert. Gerade unter

aus dem Leben zu nehmenden Fälle , auch eine lebendigere dieſen finden ſich unübertroffene Muſter einer anregenden

Bedeutung. Die juriſtiſche Diagnoſe zu ſchärfen , I wiſſenſchaftlichen Docirweiſe. Sie werden daher auch in

wird jegt die Hauptaufgabe ſein und für das ſpätere praf: dieſer noch wenig cultivirten Richtung nicht zurückbleiben .

Das Bedürfniß der Zeit ſtellt eine laute und entſchiedene
* ) Zur Ebre unſerer Studirenden in Zürich muß ich fas

Forderung an ſie und an die Studirenden . Sie wird ſt
gen , daß ich bier von dieſem Vorurtbeile keine Spuren

gefunden habe ; vielmehr galt es gerade umgekehrt für cherlich nicht ungehört und nicht unerfüllt verhallen .

eine Ehrenſaché, an ſolchen Uebungen Theil zu nehmen . | Bluntíchli.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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und

Der rote it a n t is m us | einzelnen Anſtrengungen deſſelben , was mißliebig und wi

derwärtig ſein würde, einzugehen . Es wird ſich nämlich

ergeben , daß das, was der Katholicismus gegen undwen :

Die Roma n t i k. det,nichts Anderes ift, als die adoptirte Romantik des Pro

teſtantismus ſelbſt, und man würde unſerer Zeit ſehrIn

(Fortſeßung.)
recht thun ,wenn man in dem erneuerten Conflicte zwiſchen

Katholicismus und Proteftantifmus nichts, als einen Nüd

1. Die Uufgabe.
fall in frühere Zuſtände , nichts als eine Wiederaufnahine

Wir haben das Princip der Reformation als das unſri- | bereits überwundener Elemente erblicken wollte; der Ra

ge ausgeſprochen und dies in ſeiner höchften theoretiſchen tholicismus, mit dem wir jekt zu thun haben , iſt ein ganz

Darſtellung und Ausbildung in der neueſten Philoſophie anderer , als der Katholiciêmus der vergangenen Jahrhun

wiedergefunden . Şier gilt es alſo , die hiſtoriſche Ent- derte ; die Seite, die er dem Proteſtantismus jegt zuwens

wicklung deß innerſten Rernes der Reformation bis zu dem det, das Rüſtzeug, daß er in dem Rampfe gegen dieſen jeft

philoſophiſchen Bewußtſein , von welchem wir ausgebn, aufbietet , alle nur einigermaßen wirkſamen Mittel des

anzubeuten , von der Stelle an aber , wo die gegenwärtige Angriffs und der Vertheidigung bezeichnen entſchieden , daß

Philoſophie ſowohl, als der widerftrebende trübe Gemüths- i es nicht der alte Katholicismus , der Katholicismuß als

boden die Geſtaltung des Principe übernehmen , genauer ſolcher iſt, der mit erneuerter Kraft auftritt, daß vielmehr

einzugehn . Der reformatoriſche Proceß der Selbſtbefreiung ganz andere, ganzmoderne Principien und Anregungen in

iſt ſchon an und für ſich eine Kritik des trüben Mediums, ihm gähren , die, mitten im Proteſtantismus entſprungen ,

durch welches der Geiſt hindurchgeht, um zu immer höhe- nur nicht die Kraft hatten , der weiteren Entwickelung und

ren Formen zu gelangen . Dieſes trübe Mittel haben wir | Auslebung dieſer Bildung zu folgen , und ſich äußerlich an

beſonders an einer Phaſe des deutſchen Geiſteslebens , des den Gegner anſchloſſen , um uns, durch deſſen materielles

ren Totalitätwir mit dem Namen Romantik bezeichnen , Gewicht unterſtüßt, von neuem zu ſchaffen zu machen .

darzuſtellen uns vorgeſept, weildas,woran der Proteſtan

tismus noch leidet, und wodurch er noch mit dem Rathos

2 . Die Romantik in ihrem Begriff.
licismus zuſammenhängt , der noch nicht völlig überwun

dene Dualismus des Bewußtſeins iſt, in der Sphäre aber, Von dieſem Bewußtſein aus ift in dieſen Blättern bis

die unter dem Geſammtnamen der Romantik hier zu : Her die Polemit weniger gegen die alten Lehren und Conſe:

ſantmengefaßt wird , dieſer Dualismus, dieſer Conflict quenzen des Katholiciômus , als gegen diejenige Richtung

zwiſchen Natur und Geift, Subject und Object, Sein und im Proteſtantismuß gewendet geweſen , die gegenwärtig

Denken , am ſchroffften hervortritt und dadurch am ent ſchon als Abfall von dem freien Princip deſſelben erſcheint,

ſchiedenſten den Punkt bezeichnet, von dem aus die ſchwe: ſofern ſie fich auf einer bereits überwundenen , wenn auch

benden Probleme der Zeit zu löſen und der Zwieſpalt und durch die Reformation bedingten Stufe der Bildung und

die Gegenfäße unſerer inneren und äußeren Zuſtände zu des Bewußtſeing feftſegt und gegen den weiteren Proceß,

verſöhnen ſind. Die Kritik des trüben Mittels aber , wie die natur- und begriffsgemäße Ausbildung des reforma

fie durch den hiſtoriſchen Proceß ſelbſt vorgenommen wird , toriſchen Princips ſich feindſelig verhält. Dieſen

führt uns zugleich zu einem gründlicheren Bewußtſein über ganzen Kreis der firen Idee, deß unfrei gewordenen

den Katholicismus, wie er jeßtmit erneuter Kraft uns ge Freiheitsprincips der Reformation , den Kreis , der die

genübertritt , und. überhebt uns ſo der Mühe, auf alle | Idee, wie es ihm gemüthlich iſt in der Wilfür bes Sub

246
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jects , theils als Gemüthes, theile ale Refleriousbene dieſer Wahrheit läutern aus der Sturm - und Drangpe:

gung firirt, und ihren objectiven , ſowohl hiſtoriſchen , als riode auch Göthe und Schiller ihre Gemüthsgährung,

wiſſenſchaftlich methodiſchen und künſtleriſch geſeglichen Pro- und das Romantiſche in ihnen iſt daher ebenfalls das ächte.

ceß nicht reſpectirt , - dieſen ganzen Kreis alſo haben wir, Den genialen Subject dagegen ,welches ich Schiller’n ges

nicht ohne Veranlaſſung feiner eigenen Roryphäen , die genüber die Fahne der Romantik wählte, iſt die Ges

Romantik genannt. Zur vorläufigen Verſtändigung müths- und Phantaſiebewegung in ihrer Unmittelbarkeit

ſowohl über den Namen , als über die Sache möchte es firirt das Intereſſe. Während alſo das Romantiſche

dienen , wenn wir gleich von vornherein die Subſtantiv : ; im freien Subject nur die Lebendigkeit der Gemüths:

bildung Romantit oder Romanticismus für die | innerlichkeit felbft iſt, erſcheint umgekehrt das Subject der

Verſelbſtſtändigung und Firirung des Momentes unter: Romantik als das unfrei ſeiner phantaſtiſchen

ſchieden von dem Beiwort romantiſch , welches die Laune,willkürlich ſeinen gemüthlichen Stims

Sache a18 Moment, das Subjective der Gemüthé- und mungen hingegebene, trendet ſich damit der Naturſeite

Phantaſiebewegung in der geiſtigen Totalität gebändigt des Geiſtes zu , hat ſein Geſes an ſeiner „ Begabung,"

und ſomit in ſeiner Wahrheit ausdrückt , wie denn 3. E . wie es eben genaturt" iſt, und widerfeßtſich der freien und

Schiller , Göthe und Shakeſpeare Niemand Romantiker, | lichten Seite des Geiſtes , denn Geiſt iſt ihm die unbes

Jeder aber in vielen Stücken romantiſch nennen wird. Das wußte Gährung, nicht das Selbſtbewußtſein des Künſtlers

romantiſche Element der Kunſt in ſeiner Wahrheit iſt näm - und Denfers.

lich nichts Anderes, als der zurDarſtellung kommende ſub Die Romantik alſo läßt ſich ihrem tiefften Grunde:

jective Trieb des freieren Selbſt. Es iſt ſomit vor: nach auf die Reformation zurückführen . In dieſer machte

zugsweiſe in der proteſtantiſchen Kunſt zu Hauſe und ver- fich die freie Bewegung und Gährung des Gemüthes und

trägt ſich , wie der Proteſtantismus ſelbſt, ſeiner Natur das perſönliche Aneignen des Göttlichen ,mit einem Worte

nach nichtmit feften , traditionellen Formen . Es iſt alſo die Subjectivität, gegenüber der verknöcherten Reus

ein Widerſpruch , wennman durch Nachahmung der mit: Berlichkeit in Leben und Verfaſſung des Mittelalterð, bas

telalterigen Formen das Romantiſche zu erreichen Individuelle, gegenüber der ſtarren Allgemeinheit der

glaubt. Zwar war es das Mittelalter , in welchem ſich Kirche und des Lehnsweſens wieder geltend. Die einzelnen

das Chriſtenthum als ſubjectives Gemüthsleber zu entfal- Volksthümlichkeiten zogen ſich aus der Allgemeinheit des

ten begann , doch blieb es gebunden unter feſten Formen , Kirchen - und Lehnsorganismus und ſeiner abſtracten Eins

ſowohl in der Religion als in der Runft. Wir erinnern heit heraus, um ſich ſelbſtſtändig in ſich zu vertiefen , den

hier nur beiſpielsweiſe an die Verknöcherung der poetiſchen Staat zu der lebendigeren Form der heutigen ſelbſtbewußs

Formen im Meiſtergeſange, wie das Geſells der Dreitheilig- ten Freiheit hindurchzuarbeiten , und den gegebenen Inhalt

feit, das ſich in den conventionellen Maßen der italieniſchen des Glaubens im eigenen Wiſſen ſich wahrhaft ſelbft zu er:

Poefte bis auf den heutigen Tag erhalten hat in den Sons werben . Das Zurückgehen auf die eigene Subftantialität,

netten , Ottave Rimen u . f. w . Hält man fid nun irgt auf das eigenſte innerſte Gemüthsleben , alſo die Einkehr

noch an dieſe Formen , um romantiſch zu ſein , ſo gelangt des gläubigen , das Göttliche vorausſeßenden Gemüths in

man , anſtatt zur Wahrheit der Sache, zu deren leerem ſeine eigene Innerlichkeit iſt der Grund derRomantik

Schein . In dieſen Formen nämlich kann ſich das reichere, Das Gemüth für ſich iſt das ungebändigte , na:

tiefere Leben , welches den Geiſt und das Gemüth eines jeßt | turwüchſige Weſen des Geiſtes ; ſeine Neigung und Abnei:

lebenden Dichters bewegen wird, nichtmanifeſtiren . So iſt gung , ſeine Liebe und fein Haß ſind unberechenbar , nicht

die Poeſie der Italiener eigentlich die unromantiſche Poeſie, von Gründen und Vernunft beſtimmt, ſondern in der Na

fie iſt der feftgewordeneMeiſtergeſang desMittelalters. Die tur des Individuums als magnetiſcher Zug oder als abſto:

Franzoſen ſtreben das Romantiſche an , aber es fehlt Bender Pol gegeben ; ſeine Thätigkeit in der Runft ift vi

ihnen , wie den Italienern , das wahreElement dazu, weil ſionär und ercentriſch , die von keiner proſaiſchen Beſon

das Subject in der Religion noch nichtdie Weihe der Freis nenheit gebändigte Phantaſie; dies iſt die verwilderte Ge

heit erhalten hat, wozu es einer Glaubensreform , wie für nialität, die in der Wiſſenſchaft als ein zufälliges Um:

und die Lutheriſchewar , bedürfte. Calderon iſt eben hertappen nach Einfällen und Lieblingagedanken , nach

ſo wenig romantiſch , als die franzöſiſchen Tragiker der Aphorismen und Gedankenſpähnen , wiederum in unberes

claſſiſchen Zeit , Shakeſpearedagegen im vollſten Sinne chenbarer Naturbeſtimmtheit erſcheint und endlich in der

und wahrhaft romantiſch . Das freie Selbſt nämlich Religion eben die unbeſtimmte, dunkle Gemüthsbewe

ftellt ſich in der fünftleriſch durchdrungenen Welt dar, die gung als Pietismus , oder die phantaftiſche Viſion als

Willkür ſeines Gemüthes ift durch ſein Talent und durch Myftif zum Princip macht. In der Romantik, die

das Geſek der Kunſt und der Schönheit gebändigt. Zu bei dieſer ſubjectiven Ginſeitigkeit der Gemüthsſeligkeit fte:
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hen bleibt , laufen nun die äſthetiſchen , wiſſenſchaftlichen gel'ſche Philoſophie, ſo wie ihren Nachkommen ,

und religiöſen Fäden in dieſem gemeinſamen Einſchlag zus den heutigen Pietiſten , den politiſch -religiöſen Romantifern

ſammen und buntdurcheinander, wie denn die unklare Gäh- | und den Jungdeutſchen das wiſſenſchaftliche Bewußtſein

rung überhaupt, in welchem Gebiete es ſei, dieſes Flüſſig- unſerer Zeit, die gereinigte, von der ihr anklebenden Trübe

machen und dann wieder dieſes Perſönlichwerden des Sub- der Romantik befreite Philoſophie entgegentritt. In dieſer

ftantiellen in dem beſonders dafür di@ponirten , „ genatur- Gegenwirkung des beſonnenen Geiftes gegen die trübe Gäh:

ten “ Subject ihr Weſen iſt. Der Wallung, der Phantaſie- rung , die noch unfreie Selbſtbefreiung auf dem Boden

und Herzensbewegung giebt die Welt und der einzelne des Gemüths und der ſubjectiven Willkür, liegt der Ent:

Menſch ſich hin gerade in den Augenblicken , wo er in der wicklungsproceß des Reformationsprincip8 vor Augen .

Aneignung ſeines Gegenſtandes arbeitet; ohne dieſe Begeis

fterung gab es keine Geſchichte, und weder Runft, noch
Der Dualismus in der Welt, im Glaus

Wiſſenſchaft, noch Religion ; ja die Religion iſt ganz ei
· ben und im Denken .

gentlich die Aufnahme des Göttlichen in das intimfte, per Zuerſt alſo nimmt das Princip der Reformation ſelbft

ſönlichfte Intereſſe ; aber die Gemüthsgährung, die Begei- | unſere Aufmerkſamkeit in Anſpruch . Es liegt nicht fern.

ſterung , die perſönliche Betheiligung gewinnt erſt ihren Denn was kann es anders ſein , als die Wahrheit des

Werth und ihre Wahrheit durch die Bändigung, die ſie chriſtlichen Princips, und dieſes iſt es nicht die Liebe? -

vom felbſtbewußten Geiſte erfährt : „ der Gott im Dieſer Ausdruck wäre nun aber zunächſt ein bildlicher, ein

Buſen " muß ſich nicht bloß fühlen und mit zufälligen Dra: Gleichniß, von einer empiriſchen Form abftrahirt. Gehen

feln offenbaren , er muß fich wiſſen und der beſon wir auf den Begriff, auf das Algemeine, was mit der

nene Herr des Buſens ſein , den er bewegt. Die Gähs | Liebe bezeichnet wird , fo iſt eß das Beiſichſein im Andern ,

rung des naturbeſtimmten Geiſtes, des Gemü- die Einheit in der Zweibeit, der Friebe und die innerliche

thes und der Phantaſie , d . h. des Sinnlichgeiſtigen , hat Harmonie zwiſchen Subject und Object, zwiſchen Geiſt und

daher das Selbſtbewußtſein ſich gegenüber , und je Natur , zwiſchen Gott und Menſch. So iſt die Liebe

mehr das erregte Subject ſich fühlt, defto nothwendi- gleich Freiheit. Aber wie führt die Liebe zu Gott und

ger iſt ihm die Erkenntniß , daß ſein beftes Beſişthum ge- wie vollzieht ſich die Freiheit ? - Dadurch daß mir die

rade nicht ſein eigeneß , ſondern ein Augemeines iſt. Zu Natur, die uns in und außer und von Gott trennt, theo

allen Zeiten iſt daher die ſubjective Willkür und vornehm - | retiſch und praktiſch im Denken und Wollen , im Erfen :

lich das Getreibe und Gewalle der Gemüthswirthſchaft, ſeit: nen und Handeln überwinden , um zu Gott zurückzukom

dem es durch den Proteſtantismus hiſtoriſche Geltung ge- men , daß wir nicht das Schlechteund Endliche zum Zwed

wonnen , von der Philoſophie ergriffen und zur Raiſon ge: unſer Lebens machen , nicht in der Natürlichkeit unſers

brachtworden , wie es ſeinerſeits gegen die Abſtractionen finnlichen Weſens befangen bleiben , daß wir die göttliche

der einſeitigen Philoſophieen den ganzen Menſchen mit ſei- Idee , die Wahrheit erkennen , und ſte wollen , wie wir

nem dunklen Drange geltend machte. Als mit Spener ſie erkennen .

und den erſten Pietiſten das Princip der freien Subjectivis Nirgends hat das Chriſtenthum fo tief Wurzel gefaßt

tät, welches die Leibnit'ſche Philoſophie denkend ergriff, i wie in Deutſchland, bei keinem Volk iſt auch die Mefor:

im Gemüthsleben hervortratund weiter zum Taumel über- /mation ſo gründlich vollzogen worden und wird ſie noch

trieben und zum Herrnhuterweſen verbildet wurde, da vollzogen . Denn kein Volk ift zur Freiheit berufen wie

zeigte ſich die Wolf'ſche Philoſophiemit ihrer Ver- die Deutſchen . Keines hat ſo tief die Anlage zur intims

Ftändigkeit als der Gegner , und als nun wieder dieſer ver- ften Vermittlung mit der Idee, welche Vermittlung

Enöcherten Geſtalt und der Dürre der deutſchen Aufklärung der Proceß der Freiheit ift, - kein Volf ift ſo vorzuge

gegenüber die Stürmer und Dränger ihre Leiden - weiſe geiſtig , oder wenn man will - kein Volt hat dieſe

ſchaft, die Schönſeligkeit des Jacobi’ſchen Kreiſeb, Tiefe des Gemüthes. Denn Gemüth iſt ſelbſt nicht& An

der anonyme Wurm Hamann's und die krankhafte Fröm - deres , als der noch nicht erplicirte Geift, die Energie der

migkeit der Fürſtin Gallifin ihre Empfindſamkeit zum Prin - Subjectivität, welche zu überwinden iſt , um zur Allge

cip erhoben , ſtanden die Rant' ſche Philoſophie und meinheit zu kommen , der Zweifel, der bewältigt, der

die Göthe-Schiller'ſche Kunſtpoeſie als die Bändiger und Egoismus, der gebrochen fein wil. Die Deutſchen find

Bewältiger dieſer Gährung gegenüber. Endlich die No- | nun das ſtarrfte, eigenſinnigfte , zweifelvollfte Volt, aber

mantiker als ſolche, die das Schelling'iche Princip dieſer Fufichgezogenheit entſpricht auch der Trieb , fie zu

der Anſchauung des Abſoluten in der Form phantaſtiſcher überwinden , der Drang nach der Allgemeinheit , dem

und genieſüchtiger Erregung und noch behaftet mit dem Ideellen , Wahren. Undſo iſt gerade das ſpröde Naturell,

Fichte’ſchen Subjectivismus darſtellen , bändigt die ģen der ſchwere und langſame deutſche Kopf, in der harten
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Arbeitmit ſeinem eignen Widerſtande zur tiefften und gründs | das Morgenroth der ſubjectiven unendlichen Freiheit durch

lichſten Vermittlung mit der Wahrheit , zur höchſten Frei- die Einkehr in ſein Inneres ihm aufgegangen war. Es

heit, beſtimmtund hindurchgebrochen . würde zu weit führen , hier zu entwickeln , wie jeßt auf

L . Die höchfte Freiheit iſt die geiſtige , die Freiheit in der verſchiedene Weiſe eine Verſöhnung beginnt, im Ritter:

abſoluten Region , im Gebiete der Religion. Allerdings thum , in der ritterlichen Kunſt , welche uns die entſchies

tritt ſchon mit dem Beginn des Chriſtenthums die Freiheit denſte Oppoſition gegen Rom und ſo daß mündig werdende

in die Welt. Die Jenſeitigkeit des jüdiſchen Gottes und Subject zeigt (wir erinnern an Walther’s von der Vogel:

der noch außerweltliche Logos der heidniſchen Philoſo: weide „ wälſchen Schrein ," „ neuen Judas," „ Fluch und

phie gehen im Chriſtenthum zur concreten Idee fort, welche Segen ," „ zwei Zungen ;" unb wie ein Zeitgenoſſe von

im Princip der Liebe, wie oben angedeutet wurde , ihren ihm ſchon ſingt :

ſymboliſchen Ausdruck gewinnt. Aber dieſe Vermittlung Der bâbest bât ein schoene lebn :

zwiſchen Jenſeits und Dieſſeits, zwiſchen Gott und Menſch ,
möhte er sünde ân riuwe vergebo,

wird zunächſt nur in empiriſcher Weiſe angeſchaut, in dem |
sô solte man in steinen ,

ob er der kristen einen

hiſtoriſchen Individuum Chriſti, welches die Verſöhnung
oder keiner muoter barn

der göttlichen mit der menſchlichen Subjectivität fürdie lieze bio zer helle varn). -

ganze Dienobert voubringt, 10 Daß biele nun die eingert Der tiefſte Verſuch geſchieht in der Myftit, in welcher

gegeben , außer ſich , ohne eigne Vermittlung hat. So das Gubiect die Präſenz des Erlöſer : fich geiftig anzueianen

bleibt das Subject an ſich noch das endliche, das aus ſich
| und ſich innerlich mit ihm zuſammenzuſchließen ſucht. Aber

ſelbſt nicht zu Gott gelangen kann ; der Unterſchied zwiſchen
die Form der Myſtik iſt ſelbſt noch die unfreie , nur auf

Gott und Welt, Natur und Geiſt hört daher noch nicht
particuläre Erregung dieſes Einzelnen beruhende Elftaje.

auf, gelangt vielmehr erſt jeßt zum bewußten Bruche. Das
Der Einzelne hat dieſe Form nicht in ſeiner Gewalt, iſt

Subject gilt als ſolches für ſündhaft , die Welt als
darin nicht bei ſich und kann ſie Andern nicht mittheilen ;

ſolchefür verworfen . Es bedarf äußerer Mittel, um über
die Elftaſe iſt noch ercluſiv wie die Kirche.

die Kluft zu gelangen , der unmittelbar fortgeſegten Gegen :
Die Verſöhnung in allgemeinerer, freierer Form bes

wart Gottes und ſeiner unmittelbaren ſinnlichen Aufnahme
yen Ausnahme ginnt daher mit der Reformation , welche im Glauben

im Abendmahl, eines äußerlichen Stellvertreters Chriſti eine Aneianuna Gottes und damit dem Subiecte die un :

auf Erden , einer Kirche , einer Menge von Heiligen ,
| mittelbare Form der geiſtigen Freiheit gewinnt, die nun

welche für das Subject die Vermittlung mit Gott uberneh ſofort in eines jeden Gewalt iſt und von der Luther ſagt :

men , und ihm nur das Zuſehen überlaſſen .
,,So du glaubeft, daß Chriſtuß deine Zuflucht iſt, ſo ift

Die Zeit , in welcher dieſer Dualismus ſich vollendet,
er eß , ſo du es nicht glaubeſt , ſo iſt er es nicht.“ Zu:

und die Kirche der Welt gegenüber ihre Macht am tiefſten
gleich ſoll dieſer Glaube der lebendige ſein ; damit wird die

begründete, iſt zugleich die Zeit, in welcher dieſe Macht
Aufnahine des Abſoluten ins Gemütý der Perſon

zerfällt, der Dualismus fich aufzuheben , das Subject in
zu dem weſentlichſten Erforderniß gemacht, und zwar hatte

ſeine eigene Innerlichkeit als den Grund der wahren Ver
po nun nichtbei der allgemeinen Anregung und Aufregung

föhnung einzugehen anfängt. Die Kreuzzüge hatten die fein Bemenden , fondern das Gemüth des Volfeo wurde

Bedeutung und die Abſicht, durch die Berührung des Bo
wirklich erfüllt, theils durch den Kirchengeſang und die

dens , auf dem Chriſtus gewandelt , durch Anbetung des
religiöſe Lyrif , worin die rigne Sprache, der empfundene

Graben , welches ſeinen irdiſden Leib geborgen , auf die deutſche Ausdrudt ſich der religiöſen Reaung bemächtigte,

unmittelbarfte Weiſe den tiefgefühlten Bruch zu heilen und
theils durch die Bibelüberſegung, welche die Begeiſterung

poh in BertB des Gottliden zu legers. wstun etjt iſt mir des gewaltigen Reformators in einen ungeheuren Inhalt

das Leben werth , ſagt Walther von der Vogelweide, da mit erſtaunlicher Energie und unübertrefflicher Runft hin:

mein fündig Auge das Land und die Erde geſchaut, darauf
| einarbeitete. Aber auch der Glaube iſt noch particular,

Gott als Menſch gewandelt ? " Über hier erging auch zu : Jeder gelangt dazu , wie es ſich trifft, er glaubt oder er

gleich die Mahnung : „Was ſuchet ihr den Lebendigen bei alaubt auch nicht; died ift die Zufälliafeit des Glaubens,

den Todten , er iſt nicht hier , er iſt auferſtanden ." Heg.
oder es ſind die Unfälle , denen er blosgeſtellt iſt, d. H .

Phil. der Geſchichte, 398 : ,,das Abendland nahm am Heil. er iſt noch mit dem 3weifel in Eins, der Zwei
Grabe Abſchied vom Morgenlande, " äußerlich mit unmit

fel iſt in ihm verborgen und droht überall aus ihm hervor:
telbarem Verluſt, geiſtig aber mit dem Siege über das zubrechen .

Princip der Aeußerlichkeit und Unfreiheit, für welches nun |
(Fortfeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Proteft a ntis m us | Erkenntniß principiell feſtſtellte und zur Entfaltung der

deutſchen Philoſophie den Anſtoß gab , nimmt in ſeine

und Theologie noch die Vorſtellungen der Dogmatik unbeküm :

die Rom a n ti k.
mert auf, wie ſie ſich bieten , und der Dogmatismuß der

nachfolgenden Metaphyſie ſpielt nur mit einem Zweifel,

( Fortſeßung.)
deſſen Nichtigkeit ihm von vornherein gewiß und ſeinen

Verſtandes demonſtrationen ,wie er ſich ſchmeichelt, Wider :

War im Ratholicismus der Dualismus des Bewußt ſtand zu leiſten unfähig iſt. Gleichwohl hat der denken:

ſeins in a ußere Gegenſäge auseinandergefallen und DeGeiſt in dieſer Form ſeine linabhängigkeit und Auto

in dieſer äußeren Zerfallenheit firirt in das Reich Got nomie ſich zum Bewußtſein gebracht, und es iſt ihm nicht

tes und der Welt, die Kirche und den Staat, dieſe Welt zweifelhaft , daß er von ſich auß alles Wiſſen und Leben

und jene Welt : ſo iſt nunmehr im Proteſtantismus der zu ordnen und zu beſtimmen habe. Die verſtändige Me

Dualismus in das Innere aufgenommen , er iſt der thode der Wolf'ſchen Philoſophie iſt unmittelbar

Zweifel, den der Glaube in ſich hat , das Göttliche, dazu geeignet ſich ins praktiſche Leben zu überſeßen und

welches das Subject ſich aneignet oder auch in vergebli- hier als gefunder Menſchenverſtand und verſtän

cher Sehnſucht ſich anzueignen ſucht. Dieſer Zwieſpalt dige Beſonnenheit alle Formen des Staats , der Kirche

iſt zu überwinden , die Sehnſucht muß zur Befriedi: und des bürgerlichen Lebens in Betracht zu ziehn . Dieſe

gung kommen , der Glaube muß dem Zweifel ins Ge- Richtung iſt die Richtung des endlichen Geiſtes , des Ver:

ficht ſehn und ihn frei, das heißt wiſſentlich aus ſich her: ſtandes , auf die Welt , und ſeine Bemühung , ſie mit ſei

aus laſſen und ſich gegenüberſtellen , um die Thatſache ſei- nem Bewußtſein in Harmonie zu ſeßen . Wahrheit iſt ihm

nes Abfalls nach ihrer Berechtigung zu prüfen . Dies ges das Beſigthum ſeiner Erkenntniß , und die Verſöhnung

ſchiehtnun in der Philoſophie, und ſomit treibt ſich nichts Anderes , als das Geltendmachen des geſunden Men =

das Princip des Glaubens zum Princip des Denkens ſchenverſtandes in der Welt. Das einfache Glaubensbe

fort. Das Poſitive als ſolches hat keinen Werth mehr. fenntniß des einfachen Gottes , der da iſt, aber an deſſen

Nicht mehr unbeſehens der gegebene Inhalt, ſondern der Explication nicht weiter gedacht wird (Deismus), des gu

vom Selbſtbewußtſein eroberte Inhalt , die Selbſtbefriedi: ten Gewiſſens als der einfachen Uebereinſtimmung mit ſich,

gung des Denkenden Subjects , die Auflöſung des and der religiöſen Toleranz als des Friedens mit den diffe:

Zweifels im Denken wird nun zum Mittelpunkt der gets renten Geiſtern, — das giebt die Baſis her für das Ge

ſtigen Bewegung. Zwar macht ſchon Des cartes das ſchäft der Aufklärung, welches zwar die Welt dem

Problem in ſeiner höchſten Spiße, die Einheit des Den - Geiſte gewinnen will, aber die geiſtloſe Welt dem welt

keng und des Seins, zum Princip, allein die weitere Entlichen Geiſte, nicht das Irdiſche dem Himmliſchen . Hegel

widelung führt vorläufig gerabe am Entſchiedenſten zur ſagt in ſeiner ſchönen Abhandlung : Glauben und Wiſſen ,

Differenz ; und ſo fällt von nun an der Dualismus ins S . 7 : „ Nachdem die Zeit gekommen war, hatte die uns

Denken , der Zwieſpalt zwiſchen dem denkenden Subject endliche Sehnſucht, über den Leib und die Welt hin

und dem Gott, den es ſucht , tritt in das volle Selbſtbe aus , mit dem Daſein ſich verſöhnt, aber ſo , daß die

wußtſein , und was der Glaube noch ſcheu vor ſich ſelbft Realität, mit welcher die Verſöhnung geſchah , das Ob

verborgen hatte , kommt hier nun ohne Rüdhalt an den jeciive, welches von der Subjectivität anerkannt wurde,

Tag. Auch im Denken iſt zunächſt der Zwieſpalt noch wirklich nur empiriſches Daſein , gemeine Welt und Wirt

verborgen ; ſelbſt Leibniß , der das Intereſſe der freien / lichkeit war , und alſo dieſe Verſöhnung ſelbſt nicht den
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Charakter der abſoluten Entgegenſepung, der im ſchönen , fühl dieſer Unſeligkeit erzeugt nun das ſentimentale

Sehnen liegt , verlor, ſondern daß ſie ſich nun auf den Subject (des Jacobi'ſden Kreiſes ) und der Tiefſinn der

andern Theil des Gegenſages , auf die empiriſche Welt, dunklen Subjectivität (in Hamann ). Das Selbſtgefühl der

warf. Und wenn um ihrer Naturnothwendigkeit willen tieferen Subjectivität aber erweckt die Leidenſchaft der

ſie ſchon ihrer ſelbſt im innerlichen Grunde ficher war, Stürmer und Dränger , Richtungen , die eben

bedurfte ſie doch einer objectiven Form für dieſen Grund; darum in der dualiſtiſchen Bildung dieſer Zeit noch be

und die bewußtloſe Gewißheit des Verſenfens in die Welt fangen ſind, weil ſie nur den Drang , nicht die Kraft ha

des empiriſchen Daſeins muß zugleich zur Rechtfertigung ben , den wahrhaft verſöhuten Ociſt ins Leben zu rufen .

und zu einem guten Gewiſſen ſich zu verhelfen ſuchen . Dieſe ſind :

Dieſe Verſöhnung fürs Bewußtſein machte ſich in der

Glückſeligkeitslehre, ſo daß der fire Punkt, von 4 . Die Progonen der Romantik.

welchem ausgegangen wird, das empiriſche Subject , und
a. Jacobi.

das, womit es verſöhntwird , dben ſo die gemeine Wirf:

lichkeit iſt, zu der es zutrauen Faſſen und ſich ihr ohne Will man Friedrich Heinrich Iacobi, außerdem

Sünde ergeben dürfe. Die tiefe Rohheit und völlige Ge: daß man ihm eine ſchöne Beredſamkeit und tiefen Drang,

meinheit als der innere Grund dieſer Glückjeligkeitslehre das Schöne ſich gemüthlich anzueignen , gern zugeſteht, auch

hat darin allein ſeine Erhebung , daß er nach einer Recht für einen Philoſophen paſſiren laſſen , ſo hatman freilich

fertigung und einem guten Bewußtſein ſtrebt.“ überall ſeine Noth mit ſeiner Rohheit der Auffaſſung und

„ Der Eudämonio in u 8 und die Aufklärung, mit ſeiner Unfähigkeit, den Kern der philoſophiſchen Pro:

welche die ſchöne Subjectivität des Proteſtantismus in bleme im reinen Gedanken zu erreichen , mit einer Polemik

eine empiriſche, die Poeſie ſeines Schmerzet , der mit alſo dagegen, dienur zufällig einmalmit einem geiſtreichen

dem empiriſchen Daſein alle Verſöhnung verſchmäht, in Griff den lebendigen Punkt berührt; dieſe Noth hat Hegel

die Proſa der Befriedigung mit dieſer Endlichkeit und des | in ſeinen wiederholten Siritiken dieſes Geiſtes redlich ges

guren Gewiſſens darüber , umgeſchaffen haben ,“ ſind nun büßt, und das Reſultat iſt immer, daß die opponirende

zwar thatſächlich von der höheren Geiſtigkeit geſchieden , Olaubensphiloſophie , wie ſie Hamann und vornehmlich

aber ſie bringen ſich dieſe Differenz ſo wenig zum Bewußt: Iacobi vertreten , weder zu der Oppoſition die nöthige

ſein , daß ſie den Gott, weil ſie ihm den Namen laſſen, | Einſicht und philoſophiſche Fähigkeit, noch zum Glauben

auch zu haben und über den Inhalt des Glaubens , weil den rechten Idealismus und zum Geltendmachen des Sub

fie ihn als unfrei verachten, auch Herr zu ſein wähnen . jectiven die nöthige Erhebung aus den Schlacken des ge

Erſt in den folgenden Philoſophieen erkeintit dieſe Bildung meinwirklichen Icha bejizen . Was ſie den ganzen Men =

ſich ſelbſt und erhebt damit ihr Nichtsſein zu den Syſtemen (dhen “ nennen , der berechtigt ſein ſoll gegenüber einer con

des Nichtswiſſens, indem ,,dieſe Vernunft, welche nur Ver: 1 fequenten philoſophiſchen Abſtraction , iſt nichts Anderes,

ſtand iſt, das Beſſere als ſie für ein Jenſeits erklärt als das empiriſche ich mit allen ſeinen Schrullen und

und in einen Glauben außer und über ſich fest, Schwächen , und der Glaube, dem ſie Alles anheimgeben ,

wie in den Philoſophieen Sant' s , Iacobi' s und nichts Anderes als dic Empirie ihrer rohen Gemüthlichkeit,

Fichte' s geſchieht. Nach Kant iſt Ueberſinnliches un: nach deren Eingebungen ſie mit blindem Inſtinct und mit

fähig von der Vernunft erkannt zu werden ; die höchſte ſteter Rückſicht aufihr liebes Ich das Göttliche fich zurecht,

Idee håt nicht zugleich Realität. Nach Iacobi ,ufchämt d. h. in ihre Sphäre der gemeinſten Wirklichkeit herab

fich die Vernunft zu betteln ,und zu graben hat ſiewederHände rücken . Die Oppoſition gegen Ranthat jeßt vornehmlich

noch Füße ;" "I dem Menſchen iſt nur das Oefühl und Be- nur noch das Intereſſe, auch daran daß unreine empiriſche

wußtſein ſeiner Unwiſſenheit des Wahren , nur Ahnung Subject zu erkennen , welches bier --- eben ſo wie ſpäter

des Wahren in der Vernunft, die nur etwas allgemein gegen Schelling (vergl. Denkmal Jacobi's)mit ſeiner Be:

Subjectives und Inſtinct iſt, gegeben . Nach Fichte iſt ſchuldigung des Atheismus — „ acten mäßig documen

Gott etwas linbegreifliches und Undenkbares : das Wiſſen tiren " will (Iac. Werfe Bd. 3 , S . 77 ) , wie ſchlimm es

weiß nichts , als daß es Nichts weiß , und muß ſich zum mit der Philoſophie fteht, und gleichwohl überall bis zur

Glauben flüchten . Nach Auem kann das Abſolute ſo wenig Lügenhaftigkeit falſch citirt und den Sinn gefliſſent:

gegen , als für die Vernunft ſein, ſondern es iſt, nach der lich zu Unſinn verdreht und , gallimathiſirt,“ wie es Hegel

alten Diſtinction über die Vernunft.“ Heg. a . a . D . S . 4 . nennt, um dann hinterdrein unter ,,Gepolter und Gezänke"

Žiemit iſt nun die Differenz oder der Dualismus inner- das unphiloſophiſche Volf mit greulichem Entſegen und

halb des Denken & und am Tage des vollften Bewußt: | Abſcheu vor einem ſolchen Geſpenſt, wie die Rant'ſche Phi:

ſeins zu feiner Vollendung gekommen . Das lebhafte Ges | loſophie, durdy eine tüchtige Capucinade zu erfüllen ." He:
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gel, Ul. u. W . 93. Dies geſchieht, wie ſich von ſelbſt ver: eine Religion die chriſtliche, welche dieſe noch niedrigere,

ſteht, auế wohlgemeintem Eifer für die gute Sache" des noch endlichere und zufälligere Natur zum Gegenſtande

Glaubens , und eben darein ſeßt Jacobi die Schönheit hätte."

der Seele und das Edle, daß er für dieſe ſeine Sache Seine gute Sache iſt alſo , die gute Sache der wirkli

warm zu werden , zu entbrennen vermag und in beredtem chen Dinge," deren Nichtigkeit die Philoſophie ausſpricht,

Herzenserguß ausſtrömt, was er im Allerheiligſten die aber Jacobi,,in ihrer ganzen Länge und Breite verlangt

ſeiner Seele lebendiger glaubt, bofft und und über deren Vernichtung er ein ſo ungeberdiges Zeter:

weiß , als die philoſophirende Vernunft.“ Jacobi iſt nun gefchrei erhebt." H . Ol. u . W . 100 u . 101.

wirklich eine noble Natur, und wenn ſie uns getrübt er: Wenn er nun aber im Widerſpruch mit dieſer erſten auch

ſcheinen muß, ſobald ſie ſich zu der Philoſophie in Ver- eine zweite Art des Glaubens hat, ſo iſt dies ſogleich wie

hältniß ſept, ſo liegt dies immer daran, daß er eben zu viel der ein Glaube, der das Ewige als abſolutes Object und

auf dieſe ſeine Naturund ihr unmittelbares Wiſſen , dein gegenüber das empiriſche Subject ſept, und der ſich

das Allerheiligſte ſeiner Seele, den Glauben giebt. Wie nicht ohne Beſinnung in die Oottheit verſenkt , ſondern

es alſo mit dieſem Glauben bewandt ſei, das wäre zur | immer auf das liebe Ich zurückkomint, von einer ewigen

Charakteriſtik Jacobi's von vorzüglicher Wichtigkeit. Gr | Selbſtbeſpiegelung tingirt iſt; und gleichwie ſeine Philo:

hat aber merkwürdiger Weiſe einen doppelten Glauben , ein : ſophie die unmittelbare Endlichkeit zum Princip erhebt, ſo

mal den Glauben an das Ewige und ſodann den Glauben iſt in ſeinem Glauben ſein empiriſches Ich unſterblich . Dieſe

an die Wahrheit der gemeinen Wirklichkeit, Seele, die von ſich ſelbſt nicht loskommtund die ſittliche

den er eben ſo vornehm behandelt, wie jenen , ja auf den Schönheit nicht in die Aufopferung ihrer ſelbſt und ihres

er in den Briefen über Spinoza an Mendelsſohn den Glau: Egoismus , ſondern vielmehr in den inneren Gögendienſt

ben überhaupt einſchränkt. Hegel, Gl. u . W . 99, theilt und in den Selbſtgenuß ihrer Tugend und Vortrefflichkeit

folgende Stelle daraus mit: „ lieber Mendelsſohn , wir iegt, iſt die Schmugfliege des Glaubens und derHemmſchuh

Alle werden im Glauben geboren und müſſen im Glauben der Seligkeit, gegen den aller gute Wille des edlen Mannes

bleiben ... Durch den Glauben wiſſen wir, daß wir einen vergeblich anfämpft. „ Wenn alſo bei Jacobi," ſagt Hes

Körper haben , und daß außer und andere Körper und gel a. a. O ., ,,die proteſtantiſche Subjectivitätaus der Kant's

andere denkende Weſen vorhanden ſind. Eine wahrhafte, ſchen Begriffsform zu ihrer wahren Geſtalt , einer ſubjes

wunderbare Offenbarung ! Denn wir empfinden doch ctiven Schönheit der Empfindung und der Lyrik himmli

nur unſern Körper, ſo oder anders beſchaffen ; und in ſdher Sehnſuchtzurückzufehren ſcheint : ſo iſtdoch der Glaube

dem wir ihn ſo oder anders beſchaffen fühlen , werden wir und die individuelle Schönheit durch das weſentliche Ingre

nicht allein ſeine Veränderungen , ſondern noch etwas ganz diens der Reflerion und des Bewußtſeins über dieſe ſubje

Verſchiedenes, das weder bloß Empfindung, noch Gedanke ctive Schönheit aus der Unbefangenheit und Rückſichtslo

iſt, andere wirkliche Dinge gewahr, und zwar mit eben figkeit hinausgeworfen , wodurch ſie allein fähig iſt, ſchön,

der Gewißheit,mit derwir uns gewahrwerden ; denn ohne fromm und religiös zu ſein . Die Kantiche Philoſophie iſt

Du iſt das Ich unmöglich. Wir erhalten alſo, bloß durch der Jacobi'ſchen entgegengeſeßt, inſofern innerhalb der

Beſchaffenheiten , diewir annehmen , alle Vor: Sphäre, die ihnen gemeinſchaftlich iſt, die Kantiche ab

ſtellungen , und es giebt keinen andern Weg reeller Erkennt ſolute Subjectivität und Endlichkeit in reiner Abſtraction

niß ; denn die Vernunft, wenn ſie Gegenſtände gebiert, ſo I legt und dadurch die Objectivität und Unendlichkeit des

ſind es Hirngeſpinnſte. So haben wir denn eine Of: Begriffs gewinnt, die Jacobi'iche aber die Endlichkeit ſelbſt

Fenbarung der Natur, welche nicht allein befichlt , ſondern nicht in den Begriff aufnimmt, ſondern ſie als endliche

alle und jede Menſchen zwingt, zu glauben , und durch endlichkeit, a ! 8 empiriſche Zufälligkeit und

den Glauben ewige Wahrheiten anzunehmen . Einen ander | Bewußtſein dieſer Subjectivität zum Þrin:

ren Glauben leørt die Religion der Chriſten , — ſie befiehlt cip macht.“ Jacobiºs Berechtigung zu dem Namen eines

ihn nicht ; einen Glauben , der nicht ewige Wahrheiten , Philoſophen liegt nun bei aller Oppoſition gegen die Phi:

ſondern die endliche zufällige Natur des Menſchen zum Gesloſophie und ihr wahres Intereſſe vornehmlich in dieſem

genſtande hat." Soweit Jacobi. ,,Alſo," ſept Hegel hinzu , Bewußtſein , welches er über ſein Princip der empiri

„ jene ewigen Wahrheiten vom Haben eines Körpers , und ichen Subjectivität hat und geltend macht, während

anderen Körpern und dem Daſein außer und anderer Kör: die Genoſſen ſeiner Geſinnung und Nichtung, namentlich

per und wirklicher Dinge beträfen nicht die zufällige end- Hanan n und Jung- Stilling, es nur zur unmittel

liche Natur des Menſchen ? Und welch ' eine ſchlechte Natur haren Bethätigung dieſes Princips bringen . Die Darſtels

müßte vollende diejenige ſein , welche im Verhältniß zu je- | lung und nichts als die Darſtellung ſeines em

ner erſten ſelbſt noch endlich und zufällig iſt! Und welch’ | piriſchen Ich iſt nun
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b . Þamann. I ſeines Sündenbewußtſeins und ſpricht es aus, „ daß er der

amann , der „ Maguß aus Norden ," der ewige vornehmſte unter den Sündern ſei; eben in dieſer Empfin

Räthſelredner, der darum nicht zu errathen iſt, weil ſeine dung ſeiner Schwäche liege ſein Troſt, den er in der Erlös

eigene empiriſche Nichtigkeit der Inhalt ſeiner Orakel ift, ſung genoſſen ," „ Bibelleſen und Beten ſei die Arbeit eines

er , der ſo viel auf den Glauben giebt und gleichwohl eben Chriſten , ſeine Seele ſei in Gottes Hand mit allen ihren

ſo wenig wie Jacobi ſein natürliches , ſündhaftes Selbſt | Mängeln und Grundkrümmen ,“ ,,der Chriſt thue Alles in

darin reinigt , ja der noch mehr und ausdrücklicher auch Gott; eſſen und trinken , aus einer Stadt in die andere rei

auf ſein ſchlechtes Ich, gerade auf ſeine Sündhaftigkeit ſelbſt ſen , ſich darin ein Jahr aufhalten und handeln und wan

pocht, dieſer iſtnun das andere Ich zu Jacobi, mit dem er deln , oder darin ſtill ſiken und harren , find alles göttliche

in Briefwechſel und Verkehr ſteht ; und wenn er auch weni Geſchäfte.“ Dies nämlich ſind dues ſeine eigenen Grunds

ger als eine ſchöne Seele in die Augen fällt , ſo iſt er doch krümmen , denen er mit großer Indolenz nachgegangen iſt,

eine anziehende , eine curioſe , und hat mit ſeiner bis zur als ihn ſein Freund Berens in Geſchäften nach London ges

äußerſten Verſchrobenheit particulären Eigenthümlichkeit ichidt, er aber dieſe göttlichen , eben beſchriebenen Geſchäfte

auf bedeutende Zeitgenoſſen, wie Herder, Jacobiund denen ſeines Auftrags vorgezogen und ſich als ,,der ſchlechte

ſelbſt Göthe, einen entſchiedenen Einfluß gehabt. Wollte Haushalter" ausgewieſen . Dies Verfahren , auch das

man nun dieſen Einfluß aus der bloßen Curioſität ſeiner Nichtswürdigſte als den Willen Gottes zu behaupten und

Erſcheinung erklären , ſo wäredas ſehr ungeſchickt und ohne Gott Alles und Jedes , was das ſchlechte Subject thut, in

Beziehung zu dem wirklichen Rern der Sache, der vielmehr die Schuhe zu ſchieben , nennt Hegel mit einem vortreffli

barin liegt, daß die proſaiſche Dürre der Zeit der Aufklä - | chen Ausdrud den Pantheismus der unächten Religios

rung und der Reflerionsphiloſophie dürftete nach tieferer ſität, der ſich in dieſer Unverſchämtheit nun unmittelbar

Gemüthsoffenbarung und darum ſo eifrigen Theil nehmen als Heuchelei darſtellt. Denn er weiß es ſehr gut, wie es

mußte an einer ſo vielverſprechenden Individualität, deren mit jenen göttlichen Geſchäften bewandt iſt, daß man ihn

Aeußerungen die unverkennbarſten Spuren eines energiſchen darüber läſtert und verachtet,und daßman allen Grund dazu

inneren Lebens an ſich trugen und den Schein dieſer Tiefe hat. Dies Sündenbewußtſein iſt aber weit entfernt ihn zur

durch ihr undurchdringliches Dunkel noch erhöhten . In Raiſon zu bringen , im Gegentheil er ſegt nun mit Hoch

dieſer Eigenſchaft als das werthvolle Subject und der tiefe muth ſeinen Charakter darein und gewinnt dieUeberzeugung,

Geiſt gewinnt er einewahrhaftprophetiſche Bedeutung, die ein Prophet zu ſein , da ,,alle Zeugen '' das Schickſal vers

Geltung einer Sibylliniſchen Offenbarung neuer Myſterien , läſtert und verachtet zu werden gehabt hätten , ruft ſeinen

einer gotterfüllteren Zeit. Freilich ſchwindet für uns, die Freunden zu , „ in ihren eigenen Buſen zu greifen,'' und legt

wir nun weder dieſer Prophetie bedürftig , noch großen Er- | ſich den Beruf bei , van ihrem Seelenheile zu arbeiten ."

wartungen von ihm weiter ergeben ſind, der Nimbus ge Konnte er der Reflerion auf ſeine eigene Schlechtigkeit nicht

waltig zuſammen . Was er leiſten konnte und wie beſchränkt entgehen und war er am allerwenigſten fähig, von fich und

dieſes war, darüber iſt jegt kein Zweifelmehr, ja es hat ſeinen Schwächen loszulaſſen , ſo mußte es ihm allerdings

fich längft ergeben , daß die Drakelform ſelber nichts Anderes eine Erlöſung ſcheinen , ſein ganzes nichtsnußiges Thun

iſt, als die Rohheit des empiriſchen Iche,welches ſich nicht und Treiben zu „ göttlichen Geſchäften " gemacht zu haben .

deut, ſich zu geben wie es Gott geſchaffen hat, mit allen Die Buße, die er thut, bleibt innerlich und iſt nichts weis

ſeinen Zufälligkeiten , die freilich Niemand wiſſen kann, und ter als das Sündenbewußtſein und die Parrbeſie des Bes

mit dem Nichtnußigſten an ſich vorzüglich gern als mit fenntniſſes ; aber eben hierin behauptet er ſich ſelbſt, eben

dem Augemeingiltigften herauszutreten . Seine Schriften in der Sündhaftigkeit und geiſtigen Krankheit fühlt er ſich

ſind alle Gelegenheitsſchriften im ſchlechteſten Sinne, aus ſelbſt, und macht nun ſofort gegen ſeine Freunde und deren

ſpecieller Empfindlichkeit und Verbitterung am häufigſten gleichmäßig heitere Eriſtenz die Folgen eines thätigen , auf

bervorgegangen (cf. Vorrede des Herauðgebers ſeiner reelle Intereſſen gerichteten Lebens und Strebens , ſeine

Schriften ). So liegt der Grund ſeiner erſten Schriftſtel- religiöſe Superiorität und die durch Gott empfangene Gna

lerei ſogleich in den Differenzen mit ſeinen Freunden , derende, die Innerlichkeit feiner Buße geltend , was alles in

Geld und Vertrauen er auf das Gröblichfte gemißbraucht Wahrheit nicht8 Anderes iſt, als die Hypochondrie eines Ge

bat , und als ihm von dieſen ſein haltloſes , indiscretes, müthes , welches unfähig iſt aus ſich heraus zu geben und

unſittliches Leben , ſeine Arbeits - und Beſtimmungsloſigkeit | für Andere etwas zu werden .

vorgeworfen wird, begegnet er ihnen mit dem Hochmuth | (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Fahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritiken . - Charakteriſtiken . – Correſpondengen . - Ueberſichten .

Redactoren : A . Auge und Th . Echtermeyer in Galle. Betleger : Otto Wigand in leipzig .

16 . October. N . 248. 1839.

Der Pro te ft a n t is m us | cobi geſehen , daßwir nichts wüßten, „ daß vielmehr unſer

und eigen Daſein und die Eriſte 113 aller Dinge au

. die Rom a n t i k. ber uns geglaubtwerde und auf keine andere Weiſe aus:

gemacht werden fönne. Der Glaube jei kein Werk der Ver :

(Fortſeßung.) nunft und könne daher auch keinem Angriff derſelben uns

Die daraus entſtandene innere Inruhe, dieſe Fieber- terliegen , weil Glauben ſo wenig durch Gründe geſchehe

haftigkeit und Qual des in ſich arbeitenden Subjects nennt | als Schmecken und Seben."

er mit ſehr bewußter Sophiſtik einen höheren Zuſtand, Wie dieſe zähe und auf ihrem Egoismus beharrende,

„ er thut ſich nichtwenig zu Gute auf dieſe Krankheit, alles nach ihrer Natur zurückbiegende Individualität ſich zu

die ihm eine Stärke zu denken und zu empfins | den weſentlichen Intereſſen verhält und wie ſie ſich im Ver

den gebe, die ein Geſunder nicht beſiße, " und hältniß zu Andern anläßt, haben wir geſehen ; die Freunds

rühmt ſich , „ mehr Leben , mehr Affect, mehr Leidensi ich aften und die Wechſelbeziehungen durch Briefwech

ichaft zu beſigen , " als ſeine Freunde. Dieſe Leiden - fel ſpielen aber gerade in dieſer Zeit eine ſo eigenthümliche

ſchaftlichkeit ſeiner Religioſität ſpricht er mit Bewußtſein Nolle,daßwir hiernoch einmal eigends auf ſie zurückkommen .

aus , und findet ſie auch im Chriſtenthum begründet, wie Die „, lebhafte Empfindung im Allerheiligſten ſeiner

er denn überhaupt bei aller Aufnahme der Orthodorie ſchönen Seele ," wie ſie bei Jacobi eripheint, und die

kein Gegebenes , ſondern nur ſeinen Sinn aufnimmt Stärfe zu Denken und zu Empfinden ," die Hamann aus

und ſich darin freilich eben ſo verhält,wie Hegel , der bei ſeinem Sündenbewußtſein ſchöpft , $as ſentimentale und

allem Anpreiſen zum Beiſpiel des Trinitätsdogma in der das affectvolle Subject,müſſen um ſo lebhafter den Drang

That und Wahrheit nichts Anderes thut, als daß er der i zur Selbſtbethätigung haben , je mehr ſie ſich auf ſich zu =

Vorſtellung von dem lebendigen Gott und ſeiner Selbſt- rückgeworfen , in ihren unmittelbaren Verhältniſſen negirt

manifeſtation zu einem Sinn und zum Begriff der Sache oder gar verachtet ſehen , wie Hamann , alſo nach gleichge

verhilft, den ſie in ihrer Starrheit und Unbeweglichkeit ſtimmten Seelen und ihrer Anerkennung werden ſie dürſten .

vorher nicht hatte. Hamann ſagt zur Rechtfertigung ſeiner Dieſe Sehnſucht gründet die Freundichaften und ihre

Affecte und Ausbrüche : ,,Wie Paulus an die Korinther in Bethätigung , die Briefwechſel. Wechſelnichtig

einem ſo harten und ſeltſamen Tone geſchrieben , was für Reiten , wie Göthe jene Briefwechſel nennt, ſind auch

ein Gemiſch von Leidenſchaften habe dieſes ſowohl i die Freundſchaften ſelbſt, d. h. ſie ſind nicht erfüllte , auf

in dem Gemüthe Pauli, als der Korinther zu Wege ge- einem poſitiven Intereſſe, auf objectivem Grunde beruhende

bracht ? Verantwortung, Zorn , Furcht, Verlangen , Eifer Gegenſeitigkeiten ; nur ſich ſelbſt und ſeine abſtracte In :

Rache; – wenn der natürliche Menſch fünf Sinne habe, í verlichkeit will der Eine im Andern genießen , ſich nach Au:

To ſei der Chriſt ein Inſtrument von zehn Saiten , und Ben zu empfinden geben , um durch dieſen Rapport und das

ohne Leidenſchaften einem klingenden Erz ähnlicher Bewußtſein davon eine Bewegung in die Selbſtempfindung

als einem neuen Menichen .“ Wie er demnach im Glauben zu bringen , die ſonſt alles Inhalts und aller Thätigkeit er:

überall ſeine empiriſchen Zuſtände , bis auf ſeine Capricen | mangeln , ſich an ihrer Hublheit verzehren und in ſich er

und Unſittlichkeiten , alſo dieſen ganzen Hamann , wie er ſterben müßte. In dieſem Egoismuß machtman ſich denn

leibt und lebt, behauptet, alſo eine Reinigung von ſeinen auch kein Gewiſſen daraus, die Freunde zu hudeln , mit ihnen

Schlacken auch der Religion nicht zugeſteht, ſo nimmt er ein grauſames Spielder Perſiflage zu treiben , ſie in ihrent

auch dem Glauben ſelbſt ſeine rein geiſtige Bedeutung theuerſten Intereſſen kalt zu negiren (wiedies Hamann mit

ganz mit derſelben Wendung, wie wir dies ſchon bei Ja: 1 Kantund Herder, Herdermit Göthe that, von deſſen Wer:

248
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ken er nie etwas wiffen wollte, bis einmal die unglüdliche ,mann , hat doch mitdieſem in manchen Stücken eine Aehn :

natürliche Tochter das Glück hatte ihm zu gefallen ) ; ift lichkeit, die nur aus den gemeinſamen Zeitinfluenzen zu er:

doch die Vorſtellung des Effects , den man dadurch zu klären iſt. Dahin gehört zunächſt der „ Pantheiðmus der !

erreichen gewiß iſt , ganz beſonders geeignet, die Selbft: unächten Religioſität," d . h . jene ganz apart chriſtlich ſein

ſucht der nur auf „ lebhafte Empfindung" gerichteten Seele wollende, in der That aber unchriſtliche Dispoſition des

durch einen ſtarken Reiz in Bewegung zu legen . „ Was gläubigen Gemüths , welches Alles , auch das Endlichfte

iſt denn das Augenmerk der Freundſchaft?" fragt Hamann. direct auf Gott bezieht, in Allem Gottes ausdrüdlichen

„ Lieben , Empfinden , Leiden . Was wird Liebe, Empfin | Willen ſieht, alle Einfälle des empiriſchen Subjects

dung, Leidenſchaft aber eingeben und einen Freund lehren ? und alle Thorheiten , in denen es von der Vernunft ab

Geſichter , Mienen , Verzuckungen , Figuren , redende fällt, als directe Influenzirungen Gottes betrachtet und

Handlungen , Strategeme, Schwärmerei , Eiferſucht, Andern gegenüber geltend macht, in allen Krümmun

Wuth. Mit dieſem egoiſtiſchen Princip der Freundſchaft gen und Zufälligkeiten des Geſchics , anſtatt den waðren

und freundſchaftlicher Mittheilung , das nicht das Inter: Grund und Ausgang in den analogen Krümmungen und

eſſe hat , auf den Andern einzugeben und ſich wahrhaftmit Irrſalen des Gemüths zu ſuchen , eine unmittelbare Füh:

ihm zu verſtändigen , hängt die Sucht zu Myſtificationen rung Gottes zu erbliden ſich gefällt. Wir haben geſehen ,

und Mummereien zuſammen , um nicht bloß zu ſagen , ſie wie craß Hamann dieſen Pantheismus religiöſer Roh:

vertrügen ſich mit einander. Hamann hat überall die heit ausdrückt , wie er aber mehr zur Vorſpiegelung und

Mummerei zu ſeiner Redeweiſe. So dedicirt er ſeine So Selbſttäuſchung , um ſich gegen die Freunde ins Gleichges

fratiſchen Denkwürdigkeiten ,,an Niemand, den Kunds wicht zu ſeßen und halten zu können , dieſe widrige Manier

baren (das ſoll das Publikum ſein ) , und an Zween - | braucht. Stilling aber , der ohne ein beſonnenes, auf

die er nicht nennt, ſondern nurſo charakterijirt : ,,der Erſte wahrer Selbſterkenntniß beruhendes Streben , ohne Fe

arbeite am Stein der Weiſen ,wie ein Menſchenfreund, der ſtigkeit und Sicherheit eines gebildeten Charakters , ſich

denſelben für ein Mittel anſieht, den Fleiß , die bürgerli- aus einem Beruf in den andern wirft , identificirt bei jeder

chen Tugenden und das Wohl des gemeinen Weſens zu Veränderung der Lebensweiſe , die er willkürlich herbei:

fördern “ (daraus ſoll man Berens verſtehen ) ; „ der An- | führt, ſeinen Entſchluß mit Gottes ewigem Nathichluß,

dere möchte einen ſo allgemeinen Weltweiſen und guten und macht in naiver Selbſttäuſchung und in fortgeſeptem

Münzwardein abgeben , als Newton war“ (das iſt Rant). Widerſpruche mit dieſem Bekenntniß ſelbſt immer von

Auch Göthe leidet an dieſer Krankheit. Er hat ſich ſelbſt | Neuem geltend , dies und nichts Anderes habe Gott mit

zu dem „ Tic" bekannt, der ihn immerfort antriebe, ſich ihm vorgehabt.

zwiſchen ſich und ſeine Erſcheinung zu ſtellen , d. h . fich Ganz analog dieſer ſinnlich pantheiſtiſchen Vorſtellung

ſo zu geben , daß er für Andere etwas zu ſein ſchiene und von der Einheit des göttlichen Rathſchluſſes mit den parti:

doch zugleich ein Problem bliebe, ein Unauflösbares für culärſten Zuſtänden und endlichſten Verhältniſſen des einzel

ſich behielte. In ſeiner Jugend ſiegte die Unmittelbarkeit nen Menſchen , war die Bedeutung, welche von Jung

des poetiſchen Talents über dieſe Sdwäche des empiriſchen Stilling und den Stillen im Lande" (die ſich unter ande:

Iche, die ſich höchſtens im Leben ſelbſt befriedigte. Spä- | ren Formen und Namen bis auf den heutigen Tag erhalten

ter jedoch tritt das Räthſelhafte und Geheimnißvolle auch | Haben ) in die Kraft des Gebetes gelegt wurde. Das

als poetiſches Motiv auf, bis er im zweiten Theile des Beten ſpielt eine große Nolle in Stilling's Confeſſionen , I.

Fauſt ſich die Genugthuung verſchaffte, der Nachwelt ein überall aber nicht als eine ideale Vermittlung mit Gott,

Budi mit ſieben Siegeln zu hinterlaſſen . Allen dieſen als der Proceß, durch welchen das Subject, auß den Zer:

Myſtificationen liegt die Tendenz zu Grunde, durch Ver: ſtreuungen des Lebens, auð endlichen Intereſſen und irdi:

büllung deſto mehr Aufmerkſamkeit auf den Kern zu rich ſchen Wünſchen ſich herausziehend , in den ewigen Grund

ten , der dahinter ſein möchte, ſich ſelbſt aber im Ge- , ſeines Weſens ſich verſenkend , die Kraft erhält, ſein wah:

fühl des Unterſchiedes zwiſchen dem , was man iſt, und res Ich aus der Trübung und Unterdrückung durch das

dem , was man vorſtellt, deſto lebhafter zu em empiriſche, natürliche Ich zu befreien , und ſo von Innen

pfinden , und je ſchlechter die Maske , deſto höher der heraus ,,in Gottes Namen“ das Lebensgeſchick zu verklären ,

Selbſtgenuß. Hamann's ſämmtliche Schriften ſind hiezu im Bewußtſein der ewigen Beſtimmung die irdiſchen Drang

ein ftetes koloſſales Beiſpiel. ſale und Leiden ideell zu vernichten , - ganz im Gegen

theil iſt bei Stilling und ihm gleich disponirten Geiftern das

c ) Iung Stilling.
Gebet die Anſtrengung , Gott gegenüber ſich in

Íung Stilling , obgleich eine naivere, reinere und ſeiner endlichen Subjectivität zu behaup:

bei Weitem nicht ſo widerſpruchsvolle Natur , wie Ha: ! ten ; bei jeder Wendungdes Lebens , bei jedem für das
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Subject wichtigen Momente wirb ,,mit Gott gerun- | lebten und bewegten ſich das war denn ſo rechte

gen , " um ihn zu den Wünſchen und Bedürfniſſen des Seelenfreunde, im Taumel groteske Ideen

in ſich und dem Jrdiſchen befangenen Herzens herüberzu - zu haben und lebhaft zu empfinden ! “ ( II,

ziehen , man läßt ihn nicht los, man ſucht ihn nach Art 36 ff.).

der Heiden zu ermüden (fatigare deum precibus) , um ihn Dieſes Schwelgen in den Abenteuern einer irrlichteris

willfährig zu machen , daß er dem , was das liebe Ich ſich renden Phantaſie und in den dunkeln Tiefen des in fich

in den Sinn geſegt hat , nachgebe, damit ſchließlich nicht gährenden Gemüths hatte Stilling früher in leidenſchaft

ſein , ſondern des Subjects , nicht der abſolute, ſondern licher Beſchäftigung mit den ſogenannten Volksbüchern und

der endliche Wille geſchehe. Das heißt zugleich Gott Volksliedern befriedigt. Die innigen und zarten Empfin

ſelbſt zum abſtracten Subject abſoluter Willkür machen, dungen , die Gewalt und der natürliche Ausdruc derLeiden

wenn man der göttlichen Vernunft die Unvernunft und ſchaften , wie ſie in vielen jener Productionen zum Vorſchein

Willkür des Subjects aufdringen will; heidniſch finn - kommen , mußten in einer Zeit , die ſich aus einer ſchalen ,

liche Vorſtellung ! | nur auf das Formelle gerichteten Poeſie zu befreien noch

Wie Stilling in dieſer Dispoſition aus der rechten im Begriffwar , ſelbſt den freieſten Geiſtern jene Ueber:

Freiheit in die Unfreiheit , auf dem wahren Chriſtenthum lieferungen werth machen , und auch jeßt noch wird man ,

in das Heidenthum zurückfällt , ſo bekennt er ſich auf der eben ſo wenig wie an Paracelſus und J. Böhm , nur ein

anderen Seite wieder , gleich Hamann, zu der orthodore hiſtoriſches Intereſſe an ihnen nehmen , ſondern einen ewi

ften Dogmatik und iſt ein entſchiedener Feind des Sebal- gen , unverwüſtlichen Kern in vielen derſelben entdecken ,

dus Nothanker und aller Beſtrebungen der Aufklärer *), und dankbar in ſich aufnehmen ; aber unfreiere Geiſter, wie

doch mit dem Unterſchiede von Hamann , daß, wenn Je Stilling in ſeiner Jugendwar und wohl auch immer geblie

ner neben der Caprice , orthodor zu ſein , weil es Andere ben iſt , werden gerade durch das angezogen , was das Un

nicht ſind, die größte formelle Freiheit der Vermittlung bes | wabre, der ſchlechte Bodenſag an dergleichen Productio

hauptet und ihn ein tiefer ſpeculativer Inſtinct gegen die nen iſt. Das Nebuloje , das Räthſelhafte , das dunkle

cinſeitigen Abſtractionen der Verſtandesbildung hebt, bei | Pathos , welches ſich nicht erpliciren kann , das trübe

Stilling alle wayrhaft philoſophiſchen Motive wegfallen , Gähren der Empfindung , die willkürliche Phantaſtik,

und die auf Andere reflectirende Caprice lediglich durch die das ſind die Elemente , in welchen daß ungebildete Sub

gutmüthigere, wenn auch deſto beſchränktere Form vertreten iect ſich wiedererkennt, ſeine Endlichkeit empfindet und

mird, das,woran nun einmal Eltern und Voreltern glaub- liebt, und Leştereß um ſo mehrund um fo lebhafter , als

ten und was durch Geburt und Grziehung ein Theil des der Einzelne, der empiriſche Menſch , nichts ſo ſehr für

empiriſchen , durch Ort und Zeit beſtimmten Ichs gewor: fich hat , als eben ſeine Schranken .

den iſt, als abſolute Wahrheit feſthalten und ſich „ um al- |

les in der Welt nicht nehmen laſſen “ zu wollen .
d ) Die Fürſtin Gallipin und Friedrich

Auch die Luft an grotesten Ideen und den
Stolberg.

Selbſtgenuß in lebhafter Empfindung Hat Jung Reine lehrreichere Zeit zum Verſtändniß der unſrigen

mit Hamann und andern , von jener eigenen Gemüthſes als dieſe, die , obgleich ſie uns nun bereits fo völlig ob

ligkeit und ungebundenen Phantaſiefchwelgerei der Zeit er : jectiv geworden , dennoch mit ihren Früchten ſo augen

griffenen Geiſtern gemein . Im zweiten Theile ſeiner Les ſcheinlich unter uns fortwuchert, und die in dem Kreiſe

bensbeſchreibung erzählt er; wie er durch einen alchymi- der Fürſtin Gallifin und ſeiner Entwicklung die Eigen

ftiſchen Förſter mit Paracelſus , Graf Bernhard , Jacob thümlichkeiten von Hamann und Jacobi, von Friedrich Stol

Böhm , „ deren Bücher ihm große Heiligthümer waren ," berg und Göthe nach dem Rern und Gehalt ihrer Rich .

bekanntworden ſei. „ Stilling fand Geſchmack darin, heißt tungen zur Prüfung bringt.

es rodann, nicht bloß wegen des Steins der Weiſen , ſons Hatte Kantmuthig die Vernunft gerichtet und ver

dern weil er ganz hohe und herrliche Begriffe , beſonders urtheilt, ſo war Jacobi zwar nicht fähig , dieſes Ir

in Böhm , zu finden glaubte; wenn ſiedas Wort : Nad theil aufzuheben, im Gegentheil, er beſtätigte es nur,aber

der ewigen Effenzien , oder auch ichielender ein weibliches Gemüth , wie er war, ſuchte er den Wunſch

Bliß und andere mehr ausſprachen , empfanden ſie eine ſeines Herzens, die Verſöhnung, nun dennoch , den Grün

ganz beſondere Erhebung des Gemüth 8. den zum Trok , im Gefühlund im Glauben durchzuſetzen .

Ganze Stunden lang forſchten ſie in den magiſchen Figu- Darin begegnete er ſich mit Hamann, dieſer fleiſchgewor

ren und meinten , die vor ihnen liegenden Zauberbilder denen Caprice; und es iſt in ihrer beider Art zu fühlen ,

* ) Heinr. Stilling's leben , Baſel und leipzig , 1806 , IV ,
zu diviniren , zu empfinden und zu verkündigen der Abfall

94 ; VI, 340 . von der männlichen Seite des Geiſtes , der ſtrengen Er:
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kenntniß,an die weibliche,daß willkürliche Gemüth , erſchie- | mußte.“ Von der hatte ſich Göthe eben durch das Schreis

nen . Dies nun treiben die Gallifin und Stolberg zu ben des Werther zu reinigen gewußt.

ſeinen äußerſten Conſequenzen und aufden praftiſchen Boden
(Fortſeßung folgt.)

des Lebens hinaus ; ja ſie legen damit geradezu den Grund

zu der gegenwärtigen Erſchütterung : ein Mitglied und Litterariſche Anzeige.

Sprößling ihres Kreiſes und ſeiner Doctrin iſt der Erzbi
Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig , er:

ſchof Clemens Auguſt von Droſte: Viſchering, Limeint:

deſſen Erfolge gewiß ſeine fühnſten Hoffnungen übertroffen

Converſationslexikon
haben , wenn man bedenkt , wie ſehr der abtrünnige Pro

teſtantismus die höchſten Kreiſe ergriffen und der aben :
Der

teuerlichen Doctrin des münſterſchen Dbſcurantismus den
neueſten Litteratur , Völker - und Staatenges

ſchichte . Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre

Schooß der Hauptſtadt aufſchloß und den crſten Biſchofs 1830 – 1338 . Ein unentbehrlicher Supplement:

fig der Monarchie einräumte.

band zu jedem Converſationslexikon . Bear:

beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

Der Geiſtesdrang des Ewigweiblichen ,wie es ſich ſchön Gelehrten . 4 . 1839 .

u . ergreifend, aber auch beſchränkt u .des Höchſten unfähig in Doa Gonnerſationsſerifon der neueſten Zeit entwickelt

Jacobizum Princip macht, iſt zunächſt in der unbefangenen in kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der

Gleichartigkeit des Gefühls ein Bindemittel der Verſchieden einzelnen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ,

ſten . Göthe erzählt uns,wie er, auf ſeiner Rückkehraus dem les giebt einen vollſtändigen Abriß von der geſammten ,

unglüdlichen Feldzug in der Champagne, ſich an Friß Fas

ſowohl phyſiſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wiſa

ſenſchaften und Künſten und ſtellt eine Gallerie von

cobiund die Fürſtin Gallifin mehr angenähert ; ,,doch Lebensbeſchreibungen aller unſerer verdienſtvollen

blieb es immer ein wunderbares Verhältniß , fährt er fort, Zeitgenoſſen auf.

deſſen Art undWeiſe ſchwer auszuſprechen und nur durch den Inhalt des 4 . H efte8:

Begriff der ganzen Claſſe gebildeter, oder vielmehr der ſich Baines , Edward ; Bajaderen in Europa; Bals

erſt bildenden Deutſchen einzuſehen . Dem beſten Theil der

bi, Adrian ; Baldwin , Edward ; Balemann , Georg

Ludwig ; Ballanche, Pierre Simon ; Balger, Johannes

Nation war ein Licht aufgegangen , das ſie aus der öden , Baptifta ; Balzac, Honoré de ; Bándel, Joſeph Ernt

gehaltloſen , abhängigen Pedanterie als einem kümmerli:

von ; Bánotte , Georg Samuel Barante, Amable Guil .

laume Prosper Bruguière , Baron de ; Baratinsky ;

chen Streben herauszuleiten verſprach . Sehr vielewaren BarbésMarbois , François , Marquis de ; Barbier,

zugleich von demſelben Geiſt ergriffen , ſie erkannten die
Augufte ; Bardaji y Azara, Don Euſebio de ; Barkow ,

Hans Karl Leopold ; Barry Cornwall ; Bartels ,

gegenſeitigen Verdienſte, ſie achteten einander, fühlten das Karl Moriß Nikolaus ; Bartels , Ernſt Daniel Auguft ;

Bedürfniß fich zu verbinden , ſie ſuchten , ſie liebten ſich ,

Barth , Karl ; Barthe, Felir ; Barthélemi und Més

ry; Bartbold , Friedrich Wilhelm ; Bartholdy, Felir ;

und dennoch konnte keinewahre Einigung entſtehen .“ Die Baſel; Basken ; Bafía , Don Pedro Nolasco ; Bat's

Zeit der erweiterten und aufgeregten Subjectivität bringt

iufdkow , Konſtantin Nicolajewitic ; Baukunft ; Baum

garten - Cruſius , Ludwig Friedrich Otto ; Baumgarts

zugleich ihre Beſchränktheit und Krankheit an den Tag in ner , Andreas Baumgariner , Gaulus Jakob ; Baum

allen den Individuen , welche nicht die Kraft haben , bei
wolle; Baur, Ferdinand Chriſtian ; Bautain , Louis ;

Bayer, Hieronymus Johann Paul; Bayrboffer, Rari

dem beſonnenen Geiſt des Selbſtbewußtſeins Hilfe zu ſu Theodor ; Beaumont, Jean Baptifte Armand Louis Léonce

chen . „ Werther bei ſeinem Erſcheinen in Deutſchland, ſagt

Elie de ;' Bedſtein , Ludwig ; Bed , Karl Joſepb ; Bes

der , Karl Ferdinand ; Bedmann, Friedrit ; Becquerel,

Göthe, hatte keineswegs , wie man ihm vorwarf , eine Antoine Céſar ; Beer, Micael ; Beer, Wilbelm ; Begas,

Krankheit, ein Fieber erregt , ſondern nur das Uebel auf:

Karl ; Begum Somru ; Better , Auguſt Immanuel ;

Belgien ; Bell, Sir Charles ; Bellini, Vincenzo ; Bem ,

gedeckt, das in jungen Gemüthern verborgen lag. Wäh Joſeph ; Bendemann , Eduard ; Benede, Georg Frieds

rend eines langen und glücklichen Friedens batte üd eine | rich ; Benede, Wilbelm ; Benedict, Julius ; Benedits

tow , Wladimir ; Benete , Eduard Friedrid ; Bentind

litterariſch - äſthetiſche Ausbildung auf deutſchem Grund | und die Herrlickeit Inipbauſen mit Bärel; Berg,
und Boden , innerhalb der Nationalivrade auf das Günther Heinrich von ; Berg , Hans Chriftian ; Berger,

Johann Erió bon ; Berggren , Jakob ; Bergbaus,

Schönſte entwickelt ; doch geſellte ſich bald , weil der Be: Heinrich ; Beriot, Charles Auguſt de; Beriot -Malis
3 ug nur aufs Innere ging , eine gemifie Sentizbran , Maria Felicitas de ; Berlin in ſeiner neu efter

Geſtalt.

mentalität hinzu , bei deren Urſprung und Fortgang

man den Einfluß von Yorick Sterne nichtverfennen darf. ..
Das ganze Werf wird 20 Hefte , jedes 8 – 9 Bo

Es entſtand eine Art zärtlicher Aſketit, welche, da

gen ſtark , umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verkauft

; und koſtet auf Druckpapier 6 gr., auf Velinpap. 9 gr.

und die humoriſtiſche Ironie des Briten nicht gegeben war, 7 Hefte ſind bereits erſchienen . Bis Oſtern 1840 ift

in eine leidige Selbftquälerei gewöhnlich ausarten das Werf vollſtändig .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Pro te ft a utismus |ben , und nur Hemſterhuys, deſſen Bekanntſchaft ihr

und
rer Richtung auf inneres Leben , auf Gemüth und Geiſt

ſowohl, als aufdie Vermittlung durch die Wiſſenſchaft

die Roma n t i k.
entſprach , blieb in ihrer Geſellſchaft. Er wurde nun ihr

( Fortſeßung.) erſter Seelſorger und lehrte ſie redlich lateiniſch, griechiſch

Wir haben an der Gallip in * ), man könnte ſagen ,
und die Philoſophie des göttlichen Platon . Beide waren

den weiblichen Werther, ihre Liebe blieb Sehnſucht, und
in ſchöner Freundſchaft und im höheren Geift bis ans

ſie zehrte ſich darin auf, weil ſie den Mann ihres Herzens
Ende verbunden . Die Erziehung ihrer Kinder führte ſie

und den Seelſorger , welcher dem Weibe zukommt, in ih :
jedoch mittlerweile auf den Freiherrn von Fürſtenberg ,

rem Gemahl nicht fand , und daher ihn anderswo zu ſu :
Miniſter im Stift Münſter , einen edlen geiſtvollen Kathos

chen nicht aufhörte, bis ſie in Krankheit und geiſtiger Oe:
ger Se lifen , der, damals unbefangen der Wiſſenſchaft ergeben ,

brochenheit dem Katholicismus zufiel und nun ihre Leiden eine weitberühmte Schulordnung im Lande Münſter ein

in eine freiwillige Asfeſe zu verwandeln ſuchte. Ihr Bil: / führte. Dieſer Mann , le grand homme, wie ſie ihn im

dungsgang iſt durchaus proteſtantiſch , Forſchung und Stu
mer nennt, imponirte ihr ſo , daß ſie ſich zu ihm nach

dium bis zum leberweiblichen . Obgleich ſie , in der ge Münſter begab und fortan in ſeinem Einfluß lebte. Jaz

miſchten Ehe des Grafen Schmettau entſproſſen , einen äu:
cobi war ein auswärtiger , Stolberg ein ſpäterer

Berlichen Anfang fatholiſcher Erziehung erduldete, ſo warf Freund , Hamann dagegen ihre Autorität, ſo lange er

doch die große Welt, der ſienicht entgehen konnte, ihren
in Münſter lebte, etwa ein Jahr lang, und als er ſtarb, :

Geiſt ſehr bald in das volle Element der modernen Bil begrub ſie ihn in ihrem Garten und errichtete ihm ein Denk

dung. Sie las und verfiel ſogar in metaphyſiſche Specula : mal. Ihre eigentliche Bekehrung oder ,,ihr Uebertritt zum

tionen , wodurch ſie einen religiöſen Geſchmac, aber auch Chriſtenthum ," wie Raterfamp fich ausdrückt, geſchal

kofort das Bedürfniß nach männlicher Leitung gewann.
nach einer ſchweren Krankheit , von der ſie im Grunde nie

Die Richtung auf das Innere verleidete ihr den ſchalen
genaß , und wird zu Hamann's Zeit wohl noch nicht ganz

Hof und eben ſo in der ſpäteren ungenügenden Ehe dasLes
vollendet geweſen ſein , obgleich ſie, die nach Hamann's

ben der großen Welt, in die ſie durch ihren Gemahl, den Ausdruc , an der Leidenſchaft für Größe und

ruſſiſchen Geſandten im Haag, geſtellt war. Hier lernte
Güte des Herzens fiech war," es nicht unverſucht

fie Diderot perſönlich kennen , und wenn ſie auch die ſcheint gelaſſen zu haben , Hamann zu bekehren , wie ſie es /

Neußerlichkeit ſeiner Richtung nicht genießbar finden konnte, ſpäter mit Göthe eben 10 unglüdlich und nur mit dem

ſo ermunterte er ſie doch zu Studien , die bei ihrem Tafchon halbreifen Friß Stolberg glücklich verſuchte. Ihre

lent ſehr bald zum Zweck führen müßten. Sie beſchloß, eigene Bekehrung iſt myſtiſcher Art, fie nennt in dem

ſich auf ſich zurückzuziehen , ſchor fich plöglich den Kopf ! Briefe darüber an Hemſterhuys die neue Auffaſſung des !

von allem Puder und Flitter rein , warf die Schnürbruſt Abſoluten Intuition und Erſcheinung. Die Phi:

weg und war nun unfähig geſehen zu werden und Andere loſophie und die Vernunft habe nicht die Totalität und

zu ſehen . Sie wollte ganz der Erziehung ihrer Kinder les
Dichtigkeit, wie dieſe Art der Auffaſſung, jebt erſt ſei ſte

zur wahren Freudigkeit und Verſöhnung gekommen ; eine

* Vgl. Katerkamp, Leben der Fürſtin Amalie von Gallißin , ich were Hypochondrie, eine leberreizung durch geiſtige Ans

Obgleich dieſer katholiſche Better Michel von der langs

weiligſten Garbe alles auf ſeine ihm eingetrommelten ſtrengung und ſelbſt ihr förperliches Leiden fühle ſie weis

craſſen Pointen zieht und damit verbreht , ſo läßt ſich chen vor dem eindringenden Chriſtus , der nunmehr ihr

dennoch der wahre Verlauf und der eigentlide Sinn

der Entwidlung durchfühlen . | Inneres geworden iſt." Aber wie ſie denn Weib ift, lo

249
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genügt ihr Chriſtus , der innere , nicht. Sie fühlt ſich / griffe einer durch Nachdenken und Geſchichtsforſchung er :

abhängig in Liebe, will nur zu den Säuglingen Gottes" weiterten Vernunft zu retten , erklären . Dem Chriften

gehören und ,,als gehorſames Kind ſich ihrem Beichtvater thum zur Schande und ſeinen Spöttern zum Triumph, er :

unterwerfen ." ,,Sie verzichtet auf eigene Einſicht.“ „ Ent greift man dann ein Syſtem , welches die Unterwerfung der

zückung und Fürſprechung können täuſchen , aber Gehor: Vernunft unter die Kirche verordnet.. . Ich werde mich

ſam täuſchet nicht.“ Die Hüftengicht fehrt indeſſen wie gegen Jedermann über die erſchütternde Begebenheit,

der , der Schmerz läßt nicht nach ; nun wird er Theorie : ſobald ſie öffentlich wird , beſtimmt und nachdrüdlich er:

„ Seid mir gegrüßt, holde ſchlafloſe Nächte, Ge- klären . Ja ich werde mich wohl genöthigt finden , noch

fchenk der wachenden Liebe ; ungeahndete Thränen leis | weiter zu geben , da es dringend wird, der Partei der

dender Liebe verwandeln in eurem Schooße in föſtliches | Vernunfthaſſer die Stirn zu bieten , welche blinder Unter

Manna ſich zur Nahrung der ſchmachtenden Seele; heis | würfigkeit und allen Geiſtesfeſſeln das Wort zu reden in

lige Triebe himmelreiner Liebe , von ſchalen Menſchen ver: den Zeitumſtänden Vorwand und Ermunterung finden , und

ſpottet , den Geliebten ſelbſt unnahbar , ihr lernet , auf ſchamlos genug ſind , Barbarei und Tyrannei als verlor

Flügeln der Nacht, zum Duell der Liebe euch ſchwingen , 118 Kleinodund einziges Rettungsmittel der Menſchheit

und dort die Erfüllung ahnden .“ „ O , ftärke meine junge anzupreiſen , das mit Wuth und Gewalt wieder herbei zu !

Neigung zu den Dornen, daß ich nimmermehr aufhöre, lichaffen ſei.“

ſie zu umfaſſen .“ Edler Jacobi, dein theures Wort ſoll auch beutnoch

Wie ihr Abhängigkeitsgefühl weiblich ſchön , ſo iſt gelten ; brauchen wir es doch ſo ſehr gegen Hohe und Nie

auch dieſe Myſtik und Asketik und damit dieſe ganze i dere, die drohend vor uns ſtehn mit der ſchmußigen Fahne

katholiſche Religioſität, wie ſie dieſelbe ſich aneignet, wahr aus Münſterland ! — Von der Erſchütterung Jaco

und erlebt; aber dieſer ſelbſtgeſchaffene Katholicismus iſt bi's durch den Abfall ſeines Freundes kann man ſich einen

nur das Product einer proteſtantiſchen Entwidlung , die Begriff machen aus folgenden Worten ſeines Briefes an

an der Weiblichkeit und deren unbefriedigter Sehnſucht ſo: Stolberg's Frau : „ Stolberg's Gegenwart würde mich

wohlnach einem Manne ihres Herzens, als nach einer be: tödten . Nein , mein Auge ſoll den Blick nicht auf ihn

friedigenden Philoſophie haften bleibt und nun den Beicht werfen , den es allein auf ihn werfen könnte. In anderen

varer fich zum Scheinkönige einſegt (denn ſie überſieht den Armen will ich über ihn weinen , den ſo tief, tief, tief

ehrlichen Overberg) und in der Intuition die Philoſo- Gefallenen ! - Gott ! ein ſolcher Mann ! Stolberg mit

phie erſeßt findet. Das Anſchließen an den gegebenen In- einer Kerze und einem Noſenkranz in der Hand , ſich mit

halt iſt theils die Geiſtesſchwäche, die reſignirt, theils wird Weihwaſſer beſprengend, irgend einem Pfaffen die Schleppe

mit dem Inhalt in der myſtiſchen Intuition und in fortge nachtragend, ein : Gegrüßt feiſt du , heilige Mutter Got:

ſegter Philoſophie völlig nach Belieben geſchaltet , ſo daß tes - - bitt für uns! mitplappernd – ich kann den

von dieſer Seite das proteſtantiſche Elenient fortwirft. | Gedanken nicht ausdenken ! Wir ſehen uns nicht wieder."

Hier ſchließt ſich nun Stolberg an , der von vornherein i Iſt dies derſelbe Jacobi , deſſen Rede von der Vernunft,

mit mehr Reflerion und Abſicht, mit mehr Politik zum die weder Hände noch Füße babe, fie in Münſter ſo bereits

Ratholicismus gekommen , denſelben zwar allerdings auch willig nachplärrten und die hier nun , wo es die Anerkena

zu ſeinen Gefühls - und Phantaſiebedürfniſſen willkürlich nung derſelben Vernunft gilt , ſo viel Hand und Fuß hat,

verwendet, noch mehr aber vielleicht für ſeine ariſtokrati- daß ſie auch uns noch erſchüttert ?

Ichen Wunden ein Heilmittel in ihm zu finden meint. Eben ſo wie über das Wiſſen im Proteſtantismus

Voß *) geht zu einſeitig von den äußerlichen Motiven aus, bringt ihn dies Ereigniß auch zur Beſinnung über das

Jacobi mehr auf die inneren . Jacobi's Stellung zu Gefühl. Er ſchildert Stolberg gegen Holmer ſo * ) :

Stolberg's Entwidlung und namentlich zu ſeinem Ueber: ,,Stolberg wurde ja jedesmal blaß und roth , Stimme

tritt iſt bedeutend , denn ſie giebt Jacobi ſelbſt in dem Mo- und Lippen bebten ihm ,wenn nur irgendeine Frage

ment,woer vor den Conſequenzen ſeines eigenen Gefühls Tentſtand, die ſeine Lieblingsmeinungen anzu:

und Unvernunftprincips erſchridt. Stolberg war ein fechten drohte. Oft gerieth er plößlich in Feuer und Flam :

Mann von leidenſchaftlichem Gefühl, ergriffen von der men , bloß über einen Gedanken , den er im Andern nur

Sentimentalität der Zeit und von Phantaſiebedürfniſſen be vermuthen konnte. .. Wie mag ein ſolcher Mann fich rüh

drängt. Jacobi **) ſagt: „ Sein Nebertritt läßt ſich nur men , daß er Jahre hindurch geprüft, daß er unterſucht,

aus der Verzweiflung, das Chriſtenthum gegen die An- daß er ſich endlich vollkommen überzeugt gefunden

habe ? Daß er ſich vollkommen überzeugt fühle, daran
* ) In ſeinen Schriften : „ Wie warb Friß Stolberg ein Un

freter" u . „ Beſtätigung der Stolberg'ſchen Umtriebe, 1820.

1 * * ) In ſeinem Briefe an den Grafen Solmer. | * ) Voß, Beſtätigung, S . 81.
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zweifle ich nicht im Mindeſten . Aber wie viele Menſchen ein Kind der verderblichften Politik auftritt, unt

begingen nicht aus einer ſolchen gefühlten Ueberzeugung neuerdings als die Mutter ftaatenzerſtörender Zerrüts

die ärgften Frevel ?" | tung ſich ausweiſt, indem ſie dieſelbe Krankheit, die Franfs

Allerdings, das Princip des Gefühls iſt das unfreie, reich ſo ſchmerzlich übermunden , den Feudaladel und den

und Stolberg verſinnlicht dieß mehr als irgend ein An - forcirten Ratholicismus und wieder einzuimpfen ſtrebt mit

derer , er tritt aber auch ſchon aus demſelben heraus, und den Recepten des Altars , welcher den Thron, und der Adele:

macht die willkürliche Neflerion und die ent: mauer, welche des Königs Haus zu ſtüßen und zu ſchü

ſprechende Phantaſiebedürftigkeit, die als Ben habe. Auf dem Boden dieſer Doctrin , die gegenwär

Princip erſtder folgenden Periode , der eigentlichen No: tig eine ſo gefährliche praktiſche Geltung gewonnen , bildete

mantik angehört, zu dem Beſtimmenden . So regt ihn die ſich in Münſter eine Propaganda des Ultramontanismus,

Oſterfeier in Rom mächtig an , in die craſſeſten Ceremo- in welcher die dortigen Dignitäten , zunächſt die Galli:

nieen , die nur Schein haben , zeigt er ſich verliebt, und vin , Fürſtenberg, Overberg, Katerkamp, vor:

wenn ihm Voß endliche Zwecke als Beſtimmungsgründe nehmlich aber Clemens Auguſt von Drofte und

Schuld giebt , ſo ift dies nur objectiver und weniger an ſein Bruder, und ſpäter Stolberg, der ſich dahin über:

flagend zu faſſen , um wahr zu ſein . ſiedelte , einen neuen Ruf erwarben . Ein Trappiſtentlo

Göthe in ſeinem Leben läßt die Stolbergs in Frank: ſter , die weſentliche Modificirung der früher von Fürſten

furt bei ſich auftreten mit einem blutigen Tyrannenhaß und berg und Overberg ſelbft eingeführten Unterrichtsordnung,

mit ſo erceſſivem Freiheitsdurft, daß kaum der beſte Wein die Nonne von Dülmen mit den Wundermalen und dein

ſeiner Mutter und ſeinerſeits eine altfluge Beſchwichti- Aehnliches mehr that ſich ſchon damals hervor. „ Für die

gungs - und Beſchwörungsformel den Taumel zu bändigen Fürſtin , ſagt Raterkamp *) , welche in dieſer verhängniß

und in andere Richtungen zu verfahren ſtark genug ſchien . vollen Zeit (der Schreckenszeit der Revolution) , alle Ed

Mit Jubel , ſagt Voß, begrüßten ſie ſodann die National- len , die mit ihr in Berührung kamen , gern auffor

verſammlung und ihre unſterblichen Thaten . Sie hofften derte, ſich an einander zu ſchließen , und durch

die Beſchränkung der Tyrannen “ vornehmlich durch den Vereinigte geiſtige Beſtrebungen der wilden Kraft , die Al

Adel, und ſie fielen völlig ab von ihrer Begeiſterung, als Ies , was ehrwürdig und heilig iſt, zu zerſtören drohete,

in derſelben Nationalverſammlung die Vorrechte auf den entgegenzuwirken , war es ein erfreuliches Ereigniß , ihre

Altar des Vaterlandes niedergelegt wurden . Dahinaus Verbindung mit Fürſtenberg und Overberg durch den Bei:

alſo wollte die Freiheit ? ſagte ſich Stolberg, und die Auf- tritt eines Mannes (Stolberg’8) verſtärkt zu ſehen , deſſen

klärung ? ſagte ſich Fürſtenberg. Was iſt dem IInglück Geiſt eine ſo nahe Verwandtſchaft mit dem ihrigen hatte."

dieſer neuen Zeit entgegenzuſeßen ? – Die Freiheit und Dieſe Verwandtſchaft im Weiblichen und Inſelbſtſtän

der Glaube der alten , der Adel und die Geiſtlichkeit. Für digen , die ihre Stärke ausmacht, war Stolberg's Schwäche.

ſtenberg war Beides , Stolberg, der Graf, Präſident des Die Verbindung aberund die gemeinſame Wirkſamkeit für

Conſiſtoriums in Eutin . Nun bildet ſich die Doctrin , den oftenſtbelften Obfcurantismus hatte in der eben bezeich

Freiheit ſei die Willkür des Adels ; „ das Maß der Ty neten Ausbildung bereits aufgehört ein rein geiſtiges In :

rannei," . h . der Adelsunterdrückung und der Abolirung tereffe zu ſein , ſie war ein praktiſch - politiſches geworden ,

ſeiner Wilfür, das Maß dieſer Tyrannei ſei voll, oder ivo zu dem nur Geſinnung , Zuſtimmung auß irgend einem

man mitStolberg dies nicht glaubte, da trat die beſon - Grunde , auch dem intereſſirteſten, Verbindung zu gemeins

nenere Theorie ein , man habe den alten Olauben wieder ſamer Praris , feineswegs wahre Theorie mehr vonnö

aufzurichten , Roms Altäre mit allen Räucherungen der then war.

Güßendienereiwieder herzuſtellen ; — ſeien nur erſt, ftatt Und hiemit hört dieſer Kreis auf, ein weiteres Inter

des Einen Gottes der Aufklärung, die vielen Vafallen des effe in der geiſtigen Entwicklung zu haben , e8 müßte denn

Himmels, die Heiligen , wiedergewonnen , ſo würde auch ſein , daß er ſie zu ftören die Macht gewönne , und das

der Vaſallendienſt auf Erden , ſtatt des Dienſte bei dem bleibt ewig eines Schattens Traum - und Trugbild. Wir

Einen König der Aufflärung, fich erneuen . Die Doctrin wenden und daher zu einer weiteren , noch gährenden und

dieſer Reflexion, die noch heut zu Tage, und gerade jeßt treibenden Progonenſchaft der Romantif.

erſt rechtdie Unverſchämtheit hat, ſich hören zu laſſen , ift .
| e) Die Stürmer und Dränger , und die Gm

nichtnothwendig nur gemacht und erheuchelt, ſie hat ihr
pfindſamkeit.

Reſiduum von angeſtammter Denkweiſe und eingelebter alt:
Mit der Sturm - und Drangperiode , welche die Phi

fränkiſcher Frömmigkeit, wie dies auch bei Stolberg der

Fallwar ; es iſt aber eben ſo wenig zweifelhaft, daß fie * )
* ) S . 253 führt er den intereſſanten Beweis, daß der fer

ßige Erzbiſchof, Clemens Auguſt von Drofie , Stolberg

gleich in ihrem Entſtehen mit der Reflerion tingirt , als ! zu ſeiner Religionsgeſchichte veranlaßt.
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lifter, Nicolai und Böttiger , ſchlechtweg als eine verrückte , Moralität mit dem unlebendigen Gegenſaß von Jugend und

Genieſucht verwarfen , iſt die Leidenſchaft eines ties Laſter , und ſo wird ſchon in der Recenſion eines Schrei

feren Selbſtgefühls in ſeinem noch unklaren Erwachen zu bens über Homer von Seybold die profeſſorliche Tugend

bezeichnen , das männliche Pathos, während dies zu : haftigkeit" abgefertigt, welche ohne Sinn und Gefühl für

gleich die Periode der Sentimentalität und Schön: „ Das höchſte Jocal menſchlicher Natur, die höchſte Würde

ſeligkeit , des weiblichen Pathos iſt. Jacobi weiſt menſchlicher Thaten , den Homer entſchuldigt, daß

auf beide hin . Mit dem mehr ſentimentalen und lyriſchen ſeine Zeit Tapferkeit für die höchſte Tugend hielt und die

Kreiſe der Göttinger , eben ſo wie mit dem Göthe’ſchen Stärke der Leidenſchaft den übrigen Stärken gleich war. “

Rreiſe , welcher die Leidenſchaft zum Princip macht und Göthe’s W . XXXIII. 17. Durchweg ſucht Göthe die

ſich auf das Dramaund auf Shakeſpearewirft, hat er glei: Leidenſchaft , die innern ſelbſtſtändigen Forderungen

cherweiſe ſeine Beziehung. So liebt er Göthe’s Clavigo des Ichs den objectiven Beſtimmtheiten und Convenienzen

wegen der Leidenſchaft und läßt ſich ſelbſt in fie hinein gegenüber geltend zu machen , und dies ift auch das Princip

reißen in dem Briefe an Wieland (Göthe’s Leben von Dö- ſeiner frühſten Dichtungen Fauft, Prometheus, Werther,

ring, S . 165) : „ Und wenn ich nun ſelbſt , in Beaumar: Göß. „ linter allen Beſitungen , heißt es in einer Recens

chais Perſon , bei Marie und Sophie ankomme, hingehe jion jener frühſten Zeit , iſt ein eigen Herz die koſtbar:

zu Clavigo , ihn befehde, überwältige , nachher mich aus- ſte, und unter Tauſenden haben ſie kaum Zwei." W . XXXIII.

föhne mit dem Reuigen , ihm die ausgeſtellte Schrift zer : 121. Und J. M . Reinhold Lenz im Muſenalmanach von

riſſen zurückgebe -- und dann neben Marie ſtebe , und 1777, S . 28, ſtürmt Göthe’n folgendermaßen nach :

zweifle , und doppelten gräßlichen Meineid ahne, und Lieben , Haſſen , Fürchten , zittern

halte in meinen Armen den bebenden , ſterbenden Engel — Hoffen , Zagen bis in 's Mark

und nun ihm , in meinem Angeſicht, an meinem Buſen
Kann das Leben zwar verbittern ,

Aber ohne ſie wär's Quark!
der legte Todesſtoß ! mir Feſſeln , Gefängniß von Cla:

vigo, dem Treuloſen , dem Feigen , dem Verräther , dem
Das Leben im Innern und die ſtete Reflerion darauf, die

unendlich Niederträchtigen - wähle, wähle im finſtern ,
lebhafte Empfindung und die innige Empfindung , die Gm

moderhaften , erſtidenden Abgrund, wähle , wähle ! -
pfindſeligkeit und die ſchöne Seele ſind zunächſt die

Ha ! der Himmel offen ! Rache! Rache ! Nache ! hab'ich ihn,
ſelbſtgenügſame Subjectivität , die ſich wohl in Beziehung

ich muß ihn haben ! - Sehen Sie , lieber Wieland , alles zu Undern left , aber noch nicht auf die Ueberwältigung

das iſt ſo ganz aus meiner Seele beraus empfunden , daß
i sabe der Welt ausgeht, ſondern in der Gegenſeitigkeit nur den

ich Ihnen nicht bergen kann , auch mir . ..glüht in jeder
Selbſtgenuß und allenfals die Bekehrung im Auge

Ader , zuckt in jedem Nerven die Begier nach ihm , nach
hat. Ein weiterer Durchbruch des Subjectiven , als die

ihm .''.1 Berühmter iſt Jacobi’s Erklärung gegen das aba
Bekehrung iſt, erſcheint in der Ruhm ſucht, dem Be:

ftracte Gefeß und für das Recht des Pathos, Jacobi'sWerke
&Merfe ſtreben die Welt mit ſeinem Ich zu erfüllen . Dabei bleibt

Band 3, S . 37 : „ Ja , ich bin der Atheiſt und Gottloſe, ſie vielleicht wie ſie iſt, und es kann genügen , daß ſie auf

der dem Willen , der Nichts will, zuwider, lügen will,
das Subject nur achtet ; die ſtillere Geltung der bekehrens

wie Desdemona ſterbend log ; lügen und betrügen will, ! den Schönfeligkeit oder Seligkeit überbaupt geht alſo prat:

wie der für Oreſt ſich darſtellende Pylades ; morden will
info sarftellende Mulares : morden mitt tiſch weiter , und die Ruhmſucht hat nur voraus , daß die

wie Timoleon ; Geſeß und Gid brechen , wie Epaminondas ,
ganze Welt ihr Augenmerk iſt, nicht dieſer oder jener Con:

wie Johann de Witt; Selbſtmord beſchließen , wie Otho;
vertit; die wahre Praris des Ruhmeß , das heißt der

Tempelraub unternehmen wie David ; – ja Aebren aus: Geltung des bewegten Subjects , ijt die Weltbewegung,

raufen am Sabbath , auch nur darum , weil mich hungert,
die Welterſchütterung , die von ihm ausgeht; Daher der

und das Gefeß um des Menſchen willen gemacht iſt , nicht
Drang aus ſich heraus , der Drang' die Welt zu „ ſtür:

der Menſch um des Geſekes willen ; — mit der heiligſten
men “ und von ſich aus und nach ſich neu zu geſtalten .

Gewißheit , die ich in mir habe, weiß ich, daß das Privis
So ergiebt ſich die Leidenſchaft, welche die heftigere

legium aggratiandi wegen ſolcher Verbrechen wider den
Anſpannung des Gemüthes zur Ueberwindung der Welt

reinen Buchſtaben des abſolut- allgemeinen Vernunftge:
iſt. Der Leidenſchaft gehört der Geiſt und die Ges

ſepes , das eigentliche Majeſtätsrecht des Men
ſchichte , während die Empfindſamkeit ſich mit der Natur

fchen, das Siegel ſeiner Würde, ſeiner gött:
begnügen kann und ſich daher auch viel mit ihr zu thun

lichen Natur iſt." In demſelben Sinne perſiflirt
macht.

(Fortſeßung folgt.)
Göthe in Götter , Menſchen und Wieland die abſtracte

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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et e it a n t is m us | Schönheit und Jugend und alle andern bunten Zierrathen

und des Zufalls machen bei mir gar nichts. Aber die feineren

guten Seelen — o wie lieb ich dic " !
die Nom a n t i k .

Wie eine ſolche Empfindſamkeit, die ohne alle obica

(Fortſeßung.) ctive Zucht und fittliche Vermittlung iſt, alle Augenblicke

in Härte umſchlägt , oder ſie als Rehrſeite neben ſich hat,

1 ) Die Empfindſamkeit und die Naturſchwär:
iſt ſchon frühzeitig anerkannt und ausgeſprochen worden .

merei dieſer Zeit.
Sowird in einem Romane, der unter dem Titel : „ Der

Die Natur iſt ſelbſtlos und dem Geiſte gegenüber ohne Empfindſame – Maurus Pankrazius Ziprianus Rurt,

Berechtigung : ſte muß dieſem ſtill halten ; die willkürlich auch Selmar genannt" 1785 in Erfurt erſchien und als

ften Stimmungen und Gefühlsaffectionen , kann das Sub- eine nicht geiſtloſe Satire auf die krankhafte Sentimenta

ject in ſie hineintragen , ohne Widerſtand , ohne eine ver: lität und andere Thorheiten der Zeit von Hiſtoriſchem

lepende Gegenwirkung zu erfahren . Das Subject, in die Intereſſe iſt, eine Stelle aus den Fragmenten zur Ge

Natur ſich vorſenfend , iſt in dieſeun ſelbſtloſen Andern im - ſchichte der Zärtlichkeit (von I. M . Miller , 1776 ) ein

mer bei ſich , ungetrübt ſich empfindend und genießend. -- gangs folgendermaßen parodirt :

Die Naturſchwärinerei wird für ein Zeichen von Gemüth : „ Für Euch habe ich geſchrieben , Ihr ſüßen ätheriſchen

lichkeit gehalten ; in der That iſt es aber kein ſonderliches Seelen , die Ihr bei dem — 1 ,wonnigen Wehen und An

Verdienſt , in dieſem Verkehr - da das ich nur mit hauchen der gottheithaltigen Natur in huldigem Liebeſinn

ſich beſchäftigt iſt, in fich webt, ſich anſchaut, da ihm und himmeljüßem Frohſein dahinſchmelzt , die Ihr Euch

nichts Fremdes mit fremden Anforderungen , keine Eigen : Tehnt, ach ! Euer ganzes Weſen hinzugeben , um Euch mit

thümlichkeit , die ſich auch geltend machen dürfte , gegen : all ' der ſeelenlabenden Wonne eines einzigen herrlichen Ges

übertritt – einen gleichmäßigen Seelenfrieden zu be- fühis ausfüllen zu laſſen , die Ihr umſäuſelt vom Sang

haupten , der eben nichts iſt, als die Uebereinſtimmung der Liebe, von Mondſchein und Thränen Euch nährt ; ein :

des Subjects mit ſich ſelbſt, die Bewegung aus ſich in ſich gewebt im Wohlwollen des Allgütigen und unter dem We:

zurück, der Genuß des , lieben Herzens ," der eigenen trau: hen und Weben der innigſten Liebe für Eure Brüder"

ten Gemüthswelt. Eine ſolche Seele , die ſich mit ſich auf alle Verhältniſſe des Alltagslebens ſchimpft , den hart

ganz gut verträgt, wird aber nur allzuoft ſcharf, edig und herzigen Buben flucht, die Euch nicht verſtehn , die Ihr

bart, wenn ſie andere Seelen ſich gegenüber hat, die nicht das „,„ Wehe über die Eltern ſchreit , und ſie vor dem

ſo ſtill halten wie die Natur, und nicht ſo geneigt ſind auf ernſten Gerichte Gottes verurtheilt , die dem Herzen ihrer

alle Schrullen , Einfälle und Stimmungen , die man ihnen empfindſamen Kinder ſo viel Seufzer erpreſſen ."'"!

zumuthet, einzugehen und in ſelbſtloſer Reſonanz zurück: „ Wer doch immer ein Kind bleiben könnte ! Wenn doch

nie die Vernunft an die Stelle des Gefühls träte ! " heißt

· Sehr charakteriſtiſch iſt in dieſer Beziehung , was es in Müller ’s Freuden und Leiden , einem andern jener

Knebel in einem ſeiner früheſten Briefe an Gilbert ſchreibt : empfindſamen Werke. Und ebendaſelbſt an einer andern

„ Eine Schwachheit von mir muß ich Dir ſchon ge Stelle : „Sie behohnlächeln mich : aber laß Dich nie den

ſtehn : das iſt meine Zärtlichkeit. Ich kann auch ger Spott einer Menſchengeſtalt abhalten , die der Lie:

gen ein Grashälinchen zärtlich ſein : aber bei beggeift nicht durchweht. “ An welche Worte der Verf.

Seelen gegen feine andern, als diemir gleich des ſatiriſchen Romans folgende Betrachtungen anknüpft :

geftimmt und eben ſo zärtlich ſind. Reiz, ! ,,Sanfter duldender Vorik ! das war nicht Deine Sprache !

zugeben .

250
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Du prieſeft Did nichtmit einer v Hartfäiſchen Selbft |mel ſpannen laſſen wollten , um Ausdehnung zu friegen ,

genügſamkeit , und ſchimpfteſt nicht auf die , die Dir die in dem Raume einer Piſtole zu eriſtiren wünſchten , bis

nicht ähnlich waren. — Doch ! ſprachſt Du am Grabe Los fie in die Luft geknalltwürden , die mit den Zähnen knirſch :

renzo's , doch ich bin ſo weichherzig , wie ein Weib. Aber ten , fich's Herz abnagten , Alles verfluchten und die Welt

ich bitte die Welt, nicht zu lädheln , ſondern mich zu bes in Brand ſteden mögten , um aus dem Schutt eine neue

dauern . — Ruhe Deinem Staube, ſanfter liebevollez Dul hervorzuziehn “ (Klinger*). „ Da eß aber auch dieſen

der ! und nur einen Funken Deines Geiſtes Deinen Affen ! | an Kraft gebrach , ſich ihrem Original nachzuſchwingen :

Der Einfluß , den Sterne auf die deutſche Litteraturfo machten ſie ſich fliegende Drachen von Papier , bemalten

geübt, und welchen Verlauf die empfindſamePoeſie beiuns ſie mit unverſtändlichen Charakteren , ſteckten ein Lichtchen

während einer gewiſſen Epoche genommen , wird ſodann hinein , fepten ſich drauf und raften geniemäßig damit in

von unſerm Anonymus näher ſo geſchildert : ,, Kaum war der Luft herum . — Aber es gebrach der Kraſt , ſich länger

der liebenswürdige Sterne auf ſein Steckenpferd geſtie: auf ihren Pferden und Drachen zu erhalten ; und vielleicht

gen und hatte es uns vorgeritten , ſo verſammelten ſich , hätte das ganze Unweſen ein Ende gehabt, wenn nicht ein

wie gewöhnlich in Deutſchland, alle Jungen um ihn Mann , der es nicht ſo übel gemeint haben mochte ( 3 . M .

herum , hingen ſich an ihn, oder ſchnigten ſich ein Stecken - | Miller , Verfaſſer des Sieg w art) , einen neuen

pferd in der Geſchwindigkeit nach oder brachen Stecken
Ton , der ihren ſchwachen Köpfen und Nerven faßlicher

vom nächſten Zaun , oder riſſen aus einem Reiſſigbündel
war, angegeben , und damit das Unheil mehr als jemals

den erſten , den beſten Prügel, ſepten ſich darauf, und rit
vergrößert hätte. Er hatte kaum angeſtimmt: ſo fiel die

ten mit einer ſolchen Wuth hinter ihm drein , daß ſie einen
ganze Schar mit ein , und alle Winkel erſchallten von der

Luftwirbel veranlaßten , der Alles , was ihm zu nahe fam ,
weinerlichen Empfindſamkeit, von Seufzern, Küſſen , Thrä:

wie ein reißender Strom mit ſich fortriß . Wär' es nur
nen und Wonnen . Das war eine Freude für die Knaben ,

unter den Jungen geblieben , ſo hätte es noch ſein mögen :
die nun mit ſo wenigen Koſten , ohne Kopf und Anſtren

aber unglücklicherweiſe fanden auch Männer Geſchmack an
gung, ſo wonniglich ſpielen konnten ! Alles küßte , wim

dem artigen Spielchen , ſprangen von ihrem Wege ab, und
merte , ſiegwartiſirte." — .

ritten mit Stod , Degen und Amtsperrücken unter den
2 ) Das Schauſpielweſen , Lavater und die

Knaben einher. Freilich erreichte keiner ſeinen Meiſter,
abſtracte Ruhmſucht.

den ſie ſehr bald aus dem Geſicht verloren , und nun die

poſſirlichſten Sprünge von der Welt machten , und doch
Sum Unfug des empfindſamen Nomanweſens kam

bildete ſich jeder der Affen ein , er reite ſo ſchön, wie der
auch noch die Komödienſpielerei hinzu , die ſelbſt von vers

gute Yorik." — Bald darauf ſtieg ein Genie unter ihnen
ehrungswürdigen Männern , von Männern von anerkann

auf, Göthe, deſſen Loſung zwar auch Empfindſamkeit,
tem Geſchmack , nicht nur gebilligt, ſondern auch empfoha

aber von einer ganz andern Artwar, und der es ſich zur
len wurde. Was mußte nun aus Kindern werden , die

Schande rechnete , hinter den andern Knaben drein zu
unter Empfindelei , Romanleſen und Komödienſpielen ges

reiten . Vom Drange des Genies dahingeriſſen , war ihm
bildet und großgezogen wurden !“

der menſchliche Gang zu langſam , die Wege zu ſchmal,
So weit der Verf. des ſatiriſchen Romans. Wir

zu krumm und zu uneben , die Welt z11 enge. Es ſprang
knüpfen an ſeine Darſtellung zunächſt die Betrachtung, daß

querfeldein über Aecker und Wieſen , ſprang über die Gräs | die Anregung und Färbung, die durch Sterne unſere Lit

ben und trat die Zäune nieder , die ihm in den Weg ka:
teratur erhielt, ſo zu faſſen iſt, daß das Princip , aus

men , und da war ihm wohl. Kam eß auf einen gewöhn
welchem ſie hervorging , als in dem innerſten Leben der

lichen Menſchenweg , uſo packt es ihn mit gräßlicher Kälte, Deutſchen und der ſelbſtſtändigen Entwicklung deſſelben bes

die Angſt krampfte ihn , engte ſein Herz all ſo ein , ſein
gründet anerkannt und die Sympathie, welche für Sterne

Herz bangte, ſeine Gebeine raſſelten , ſeine Seele ſchwirrte, und die engliſche Poeſie überhaupt damals in Deutſchland

es hegte ihn ſo grimmig , daß ſeine Seele ſich in allen
erwachte , aus dieſem Proceß erklärt werden muß. Sterne

Nerven umkehrte, daß er ſich hätte dem Teufel ergeben und andere Engländer kamen nur hinzu , das Ferment der

mögen , über all' die Hunde, die Gott noch auf
Subjectivität noch mehr in Schwung zu ſeben und bei ſei:

Grden guldet und die keinen Sinn haben an ner Darſtellung im Leben und in der Kunft die Geburt zu

dem Wenigen, was noch gut aufder Welt iſt.“
erleichtern und ſeine jugendlichen Schritte zu gängeln.

Schnell ſchloſſen fich alle Genieß und Kraftmänner an ihu
Als das Wirkſame und Charakteriſtiſche im Sentimental

an, denen eß ,,dumpf und taub war vor’m Sinn , die ſich * ) Bekanntlich hat Klinger durch ſein Drama: Sturm und

lebten im Wirrwarr, die erlagen unter der Gewalt der
Drang dieſen Ueberfowenglichkeiten den Namen zu Wege

gebracht , unter weldem fie in der Litteraturgeſdidte

Herrlichkeit der Erſcheinungen , die ſich über eine Troms | aufgeführt zu werden pflegen .
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Journey , ſo wieim Tristram Shandy iſt die Art und Weiſe , denſchaftlichſten Ergießungen ſogleich einen Plaß ein : daß

zu betrachten ,wie hier die Eigenheiten der Menſchen man ſeine Silhouetten gegenſeitig giebt und fordert, darf

in Schuß genommen werden . Sterne zeigte , wie viel ! vollends nicht ausbleiben . Gewiß ſteht nun auch Lavater's

Zartes , Gemüthliches ſich oft mit ſolchen individuellen Phyſiognomik in Verbindung mit dieſer wechſelſeitigen Ver

Lebensgeſtaltungen verſchwiſtere , die nur dem Draußenſte ehrung der Individuen unter einander , die zu einer Art

henden ſeltſam und unförmlich erſchienen , dem Indivi: von Bilderdienſt ausartete , ohne doch neben der gegenſeis

duum aber eben nothwendig ſeien , weil es ſonſt nicht dies tigen Theilnahme gegenſeitiges Rennen und Erkennen zu

fes Individuum wäre , worin doch felbft für uns der entwickeln , eben weil man in dem Freunde nur fich liebte

der ganze Reiz ſeiner Eriſtenz liege. Dies Thema hat und wollte, weilman vergötterte, um wieder vergöttert zu

Sterne auf das Mannigfaltigſte und mit dem reichſten Hu: werden , ein Verhältniß , das Göthe bei Gelegenheit des

mor entwickelt , namentlich auch den lächerlichen Kampf | Oleim 'ſchen Briefwechſels, der, wie andere Correſpondenzen

auf das Vortrefflichſte dargeſtellt, mit welchem das Judi- der Zeit, in dem gegenſeitigen ſich Hegen und Hätſcheln

viduum ſeine zufälligen Eigenheiten , die für daſſelbe ſelbſt ſein Ferment hatte , ſehr treffend eine „ Wechſelnichtigkeit"

Nothwendigkeiten geworden ſind, gegen äußeren feindlichen genannt hat.

Zufall oder gegen wahre Nothwendigkeit zu erhalten bes Aus dieſer überſchwänglichen Bedeutung,die das Sub

müht iſt“ (Roſenkranz Geſch. Der Poeſie, III. 240). iect damals nicht nur auf die individuellſten Diệpoſitionen

Der andere Punkt in der Darſtellung des Anonymus, ſeines innern Naturelle, auf die ihm eigenſten Bewegungen

der uns zu weiteren Bemerkungen hier anregt, iſt die Er- und Stimmungen ſeines Herzens legte , ſondern auch für

wähnung der „ Komödienſpielerei,“ des überſpannten In: ſeine Darſtellung nach Außen , für die ganze Zufälligkeit ſei

tereſſe für das Theater und Schauſpielweſen , das mit der ner endlichen Erſcheinung in Anſpruch nahm , aus dieſem

Periode der Empfindſamkeit zuſammenfällt. Es iſt auch Zuge und Drange der Zeit ging nun auch das Intereſſe für

dieſe Richtung tiefer in dem Princip jener Zeit und ihrer Theater und Schauſpielweſen hervor, dem man mit einer

Gährung begründet , als es auf den erſten Blid vielleicht Leidenſchaft ſich zuwandte , wie nie zuvor, noch jemals

den Anſchein hat. Göthe in den Vriefen über die Cam - nachher . Denn wo kann ſich das Subject in ſeiner unmit:

pagne von 1792 (Bd. XXX der Werke) giebt in der Gr: telbarſten Eriſtenz mehr geltendmachen als auf dem Thea

zählung des ſentimental- romanhaften Verhältniſſes zum ter ? Wohat die Perſönlichkeit als ſolche, dasNaturell mit

jungen Pleſſing , der die Veranlaſſung zur Harzreiſe ſeiner ganzen Aeußerlichkeit dieſe Anſprüche auf Anerken

im Winter ward, viel intereſſante und beachtenswerthe nung und augenblickliche Wirkung wie hier ? Wie Göthe

Aufſchlüſſe über die Zeit, in welcher der Werther entſtan - von dieſer Influenz ergriffen war, iſt allbekannt, und wäre

den . Wir haben ſeiner Aeußerungen über die damals es nicht ausdrücklich in ſeinen Confeſſionen zu leſen , ſo

grafſirende ,, zärtlich leidenſchaftliche Asketik und die leis würden W .Meiſter’s Lehrjahre immer noch deutlich genug

dige Selbſtquälerei" bereits erwähnt. Zeugniß davon ablegen , wie denn dieſer Roman den Pro

Unmittelbar nach dieſen Betrachtungen nun wird Lava: ceß des ſich aus dieſer Liebhaberei befreienden und von dem

ter's Phyſiognomik eingeführt, doch ſo , daß der Zuſam - | Egoismus, in welchem ſie begründet iſt, ſich reinigenden In

menhang dieſer Beſtrebungen mit dem geſchilderten Charafs dividuums vorzugsweiſe zur Darſtellung gebracht hat. Daß

ter der Zeit mehr zu rathen gegeben oder nur leiſe angedeu : aber die Deutung, diewir dieſer Zeitrichtung gegeben , nicht

tet, als mit klaren Worten ausgeſprochen wird . Die Sache willkürlich , und der Conner , in den wir ſie mit andern

aber iſt die. Jene Selbſtquälerei iſt nichts als die Sympathieen jener Epoche gebracht, keine gewaltſame Com

Rehrſeite des Selbſtgenufies, die Pein und Krankheit bination iſt, mögen ein paar Stellen belegen , die wir der

des Subjects , das son aller Objectivität und Realität ab- Selbſtbiographie von Karl Philipp.Morig, denn das

ſtrahirend wie ein Magen , dem nichts geboten wird, zulegt iſt eigentlich der unter dem Titel Anton Reiſer erſchie:

fich ſelbſt zerreibt und durchlöchert. Jemehr aber das In- nene , pſychologiſche Roman,“ zur Beſtätigung entlehnen .

dividuum auch in dieſem Schmerz ſich fühlt, deſto größer Anton Reiſer war noch Gymnafiaft, als er"mit Iffland,

iſt die Bedeutung, die das Ich mit all ſeinen Launen , Thor: ſeinem Mitſchüler, in dramatiſchen Aufführungen , zu denen

heiten , Zufälligkeiten ſelbſt auf ſich legt und von Andern es nicht an Gelegenheit fehlte, rivaliſirte, und bald mit al

in Anſpruch nimmt. Göthe's Jugendbriefe an die Gräfin len Sinnen zum Theater hingezogen wurde. „ Ruhm und

Bernſtorff haben uns jüngſt wieder dieſe Coquetterie (io Beifall zu gewinnen , daswar von jeher ſein höchſter Wunſch

wie andere Hohlheiten und Spiegelfechtereien damaliger geweſen ; — aber der Beifall durfte ihm nicht zu weit lie :

Zeit – was wird ſich und Andern Alles vorgelogen !) mit gen . Und ſo griff nun freilich das Theater am ſtärkſten

grellen Farben vorgehalten . Was man für einen Rock in ſeinen Wunſch ein . Nirgends war jener Beifall aus

trägt , mit welchen Knöpfen u . dgl., nimmt unter den leialder erſten Hand ſo wie hier zu erwarten . — Er be:
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trachtete einen Brodmann , einen Reinde immer mit einer | haben . „ Reizvoll klinget des Ruhms lođender Silberton "

Art von Chrfurcht, wenn er ſie auf der Straße gehen ſah, ! zwar auch dem Edeln , und „ ift ſeines Schweißes werth,“

und was konnte ermehr wünſchen , als in den Köpfen an aber worauf es ihm vor Allem hierbei ankommt, iſt, daß

derer Menſchen einſt eben ſo zu eriſtiren , wie dieſe in ſeis | ihm aus der Anerkennung Anderer die Beſtätigung zurüc:

nem Kopfe eriſtirten . – So wie jene Leute vor einer ſo kommt, ein objectiv Wabreg und Schönes erkannt, gewollt

großen Anzahl von Menſchen , als ſonſt nur ſelten verſam - und zur Darſtellung gebracht zu haben. Dieſe frant

melt ſind, alle die erſchütternden Empfindungen der Wuth, hafte Ungeduld des Ruhms, dieſer abſtracte Ehr:

der Rache, der Großmuth nacheinander durchzugehen , und geiz dagegen will nur das liebe Ich und iſt daher oft ſchon

fich gleichſam jeder Nerve des Zuſchauers vor der Sache und ohne alles objective Intereſſe da. Ans

mitzutheilen , — das däuchte ihm ein Wirkungskreis, ton Reiſer war erſt neun Jahr alt und ging noch in die

der in der Welt nicht ſeines Gleichen hätte" (Bd. III, S . Schreibſchule, da ,,hatte er ſich mit einem ſeiner Mitſchüler

194). Als bei einer Darſtellung des Clavigo A . Reiſer vorgenommen , daß ſie zuſammen ein Buch ſchreiben woll

darauf gerechnet hatte, die Titelrolle zu erhalten , dieſe | ten und Beide ſchmeichelten ſich ſchon damals mit der Idee,

Hoffnungaber fehl geſchlagen war, fühlte er ſich ſo dadurch wie ihnen dies zum ewigen Ruhmegereichen würde" (191).

gefränkt, „ daß ihn dieſer Vorfall in eineArt von wirklicher Auch auf dem Gymnaſium beſchäftigten neben den Phan :

Melancholie ſtürzte. Denn ſein ganzer Wunſch, den er ſchon taſteen für das Theater, die ,,kein ernſthaftes Nachdenken ,

Jahre lang bei ſich genährt hatte, ſtand jeßt gerade auf der keinen Fleiß im Studiren auffommen ließen ," mancherlei

Spiße der Erfüllung und Nichterfüllung; öffentlich vor Schriftſtellerprojecte den Jüngling. Sowollte er einmal

den verſammelten Einwohnern ſeiner Vaterſtadt ſeine Ta- ein Trauerſpiel ſchreiben . „ Er fab ſchon den Komödien

lente zu entwickeln , und zeigen zu können , wie tief er em - zettel angeſchlagen ,worauf ſein Name ſtand, - feine ganze

pfand, was er ſagte, und wie mächtig er wieder das durch Seele war voll von dieſer Idee und der ſchmeichelhafteſte

Stimme und Ausdruck zu ſagen im Standewäre , was er | Gedanke für Reiſer'n war, wenn er dies Stück noch in ſeis

fo tief empfand, — das war für ihn ein ſo großer, ſtolzer nem jebigen Stande, noch als Schüler vollenden würde,

und die Seele erhebender Gedanke, wie vielleicht nie für ir: was man dann für Erwartungen von ihm ſchöpfen , wie es

gend einen Sterblichen eine Rolle in einem Trauerſpiel ge: dann noch weit mehr ihm zum Ruhme gereichen müßter

weſen ſein mag" ( S . 205 ). — ,,Als der Clavigo probirt (S . 190). Bei dem Mangel an wahrem Intereſſe, an

wurde , hatte er ſich in eine der Logen verſtedt - und wirklicher Betheiligung des Geiftes und inhaltsvoller Ér:

während I. als Beaumarchais auf dem Theater wüthete, regung des Gemüths macht man ſich dann nicht allzuviel

wüthete Reiſer, der in der Loge ausgeſtredt am Boden lag, daraus, mit dem leeren Schein zu figuriren , ſich und An

gegen ſich ſelber , und ſeine Raſerei ging ſo weit, daß er dern etwas vorzufügen . Einer ſeiner ehemaligen Mitſchü:

ſich das Geſicht mit Glasſcherben , die am Boden lagen , ler, erzählt Anton Reiſer, mit dem er nichts weniger als

zerſchnitt und ſich die Haare raufte. Denn die Erleuchtung, in freundſchaftlichen Verhältniſſen geſtanden hatte , fehrte

die Blide unzähliger Zuſchauer , alle auf ihn allein hingeſchwindſüchtig undvon den Aerzten aufgegeben von der linis

Heftet, und er , vor allen dieſen forſchenden Blicken ſeine verſität zurück, „ und Reiſer’s erſte Gedanken , da er dies

innerſten Seelenkräfte äußernd, durch die Erſchütterung | hörte, waren,wie er auf dieſen Vorfall ein Gedicht machen

ſeiner Nerven auf jede Nerve der Zuſchauer wirkend, — das wollte, das ihm Ruhm und Beifall zuwege brächte. Kurz,

Alles wurde ihm in dem Augenblick gegenmärtig – und er hatte das Gedicht ſchon acht Tage vorher

nun ſollte er nicht , wie unter der Menge verlo- angefangen , ehe der junge M . ftarb . — Statt

ren , ein bloßer Zuſchauer ſein ,wie er jegt war, während nun , daß er dies Gedicht hätte machen ſollen ,weil er über

daß ein Dummfopf, der den Clavigo ſpielte, alle die Auf- dieſen Vorfall betrübt war, ſuchte er ſich vielmehr ſelbſt in

merkſamkeit auf ſich zog, die ihm , dem ſtärker Empfindenden , eine Art von Betrübniß zu verſeßen , um auf dieſen Vor:

gebührt hätte" (208). — ,,Dieſe Unbedeutſamkeit, fall ein Gedichtmachen zu können . Die Dichtfunft machte

dies Verlieren unter der Menge, war es vorzüg- ihn zum Heuchler.“ – „ Daß Reiſer'n ſein Gedicht auf

lich , was ihm oft ſein Daſein läftig machte" ( S . 44). — den jungen M . mehr am Herzen lag, als der junge M .

Der Grund ſolcherQual, dieſes ,,durchbohrenden Gefühls," felbft, war wohl natürlich, obgleich eswieder nicht zu bil

iſt aber nichts als der krankhafte Drang, ſich als Einzelner | ligen war,daß er Empfindungen log, die er nicht hatte."

zu empfinden , ohneEtwas zu ſein ; Etwas zu ſein , ohne ſich (Fortſeßung folgt.)

zu Etwas gemacht, einen ſubſtantiellen Gehalt errungen zu !

Drut von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Proteft an ti omus | entgegengeſegt in den meiſten Beziehungen ſie waren , doch

und dies mit einander gemein hatten , daß ſie an dem Gefühl

die Roma n t i k. unzulänglicher Begabung , um in der Poeſie das Höchfte

zu leiſten , phyſiſch und moraliſch zu Grunde gingen . Sic

(Fortſeßung.)
mögen zugleich noch ein paar neue Belege geben von

Dieſe und ähnliche Befenntniſſe charakteriſiren abernicht dem eigenthümlichen Charakter der Freundſchaft , wie er

nur den Verfaſſer des Anton Reiſer, von dem es irgendwo aus der ſubjectiven Dispoſition der Zeit erwuchs. Lenz

heißt, er habe auch als Mann in einer ſteten Unwahrheit und Merk.

gelebt und ſich faft immer zum Schauſpieler eines fremden Wenn man Göthe den objectivſten unſerer Dichter

Lebens gemacht; eß ſind vielmehr Symptome hier bezeich : nennt, ſo iſt damit nicht viel ausgeſprochen . Es iſt viels

net, von denen mehr oder weniger die ganze Zeit ergriffen mehr die Energie der Subjectivität, welche mit ium in uns

war, und die in der Strömung des deutſchen Lebens, die ſerer Poeſie gewaltig zum Durchbruch fommt. Daß er aber

wir zum Gegenſtand der Betrachtung genommen , nur wer durch die Macht ſeines Talents die gährende, tiefbewegte

nig modificirt von daher auf den heutigen Tag fich vererbt Welt ſeines Innern ſich vollftändig gegenſtändlich zu mas

und erhalten haben . — Ja , die Lüge, die nicht einmal im dhen und ſich als Dichter von der pathologiſchen Unmittel

mer auf Selbſttäuſchung beruht, und jene abſtracte Nuhm barkeit dieſes Proceſſes zu befreien , ſich ſelbſt über ſeine

ſucht , die ſich nur um die Eitelkeit des Subjects bewegt, Naturbeſtimmtheit zu erheben vermag, das iſt es erſt, was

ſind in unſerer jüngſten Litteraturepoche beinahe ſtärker als man ſeine Objectivität nennen kann . Seine Freunde nun

je hervorgetreten . Vor der Wiſſenſchaft und ihrem Ernſte waren gleichfalls von dem durchbrechenden Princip der Sub

tritt das Subject zurück, und auch bedeutende Werke werden jectivität im Innerſten ergriffen , doch ſo , daß der Stärke

von ihrer reißenden Entwicklung alsbald verſchlungen , we dieſer Herzens- und Gemüthsbewegung des anſchwellenden

nigſtens aus dem Leben und der unmittelbaren Anregung Ich das Vermögen des Talents und die Freiheit des fich

weiterer Kreiſe verdrängt; deshalb wird ein ſo großes Ge- ſelbſtbeſtimmenden und nach allgemeinen Geſeßen ſich zur

wicht auf das „ Produciren “ gelegt , auf ein poetiſches | Darſtellung bringenden Geiftes nicht entſprach , wodurch

Schaffen , welches ſchnelleren , leichteren , dauernden Ruhm es geſchah, daß die Subjectivität mehr oder weniger zum

verſpricht, welches den Schein einer ſpecifiſch -natür: Leiden , zur Krankheit wurde , und nach gewaltſamen An

lichen Begabung auf das Subject wirft und ihm Gelegen - ftrengungen ſich in ſich verzehrte. Sie litten an der „Groß

h eit giebt, ſich mit allen Zufälligkeiten ſeiner Natürlichkeit, | mannsſucht," wie man ſich damals auszudrüden pflegte ;

mit feiner ganzen endlichen Baſis breit zu machen und zur fie wollten es Göthe’n gleichthun, das lebendigſte Selbſtge

Schau zu ſtellen . Da wird ſich gegenſeitig gehegt und ge- fühl, daß aufgeregte, raſtlos in ſich arbeitende und mit ſich

tragen , da wird den perſönlichſten Antipathieen und Sym - heſchäftigte Ich , ſollte, wie es ſich empfand, auch von An

pathieen der freieſte Spielraum gelaſſen , da werden die dern empfunden und anerkannt werden , -- man verſtand

Portraits der Freunde und Feinde ausgehängt , da zieht nicht zu reſigniren , fich zu beſchränken ; und da gab es Qual

man ſich aus und an vor dem Publikum und macht vor ihm und Herzenépein an allen Ecken . Lenz war nicht ohne

Loilette wie Angeſichts des Spiegels. — Doch wir dürfen Talent, aber dadurch , daß er denſelben Effect erreichen

dem hiftoriſchen Berlaufe unſere Gegenſtandeß nicht allzu wollte, den er Göthe’n erreichen fah , wurde er über ſeine

weit vorgreifen , und wollen zur Grläuterung des legten Sphäre hinausgetrieben , und an ſeinem Widerſpruch zwi

genannten Symptoms noch zwei der merkwürdigſten Ju - ichen Wollen und Können iſt er eigentlich zu Grunde ge

gendfreunde Göthe’s vorführen , die, ſo verſchieden , ja ſo ' gangen . Wie zahm ſind ſeine Poeſieen vor der Bekannt:

251
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ſchaft mit Göthe,und wie viel Ercentriſches, Tolles , Fragen: 1 ficht und führt ſich herbei in der Sphäre deafdeals ,

haftes in den ſpäteren ! Dazu wirft ihn ſeine Richtung auf in der claſſiſchen Dichtkunft Göthe's und

die Weltverbeſſerung in den Dramen meiſt in die Zweck Schiller's , welche die Welt mit dem ewigen Inhalt im

poeſie hinein , und indem er der Welt ihre falſchen Tenden - | tiefſten Innern bewegt und verſöhnt. Aus der näheren

zen im häuslichen , geſelligen und öffentlichen Leben vor: Einſicht in die Befriedigung, zu welcher es die Dichtkunft

Gie unmittelbar belfern will, fällt er alle Augenblicke mit dieſem Inhalt bringt, und in die Verſöhnung , zu der

aus der Poeſie heraus und das Fundament ſeiner meiſten es Göthe und zu der es Schiller mit ſich und mit der Welt

Stück : iſt proſaiſch * ). Charakteriſtiſch iſt ſein Betragen gebracht hat, wird die Nothwendigkeit eines neuen Bruche,

gegen Göthe, worüber dieſer ſich ſelbſt wiederholt ausges eines nochmaligen Freiwerdens der Wilfür des Subjectis

ſprochen . Lenz vergötterte Göthe; aber dann konnte er ven (der Romantik) und zugleich einer univerſelleren , alle

auch wieder dieſe Größe nicht ertragen ; neben der Vereh - | Formen des Geiftes, ſeine volle Realität um :

rung ging der Neid her, und verleitete ihn mitunter ſogar faſſenden , d. h. geſchichtlichen Befriedigung des deut:

zu geheimen Intriguen gegen den Freund. Bekannt iſt, daß ichen Geiftes , deren Erarbeitung die Aufgabeunſerer Zeit

Wagner in denſelben Fehler verfiel und bafür mit der iſt, ſich herausſtellen .

Famulusrolle im Fauſt büßen mußte. (Shluß des erſten Artikels.)

Merkhat das Gemeinſchaftliche dieſer Zeitund dieſes

Kreiſes, - lebhaftes Gefühldes Selbft. Dieſes Selbſtge

fühl, dieſes entſchiedene, kräftige Leben in ſich und mit
Genfer Novellen . Nach dem Franzöſiſchen

von R . Jöpffer. Herausgegeben von Hein

ſich, entbehrt aber bei ihm der linmittelbarkeit, aufwelcher
rich 3 i chokke. 2 Bochn . Aarau , 1839 . Vers

das Talent beruht, und tritt darum in der Form der Ne lag von $ . R . Sauerlander.

flerion auf. Ihm ging die Productivität ab , und um nun

doch ſein Selbſt, welches er ſo lebhaft empfand , den pro Bichoffe berichtet unê in dem Vorwort über den Ver

ductiven Talenten , ſeinen Freunden gegenüber, zu halten
| faſſer dieſer ausgezeichneten Dichtungen , daß er Profeſſor

der Rhetorik und Aeſthetik an der genfer Akademie und jest
und geltend zu machen, ward er ihnen der ſcharfe Kritiker,

ein Mann von ungefähr 40 Jahren ſei. Seine Großeltern

ihr Mephiſtopheles . Er läßt ſie das Gewicht ſeines Tas ſtammen aus Sachſen , auch ſeine Mutter war noch eine

lents fühlen . Die Negation wird ſeine Schuß- und Trut: | Deutſche, ſein Vater indeß ein Schweizer. Dieſer wollte

waffe. Aber in dieſem Verhalten hatte er doch keine volle den Sohn , der in ſeiner Jugend über alles gern Maler

Befriedigung. Das Kunſtvermögen und das Talent galt
werden mochte, zur Rechtswiſſenſchaft beſtimmen , gab ins

deſſen nach , als die Luft zur Kunſt in dem Jüngling die
damals mehr als je; das Hauptintereſſe der Zeit begann

Neigung zur Wiſſenſchaft ſo ſehr bewältigte, daß der praks

ſich um die Kunſt zu bewegen . Und ſo ſcheintMerk antiſche Water befürden mußte setiſche Vater befürchten mußte, einen ſchlechten Juriſten zu

dem Mangel der Productivität, an dem Unvermögen , einerziehen . Kaum hatte aber Töpffer zur freien , ſelbſtſtändis

ſonſt gehaltvolles Innere in poſitiv fünſtleriſchen Geftal- gen Ausübung ſeiner Kunft ſich emporgearbeitet , To traf

- tungen zur Anerkennung zu bringen , zu Grunde gegangen
ihn ein gefährliches Augenübel, und er ſah ſich gezwungen ,

der Malerei doch zu entſagen und zur wiſſenſchaftlichen
zu ſein . Die äußern Verlegenheiten waren wohl nur Acci

Laufbahn zurückzukehren. Er wählte nun auch ſehr begreif

denzien zu dieſer innern , in ſeiner Naturbegründeten Qual; lichen Motiven die Aeſthetik zu feinem Studium , und der

auch hatte er ſich in die kaufmänniſchen Speculationen wohl productive Drang ſeines Gemüths ſuchte in der Dichtfunft

nur geſtürzt, um in einem innern Schaffen anderer Art den
fich Luft zu verſchaffen . So ſind die obigen Dichtungen

poetiſchen Wurm zu erſticken .
entſtanden , welche feit 1830 in der bibliotheque univer

selle einzeln gedruckt wurden , Bichokke hat ſie daraus ges
Eine Befriedigung des proteſtantiſchen Geis

ſammelt, und in freier Hebertragung oder vielmehr Nach

ftes in der Schönbeit des Subjectiven, wornach | bildung, wie er ſagt, herausgegeben .

dieſe tiefbewegte und geiſtreiche Zeit gewaltig hinarbeitet, Wir bedauern , die bibliotheque universelle nicht zur

ohne ſie zu erreichen , ſtellt ſich uns nun zunächſt in Aus Hand zu haben , um den Maßſtab der Vergleichung an dieſe

Nachbildung legen zu können , es würde uns in dieſem Falle

ein intereſſantes Geſchäft ſein . Denn wir haben Mühe,

* ) Tied hat ihn bekanntlich ſehr hoch geſtellt, aus dem daran zu glauben , daß dieſe Erzählungen urſprünglich fran :

begreifliden Grunde, weil Tied viel Verwandtſchaft mit zöfiſch geſchrieben ſind , wie ſie nun vor uns liegen , müſſen

Lenz hat, namentlich , worauf wir ſpäter zurüdkommen
wir fie durchaus als ein Product deutſchen Denkens und

werden , die Zwedpoefie und das Unglüđ , in Bekämpfung

der Proſa ſelber der Proſa anbeim zu falen . Tied 's Dichtens reclamiren , denn ſie ſind deutſch in allen Faſern

Ausgabe der Lenziſchen Sdriften läßt übrigens viel zu des Gemüths , und deutſch dem Geiſte der Erfindung wie

wünſchen übrig. So weiß Tied nichts von jenem Roman der Ausführung nach . Doch wollen wir auch der ſchwei:

in Briefen , worin Lenz ein Seitenſtüd zum Werther gec
| zeriſchen Nationalität ihre Anrechte an den Dichter nicht

ben wollte. Er iſt in den Horen erſchienen . Dagegen

iſt das leibende Weib ,“ welches Tied Lenzen zuſchreibt, | vorenthalten , da ſie es doch iſt, der er ſeine urſprünglichen

unzweifelhaft ein Wert von Klinger. Gindrücke verdankt.

-
-

-
-

-
-
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Wenn Viſcher unlängſt auf Schiller zurüdverweiſend , Naivetät entgegen . Jene war nur in dem vorigen Jahr:

beiMörife's Gedichten die Bedeutung des Naiven für die hundert, das ſo ganz aus dem Gefühle ſich entwickelte,

wahre Poeſie hervorhob , und wenn er dieſe als die Rüd möglich , zur wahrhaft bedeutenden Geſtaltung dieſes noch

febr des Gemüths zur Naturbegeiſterung und als die Ver- | roben Irſtoffen der Poeſie bedurfte es des höchften fünfts

Dowvelung des Subiects in ſich durch die Vertiefung in den leriſchen Genies ; nur Göthe gelang es , den plaſtiſchen

Weltinbalt ſchilderte, ſo verdienen Töpffer 's Genfer Novels | Sinn der reinen Kunſtbildung ſich zu erringen , während

Ten eine nichtmindere Beachtung, da in ihnen für die Form ſeine Genoffen den Wirren des Gefühls anheimfielen. Das

der Erzählung und der Novelle eine gleiche Fülle des Nai- Sentimentale übermannte ſie , und ſie vermochten nicht,

ven hervortritt, wie in Mörike's Dichtungen für die Lyrik. durch die vollendete Bildung des Geiſtes das Intereſſe des

Gleich in der erſten Erzählung, „ das Pfarrhaus,“ offen : Naiven ſich neu zu erwerben . lInſere Zeit vermag dies ,

bart ſich dieß auf eine frappante Weiſe. Eine ganz einfache weil ſie der Herrſchaft des Gefühls ſich entrungen hat, un

Geſchichte, aber wie ſeelenvoll concipirtund wie ausgeführt ! gleich leichter. Die Bildung des Geiftes giebt dem Talent,

Ein Snabe, Karl, wird in einem Dorfe auf Koſten der Ge indem ſie es zur Anſchauung der Wirklichkeit und des hi

meinde bei dem Pfarrer, Herrn Prevere, erzogen , denn er ſtoriſchen Lebens leitet , ſehr bald die Kraft , die Unmittel

iſt ein „ Fündling." Voll wilder Lebensluft ift er heran - barkeit von dem Intereſſe des Geiſtes aus zu reproduciren .

gewachſen , da führt ihn eine blöde Jugendliebe zu des Kü: | Wo dieſe Begünſtigunä , welche auf der Mationali

ſters Tochter in eine arge Colliſion mit der öffentlichen ruht, nicht ſtattfindet, verſinkt freilich das Talent eben ſo

Meinung des Dorfes, denn ein Fündling darf ſich nicht un- leicht in die Wirren der Reflerion, wie es im vorigen Jahr:

terſtehen , ehrlicher Leute Tochter zu begehren . Auch der | hundert in die Wirren des Gefühls verſant; allein das iſt

milde Herr Prevere kann von ſeinem geliebten Karl das nun einmal der Fluch der Geſchichte , daß fie Viele beruft,

Schickſal der Entfernung nicht abhalten , blutenden Her: aber Wenige auserwählt. Alle unſere norddeutſchen Ros

zens reißt ſich dieſer los , und geht, aber kaum iſt er eine mandichter und Novelliſten der neueſten Zeit franken an der

Meile von ſeinem Dorfe , ſo treibt's ihn noch einmal mit Reflerion , während was der Süden unſeres Vaterlandes

Augewalt zurück , es iſt Abend , er ſieht die Geliebte vom hervorgehen läßt, die Einheit mit der Natur und der Welt

Baume, auf den er ſich geflüchtet, beim Lampenlicht, aber nie verliert oder ohnell wiedererringt. Das bedeutendſte

neben ihr auch den zornigen Vater, den Rüfter, dann ſchleicht Beiſpiel, wie aus der geiſtigen Anſchauung der Unmittels

er in die offene Kirche, die Nacht abzuwarten. Der Schlaf barfeit die Poefie des Naiven zu erwachſen vermag , geben

übermannt ihn , der nächſte Tag iſt ein Sonntag , die Ges uns die Dichtungen des transatlantiſchen Unbekannten ;

meinde tritt in die Kirche, Karl muß ſich hinter der Orgel hier in der Schilderung der amerikaniſchen Nationalität ſes

verbergen , und von hier aus hört er die ergreifende Pre- ben wir das Naive auf eine wahrhaft organiſche Weiſe er:

bigt Herrn Prevere's an , welcher der Gemeinde die Härte wachſen , und zugleich ſeiner Einigung mit dem Patheti

ihres Vorurtheils gegen die Geburt des Fündlings verweiſt, ſchen zuſtreben. Wie nun zu ſolcher Plaſtik ſich die Tiefe

indem er Karl's Geſchichte erzählt. Beſonders gegen den des Gefühls zu geſellen vermag, davon geben uns Töpffer's

Küſter iſt dieſe Predigt gerichtet, dieſer geht dann auch in Dichtungen , ſo weit ihre Form reicht, ein lebendiges Zeug

ſich , und als Karl endlich auf der ibin angewieſenen Sta - niß. Die Natürlichkeit der Empfindung eint ſich mit der

tion ankommt, von wo aus er zur Stadt foll, findet er ei- Fülle der Anſchauung, Aeußeres und Inneres , Subject

nen Verſöhnungsbrief des Küſters und das Verſprechen , und Object werden vollkommen eins, und der fünftleriſche

daß er ſeine Luiſe haben ſolle, wenn er zu Brod gekommen . Sinn iſt es , der ſie vermählt und lebenerzeugend überall

Man könnte nach dieſem Inhalt befürchten , daß in der waltet. In Göthe's Werther dagegen ſehen wir den Dich

Ausführung deſſelben das Sentimentale überwiege, allein ter überall von der Machtdes Gefühls getrieben , im Rampf

darin zeigt ſich gerade das hohe Talent des Dichters , daß mit ſeinein Stoffe, und tragiſch endend , weil er durch dies

er dieſe Klippe vollkommen vermicden , daß er rein aus der Ten Kampf erſt die Verſöhnung der Gefühlswelt mit der

Naivetät heraus ſeinen Stoff behandelt hat. Nirgend be- Wirklichkeit zu erringen hatte. — Von Töpffer 's Dichtun

gegnet uns eine krankhafte Gefühlserregung , Karl bleibt gen erwähnen wir nun nach dem Pfarrhauſe die drei ſich

immer der tolle, wilde Rnabe, der ſeine wahrhafte Luft an ergänzenden Erzählungen : ,, Iulius oder die zwei Gefanges

der Naturbegeiſterung hat, und der Küſter immer der brum - nen , Julius oder die Bibliothek des Oheims, Julius oder

mige Alte, ſelbſt Herr Prevere geht bei ſeiner Predigt nicht die Manſarde ;" hier ſchildert uns der Dichter erſichtlich

über die Milde ſeiner Moral hinaus. Der ſubjectiv erzäh - ſeine eigene Jugendgeſchichte , denn gleich ihin wird „ Ju

lende Charakter der Dichtung giebt dieſer nun einen ganz lius" mit dem Erlernen wiſſenſchaftlicher Kenntniſfe , zu

eigenen Neiz, überall ſtrahlt ſie von der Friſche der Natur: denen er nicht die mindeſte Luft hat, gequält, und gleich

liebe wieder , in allen Gefühlen iſt keimendes Leben . Daß ihm iſt es die Begeiſterung für die Malerei, die Julius ber

der Dichter früher Maler geweſen , und daß ihm ein über ſeelt, und endlich auch zum Siege führt. Der tolle Ueber :

aus reicher Formenſinn , namentlich für das Genre, eingesmuth und die quellende Lebensluſt in dieſem Julius , ſeine

wohnt haben müſſe, tritt an vielen Stellen ſehr prägnant Verſpottung aller Schulfuchſereien und füin freies Hinſtre:

bervor, doch bewährt ſich darin gerade fein dichteriſch es ben zur Kunſt ſind eben ſo vortrefflich geſchildert , wie die

Talent, daß ſeine Naturſchilderungen von den Eindrücken pedantiſche Bücherliebe ſeines alten Oheims, der ihn zuerft

des Gemüths , des innerlichen Lebens der Perſonen ihren mit Gelehrſamkeit und dann mit Liebe und Nachſicht über :

Ausgang nehmen . ſchüttet. Die jugendliche Liebe des angebenden Künſtlers

• Nicht ſelten wurden wir hierbei an Osthe's Werther zu allen weiblichen Geſtalten , die ſich ihm nahen, ſein Idea :

erinnert, doch trat uns hier auch ſogleich der Unterſchied lifiren derſelben und die endliche Verwirklichung ſeiner Liebe

von der unmittelbaren und der fünftleriſchen Erzeugung der I begleiten dieſe Elemente auf's Befte. -
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Converſationslexikon

In der „ Grbſchaft“ begegnen wir einem ſchon ernfteren , fen will. Die ſchweizeriſche Nationalität bietet ihm hierzu ,

Stoffe. Ein junger Blaſé , den die Fülle feincs Geldes | wenn auch nicht Stoff, doch Anregung genug. Oder ſollte

unglücklich macht, und den das Treiben der vornehmen Welt er mit den fünſtleriſchen Tendenzen ſein Leben befriedigt und

anefelt, wird eines Abends in Genf bei einem großen Feuer abgeſchloſſen haben ? Wir mögen es nicht glauben . Wem

in die Volf &menge geſtoßen , er muß troß ſeines Fracks und ein fo lebendiges Gefühlsleben einwohnt, fann unmöglich

ſeiner Glacéehandichube arbeiten helfen , und er hat hier mit der Ruhe der Kunſt ſich begnügen , er muß aus innerer

Gelegenheit, die Bedeutung des Volksgeiſtes , der ihm im - Nothwendigkeit dem ſubſtantiellen Lebensbegriff zuftreben !

ponirend entgegentritt , kennen zu lernen . Zugleich wird Möge fich Töpffer nun entſchließen, ganz der deutſchen Lita

er Beſchüßer eines jungen Mädchens, das von ſeiner Mutteratur anzugeboren , und durch ſo großen und allgemeinen

ter fich getrennt ſiebt, er geleitet es nach þauſe , und lernt Beifall , welchen die Genfer Novellen in Deutſchland ges

in ihr ein gleich einfaches wie gebildetes Frauenzimmer funden haben , angeſpornt, zu weiteren Productionen , zu

kennen . Die heftigſte Liebe iſt natürlich die Folge dieſer | der Schilderung größerer Lebensbilder nach Art des trans:

Begegnung, er wirft Alles bei Seite, was ſeiner Liebe hin - atlantiſchen Unbekannten ſich bewegen laſſen . Hrn. Zichoffe

derlich , eniſagt der reichen Erbſchaft ſeines eiteln alten aber ſagen wir auch jeßt ſchon unſern Dank, daß er das ſo

Obeim8, und wird glücklich im Beſik ſeiner Geliebten , die ausgezeichnete Dichtertalent Jöpffer's für unſere Litteratur

ihm von der Mutter , einer nur verarmten , aber höchſt ge- entdeckt und heimiſch gemacht hat. 8 . Meyen.

bildeten Frau der höheren Stände, nach der Renntniß ſeis

nes Charakters mit Freuden übergeben wird. Das ächte

Talent des Dichters offenbart ſich auch hier ſehr weſentlich Litterariſche Anzeige.

barin , daß er jenes Ertrem der falſchen Naivetät gegenüber Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, erſcheint:

der Hypercultur, wie es uns in den Jeremiaden der bür

gerlichen Schau- und Trauerſpiele nur zu oft entgegentritt,

gänzlich vermieden hat. Die Einfachbeit des Natürlichen Der

entfaltet ſich auch hier aus der Bildung , daß unmittelbar
neueſten Litteratur : , Völker - und Staatenge:

Naive erſcheint dagegen , wie es iſt, alê Rohheit der Volks ſchichte. Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre

maſſe. Wie fade erſcheinen gegen dieſe wahrhaft fünftle 1830 – 1338. Ein unentbehrlicher Supplements

riſche Durchbildung z. B . die Schauſpiele der Prinzeſſin
band zu jedem Converſationslegikon . Bears

beitet von einer Geſculſchaft deutſcher
Amalie, worin fie das Natürliche ſchildern will, und gleich

Gelehrten . 4 . 1839.
Iffland und Roßebue in die Ilnwahrheit des Idealiſtiſch

Sentimentalen geräth !
Das Converſationslerikon der neueſten Zeit entwidelt in

Die Erzählung ,,ein Buckligere behandelt das originelle
kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der einzels

Thema der Liebe eines Buckligen zu einer ſchönen Frau,
nen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ; es giebt

und dieſer zu ihm , rein durch die geiſtige Anziehungskraft.
einen vollſtändigen Abriß von der geſammten, ſowohl phys

Der Budlige findet zugleich in dieſer Liebe die Löſung aller
fiſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wiſſenſchaften und

Widerſprüche, in welche ihn ſein Geburtsunglück mit der
Künſten und ſtellt eine Gallerie von Lebensbeſchreibungen

Welt ſeßte. —
aller unſerer verdienſtvollen Zeitgenoſſen auf.

„ Eliſa und Widmer" ſchildert eineäußerſt zarte Liebes :
Inhalt des 5 . efted:

geſchichte , die aber zu ſehr auf dem Boden des Phyrijch - towic
Berlioz, Heftor ; Berly , Karl Peter ; Bernard ; Bernas

felir ; Bernburái Bernhard II. , Grid freund ;

Krankhaften beruht, um zu wahrhaft poetiſcher Erhebung
Bernbart Karl , Verzog von Weimar ; Bernbart,

Bernoulli, Chriſtoph ; Bernſtein , Georg Heinrich ; Berryer,

zu gelangen . Pierre Antoine ; Bertéit , Wilhelm Ludwig Peopold Reinhard Freis
Wahrhaft ferngeſund dagegen ſind die beiden Wander : berr von ; Bertin , Louis Françoiß und Pierre Bouit ; Berville ,

Saint-Albin ; Berwald , Johann Friedrich ; Beſtow ; Bernhard

ſkizzen „ das Thal von Trient und der Col d 'Anterne," don ; Beſſon -Bey ; Bettelmeyer , Georg ; Beftuídosif , Ales

worin die Kräftigkeit der ſchweizeriſchen Nationalität ſich
rander ; Bettina von Arnim ; Bevolterung ; Bibelgeſell

I fchaften ; Bidell, Johann Wilhelm ; Biernađi, Aloyfius Profs

auf eine noch ſchlagendere Weiſe , als in den übrigen Norper ; Biernat19 . 3. 6 . ; Bigeleben , Kaspar Joſeph von ; Bilde

vellen geltend macht. Die Verrücktheit der reiſenden Eng=
| bauerfunt; Biſchofe in der evangeliſchen Kirche; Bits
mart, Friedrid Vilbelm , Graf von : Björnſtierna , Magnu !

länder und die Luftigkeit der franzöfiſchen Dandy's tritt | Friedrich Ferdinand, Grafvon ; Blanc, Ludwig Gottfried ; Blaſiul,

Grnft ; Bleef, Friedrich ; Blitteratorff, friebrich Landolin

hier gegenüber der Derbheit der Aelpler und der Humani Karl , Freiherr von ; Blum , Rarl ;Blume, Friedrid ; Bode, Wils
tät der deutſchen Bildung auf eine meiſterhaft individuali belm Juliustuomig ; Bodeild w 'ingb -Vélmede; Bodel, Grnt

Bottfried Adolph ; Bodb, Fricrr. von ; Böhmen ; Bohmer, Gcorg

firte Weiſe bervor. So anſpruchslos dieſe Skizzen auftre: Wilhelm Rudolph , Bohmer, Johann Friedric ; Bör'ne, Ludwig ;
ten, ſo reizend erſcheinen ſie, Alles darin ift Leben und Bes | Boitiger, RartWilhelm ; Boguslaw ofy , Palon Geinrid Kuds

wigvon ; Bohlen , Péter von ; Bommel, Cornelius Richard van ;

wegung, Luft und Humor. Wer je eine Schweizerreiſe ge- | Bona; Bonaparte; Bopp, Franz ; Bordeaur, Heinrid Bere

macht hat , kann ſich keine angenehmere Erinnerungsluft
aenehmere Erinnerunaalut 309 von ; Borgheſi , Bartolomeo , Graf; Bornemann, Wilbelm ;

Born h afuſer , Thomas ; Bosnien ; Bourbons; Bombitro ,

verſchaffen , als durch dieſe Sfizzen . Nathanael ; Bow 'ring. John ; Boj; Brabe, Magnut, Grafi

Brandes , Rudolph ; Brandis , Chriſtian Auguſt , Branis,
Doch wir halten inne mit unſerm Lobe, da wir, an Chriftlieb Juliud; Braſilien ; Braun , Johann Wilhelm Joſep ) ;

den Dichter uns wendend , daſſelbe einzuſchränken haben | Braunſdaweig.

durch die Forderung , daß er ſein ſo ſchönes undwichtiges I Das ganze Werf wird 20 Hefte , jedes 8 – 9 . Bo

Talent in größeren Formen bewähre. Der Stoff ſeiner gen ſtart, umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verfauft

Dichtungen ift noch bei weitem nichtſubſtantiell genug ; grö- | und koſtet auf Drudpapier 6 gr. , auf Velinpap. 9 gr.

Bere Elemente , vor Allem das Leben des Staatë muß er 7 Şefte find bereits erſchienen . Bis Oſtern 1840 ift

erfaffen , wenn er wahrhaft nachhaltige Dichtungen fchaf: / das Werf vollſtändig .

I .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Vorleſungen über die Dogmatik der evan
r die Doomotif berenang , kommen können , aber ſich auch nicht vollfommen entſpres

geliſch : lutheriſchen Kirche, nach dem chen , und die Aufgabe der Wiſſenſchaft nun eben darin

Compendium des Herrn Dr. W . M . £ . de Wette, I befteht, ihre gegenſeitigen Rechtemit möglichjter Genauig

von Dr. A . D . C . I weſten . gr . 8 . Hamburg, keit abzuwägen , und nach Grundſägen der Billigfeit einen

1838 . Bei Friedrich Perthes. annehmbaren Vergleich zwiſchen ihnen zuwege zu bringen .

Der reflectirende Verſtand und das in ſeiner Innerlichkeit

Wie im Gebiete des praktiſchen Lebens in Folge der verharrende Herz verhalten ſich hier im Grunde wie

Alles nivellirenden Bildung unſerer Tage ſcharf und klar Mann und Weib in manchen Haushaltungen : die Ehre

ausgeprägte Charaktere immer ſeltener zu werden anfan- der äußern Repräſentation wird dem Verſtande überlaſſen ,

gen , ſo ſcheint auch auf dem Felde der Wiſſenſchaft , troß weil es nun einmal in der wiſſenſchaftlichen Welt nichtan :

aller daſſelbe noch durchſchneidenden Gegenſäße, eine ge- ders Sitte iſt; will er aber jemals mit ſeinem Regiment

wiſſe Unentſchiedenheit und Halbheitmehr und mehr Raum Ernſt machen und eine feſte Beſtimmung geben , oder wird

gewinnen zu wollen . In der Theologie beurkundet ſich er auch von Außen her beim Wort genommen , ſo thut bad

dieſer Zug durch das Umſichgreifen , und faft darf man fromme Herz gegen alle Rechtsgiltigkeit ſeiner Erflärungen

fagen Vorherrſchen einer Richtung, welche wir nicht an- als gegen eine ſchreiende Verlegung ſeiner eigenen Priviles

ders, als mit dem von einem geiſtreichen Mann erborgten gien Cinſprache, und es zeigt ſich , daß er doch nur das

Namen der Pectoraltheologie zu bezeichnen wiſſen . jus circa sacra , in der Hauptſache aber nicht viel zu bez

Man nehme alle entſchiedenen Supranaturaliſten und Ra: deuten hat; wogegen nun freilich das Mulier taceat io ec

tionaliſten , Hegelianer und Schleiermacherianer, Alt-und clesia , und zwar bei wiſſenſchaftlichen Verhandlungen

Neuorthodore zuſammen , und ihre Summewird der Zahl noch weit mehr als bei praktiſchen , ſeine volle Anwen

derer ſchwerlich gleichkommen , welche feines dieſer ver- dung findet.

ſchiedenen Syſteme mit Beſtimmtheit ergriffen haben , aber Indem wir dieſe Bemerkungen einer Anzeige der T W es

alle je nach Imſtänden utiliter acceptiren , bald die eine fen 'ſchen Dogmatik voranſchicken , ſo iſt damit ſchon

bald die andere Seite hervorkehren , dabei jedoch immer ausgeſprochen , daß wir dieſelbe eben als Darſtellung der

das Bewußtſein für ſich haben , daß keine derſelben ernſt- beſprochenen theologiſchen Richtungzu betrachten geſonnen

lich feſtzuhalten , ſondern ihre Wahrheit nur in dem , was ſind. Hiermit fällt auf unſere Kritik zunächſt der Schein

von ihrem Gegenſaß unberührt bleibt, in der frommen der Einſeitigkeit ; denn auch zugegeben , was freilich erft

Geſinnung zu ſuchen ſei. Ihre Entſtehung verdankt dieſe in der Folge bewieſen werden kann , daß das genannte

Richtung Schleiermacher , welcher die im Supranatu : Werkwirklich jener Denkungsart angehöre, lo ſcheint doch

ralismus und Rationalismuß an zwei verſchiedene Seiten die Billigkeit zu erfordern , neben dem dogmatiſchen auch

vertheilten Clemente des ſubjectiven Glaubens und der i noch die anderweitigen Elemente , welche es enthält, in

ſubjectiven Reflerion , zu größerer Tiefe und Innerlichkeit ! Betracht zu ziehen . In der That aber kann der wiſſen

gebracht, in ſeinem chriſtlichen Bewußtſein unmittelbar zu : Ichaftliche Werth einer Schrift eben nur nach ihrem eigen

ſammenſchloß ; während aber dieſer mit der ihn charaktes thümlichen wiſſenſchaftlichen Standpunkt und deſſen Durch

riſirenden Energie die beiden in dieſer unvermittelten Ein- führung beurtheilt werden ; dieſer iſt aber bei einer Dog

heit ſich abſtoßenden Seiten ſo zuſammenhielt , daß ſie ein - matik ein dogmatiſcher ; wenn ſie nebenbei noch einen

ander deden mußten , ſo iſt dagegen in der Pectoraltheolo- Reichthum hiftoriſcher Notizen , eine gute Eregeſe, eine

gie, welcher dieſe Kraft abgeht , ihre Einheit eine bloß genaue Darſtellung der ſymboliſchen Lehre Darbietet, —- wie

relative, worin beide Seiten zwar nicht von einander log- denn das Tweſten'ſche Werk in allen dieſen Beziehun :

252
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gen viele Vorzüge befißt, ſo werden dieſe Eigenſchaften Seine nähere Beſtimmung erhält der Begriff der Dog:

zwar ihre Brauchbarkeit als Hilfsmittel erhöhen , für matif durch ihr Verhältniß zur Schrift und zur Kirche.

die Wiſſenſchaft aber ſind ſie nur inſoweit von Intereiſe, Zuerſt zwar wird auch hier davon ausgegangen , daß 58

als das Dogmatiſche felbft vom Hiſtoriſchen abhängt. Verſchiedene Dogmenſyfteme geben tönnte , in denen ſich

Sehen wir nun zuerſt auf die Stellung , welche unſer das chriftliche Gefühl und Leben gleichmäßig ausſpräche, “

Werf ſich ſelbſt anweiſt, ſo finden wir es zunächſt auf dem da ja ,,die Dogmen zum Theil dem Erkennen , alſo einer

Soleiermacher'ſchen Standpunkt, demzufolge das Geiftesfunction angehören , worin die Religion zunächſt

Weſen der Religion in das abſolute Abhängigkeitsgefühl, ihren Siß nicht hat," und da auch , die in ihnen ausge

und die Aufgabe der Dogmatik in die wiſſenſchaftliche Ne: drückten Gefühle betreffend, „ mancherlei Abweichungen

flerion auf das religiöſe Bewußtſein geſeßt wird ( 1. Th. ihrer Richtung und Stimmung möglich ſind , deren keine

S . 2 — 16 , 27 f., vgl. S . 261). Der Verf. ſelbſt inacht verwerflich, die ſämmtlich Aeußerungen deſſelben religiöſen

jedoch richtig auf eine weſentliche Verſchiedenheit zwiſchen Grundbewußtſeins ſind“ (S . 36 f.). Biermit hat indeß

ſeiner und der Schleiermacher'ſchen Anſicht aufmerk: das Gefühl ſeine Befugniß überſchritten . Eswird daher

ſam , welche barin liegt, „ daß er das Verhältniß des Er- | wieder eingelenkt, und , da die Idee der chriftlichen Dogs

kennend zum religiöſen Bewußtſein nicht ganz wie Schl. matit ,,auf mancherlei Weiſe vollkommener oder unvoll:

beſtimmt, ſondern demſelben mehr einräumt“ ( 2 . Th. kommener realiſirt werden kann , “ die Frage nach ihrer

Vorr. S . XIX). Welche bedeutende Differenzen dieſe Ab- vollkommenſten Form aufgeworfen . „ Die bibliſche Dog

weichung zur Folge hat , wird ſich bald zeigen ; um ſo | matif nun iſt eine dieſer Formen , und allerdings von Seis

mehr iſt aber eine genauere Beſtimmung über das Ver- ten des religiöſen Gehalts “ (nurnach dieſem hat aber das

hältniß des religiöſen Erkennens zum religiöſen Gefühl zu frommeHerz zu fragen ) „ die vollkommenſte ;"' nichts deſto

vermiſſen . Mit der allgemeinen , daß die Religion zwar weniger , muß auch „ in gewiſſem Sinne jede chriftliche

exweder Erkenntniß ift, noch von der Erkenntniß ausgeht, Dogmatik bibliſch ſein ,“ d. H . ,,müſſen auch ihre Princi

aber fich doch nicht gleichgiltig gegen dieſelbe verhält“ pien mit den in der Schrift gegebenen dieſelben ſein ," ſo

( S . 32) , iſt wenig gewonnen , und menn der Verf. ver- | iſt doch „ die Darlegung der Lehren und Lehrweiſen der bibs

fichert : „ war hängen Gefühl und Glaube nicht ſchlechter: liſchen Schriftfteller in ihrer ganzen Eigenthümlichkeit"

dings von den Beſtimmungen des Wiſſens ab, — dieß geht nichtunſere Dogmatik ( S . 38 - 40). Warum denn nicht?

aber doch nur bis zu einem gewiſſen Punkt. Wir wollen Weil, antwortet der Verf., unſere Vorſtellungen und die

keine Grenze ziehen “ u . ſ. w ., ſo verräth er mit dieſer Uns Form unſers Lebens von den neuteftamentlichen verſchie

beſtimmtheit nur um ſo deutlicher den Widerſpruch , worden ſind. Aber der Grund beweiſt nichts . Wenn die

ein er ſich verwickelt , indem einerſeits das Gefühl allen neuteſtamentliche Dogmatik wirklich den religiöſen Gehalt

religiöſen Gehalt urſprünglich in ſich befaſſen , andererſeits auf's Vollkommenſte darlegt, wenn wir Grund haben „ al

die religiöſe Erkenntniß doch noch ein anderes Geſchäft lein die Schrift als Quelle der religiöſen Erkenntniß zu

haben ſoll , als eben nur jenes Gefühl zu analyſiren . betrachten “ (S . 387) , dann fann nicht mehr davon die

Glaubt er aber damit dem Erkennen mehr einzuräumen , Rede ſein , neben ihr unſere eigene Dogmatik zu machen ,

als Schleiermacher, ſo iſt vielmehr zu ſagen , daß bei vielmehr falls in unſerer Art zu denken und zu leben Etwas

ſeiner Anſicht das Erkennen wie das Gefühl zu kurz kommt. mit der bibliſchen nicht übereinſtimmt, ſo haben wir uns

Dieſes , weil nicht mehr der ganze Gehalt des religiöſen ſere Vernunft unter den Gehorſam des Glaubens gefangen

Bewußtſeins in ihm aufgeht, jenes , weil es , nun etwas zu geben und zu ſchweigen . Etwas ganz Anderes ift es ,

Anderes als bloße Darſtellung des fromwen Gefühls ge- wenn aller religiöſe Gehalt ſtreng und conſequent auf das

worden , ebendamit ſeine Wahrheit verloren hat. Daß fromme Gefühl beſchränkt wird . Dann iſt weder bei bem

aber bei dieſem Verhältniß zwiſchen Gefühl und Erkennen Religionsftifter und ſeinen nächſten Schülern ein Grund

Grenzſtreitigkeiten zwiſchen beiden unvermeidlich ſind , zeigt vorhanden , ihnen neben dem reineren Gottesbewußtſein

fich auch am Beiſpiel unſers Verf. Oder mit welchem auch die zur Erzeugung der vollkommenften Glaubenslehre

Recht kann er fich gegen die Folgerung verwahren : „ der erforderliche Ausbildung der Reflerion zuzuſchreiben , nodi

Inhalt der Offenbarung dürfe uns nur ſo viel gelten , als bei uns das Bedürfniß einer ſolchen normalen Dogmatit,

wir in ihm gewiſſe Gefühle ausgedrüdt fänden , nicht, in - ſondern es muß Jedem überlaſſen bleiben , ſein durch jene

wiefern er auch unſere Erkenntniß feſter begründete oder angeregtes Gefühlnach Maßgabe ſeiner Fähigkeit und ſeis

erweiterte " ( S . 33) , wenn es doch wahr iſt, daß jedesnes Bedürfniſſes darzuſtellen . Aber der Verf. will das

Dogma nur inſofern religiöſen Werth hat, als es das Schleiermacher'ſche Princip haben und das ſuprana:

fromme Gefühl ausdrüdt, und auf daſſelbe zurüdzuwirken turaliſtiſche nicht laſſen , da iſt denn freilich der Wider:

geeignet ift " ( S . 133) ? I ſpruch mit ſich ſelbſt nicht zu umgehen .
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Welches iſt denn nun aber unſere Dogmatik ? „ Es der Pectoraltheologie iſt es allerdings geredet. Derin man

ift bie der Kirche, ber wir angehören , alſo die evange: im religiöſen Glauben einen Gedankeninhalt anerkennt, ſo

liſch - lutheriſche" (S . 40 ). Natürlich , da das fromme iſt über das Verhältniß der kirchlichen Parteien eine klare

Gefühl unmittelbar durch die Kirche erregt wird , hat es und beſtimmte Entſcheidung möglich ; wenn man auch die

auch ſeine dogmatiſche Darſtellung zunächſt an der Lehre Religion in ’ Gefühl jept, aber in ein ſolches , das dem

der Kirche, und erſt in zweiter Reihe an der Schrift , als | Denken durchaus zugänglich iſt, ſo laſſen ſich die verſchie:

der entferntern Quelle abzumeſſen ; nur wird auch hiermit denen Gefühlsbeſtimmungen analyſiren und vergleichen ;

die Vorſtellung von der bibliſchen als der vollkommenſten wenn aber das Herz in ſeiner Innerlichkeit für ſich bleibt,

Dogmatif nicht beſtehen können . Das Bewußtſein jener und die Reflerion nur außen in den Vorhöfen ſeines Heis

Nothwendigkeit nun wird von dem Verf. mit aller Be ligthums umherſpielt , ja dann hat e8 freilich ſeine

ſtimmtheit ausgeſprochen . Das Daſein der kirchlichen Ges Schwierigkeiten " ( S . 77), das Richtige vom Unrichtigen

meinſchaften iſt ihm zufolge „ nicht bloß zufällig ; ihnen zu ſcheiden , dann muß man es freilich dem ſubjectiven Bez

liegt eine innere Einheit der Idee oder des Princips zum lieben anheimſtellen , ob Einem Katholik oder Proteftant,

[3u] Grunde, ſie gehen von weſentlichen Modificationen | Jude oder Türke zu werden , zuſagt, “ dann ſollte man

Des chriſtlichen Bewußtſeins aus , die jene Verſchiedenhei- aber auch alles Andere ſchreiben , nur feine Dogmatik der

ten ,wie jene Uebereinſtimmung in Leben und Glauben her: evangeliſch - lutheriſchen Kirche.

beiführen " ( S . 40 ). „ Wir dürfen " baber „ Fedem zu - Es iſt nach dem Bisherigen wohl überflüſſig , über die

muthen , ſich zu einer gewiſſen religiöſen Gemeinſchaft oder Anſicht des Verf. vom Verhältniß der Dogmatik zur Phi:

Kirche zu bekennen “ ( S . 41), und wenn auch nicht ge: loſophie viel zu bemerken. „ Das Gefühl kann nicht trüs

fordert werden kann , daß wir den Lehrbegriff der Kirche gen “ ( S . 83) , braucht ſomit feine Philoſophie zu ſeiner

genau fo , wie ihn die ſymboliſchen Bücher darlegen , in Unterſtüßung, und der Chriſt iſt es, welcher ,,oft leichter

uns aufnehmen , ſo ift es doch falſch und verwerflich , An- als der Philoſoph ſelbſt die Einheit deß unvereinbar Scheis

Fichten geltend zu machen , die mit den Grundideen deenenden wahrnimmt, wie man denn überhaupt Manches

Kirchenglaubens in unauflöslichem Widerſpruche ſtehen “ | richtiger anſieht, wenn man , wo nicht darüber, doch

( S . 62). Freilich aber wird eß wieder ſehr in Frage ge- daraußen [Sic] ftellt“ (S . 86). Doch „,kann die Dogmas

ftellt , ob die Ehre , welche hier dem Kirchenglauben ans | tik das dargeſtellte religiöſe Bewußtſein auch vor der Wiſs

gethan wird, ernftlich gemeint iſt , wenn wir vergleichen , I ſenſchaft zu rechtfertigen ſuchen " ( S . 219 ) , und wir

w að über das Verhältniß der Lutheriſchen zu der Glaus werden finden , daß es auch unſere Dogmatik zu thun

benslehre anderer Parteien (S . 69 — 78) geſagt wird. ſucht ; eine Beſtimmung darüber, wie weit dieſe Verpflich

Leben und leben laſſen iſt hier der Grundſag des Verf. tung gehe, wird aber nirgends gegeben .

„ Wer nicht ganz in einer gewiſſen Anſicht befangen iſt, Auf die allgemeine Einleitung , deren weſentlichſte

wird zugeſtehen , daß die Idee des Chriſtenthums auch auf Punkte wir im Vorſtehenden erörtert baben , läßt der Verf.

die andere Weiſe könne dargeſtellt werden , obwohl jeder eine zweite , weit umfangsreichere, hiſtoriſch - kritiſche fol

nach ſeiner ganzen Eigenthümlichkeit ſich mehr zu der einen gen , welche (S . 95 - 272) theils eine Geſchichte der

als zu der andern Art ihrer Auffaſſung hingezogen fühlen, Fortbildung des Chriſtenthums bis auf unſere Zeiten ,

und darin für ſeine Perſon auch vollkommen Recht | theils eine Geſchichte der Dogmatif enthält. Ref. kann

haben mag" ( S . 74 ). Die zwiſchen den kirchlichen Par- fich nun zwar weder mit allem Einzelnen dieſer Entwid

te ien obwaltende Verſchiedenheit der Anſichten fann ,,kein lung, noch auch im Allgemeinen mit ihrer erbaulich prag

Gegenſtand des Kampfes ſein ; jeder Theilmuß ſich darauf matiſirenden Weiſe einverſtanden erklären , ja er Hält dies

beſchränken , die ſeinige zu behaupten und zu vertheidigen, ſen ganzen Abſchnitt, ſofern durch ihn für den Begriff der

indem er fie als auch in der Idee des Chriſtenthumë bes Dogmatik nichts gewonnen wird , für entbehrlich ; eben

gründet nachweiſt“ ( S . 75). „ Die Aufgabe der Dogma- deswegen aber kann hier nicht ausführlicher von ihm die

tik fann nur ſein , ſie [die Kirchenlehre) in ihrer Eigen : Rede ſein , und nur was am Ende deſſelben ( S . 261 ff.)

thümlichkeit und nach ihrem Zuſammenhange darzulegen , über die methodiſche Anordnung der Dogmatik geſagtwird ,

um uns dadurch, auf den Standpunkt zu ſtellen , wowir erfordert eine genauere Beleuchtung. Sofern der Verf.

klar und entſchieden diejenige Anſicht ergreifen mögen , die von der Anſicht der Dogmatik als einer Darſtellung des

unſerer Natur und Stellung zuſagt“ (Ebend .). frommen Gefühle ausgeht, müßte er folgerecht auch ihren

Wa8 iſt das für ein markloſes Gerede ? So ſollte Reiner Eintheilungsgrund im Gefühl ſuchen , worauß eine der

ſprechen , der lebendig in der Gemeinſchaft ſeiner Kirche Schleiermacher'ſchen entſprechende Anordnung her

wurzelt, ja der ſie auch nur theoretiſch in ihrer geſchichtli- vorgehen würde. Dieß wird auch S . 272 vom Verf. .

dhen Bedeutung erkannt hat. Aber conſequent in der Weiſe ausdrücklich anerkannt. Da er nun aber zugleich ein
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firchliche Dogmatif geben wollte , und ihm hiebei die dogs , natürlichkeit der Offenbarung aus ſeiner Definition mit

matiſche Reflerion der altproteſtantiſchen Theologie als leichter Mühe abgeleitet hat, findet er eß nöthig , die lets

ſolche von Werth iſt, ſo legt er ſeiner Darſtellung de tere ſowohl ihrer Möglichkeit als ihrer Erkennbarkeit nach

Wette's Compendium in der Art 311 Grunde, daß er zu noch beſonders zu beweiſen , und zwar nicht durch Ents

demſelben einen fortlaufenden Commentar giebt. Dadurch wicklung des chriftlichen Grundbewußtſeins, wie es ſeiner

verſeßt er ſich in die ſeltſame Lage, einer Anordnung zu ausgeſprochenen Schleiermacher'ſchen Anſicht der

folgen , gegen die er doch beſtändig Einſprache zu thun Dogmatik , ſondern durch eine nach Art der alten Apolos

durch ſein Princip genöthigt iſt (vrgl. S . 263, 282, 352 ; getik gegebene Zuſammenhäufung aller möglichen Beweiſe,

2 . TH., S . 154, 182, 171, Anm .). Wie aber dieſen be: wie es ſeinem klekticismus gemäß war.

harrlichen Widerſpruch mit ſich ſelbſt ein Dogmatiker er : Die Möglichkeit einer übernatürlichen Offenbaruna

tragen konnte , der es (1. Th. S . 36 ) doch ausdrücklich zu läugnen , glaubt er , ſei nur dann conſequent, „wenn

anerkennt, „ daß die Anordnung nicht ohne Einfluß auf man nichts über der Natur anerkennt, oder die menſch

die Dogmen ſelber ſein , und daß ihre wiſſenſchaftlichen liche Erkenntniß bloß auf Endliches beſchränkt“ ( S . 345 ) .

Principien von denen nicht getrennt werden können , wo Es iſt jedoch nicht ſchwer , die Zweideutigkeit im Begriff

durch die Anſicht und Geſtaltung auch der Glaubenslehre des Natürlichen hier zu bemerken . Verſteht man darun

beſtimmtwird , dieß geſteht Ref. nicht recht zu begreifen . ter bloß das Endliche, ſo wird freilich Jeder , der über:

Geben wir von der Einleitung mit dem Verf. zum er: haupt an ein Leben des Geiſtes glaubt, übernatürliche

ften oder fritiſchen Theil der Dogmatif über, Wirkungen anerkennen ; foll dagegen mit dieſem Ausdrud

ſo läßt ſich das Eigenthümliche ſeines Hauptinhalts , ob- ein unmittelbares , an zeitlich und räumlich beſtimmten

wohl in der Schrift ſelbſt eine etwas andere Anordnung Punften Hervortretendes Eingreifen Gottes in den Lauf

befolgt iſt , am Füglichften unter die drei Punkte : von der | der Geſchichte bezeichnet werden , ſo kann ein folches auch

Offenbarung , der Inſpiration und dem Gebrauche der der läugnen , welcher nicht daran denkt, die menſchliche

Heil. Schrift zuſammenfafſen . Erkenntniß bloß auf Endliches zu beſchränken . Aber ſo

· Was nun für’s Erfte den Begriff der Offenbarung eine Zweideutigkeit hat ihren Nußen. Die erftere Bedeutung

betrifft , ſo müſſen wir uns vor Allem dagegen verwahren, wird hervorgefehrt, ſo lange der Verf. die Möglichkeit eis

wenn der Verf. verſichert : „ wer feſt auf dem Standpunkt ner übernatürlichen Offenbarung zu beweiſen hat, die

des chriftlichen Glaubens und Bewußtſeins beharre , der zweite , wo er von derſelben für ſeine Zwecke Gebrauch

werde den Begriff der Offenbarung weder willkürlich noch macht. So iſt denn freilich der Apologetik ihr Geſchäft

zweifelhaft finden können " ( S . 337), doch aber ( S . 338 ) bedeutend erleichtert. Daß aber die Schwierigkeit auf

die Aufgabe, ihn wiſſenſchaftlich zu begründen , unter die dieſe Art nur umgangen , nicht geboben wird , zeigt ſich ,

Fälle rechnet , „Wo die Wiſſenſchaft nicht darthun kann, wo der Verf. den in unſerer Zeit faſt trivial gewordenen

waswir darum für reell zu halten nicht aufhören ." Was Saß ausführt , daß das Natürliche und liebernatürliche

Gegenſtand der allergewiffeſten inneren Erfahrung , und einander nicht ausſchließen . Die Forderung , dieſe beis

zwar einer ſo allgemeinen und von Jedem zu verlangenden den Elemente als völlig in einander aufgebend zu begrei

Erfahrung iſt , das , ſollte man meinen , müſſe mehr , als fen , iſt der Pectoraltheologie zu ſtark , doch aber will fie

irgend etwas anderes auch wiſſenſchaftlich zu begreifen ſein , ihre Einheit auch nicht ganz aufgeben , und ſo wird nun

und keine Einwendung hiegegen iſt es , wenn man uns eine Ausgleichung dahin verſucht, daß zwar in der Regel -

Thatſachen der äußern Erfahrung anführt, welche die Alles nach beiden Seiten zu betrachten ſei, bei dem Einen

Wiſſenſchaft bis jegtnoch nicht erklärt hat; hält es dages | aber die eine , bei dem Ändern die andere mehr hervor:

gen ſo ſchwer , jenen Begriff zum allgemeinen Verſtändniß trete. „ Beide Beziehungen ſind nothwendig ; auch ſchlies

zu bringen , wie der Verf. verſichert, ſo ſollte man es we Ben ſie ſich an ſich nicht aus, vielmehr ſind ſie überal beide

nigſtens Reinem in 's Gewiſſen ſchieben , wenn er ſich von möglichſt zu verbinden . Doch giebt es Fälle , wo ſich

einer Wahrheit nicht überzeugt hat, der ihre eifrigſten die eine Anſicht mehr aufdrängt, die andere dagegen zus

Vertheidiger keine größere Evidenz zu geben wiſſen . — rücktritt “ ( S . 349). „ Wir leugnen nicht, daß dasjenige,

Doch ſehen wir erft, ob dieß dem Verf. nicht vielleicht ge- was wir als ein Uebernatürliches begreifen dürfen und müſ

lungen iſt. Unter Offenbarung im engern Sinneverſteht ſen , eine Seite haben möge, von der es als ein Natürlis

er ,,die Aeußerung der göttlichen Gnade zum Heile des ge ches angeſehen werden kann. “ „ Aber das leugnen wir,

Fallenen Menſchen in ihrer urſprünglichen Wirkung auf die daß die Offenbarung nichts ſei, als eine Veranſtaltung

Erkenntniß " ( S . 340). Gegen dieſe Definition iſt nun zu - der Vorſehung und Weltregierung, - gleichwie wir zwar

nächſt zu bemerken , daß dieſelbe , ſo unvermittelt , wie zugeben , daß, ehe der Menſch entſtehen fonnte, die Bes

ſie hier auftritt , gar nicht berechiigt ift. Denn muß auch bingungen ſeiner Eriſtenz vorhanden ſein mußten , aber

der Gegenſaß von Sünde und Onade als ein im chriſtlichen nimmermehr, daß dieſe allein hinreichten , um ſeine Ents

Bewußtſein unmittelbar gegebener anerkannt, und kann ftehung zu erklären " ( S . 350, 351). Es wäre verlorene

eine Ableitung dieſes Bewußtſeins ſelbſt vom Standpunkt Mühe, ſich aus dieſem Umberſchwanken zwiſchen einem

des Verf. aus nicht gefordert werden , ſo liegt doch darin Mehr und Minder , aus dieſem Weber Noch aller feſten

noch nicht, daß dieſer Gegenſat auch äußerlich in einer Beſtimmungen einen deutlichen Gedanfen bilden zu wollen ;

gefallenen Menſchheit und einer übernatürlich auf dieſe ein : das begriffliche Denken fann hier weiter nichts thun , als

wirfenden Gnade auseinandertritt. Dieß ſcheint der Verf. angeben , wo es aufhört.

auch zu fühlen , denn nachdem er die Autorität und Ueber : 1
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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4 . D . 6 . Iweſten „ Vorleſungen über die kommteben der hiſtoriſche Beweis wieder , der ( S .352ff.).

Dogmatik der evangeliſch - lutheriſchen durch die andern , namentlich den Wunderbeweis ergänzt

Kirche uc . " werden ſollte , hier aber in offenbarem Zirkel dazu ver:

wandt wird , feinerſeits dieſen zu ergänzen . Der Beweis
(Fortſepung.)

für die Möglichkeit der Wunder (bei dem übrigens unge:

Bei der Frage über die Erkennbarkeit der über- höriger Weiſe auch wieder von ihrer ſchon unter Nr. 1.

natürlichen Offenbarung verwahrt ſich der Verf.zuvörderſt abgehandelten Erkennbarkeit die Rede iſt) führt auf das

wiederholt gegen die Forderung eines ſtrengen Beweiſes, zurück, was früher über die Möglichkeit einer übernatürli:

fobann bringt er die bekannten innern und äußern Krite- chen Offenbarung im Algemeinen geſagtwar; die Rechtferti:

rien der Offenbarung zur Sprache. Unter den er ſtern gung des Wunderbaren wird zwar durch Herbeiziehung

wird der ſog. hiſtoriſche Beweis für die Wahrheit des der neuerdings beliebten Unterſcheidung zwiſchen einer hö

Chriſtenthums als unſicher bei Seite geſtellt, um ſo größe: | bern und einer niedern Naturordnung etwas anders gewen

rer Nachdrud dagegen auf diejenigen Beweiſe gelegt, welche ! det, aber hier (und in dem parallelen Abſchnitt 2 . Th.

der ältern Apologetif angehören , das Zeugniß Chriſti und S . 171 — 178 ) Tu wenig , wie dort , für ſeine wiſſen :

der Apoſtel ſelbſt, die Wunder und die Weiſſngungen . Ichaftliche Sicherſtellung etwas gewonnen . Denn ſoll jene

Von dieſen drei Punkten wird bei dem erſten nur das Be- höbere Natur nur die verkehrte Welt ſein , in der die

kannte, daß Chriſtus und die Apoſtel die Wahrheit ſagen Denkgeſepe aufhören , ſo wird ſich der Verſtand gegen eine

fonnten und wollten , kurz und ohne Eigenthümlichkeit ſolche ſträuben ; iſt ſie aber die wahrhaft ideale Welt , die

ausgeführt (S . 355 — 357) ; auch hinſichtlich des dritten des reinen Geiſtes , ſo iſt eben jenes unmittelbare Herein :

erklärt ſich unſer Werf kurz und ziemlich id;wankend ( S . ragen des Geiſtes in die Sinnenwelt der Stein deß An

372 -- 377) ; wir übergeben daher beide, um bei den ſtoßes , da es im Begriff des reinen Geiſtes liegt , im

Wundern etwas länger verweilen zu fönnen . Der Verf. i Unterſchiede von dem in die Materie rerflochtenen (der

ſucht 1) ihre Beweisfraft, 2 ) ihre Glaubwürdigkeit, und Seele) ſich nicht unmittelbar auf dieſe zu beziehen .

3 ) -- freilich ſelbft eine etwas wunderbare Anordnung - I Doch der Verf. erinnert ja ſelbſt, „ daß alle äußern

ihre Möglichkeit darzuthun. Die Beweisfraft der Wun - Kriterien einer urſprünglichen Offenbarung für ſich allein

der findet er ( S . 359 — 366 , vgl. 2 . Th., S . 117 — 119) keine leberzeugung wirken können “ ( S . 377). Dann ge:

theils an ſich in ihrer Homogeneität mit der Offenbarung, Hören ſie aber auch nicht , oder doch nicht in der Art , wie

theils in ihrer Unerflärbarkeit aus Natururſachen , welche ſie hier vorkommen , in die Dogmatik. Sind es nämlich

indirect , theils in ihrer Zwedbeziehung , welche direct die innern Kriterien allein , welche die Ueberzeugung bes

auf Gott als Urheber derſelben hinweiſe ; gegen welche wirken , ſo waren auch nur ſie zu erwähnen ; liegt aber

zwei legteren Punkte wenigſtens nichts einzuwenden ſein zwar nicht in den äußern für ſich , aber auch nichtin den

dürfte ,wenn man ſich überhaupt, dem Princip , das an innern allein ihre Weberzeugungskraft, ſondern in ihrem

der Spige dieſer Dogmatik ſteht, entgegen , auf äußere Zuſammentreffen , ſo war, was hier nicht geſchieht , eben

Beweiſe einläßt. Die Glaubwürdigkeit der evangeliſchen dieſes als der Nerv des Beweiſes hervorzuheben . Und

Wundererzählungen wird aus der Einleitung in ’s Neue keine Inſtanz hiegegen iſt es, wenn uns bemerkt wird :

Teſtament vorausgeſept. „ Scheint es aber dennoch , daß „ llm das Gemütl zu ergreifen , mußte das Chriſtenthum

wir hinter denen zurückſtehen , die Augenzeugen der Wuns mit allen Zeichen einer göttlichen Offenbarung verſehen

der waren : ſo vergeſſe man nicht, daß wir dafür in etwas i ſein.“ „ Wer mag berechnen , wie und wieviel jedes der:

Anderem mehr als Erſaß haben " ( S . 368). Und nun lielben , das eine hier das andere dort, zur Ueberzeugung

253
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er in dem , was für
Vernuntaegengeſepte unterſcheis una.

Eben dahin geht

beiträgt ?. Wenn das der Nußen jener äußern Kriterien der ſtrengern altproteſtantiſchen Dogmatif gehören andere

ift , mag fie der Prediger benußen ; eine Dogmatik hat Clemente an , die mit den erſteren vermiſcht ſind. Dahin

den Glauben wiſſenſchaftlich zu begründen , nicht die Leſer rechnen wir zunächſt den Beweis, welcher ( S . 375 f.) für

zu bekehren . die Inſpiration geführt wird : „ Weil die Offenbarung keine

Hinſichtlich der innern Kriterien für die Göttlichkeit Offenbarung ſein würde, wenn Gott nicht denen , die fie

der Offenbarung wird zwar S . 384 f. die auch für den empfingen , die Fähigkeit mitgetheilt hätte, fie richtig auf

wiſſenſchaftlichen Apologeten giltige Methode angegeben, zufaſſen " u. f. w ., ,,deshalb ſind ſie (die Propheten und Apo

„ daß er in dem , was für Vernunftwahrheit gilt, das un - ſtel) nicht bloß Zeugen gewöhnlicher Art, ſondern verdie

ſerm Glauben Verwandte und Entgegengeſepte unterſchei- nen ein höheres Vertrauen zur Richtigkeit ihrer Darſtel

det ; daß er, an Erſteres anknüpfend, zeigt, wie es zur An- lung.“ Eben dahin gehört auch im Grunde , obwohl es

erkennung des Chriſtenthums führe, von legterem aber, moderner lautet,was S . 401 f. bemerkt wird : der h . Geift,

daß es weder wahr noch vernünftig ſei." Anderſeits jedoch als das die Kirche beſeelende Princip , habe ſeine Kraft vors

ſoll die Ueberzeugung von der Wahrheit des Chriſtenthums zugsweiſe in denen äußern müſſen , welche zu leitenden Dr:

doch nur Sache der Erfahrung ſein ( S . 379 ff.) , der zu ganen der Kirche außerſehen waren , wie auch die Art, wie

Folgedaſſelbe den Menſchen auf eine Stufe des Lebens und (S . 402 f.) mit der auffallendſten petitio principii die In

der Erkenntniß verſeßt, die nicht nur über die, worauf er ſpiration aus der Auctorität der Apoſtel unmittelbar abge:

bisher geſtanden, erhaben, ſondern ihr auch entgegengeſeptleitet wird , vornämlich aber die Behauptung (S . 406 ) :

ift" ( S . 381), ſo daß alſo auch hier wieder die Wiſſenſchaft was die Annahme der Inſpiration begründe, ſei „ haupts

ihre eigentliche Wahrheit außer ſich zu ſuchen hat. Indem ſächlich die Ausſage der Schrift über das,was ron Chrifto

aber ſo die einzig genügenden innern Kriterien der Offenba- verheißen , was an den Apoſteln in Erfüllung gegangen ,

rung der Wiſſenſchaft nicht angehören , die ihr angehörigen was über das A . Teſtamentvon ihnen gelehrt iſt.“ Als ob

äußern dagegen für ſich nicht genügen , ſo verſchwindet eben nicht ſchon längſt erwieſen wäre, daß man die fides humana

damit die Möglichkeit , auf wiſſenſchaftlichem Wege über der Schrift ſelbſt vorher zur Infallibilität ſteigern muß,

die Wahrheit der Offenbarung etwas auszumachen . um darin unwiderlegliche Gründe für die fides divina za

Als der zweite Hauptpunkt in den Erörterungen des finden . Nehmen wir nun noch hinzu , daß der Verf. die

erſten Theils wurde die Lehre von der Inſpiration be- Inſpiration mit den ältern Theologen als eine suggestio

zeichnet. Daß fich hier daſſelbe Schwanken zwiſchen den rerum et verborum auffaßt ( S . 407), und demgemäß (S .

Anſichten der neueren , namentlich Schleiermacher | 417 ff.) die Schrift ohne Einſchränkung als Gottes Wort

Ichen , und denen der ältern Theologie zeigen werde, wie bezcichnet, welchem die bekannten Affectionen der Wahr:

in der Lehre von der Offenbarung, läßt ſich erwarten . An heit, Vollſtändigkeit u . ſ. w . zukommen ( S . 424 ff.) , daß

Schleiermacher nun erinnert ſchon die Art,wie die In | er ſich endlich vielfach auf die Schrift beruft, ohne das gött:

ſpiration von der Manifeſtation unterſchieden , dagegen mit liche Element in ihr von dem menſchlichen zu unterſcheiden

der Erleuchtung in Cine Kategorie geftellt wird (vgl. S . (vgl. z. B . 2 . TH ., S . 364 f.), und ſie (S . 387) als die

399), ferner die Ableitung der Inſpiration aus dem Um einzige Quelle der religiöſen Erkenntniß betrachtet wiſſen

gang mit Jeſu (S . 400 f.), beſonders aber die Beftim - will, ſo ſcheint es nach dieſer Seite, alê wäre ganzdie alt:

mung, daß der Inſpirationsbegriff nicht gleichmäßig auf orthodore Vorſtellung von der Inſpiration hier zu Hauſe.

Alles in der Schrift zu beziehen ſei, ſondern ,,der nähere Dieſe ſticht nun aber gegen die oben angeführten

oder entferntere Zuſammenhangmit Chriſto, als dem Mit Schleiermacher'ſchen Elemente zu ſehr ab, als daß wir

telpunkte unſers Glaubens , einen Maßſtab darbiete , nach die Frage umgehen könnten , wie dieſe heterogenen Beſtand

welchem wir unterſcheiden können , was für das chriftliche theile in Harmonie gebracht werden . Eine ſolche in allen

Bewußtſein mehr oderminder weſentlich, mithin mittelba- einzelnen Beſtimmungen nachzuweiſen , hat der Verf. unter

rer oder unmittelbarer unter dem Einfluß des h . Geiftes zu laſſen , im Allgemeinen aber kann die Vermittlung nur

denken ſei“ ( S . 412) ;woraus denn als unmittelbare Folge | darin beſtehen , daß beide Anſichten von ihrer Strenge et:

hervorgeht, nicht nur, daß nicht Alles in der Schrift in - was nachlaſſen , um ſich ſo gut wiemöglich zu vertragen .

fallibel iſt , ſondern das Einzelne eben nur in dem Maße, War daher die Inſpiration auf der einen Seite mit der all

als eß Ausdruck des religiöſen Gefühls ift ( S . 414 f.), gemeinen chriſtlichen Erleuchtung in Eine Reihe geſtellt,

ſondern auch , daß Grade der Inſpiration zu unterſcheiden auf der andern als Eingebung der Worte und Gedanken

find ( S . 415) , und daß namentlich das alte Teftament aufgefaßt worden , ſo wird Beides dahin ausgeglichen , daß

„ nicht in gleichem Sinne inſpirirt ſein kann,“ wie das neue, wir uns „ in den Apoſteln das Göttliche mehr übermie

ſondern eben nur inſofern es dieſem verwandt ift (S . 404 f.). gend , das Menſchliche mehr zurüdtretend denken : eine

Nicht der neuern theologiſchen Bildung dagegen , ſondern größere Kraft und Fülle des Geiſtes, einen geringeren Ein
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fluß menſchlicher Schwäche und unvollkommenheit als in , Verſuch ſeiner Natur nach mißlingen werde. Demgemäß

jedem andern Chriſten " (S . 399) ; hatte es nach der einen finden wir bei unſerem Verf. einestheils die orthodore Lehre

Darſtellung ſcheinen können , als ſei die Eingebung bloß als vom normativen Anſehen der Schrift (vgl. S . 290 ff. Im

religiöſe Genialität oder Begeiſterung , nach der andern , Folgenden gute Bemerkungen über die Bedeutung der ſym

als ſeien die Heiligen Schriftſteller als bloße calami und boliſchen Bücher.), über das Verhältniß des A . und N . Te

amanuenses des h . Geiftes aufzufaſſen , ſo wird Beides geſtaments ( S . 316 - 332), über den Kanon und die Schrift

läugnet, und dagegen erflärt, daß ihre natürlichen Kräfte erklärung ($ 29, 30), ſowie die Verwerfung einer Perfectis

durch die Wirkſamkeit des Geiſtes allerdings nicht aufgeho- bilität des Chriſtenthums ( S . 389 f.) ; anderntheils neben

ben oder zur Ruhe gelegtworden ſeien , nur dürfen ſie ,,von dem , was bereits aus Veranlaſſung der Inſpiration anges

der Wirkſamkeit des Geiſtes nicht getrennt," ſondern müſ | führt wurde, die wiederholte Erklärung, daß ſich das Zeug

ſen , als etwas angeſehen werden, was er, als das die het niß des h. Geiſtes über die Göttlichkeitder Schrift nur auf

ligen Schriftſteller beſeelende Princip , in ihnen theils her: das Religiöſe als ſolches erſtrecke, und uns „ f. B . nicht

vorrief, theils beſtimmte und benugte" (S . 409 ff.). Aber gewißmachen könne, daß kein Heiliger Schriftſteller in rein

was läßt ſich mit dieſem Mehr und Weniger, dieſem : theils hiſtoriſchen Dingen einen Gedächtnißfehler begangen habe"

natürlich , theils übernatürlich , und ſolchen vagen Beſtim - (S . 424 ) , wie auch das Bekenntniß : von dem Fehler eis

mungen anfangen ? Wenn mir Jemand ſagt: der h . Geiſt ner einſeitigen Ueberſchärung des A . Teftaments ſeien die

hat den Apoſteln jedes Wort in die Feder dictirt, ſo kann älteren Theologen keineswegs freizuſprechen (S . 328) ;

ich mir einen ſolchen Hergang zwar nicht vorſtellen , aber nirgends aber wird eine feſte und ſichere Norm gegeben .

ich weiß doch, wie ich mit der H . Schrift daran bin ; wenn Doch iſt nicht zu verkennen , es kann übrigens dem , waswir

er mir erklärt : die Apoſtel ſchrieben in frommer Begeiſtes oben über das Schwankende in der Inſpirationstheorie des

rung, welche nach natürlich pſychologiſchen Geſegen auch Verf. bemerkt haben, nur zur Beſtätigung dienen , daß ſich

aufihr Erkenntnißvermögen einwirkte, ſo weiß ich's gleich derſelbe hier , wo es ſich um die Anwendung jener Theorie

falls ; wird dagegen verlangt, daß wir keine von beiden handelt , weit mehr, als man nach ſeinen früheren libera

Anſichten annehmen , und doch von jeder etwas, ohne daß len Zugeſtändniſſen erwarten könnte , zu der orthodoren

über das Was und wie etwas beſtimmt iſt, ſo iſt hiemit Anſicht hinneigt, wie ſich dies namentlich in dem Abſchnitt

der Wilfür Thür und Thor geöffnet, die ganze Vorſtellung über den Vernunftgebrauch ( S . 453 ff.) herausſtellt.

ſchwebt in der Luft, und es fehlt gleich ſehr an einem klaren Anfangs zwar wird uns hier alles Gute verheißen ,

Begriff der Inſpiration , wie an einer Norm für ſeine An: wenn der Verf., nachdem er die entgegengeſegten Urtheile

wendung. der Philoſophie und Dogmatik angeführt hat, nun fort

Und dieß führt auf den dritten Punkt, der oben her: fährt: „ Stehen dieſe Urtheile in einem wahren Wider :

ausgehoben wurde, das Anſehen und den Gebrauchſpruch ? Nein ! denn ihr Subject iſt nicht daſſelbe. Der

der h . Schrift. Es iſt ſchon vielfach bemerktworden , Streit läßt ſich ſchlichten , wenn wir ſagen : die erleuchtete

daß ſich unſere ältere Kirche hier in einem Widerſpruch ihr Vernunft iſt allerdings nicht blind in Sachen des Glaubens,

rer Principien befand, indem ſie einerſeits ſtreng am Buch : wohl aber die unerleuchtete; fepteremeint der Dogmatiker ;

ftaben der Schrift feſthielt, anderſeits dieſelbe doch nur der Philoſoph dagegen meint das reine Vermögen ;" „ viel

auf das Zeugniß des h . Geiſtes hin angenommen , und nach leichtmeint er eben die erleuchtete Vernunft, und nennt die

der Analogie des Glaubens ausgelegtwiſſen wollte. In unerleuchtete vielmehr Unvernunft" ( S . 457). Nur will

ihr kam aber dieſer Widerſpruch noch nicht zum Bewußt: es faſt u : glaublich ſcheinen , daß jener Streit wirklich eine

jein , ſondern die unmittelbare Identität des Innern und ſolche Dauer und Ausdehnung gewonnen hätte, wenn ſeine

Aeußern , des Geiſtes und des Buchſtabens war allgemeine Löſung ſo leicht, wenn er ſo eine bloße Logomachie gewe

Vorausſeßung. Später indeß geriethen beide Seiten gegen Fen wäre. Ilnd ſehen wir näher zu, ſo erhellt auch ſogleich,

ein ander in Spannung, und während der Supranaturalis daß ſich bei dieſer Löſung die Schwierigkeit unmittelbar

mus am Buchſtaben feſthielt, aber darüber den Geiſt ein
wieder erneuert, indem es ſich nun fragt, welches dieſe er :

leuchtete Vernunft ſei , und wober ihr dieſe Erleuchtung
büßte, glaubten Andere nur durch theilweiſcs Aufgeben des

komme, ob von Außen oder durch innere Entwicklung ? denn

Buchſtabens den Geiſt retten zu können , mochten ſie nun das werden wir keineswegs einräumen können , daß Dog

dieſen als Vernunft überhaupt, oder richtiger als chriſtliche matik und Philoſophie „ nur auf verſchiedene Weiſe unges

Vernunft beſtimmen , und die legtere in der unmittelbaren fähr daſſelbe ſagen , wenn jene zugiebt, die Vernunft ſei

Form des Gefühls oder in der vollendetern des begriffli:
an ſich mit der Gotteserkenntniß nicht in Widerſtreit, und

dieſe, ſie ſei einer Anregung von Außen bedürftig ; darum
chen Denkens an die Spiße ſtellen . Von der Pectoral:

Ijandelt es ſich nicht, ſondern um die Frage, ob jenes Nicht

theologie nun läßt ſich erwarten , daß ſie eine Ausgleichung / widerſtreiten zugleich ein wirklicher Beſik der Gotteser

dieſes Gegenſaßes verſuchen , freilich aber auch , daß dieſer | fenntniß, oder ob im Gegentheil die äußere Anregung auch
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Quelle und Auctorität ſei. Hier aber entſcheidet der Verf. | men wir nicht von der Stelle. Habe ich einmal in dieſem

unbedingt für das Leftere. Die Vernunft iſt ,,in Verhält- Buchſtaben , als ſolchem , die abſolute Offenbarung erkannt,

niß zur Offenbarung nicht als Princip , ſondern als Werk- To muß ich freilich meine Vernunft unter ihr gefangen ge:

zeug, nicht als das Licht, ſondern als das Auge zu betrach ben , ohne dieſe Vorausſeßung aber entſteht in jedem ein

ten , und zwar ein Auge, was (welches — Der Verf. ver- | zelnen Fall wieder die Frage, ob meine Vernunft im Irr:

wechſelt beide ſehr häufig ) des Arzteß bedarf.' ,,Daraus thum , oder ob nicht vielleicht die wahre Offenbarung eben

folgt aber , daß ſie ſich nicht zur Norm und Nichterin auf- nicht in dieſem Buchfiaben , ſondern nur in dem Geiſte, dem

werfen darf , ſondern ſich dem geoffenbarten Worte Gottes er zum Außenwerk dient, zu ſuchen iſt . Und dieſelbe Un :

ſubordiniren muß" ( S . 467). Nun das iſt doch einmal klarheit wiederholt ſich auch bei der Frage über die Begreifs

eine Erklärung, die weder Hörner noch Zähne hat! Die lichkeit der Offenbarung , wenn dieſe ( S . 477 ff.) dahin

Vernunft hat ſich dem Worte zu unterwerfen ; ſomit ges entſchieden wird : daß wir ſie durchaus begreifen , fei

glaubt, ohne Widerrede, und wäre es auch nöthigenfalls nichtnothwendig, aber daß wir ſie verſtehen ; denn was

quia absurdum est ! Doch nein , ſo war es nicht gemeint; | iſt das geiſtige Verſtändniß Anderes , als eben das Begreis

weine evidente Abſurdität kann Niemand annehmen , wenn fen , und was anderes, als das Verſtehen des chriftlichen

er auch wollte, ſei es mit Recht oder mit Unrecht, daß er Glaubens erklärt für unnöthig, wer (mit dem Verf. 2 . Th.

fie für evident hält" ( S . 476 ). Einverſtanden ; aber wie | Vorr. , S . XII) ſagt, daß wir Vieles , was Chriſtus und

kann und dann zugemüthet werden , uns zu überzeugen , die Apoſtel gelehrt haben , auch wenn wir es nicht einſe

„ daß wir nicht berechtigt ſind , wo wir einen Widerſpruch hen , auf ihr Wortannehmen können und müſſen ? Der

mit der Vernunft zu finden glauben , einen Lehrfaß der Df gute Wille, beiden Theilen , der Vernunft und Offenbarung,

fenbarung zu verwerfen ?" Weil die Offenbarung , wird | zu ihrem Rechte zu verhelfen , mag hier vorhanden ſein , in

der Verf. ſagen , derwahren Vernunft nicht widerſtrei- der Wirklichkeit aber geſchieht dem einen , wo nicht beiden ,

tet , ſomit, o unſere Vernunft mit derſelben colidirt, ein Unrecht.

die Schuld nur an ihr ſelbſt liegt. Aber mit alle dem kom : 1 ( Fortfeßung folgt.)

Litterariſche Anzeige.

Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt erſchienen :

ED. GIB B O N ’ S

Geſchichte

des allmåligen Sinkens und endlichen Unterganges

des

r ö mischen Weltreiches ,

nebſt einer biographiſchen Skizze über den Verfaſſer.

Deutsche Ausgabe in einem Bande
von

Johann Sporſchil.

Groß Median - Octav. 170 Bogen ſtark. Preis 9 Thaler.

Die Gedichte des Sinkens und unterganges des römischen Weltreides bat bom erſten Augenblice

ihres Erſcheinend den vorderſten Plaß unter den biftoriſchen Werken des vorigen Jahrhunderts eingenommen und bebauptet.

Was ausbarrender , mebr als zwanzigjähriger Fleiß im Verein mit den tiefften , gründlidften und ausgebreitetſten Kennt

niſſen , was Liebe zum Gegenftand , unterſtüßt durch unermebliche Vorſtudien und eine Forſdgeſdidlichkeit ohne Gleiden ,

was das innerſte Erfaſſen biſtoriſcher Weltereigniſſe und das Nachweiſen aller ihrer Urſachen in Verbindung mit einer

Darſtellungsgabe, die bis ießt an Klarbeit , Kraft , Würde , Sdönheit und Erhabenbeit nicht übertroffen wurde , zu leiſten

im Sta e ift : das bat Gibbon , dieſer große Lehrmeiſter der Fürſten und Völker , an Wahrheit , Freimüthigkeit , Unabhäns

gigkeit us weltüberſchauendem Blid , bas Ideal aller Hiftoriter der neuern Zeit , im volften ilmfange geleiftet. Er bat

einen Zetraum von funfzehn Jahrhunderten , in welchen die Gründung und Ausbreitung von zwei Weltreligionen , der Sturz

von Rom und Conftantinopel, der Untergang der alten und der Anfang der neuen Kultur fallen , mit großartigem Welts

überblid in ihrem tiefinnerſten Zuſammenhange geſchildert , und ein unvergänglides Wert geliefert , das ferne Zeiten auf

die fernften bringen , und , ſo lange Europa der berridende Welttheil ſein wird , für Regierende wie für Regierte ein

Lehrbud , für alle Gebildeten eine unerſchöpflice Quelle des Unterrichts und der erhabenften Lectüre bleiben muß.

Von dieſem großartigen Werke biete ich dem deutſchen Volfe eine deutſche Ueberſebung von Hrn . 3 . Sporídil in

einem Bande an ! Die wabrbaft claſſ. Ueberſetung kann man mit Redt ein Normalwert der deutſden litteratur nennen .

Alle Verebrer der Gedichte , was ſoviel beißt, als alle gebildeten Deutſden , lade ich daber zum Kauf in der anges

nehmen Hoffnung ein , daß das größte Geldichtswert der neuern Zeit verdeutſdt von einem der genaueften , gewiſſenhafte

ften und beſten ŭeberſeber , fich der Tbeilnahme rind des Beifalls der Deutſchen aller Gauen erfreuen wird .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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2 . D . C . Iweſten Vorleſungen über die äußerliche Beſchreibung, die man gewöhnlich Definition

Dogmatik der evangeliſch : lutheriſchen nennt, im Erkennen für das Höchſte gilt, könnte man ſich

Kirche ic." dieſes Reſultat gefallen laſſen ; auf dieſe Weiſe iſt freilich

der Geiſt nicht zu begreifen . Soll aber, wie hier geſchieht,
( Fortſeßung.)

mit der Möglichkeit einer Definition Gottes zugleich eine

Wenden wir uns nach dieſen Erörterungen zu der adäquate Gotteserkenntniß überhaupt geläugnet werden ,

Lehre von Gott, welche nebſt der Angelologie die ſo wird die Wiſſenſchaft immer dagegen Einſprache thun.

erſte Abtheilung des allgemeinen Theils der Dogmatik aus: | Ia , wenn es ſich ſo verhielte , wie S . 7 behauptet wird,

macht, ſo wäre nach der vom Verf. befolgten Anordnung daß „ zwiſchen Gott und andern Weſen nichts wahrhaft

die Idee Gottes 1) nach ſeiner abſoluten Selbſtändigkeit, Gemeinſchaftliches iſt," ſo müßte man freilich auf alles und

2 ) nach ſeinem Verhältniß zur Welt, 3 ) nach ſeinem Ver- jedes Erkennen Gottes verzichten ; ift es dagegen wahr,

hältniß zur Natur, und 4 ) wie ſie ſich in der Lehre von daß wir göttlichen Geſchlechts ſind, ſo muß auch eine adä:

der Trinität darſtellt , zu betrachten . Dieſe Eintheilung quate Gotteberkenntniß möglich ſein . Oder was ſoll es

ift inzwiſchen dem Verf. nur durch ſein Lehrbuch aufge: Heißen, wenn der Verf., der gewöhnlichen Anſicht folgend,

drungen ; er ſelbſtwürdeden vierten Abſchnitt in die ſpes ſagt , wir haben von Gott „ allerdings eine wahre , aber

cielle Dogmatik verweiſen , den dritten dagegen , bei welchem keineadäquate Vorſtellung ? Soll eine adäquate Vorſtels

De Wette mit Recht einer Verkennung des Dogma vom lung nur die ſein , welcher ihr Gegenſtand bis ins Gin :

h. Geiſte beſchuldigtwird (S . 155 f.) unter verſchiedenen zelnſte vollkommen durchſichtig iſt , ſo hätten wir von gar

Rubriken in den zweiten , ſo daß als Eintheilung für die nichts eine adäquate Vorſtellung , am wenigſten von den

allgemeine Theologie die Betrachtung Gottes 1) nach ſei: Sinnenobjecten ; verſteht man aber darunter eine ſolche,

nem linterſchied von der Welt , 2 ) nach ſeiner Beziehung die alle weſentlichen Beſtimmungen des Objects wenigſtens

auf dieſelbe, übrig bliebe. Aber auch dieſe Eintheilung bie- implicite in ſich befaßt, ſo iſt klar, daß eine Vorſtellung

tet keine angemeſſene Ueberſicht dar. Denn nicht nur die auch nur in dem Maße wahr ſein kann , in welchem fie

Lehre von den göttlichen Eigenſchaften müßte dabei in zwei adäquat iſt, daß daher die abſtracten Vorſtellungen von

verſchiedene Abſchnitte vertheilt werden , ſondern daſſelbe Gott als dem höchſten Weſen , als dem Unendlichen u . ſ. w .

vigilt zum Theil eigentlich auch von ſeinem Sein und We eben darum unwahr ſind, weil ſie inadäquat ſind, D . h.

ſen ." Es dürfte daher das Zweckmäßigſte ſein , den In - weil ſie nur einzelne Seiten der Gottesidee feſthalten , ſtatt

halt der Theologie in die vom Verf. ſelbſt unterſchiedenen , Gott concret als den abſoluten Geiſt zu begreifen . Eben

freilich ihrem Umfang nach ſehr ungleichen Abſchnitte: vom dieſe abſtracten Kategorieen ſind es aber, welche dem Verf.

Weſen , vom Sein , von den Eigenſchaften und von den bei ſeiner Anſicht über die Möglichkeit einer Gotteserkennt

Werfen Gottes, zu vertheilen , und aufdieſe die Lehre von niß allein übrig bleiben , indem er , um die Idee Gottes

der Trinität als fünften folgen zu laſſen . ,,durch eine vorläufige Beſchreibung zu verdeutlichen " (S .

In dem Abſchnitt vom Weſen Gottes beginntder 9 ), die Begriffe des unendlichen (allervollkommenſten ) und

Verf. mit der Unterſuchung darüber , ob eine Definition des nothwendigen Weſens, freilich nur mit negativen Prä:

Gottes möglich ſei, und verneint dies , theils weil wir dicaten , ferner die Verſchiedenheit Gottes von der Welt

überhaupt keine adäquate Vorſtellung von Gott haben , und ſeine Geiſtigkeit erörtert. Er bemüht ſich hiebei na

theils weil ſich die verſchiedenen Seiten der Gottesidee nicht mentlich , das Verhältniß Gottes zur Welt dem Dualis :

auf eine gemeinſame Grundbeſtimmung zurüdführen laſſen . muß und Pantheismus gegenüber zu beſtimmen . „ Wir

Sofern eß nun nur der abftracte Verſtand ift, weldjem die | meiden beide Klippen , wenn wir dabei ſtehen bleiben , das
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Verhältniß Gottes zur Welt rein als ein Verhältniß der oder ſich nicht vielmehr in einem Kreiſe bewegt, ſelbſtwenn

Urſache zur Wirkung aufzufaſſen " ( S . 11) . So kluger , wie hier , nur als hiſtoriſcher Beweiß aus dem durch

hätte die Theologie von jeher ſein ſollen , ſo hätten die die Schrift, ſchon vermöge ihrer fides humana Beglaubig

größten Denker nicht nöthig gehabt, ſich über jenem Pro- ten aufgefaßt wird.

blem die Röpfe zu zerbrechen . Nur ſchade, daß es der In fer Unterſuchung über die Eigenſchaften Got:

Verf. nicht laſſen kann, uns die Freude an ſeinen tiefſinni- tes wiederholt ſich die Frage nach der Erkennbarkeit des

gen Entdeckungen ſelbſt wieder zu verderben . „ Wie die göttlichen Weſens. Der Verf., bei ſeiner Anſicht hierü

Welt ſowohl aus Gott, als durch Gott , und doch von ber , kann natürlich nicht zugeben , daß dieſelben objective

Gott verſchieden ſein könne, davon haben wir keinen an Beſtimmungen über das Weſen Gottes enthalten , ſondern

ſchaulichen Begriff " ( S . 12). Wir unſerſeits meinten biss lie ,,drücken verſchiedene Beziehungen aus, unter welchen

her einen zu haben , indem wir Gott als Geiſt auffaßten , die Gottesidee im frommen Bewußtſein vorkommt" (S .

d . h . als den , welcher zwar der Welt immanent iſt, aber | 25) , ſie ſind linterſcheidungen , deren keine im göttlichen

fich doch von ihr, als dem Andern ſeiner ſelbſt unterſchei | Weſen einen Grund hat ( S . 29 ). Nur ſollte er ſich dann

det, und in dieſem Unterſchiede eben ſo in der Welt wirf- conſequenter Weiſe darauf beſchränken , fie , als eine bloße

fam als ewig in ſich iſt; und auch der Verf. bemerkt , der Form , worin ſich das fromme Gefühl ausdrückt, mit

Begriff der Intelligenz (zu welchem der des Geiſtes ver- Schleiermacher nach der via causalitatis aus dieſem

flacht wird ) ſei „ zum Theil eben dadurch von ſo großer abzuleiten ; indem er mit dieſem noch die zwei anderen

Wichtigkeit , daß er es möglich macht, fich Gott als ein Wege, namentlich den der Steigerung verbindet, entſteht

von der Welt verſchiedenes Weſen vorzuſtellen " (S . 12). der Schein einer , wenn auch nur analogiſchen , aber doch

Aber er denkt dabei an eine ſolche Verſchiedenheit von der objectiven Gottegerfenntniß , und eben damit eine Vermi

Welt, welche die Immanenz aufhebt, bei welcher wir uns | ſchung verſchiedener Standpunkte,wie wir ſie bei der Richa

Gott auch ohne eine Welt als ſeiend vorſtellen könnten , wäh tung des Verf. gewohnt ſind. Die Gintheilung

rend doch in Wahrheit derabſolute Geiſtnur als derweſent: der göttlichen Eigenſchaften betreffend , werden ſolche uns

lich in der Welt ſeiende von der Welt frei iſt, weil ihm terſchieden , welche ſich auf den Gegenſaß , und ſolche,

nur dann das Endliche nicht mehr auf äußerliche Weiſe, welche ſich auf das Verhältniß von Gott und Welt bezie:

undwäre es auch nur als ein un ởv , gegenüberſteht. Faſt hen , wonach dieſelben in abſolute (negative , immanente)

trivial erſcheint es übrigens , wenn der Verf. gegen dieſen und relative (poſitive , operative) zerfallen . In der erſte

concreten Begriff Gotteß einwendet (S . 15) : „ Ein ſich ren Claſſe werden die gewöhnlich hieher gezogenen Attri

nach logiſcher Nothwendigkeit beſonderndes Allgemeines bute unter den drei Rubriken der linendlichkeit,Unbedingt

können wir nicht, wie die Schrift verlangt, von ganzerheit und Einheitohne weitere Entwicklung aufgeführt, zwi

Seeleund von ganzem Herzen lieben , können nicht kind ſchen dieſe dann aber auch noch die analogiſchen Attribute

lich zu ihm beten “ u . ſ. w . Wäre freilich Liebe und An- der Spiritualität eingeſchoben , nach denen ſich Gott als

dacht nur im unmittelbar perſönlichen Verhältniß möglich, der vollkommenſte Verſtand und Wille , als der Freie und

ſo müßten ſie in demſelben Maße aufhören , in welchem Selige darſtellt. Die relativen Eigenſchaften zerfallen in

ſich unſere Vorſtellung von Gott läutert; beſteht dagegen Attribute der Machtund der Liebe, beide wieder eingetheilt

das Weſen der Liebe darin , ſich ſelbſt im Andern zu fin- in die ordnende unddie geordneteMachtund Liebe, die Liebe

den , iſt das wahre Gebet dic Verſenkung des Gemüths in alé ordnend, Heiligkeit und Güte , als geordnet bald als

Gott, ſo läßt ſich nicht abſehen , warum dieſe Empfin : Gerechtigkeit, bald als Gnade erſcheinend. ,,Durch die

dungen weniger ſtatthaben ſollten , wenn Gott als der al aufgeführten Attribute der Macht und der Liebe werden die

les Endlicheweſentlich Umfaſſende und in ſich Tragende er verſchiedenen Beziehungen , in welchenwir dieWelt von Gott

kanntwird , als wenn man ihn ſich in einer Abgeſchieden : abhängig denken , volftändig ausgedrückt.“ „ Wir wol

beit von der Welt vorſtellt , bei welcher der Menſch höch: len aber nicht bloß wiſſen , wie Gott ſich zum Endlichen

ſtens nur den Saum ſeines Gewandes ſchauen darf. verhalte, ſondern wer Gott ſei; vermögen wir dies

In dem zweiten Abſchnittwäre von den Beweiſen für auch nicht adäquat zu erkennen , ſo iſt uns doch eine ana:

das Daſein Gottes zu handeln . Dieſelben werden logiſche Vorſtellung lieber als keine. Dieſem Bedürfniſſe

jedoch von dem Verf. mit Recht aus der Dogmatik verwie: nun entſprechend bietet ſich uns der Begriff der höchſten

fen , die den Glauben an Gott vorausſeßt. Um lu füglis | Intelligenz dar“ ( S . 52). So entſtehen nun noch Attris

cher können wir das Wenige, was über ſie bemerkt wird, bute des göttlichen Verſtandes ( Weisheit und Alwiſſen

übergehen , und wollen hier auch nicht darum ſtreiten , ob | heit) und Willens, eigentlich aber nur des erſteren , denn

der Beweis aus der H . Schrift, welchen der Verf. als der hinſichtlich des Willens fönnten neben dem Attribut der

Dogmatik eigenthümlich betrachtet, überhaupt möglich iſt, I abſoluten Freiheit, nur die relativen der göttlichen Wirf:
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ſamkeit überhaupt hier wiederholt werden . – Das An- | iſt die Liebe, oder der im Andern Seiner ſich Offenba

geführte wird genügen , um die Anordnung dieſes Abſchnitts rende; Gott als der Geiſt iſt der im Andern bei ſich Blei

ins Licht zu ſepen , oder vielmehr die Unordnung; denn bende, das Andere zur Einheit mit ſich Zurücführende,

anders kann man in der That ein ſolches Verfahren kaum und darum in ſich ſelbſt Befriedigte, d. h . der Alweiſe,

nennen , bei dem ein und derſelbe Gegenſtand nach den der Gerechte und der Selige. Ein Anklang hieran findet

verſchiedenſten , weder durchaus im Object begründeten , ſich zwar auch bei dem Verf.,wenn er bei Gelegenheit der

noch auch unter fich zuſammenhängenden Geſichtspunkten Trinität ſagt, daß gewiſſe Attribute des göttlichen Weſenß

getheiltwird . Es würde zu weit führen , dieſes Urtheil einzelnen Perſonen vorzugsweiſe zugeeignetwerden , geſchehe

hier im Einzelnen zu begründen ; wir verweiſen daher nur nicht willkürlich ( S . 268) ; inzwiſchen iſt dieſer Fingerzeig

kurz auf die Art, wie die ſog. analogiſchen Attribute ein - | nicht weiter benußt, um nach demſelben das Verhältniß

geführt werden , von denen ſich dann nachträglich doch wie- der göttlichen Eigenſchaften zu beſtimmen .

der zeigt, daß ſie theilweiſe ſchon früher dawaren ; ferner (Fortſeßung folgt.)

auf die unſtatthafte Trennung der ordnenden und geordne

ten Wirkſamkeit Gottes ( oa die Wirkſamkeit der endlichen

Urſachen als ſolcher eben durch die Vorſtellung der gött:
Funfzig Gedichte von Philipp Engelhard

lichen Wirkſamkeit negirt wird) ; auf den Mangel eines
Nathuſius. Probeſammlung. Braunſchweig,

Eintheilungsgrundes für die abſoluten Eigenſchaften , und
1839. Druck und Verlag von Vieweg und Sohn.

die Willkür, mit welcher die relativen getheiltwerden , ohne Nach langjähriger Trennung ſaben mich die friedlichen

in ihnen ſelbſt den Grund dafür aufzuweiſen u . ſ. w . Of= Räume des väterlichen Pfarrhauſes wieder einmal mit den

fenbar bringt der Verf., wie er die rein ſubjective Bedeu: | Meinen vereinigt. Drei Brüder feierten hier zum erſten

tung, welche die göttlichen Eigenſchaften bei Schleier : male ſeit den akademiſchen Jahren das Feſt des Wiederſe

macher haben , mit der objectiven vermiſcht , die ihnen yens unter ſich und mit dem betagten Vater. Die träu

nach der gewöhnlichen Anſicht zukommt, und für dieſe meriſch ſüße Ruhe des einfachen ländlichen Daſeins , die

ſelbſt die drei Wege der Erkenntniß ohne feſtes Princip tauſend Erinnerungen , die aus den unveränderten Umge

anwendet, ſo auch die dieſen verſchiedenen Anſichten ent- bungen , der Wiege unſerer Knabenzeit, das Herz beſtrid

ſprechenden Eintheilungen durcheinander. Aus der ten , ſiegten über vielgehegte weitere Reiſepläne mit dieſer

Schleiermacher'ſchen Anſicht geht die Wintheilung in Gegenwart , in deren reiche Genußfülle wir unsnur um

Attribute der Macht und der Liebe hervor, welche hier bei ſo lieber verſenkten , je wehmüthiger und ſchmerzlicher die

den relativen Gigenſchaften angewendetwird'; aus der via gewiſſe Ausſicht ſich zeigte , dieſe Vereinigung an dieſem

causalitatis im gewöhnlichen Sinne die Unterſcheidungvon Orte werdenun wohldie leßte ſein . War doch auch die

folchen Eigenſchaften , in denen die göttliche Cauſalitätunſer Gedanke , der ſeine wehmüthigen Schatten zuweilen in

mittelbar , und ſolchen , in denen ſie nur mittelbar zum unſer heiteres Zuſammenleben warf, nur noch ein Neiz

Vorſchein kommt; denen , welche ſich zur Ableitung der mehr, indem er die Stimmung ſelbſt gleichſam heiligend

göttlichen Eigenſchaften vorzugsweiſe der via negationis erhob. So verbrachten wir in ſtets beſchäftigtem Müßig

bedienen , liegt die Trennung in abſolute und relative (ſolo gange die nur zu ſchnell enteilenden Tage, deren Phyſio

che die unmittelbar durch Verneinung, und ſolche, die auf gnomie ſich ſo gleich ſah, daß höchſtens nur ein kurzer Aus

anderem Wege, daher aber nur inadäquat erkanntwerden ) | flug zu altbefreundeten Nachbarn einen bemerklichen Ein

am nächſten ; denen , welche die via eminentiae voranſtel- ſchnitt machte ; und wenn der Tag und mehr in die Ges

len , die pſychologiſche Wintheilung, von welcher der Verf. ſellichaft zerſtreute, wobei denn doch das ſüße Bewußtſein

bei den analogiſchen Eigenſchaften Gebrauch macht. Frei- briſammen zu ſein , troß aller Trennung und Spaltung

lich aber kann bei keiner dieſer Anſichten eine aus der den gemeinſamen erquicklichen Aether bildete , ſo vereinte

Sache ſelbſt, d . h . aus der Idee Gottes hervorgehende gewöhnlich der Abend in traulichen Spaziergängen oder in

Entwicklung zu Stande kommen , ſondern eine ſolche iſt der Weinlaube vor dem Pfarrhauſe Alles wieder näher

nur möglich, wenn die Attribute als wirkliche und weſent- zur Theilnahme an Einem Gegenſtande, oder erfreute man

liche Unterſchiede in Gott gefaßt werden . Dann iſt die ſich der Leiſtungen in Geſang und Muſik , die von den

Lehre von denſelben aber auch nothwendig mit der Trini- kunſtgewandten jüngſten Bruder geleitet, von den übrigen ,

tät , in welcher die objective Gliederung der Gottesidee er: namentlich den Frauen , mehr oder weniger unterſtüßt, die

kanntwird , zu verbinden , und es müßte etwa geſagt wer: reinſten Genüſſe gewährten , und oft die Dorfbewoh:

den : Gott als der Vater iſt der abſolut in fich , durch ſich ner in großer Anzahl unter den Fenſtern verſammelten .

und für ſich Seiende , 8 . H. der Ewige und Allgegenwär- Damit wechſelten denn Vorleſungen älterer und neuerer

tige , der Almächtige und der Heilige; Gott als der Sohn | Poeſien in der bunteſten Mannigfaltigkeit ab , und hier
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zeigte ſich bald , wie eigentlich nur in ſolchen glüdſeligen | wirken . Und dann bin ich weiter im Garten bei einem

Lebensmomenten erquickender Ruhe und beſeeligenden Fries jungen Kirſchbaum ſtehen geblieben , und habe wieder deis

dens Poeſie, und namentlich lyriſche, recht genoſſen werden ner gedacht , daß du wohl ſo ſein mögſt, wie jener junge

könne, — wenn wir , losgebunden von dem Tretrad der | Baum ; denn da die Frühlingszeit ſolche Gedanken auf

Lebensmühen und fern von dem Gewirre des Tageørerkehrs regt wie deine Lieder enthalten , warum ſollten dieſe nicht

zu träumeriſcher Ruhe eingewiegt in den Tönen des Poeten wirklich die Sprache der Blüten ſein ? — Viele ſind taub,

zugleich der geheimen Muſik des eignen Herzens lauſchen , die Ohren haben , Viele ſehen nicht,die Augen haben , dieſe

und Wort und Empfindung des Dichters , durch geliebte erkennen nicht an der Hede des Blattes feine Bildung,

Perſonen verkörpert, tief in die Seele dringen , um des jene lauſchen nicht der Blütenſprache, die jeßt im Früh:

eignen Herzens Melodie zu ſtimmen und zu bewegen . lingsbeginn in immer neuen Tonarten dichtet. Sind doch

An einem ſolchen Abendewar es , wo ich bei der Er- iene die Begabteren, die es voraus haben, dieſe Sprache zu

zählung einiger Reiſeabenteuer meines mehrtägigen Auf- verſtehen und nachzulallen , und dann von ſolchen belauſcht

enthalts in Berlin und einer kleinen Sammlung lyriſcher zu werden ,die,wie ich, bekannt ſind mit dieſer Sprache.

Gedichte erwähnte, die mir von verehrter Hand mitgege- Ich denke , dies iſt,was von meiner Seite Dir genügen

ben worden , um den Maßſtab meines geringen Runſtur: wird. Ich verläugne Dich nicht, lieber Philipp ; — wenn

theils daran zu legen . Was ich dort nur zu bereitwillig ich Dir nicht mehr ſage und nicht tiefer auf Alles eingehe,

ſchon in den nächſten Tagen zu leiſten verſprochen , war ſo iſt das, weil eine winterliche kalte Natur den zärteren

im Verlaufe der Zeit bei dieſer Art zu leben und zu ſein Frühling immer nur beſcheiden und von weitem anhauchen

nur immer weiter hinausgeſchoben worden . Indem ich darf. Die Kraft liegt in Dir, nicht in meiner Erkenntniß.

dieſen meinen Nothſtand den Uebrigen mittheilte, ſchloß ich Du treibſt deine Blüten ohne Pflege , die Natur hält Dir

mit der Bitte, daß ein Anderer für mich dieſem Geſchäft den Spiegel hin , daß Du ſouft Dich ſelber darin bez

ſich unterziehen möge. Laßt uns , rief ich aus , mit der ſchauen ; Deine ſchwankenden Zweige tragen um ſo ſchöner

Vorleſung beginnen , und dann mag Jeder , wie er fann, und freier ihre Blüten ohne Stüße."

fich über das Ganze und Einzelne ausſprechen , frei und In einem zweiten nicht lange darauf geſchriebenen

ungehindert , nach der Stimmung, die ſich jedesmal auf- Briefe wird nun dieſe Recenſion folgenderweiſe fortgeſegt:

thut. Oder noch beſſer , Du, lieber Karl, übernimmſt es „ Wie ich als Kind die erſten Saatkörner mit Erde bes

morgen einen Geſammtvortrag über die kleine Sammlung, deđen lernte , da wuchſen bald grüne Halmeauf; wie war

die mir ſeit Berlin wieder etwas aus dem Kopf gekommen
ich erfreut und verwundert, als ich dies Naturgeheimniß

von meiner Hand geleitet ſich offenbaren ſah . Dein Buch

iſt , zu halten , und ſie uns nach ihrer Eigenthümlichkeit
gemahntmich an jenes einfache Entſtehen und Entwickeln

in Form und Inhalt vorzuführen , während ich, um doch der Natur, es kommt mir vor wie junge Saathalmen eis

auch meinerſeits nicht ganz unthätig zu ſein , Euch Alle ner künftigen Erndte, und wie gewiß mein Ergößen an

auf das zu Erwartende ſchon heute im Voraus neugierig
dem erſten Reimen der jungen Saat durch feinen ſpäteren

machen werde, indem ich Euch das Urtheil einer Freundin
Blütenregen konnte übertroffen werden , ſo fühle ich auch

in deinen Liedern von dem einfachen Beginn jenes Natur

des jugendlichen Dichters über dieſe Erſtlinge ſeiner Muſe
geheimniſſes mich angezogen , wie es vom erſten Thaus

mittheile. 68 iſt aber , um eß nur gleich zu ſagen , Nie: tropfen an lebendig Leben ſprießt, hier und da vielleicht

mand anders als Bettine, deren wunderbar poetiſche Re: einen Augenblick im Selbſtgenuß verweilend. — Doch bes

cenſion dieſer Jugendpoeſien , wie ſie dieſelbe in zwei Bries merke ich'8 nicht als Tadel ; werwollte bei Frühlingslau:

fen an ihren jungen Freund gegeben , ich durch einen gün:
nen einen Maßſtab anlegen , - ich beobachte nur den Keim ,

wie er , ſich ſelber beſchauend, einen Augenblick ſäumt zum

ftigen Zufall euch mitzutheilen die Freude habe.
Licht zu wachſen , aber bald überraſcht eine üppige Blüte

„ Heut am Himmelfahrtstag (ſchreibt ſie) war ich im die tändelnde Eigenliebe, die ins Kraut ſchießen wollte,

Thiergarten , da hab ich das junge, weiche Laub an den und thaut reinen Neftar vom hohen Schaft , und haucht

Hecken betrachtet mit der zarten Verbrämung auf den Rip
Licht und Wärme, denen das Herz wie die Blumen des

pen und den feinen Wimpern am Rande des Blattes hin
Frühlings ſo willig ſich erſchließt. Vernunft oder Ver

ſtand würden dich vielleicht anders betrachten , aber die find

laufend ; da hab ich deiner Lieder gedacht, daß vielleicht, ſo auch nicht der Ocean , aus dem die jungen Inſeln empor:

wie hier Viele an der Hede hinſtreifen , ohne der reinen und ſteigen , auf denen der erſte Frühling ſich gebärt. Sie ſind

zarten Laubbildung inne zu werden , auch viele an deinen auch nicht der Aether, der die Sterne umathmet und den

Liedern hinſtreifen werden , ohne, wie ich , dabei zu em
deine Bruſt einſaugt. Was willſt Du ? – ſie ſind nörd

pfinden , daß Alles,was gleich der Natur einfach und ohne
liche Tirannen , denen die Jugendkraft Widerſtand leiſten

muß, wie die junge Saat dem Nordwind."
Lüge ſich entwickelt, auch geeignet iſt , lebenerregend zu

(Fortfeßung folgt.)
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Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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4 . D . C . I weſten Vorleſungen über die Unter den göttlichen Werken werden , übrigens

Dogmatik der evangeliſch - lutheriſchen nicht als verſchiedene göttliche Acte, ſondern nur als ver:

Kirche u .“ ſchiedene Vorſtellungsformen ausdrüdend (S . 73 f.) , die

Schöpfung, Erhaltung, Mitwirkung, Vorſehung und Welt
( Fortſeßung.)

regierung unterſchieden . Die zwei erſten ſollen die göttliche

Von den einzelnen göttlichen Eigenſchaften heben wir Cauſalität unter dem Geſichtspunkte der wirkenden , die

die Allwiſſenheit hervor, welche ( S . 53 – 57) am zwei legten unter dem der Endurſachen darſtellen , der Bes

ausführlichſten von allen beſprochen wird. Der Verf. faßt griff der Mitwirkung zwar Beides in ſich vereinigen , doch

dieſelbe gleich der vollkommenſten Erkenntniß überhaupt, mehr auf Seite der wirkenden Urſachen ſtehen . Im Bea

und ſagt, daß ſie auch die Weisheit einſchließe. Dies griff der Schöpfung und Vorſehung ferner ſoll die Vor:

ſcheint jedoch inſofern nicht ganz richtig , als die Alwiſs | ſtellung concurrirender endlicher Urſachen ausgeſchloſſen , in

Tenheit das abſolute Beiſidſein des göttlichen Verſtandes, dem der Erhaltung und Weltregierung mitgeſept, in dem

ſomit nur eine einzelne Seite der Allgegenwart ausdrüdt, derMitwirkung endlich noch beſonders hervorgehoben wer:

wobei nur die negative Beziehung zur Welt ſtattfindet, daß den . Doch ſcheint dieſe Unterſcheidung dem Verf. ſelbſt

das göttliche Wiſjen durch das Endliche nichi beſchränkt nicht ganz ſicher zu ſein , wenn er S . 73, Anm . beifügt :

wird , während dagegen in der Weisheit eine poſitive Bes Oder man fönnte auch in der Schöpfung die zwiefache

ziehung zur Welt bervortritt ; denn weiſe iſt Gott , ſofern Beziehung auf die wirkenden und die Endurſachen verbun

er als Zweck der Welt ſich in dieſer erhält. Mit der wei- den , und dann die Vorſehung der Erhaltung, die Regies

teren Beſtimmung , daß ,, Gott Alles erkennt, was und rung der Mitwirkung entſprechend denken ." Muß aber

inwiefern es Gegenſtand einer wahren Erfenntniß ſein ſchon dieſes Schranken Verdacht erregen , ſo zeigt es ſich

kann,“ können wir uns einverſtanden erklären , wiewohl auch , daß jene Unterſcheidung in der That Manches ge

der Verf. hierunter auch manches Ungehörige zu begreifen gen ſich hat. Denn eine Trennung der wirkenden und der

ſcheint; eine bedeutende Schwierigkeit dagegen erhebt ſich bei Endurſachen iſt nicht nur in Beziehung aufGott ſchon ganz

der Frage über das Verhältniß der Präſcienz zur Freiheit. im Allgemeinen unſtatthaft, ſondern es finden ſich auch in

Der Verf. geht ( S . 54 , A .) ziemlich kurz darüber weg | allen jenen Begriffen beide vereinigt , man müßte denn die

mit der Bemerkung : inwiefern ſie von der Vorſtellung Offenbarung der Ghre Gottes , welche Zweck der Schö

des Vorherwiſſens ausgebe, werde ſie ſchon durch die pfung und Grhaltung iſt, zur Vorſehung , die Veranſtal

Erinnerung gehoben , daß es für Gott kein Vorher und tungen , wodurch Gott ſeine Rathſchlüſſe in der Welt aus:

Nachher giebt. Außerdem aber iſt zu bedenken , daß die | führt, zur Erhaltung rechnen wollen . Die Mitwirkung

innere Beſchaffenheit einer Handlung dadurch nicht verän: ferner läßt ſich nicht von der Erhaltung unterſcheiden , ſon :

dert werden kann , daß Zemand um ſie weiß." Damit iſt dern macht, als die Immanenz der welterhaltenden gött:

aber die Sache noch nicht im Neinen. Wie ſehr man auch lichen Wirkſamkeit ausdrückend , eineweſentliche Seite ih.

von der Zeitvorſtellung in der Präſcienz abſtrahiren mag re8 Begriffs aus ; die Vorſehung endlich, als die ordnende

(wiewohl es ſich fragt , ob mit Redit oder Unrecht) , ſo Weisheit, der Weltregierung, als der geordneten , entgegen

liegt jedenfalls das darin , daß Gott um die Handlungen zuſeßen , dürfte kaum anders möglich ſein , als wenn dies

der Menſchen weiß , unabhängig von deren Wirklichkeit ; ſelbe mit der Schöpfung identificirt wird . Es erſcheint

denn ſonſt wäre ſein Wiſſen nur ein einpiriſches . Dann daber als das Richtigere , die Mitwirkung mit der Erhal:

wird aber, bei der abſoluten Wahrheit des göttlichen Wisz i tung , die Negierung mit der Vorſehung zuſammenzuneh :

ſens , die Wahlfreiheit aufgehoben . men , und in den Lehren von der Schöpfung , Erhaltung

255
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und Vorſchung den Ausdruck für die ich nach den Moe | daſſelbe, inwiefern in der göttlichen Borherbeſtimmung ent

menten der Allgemeinheit, Beſonderheit und Einzelnheit halten , als beſtimmt, inwiefern von unſerem Willen abs

objectivirende göttliche Cauſalität z11 finden . | hängig , als unbeſtimmt erſcheint," werde einfach dadurch

In dein Abſchnitt von der Schöpfung wird die gelüſt, daß wir den Standpunkt der Contemplation und

Bedeutung der Schöpfung aus Nichts richtig erklärt , und den der praktiſchen Ueberlegung auseinanderhalten , und

die bibliſde Vorſtellung gegen den Vorwurf, daß ſie noch bedenken , daß legterem die Rückſicht auf die göttlicheVor:

eine präeriſtirende Materie vorausſeße, in Schutz genoma | herbeſtimmung fremd ſei" ( S .111), weil der Ueberlegende

men ; weniger einleuchtend ſcheint dagegen , was über die nämlich von der Zukunftnichts weiß. Das heißtmit an

Zeit und den Grund der Schöpfung geſagt iſt. Die Frage, dern Worten : Wenn der Menſch wüßte , was Gott über

ob die Welt einen Anfang gehabt habe , wird ( S . 84 ff.) | ihn beſchloſſen hat, könnte er freilich vermöge ſeiner Frei

für dogmatiſch gleichgiltig erklärt; dies iſt ſie aber ſchon heit dieſe Beſchlüſſevereiteln , aber da er nicht weiß , was

darum nicht , weil die Weltſchöpfung, als ein Vorgang Gott, Gott dagegen wohl weiß , was der Menſch thun

in der Zeit gefaßt (denn die auch vom Verf. aufgenommene wird , ſo wird nichts daraus. Welche Vorſtellung von

Vorſtellung eines Anfangs der Zeit ſelbſt iſt eine contra- | Gott, der dein Menſchen die Zukunft verbergen muß , das

dictio in adjecto ), aus einer weſentlichen Diſenbarung mit ihm dieſer nid )t einen Strich durch die Rechnungmacht,

Gottes zu etwas Zufälligen und Willkürlichem gemacht und ſich etwa umbringt , während dody Gott vorherbe:

wird. Dies ſcheint aber der Verf: eben zu wollen , wenn ſtimmt hat, daß er 100 Jahre alt werden ſoll ! Und

er bei der Frage über den Grund der Schöpfung ein Ge- wenn's nur damit gethan wäre ! Aber die Hauptſchwierig

wicht darauflegt , daß der Schöpfungsact ,,nurvon einem keit (von der aus Veranlaſſung der Allmiſſenheit ſchon die

ſchlechthin freien Wohlgefallen , nicht von einer daſjelbe Redewar) iſt hiebeiganz überſehen . Und dieſe bleibt auch

beherrſchenden Nothwendigkeit ausgegangen ſein könne" bei der kleinlichen Vorſtellung der Leibniz'ichen Theodicee,

( S .87), womit aber freilich die Idee der abſoluten Freiheit, | ,,daß Gott , die ganze Reihe freier Weſen , mit allen Ent

welche mit der Nothwendigkeit identiſch iſt, verfanntwird. ſchlüſſen und Handlungen , zu welchen ſie ſich mit freier

Indem wir die Lebren von der Erhaltung ( S . 90 - Wall beſtimmen werden , mit allen Folgen , die daraus

98 ) und Mitwirkung (S . 157 — 178) übergeben , und hervorgehen , mitallen Gegenwirkungen , die erforderlich

nur kurz hinſichtlich der legteren auf die mangelhafte Auf- ſein werden, um ungeachtet derſelben und durch dieſelben

Faſſung der Allgegenwart als einer bloß dynamiſchen , wie ſeine Abſichten zu verwirklichen , von Ewigkeit Her über:

auch auf das oben über den concursus miraculosus Be- ſchauend, beſchloſſen habe , denſelben das Daſein zu verlei

merkte verweiſen , gehen wir jeßt zu der Vorſebung Gen “ (S . 114 ), von welcher Vorſtellung der Verf.

und Weltregierung über , die hier nicht weiter un: Peltſamer Weiſe einräumt, daß ſie Gott zu ſehr vermenſch :

terſchieden werden . Die Bedeutung dieſer Vegriffe findet liche , aber doch glaubt , ſie dürfte , als Hilfsvorſtellung

der Verf. darin , ,,daß Alles in der Welt zit einem Sy die beſten Dienſte leiſten , um manche Schwierigkeiten und

ſtem göttlicher Zwecke gehöre, oder daß Alles vor. Heili: | Dunkelheiten in der Lehrevon der göttlichen Vorherbeſtimu

gen , gütigen , weiſen Abſichten abhängig ſei“ (S . 100 ). mung zu überwinden “ ( Ebendaſ. Anm .).

Gegen dieſe Beſtimmung wurde ſchon oben eingewendet, Das Verhältniß der Vorſehung zur Freiheit, mit be:

daß die Unterſcheidung von wirkenden und Endurſachen ſonderer Beziehung auf den Mißbrauch der letteren zum

auf Gott feine Anwendung finde; näher zeigt ſich ihr Man: Böſen betrachtet, macht den Hauptinhalt der Theodicee

gelhaftes darin , daß Gott in derſelben ganz nach Art einer aus , welcher ein eigener Abſchnitt gewidmet iſt. Abgeſe:

endlichen Intelligenz vorgeſtellt wird , bei welcher der ben von der ,,praktiſchen Rechtfertigung" Gottes , die je:

Zwedbegriff von ſeiner Ausführung getrennt, ebendaher i denfalls eher in eine Predigt gehört, als in eine Dogmatik,

dieſe von mancherlei Ilmſtänden abhängig iſt, durch deren reducirt ſich das , was zur Vereinbarung des Böfen mit

Eintreffen oder Nichteintreffen ſie vereitelt werden kann. der göttlichen Weltregierung geſagt iſt , auf die zuvei

Daß dieſer Tadel gegründet ſei , wird erhellen , wenn wir | Säße: das Böſe , obwohl etwas Poſitives , iſt doch

ſehen , wie das Verhältniß der Vorſehung zur Freiheit be- „ überall nicht in dem Sinne, wie das Gute iſt ; es iſt nur

ſtimmtwird. Die Unterſuchung über daſſelbe knüpft ſich verſchwindend" ( S . 127) , und : ,,die Welt enthält niit

beim Verf. an die altdogmatiſche Frage über die Vorher- dem Böſen eine größere Summe des Guten , als ohne

beſtimmung des terminus vitae. Seine Anſicht hierüber daſſelbe möglich wäre " ( S . 130). Daher iſt die gött:

im Allgemeinen iſt dieſe : „ Gott beſtimmt den terminus vi- liche Mitwirkung zum Vöſen , nicht eine Wirkung zum

tae nicht decreto absoluto , ſondern decreto ordinato , in Böſen , ſondern zum Guten.“ Sind nun hierin die we

causis seeundis fundato et pro illarum conditione for - fentlichen Reſultate der neueren Speculation über dieſen

malo." ( S . 110 f.). Die Antinomie aber , ,, daß uns | Gegenſtand mit Recht feſtgehalten , und wird namentlich
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auch der gewöhnliche Begriff der Zulaſſung ( S . 131 ff.) | kein Lebensbote ihrer Jugend erinnert. - So unbefangen

treffend abgewieſen , ſo wird dieſer Gewinn nur dadurch dem Zufall vertrauend, wie Du dieſe anſpruchsloſe Probes

wieder zweifelhaft , daß ( S . 137) die Entſtehung des Bö- ſammlung dem leipziger Verein für die verwieſenen Pro

ſen doch wieder aus einem bloßen Mißbrauch der Frei- feſſoren hingiebſt, übergebe ſie doch auch dem Publikum .

heit abgeleitet, und zur Erklärung des nach allem dieſem Der Wind iſt immer günſtig , ſpielt er in einem jungen

doch noch übrig bleibenden unbegreiflichen Rechts die oben Flockenbart. Er wird dieſe Lieder ſchon heben und tra

angeführte Leibnit’iche Vorſtellung benutzt wird , der zu : gen , und ausſtreuen unter allen , denen die Begeiſterung

folge das Böſe rein zufällig entſtanden iſt , und Gott daſs ihre Silbertropfen auf die Seele träufelte, als das makel:

ſelbe nur inſofern wollte , als er Weſen geſchaffen hat, von loſe Gewiſſen jener Geächteten in fruchtbarem Gewitterre

denen er vorausſah , daß ſie vermöge ihrer Freiheit böſe gen ſich über uns ergoß." -

handeln würden . Dieſe Anſicht ſteht mit der zuerſt ange Du wirſt einen ſchweren Stand haben , lieber Karl,

führten in offenbarem Widerſpruch. Iſt mit dem Böſen , hub der ſkeptiſche Wilhelm an , als ich nach Beendigung

und zwar nicht bloß dem möglichen , ſondern dem wirkli- meiner Lectüre , die Papiere zuſammenfaltete, wenn du

chen Böſen (vgl. S . 129 ), eine vollkomminere Welt mög- morgen bei deinem dir übertragenen Recenſirgeſchäfte, dei:

lich , als ohne daſſelbe, ſo iſt es auch nicht zufällig , denn nem hier ſo eben aufgeſtellten Vorbilde, oder was daſ:

Gott konnte nur die vollkommenſte Welt wollen ; hat dage ſelbe iſt , unſern dadurch angeregten Erwartungen entſpre:

gen Gott das Böſe nicht verordnet, auch nicht ſofern es dhen willſt. Doch vor allen Dingen , wer iſt denn dieſer

Bedingung des Guten iſt, ſondern nur als bei den freien junge poeta laureatus, und was haben ſeine lyriſchen

Vernunftweſen factiſch, ebendamit bloß zufällig eintretend örühlingsgedichtemit den verbannten göttinger Profeſſo :

vorausgeſehen , ſo mußte er vielmehr von allen möglichen ren zu ſchaffen ? Am Ende befommen wir wohl gar auch

freien Geſchöpfen die Reihe auswählen , in welcher er das hier das leidige politiſche Weſen zu hören , daß unſere

Böſe als nicht eintretend vorausſah; denn wenn unter als jungen Lyriker mit und ohne Panzer ſelbſt in den blüten

len möglidjen freien Weſen keine ſolche Reihe zu finden den Garten des Frühlings und der Liebe verfolgt ; wenn

war , ſo liegt die Nothwendigkeit des Vöſen eben im Be das iſt , ſo entſage ich im Voraus dem Genuſſe , dem ich

griff der Freiheit , und Gott hat es nicht nur vorhergeſes habeinir bereits an dieſer nächtigen und gepanzerten Schutt:

hen , ſondern auchverordnet. — Minder wichtig iſt der | und Trümmerlyrik den Magen gründlich verdorben , und

Theil der Theodicee , welcher es mit der Erklärung des muß mich fürs Erſte an die Milch - und Traubencur einer

Uebels in der Welt zu thun hat. Wir können hier dem harmloſen Liederpoeſie halten.

Verf. im Ganzen beiſtimmen , wenn er den Begriff der Du biſt doch immer noch der alte Spötter , ver

Strafe als einer an und für ſich nothwendigen Ertödtung legte ich , aber diesmal ſind deine Befürchtungen ohne

des Böſen für objectiv begründet erklärt ; nur faßt er dies Grund. Die Sieben haben zu dieſer Gedichtſammlung

ſelbe immer noch zu ſehr aus dem teleologiſchen Geſichts feinen andern Bezug, als den ſehr unſchuldigen , daß der

punkt, ſtatt den Begriff des Uebels als in dem des Böſen Grtrag der legteren , laut einer auf dem Titel bei

enthalten nachzuweiſen . Ganz zu vermiſſen iſt in dieſem gefügten Bemerkung, dem leipziger Central Ver:

Abſchnitt eine Unterſuchung über dasjenige Uebel, welches ein zur Schadloshaltung der ihrer Stellen

nicht als Strafe aufgefaßt werden kann , und namentlich entſekten göttinger Profeſſoren beſtimmt

über das ſcheinbare Mißverhältniß zwiſchen Jugend und iſt, zu welchem Zwed – im Fall einer geneigten Auf

Glückſeligkeit. nahme - eine vollſtändigere Sammlung nachfolgen ſoll.

(Soyluf folgt.) Der Verfaſſer aber heißt Philipp Engelhard Na

thuſius, derſelbe, der neuerdings auch durch die Ueber

ſegung von Beranger's Chansons *) ſich bekannt gemacht

Philipp Engelhard Nathuſius ,,Funfzig bat. Iind wenn denn doch einmal ein äußerliches politi

Gedichte.“ lides Intereſſe ſich an dieſe kleine Sammlung knüpft, ſo

(Fortſeßung.)
iſt es , dünftmich , das edelſte,was ein deutſches Herz in

unſerer Zeit bewegen mag, - wonur zu oft aus feiger Furcht

„ Es giebtMenſchen , denen der Himmelsregen , die Ve und elender unmännlicher Rückſichtnahme die Wahrheit

geiſterung keinen Frühling mehr weckt, denen der getödtete verläugnetwird, -- audy hier zu ſehen , wie die Edlen und

Affect einehöhere Bildungsſtufe iſt, von der ans ſie den bes Guten unſerer Nation die verbannten getreuen Wahrer

dürftigen Naturen imponiren . Sollte ich denen dein Büch
ſein wertrauen es zu receniren ? — mas fönnen ĝie zu Tü : * ) Hundert und drei lieber des pariſer Chanſonnier, Pierre

J . de Beranger, deutſch von Þ . E . Natyuſius , Braun .

nen ſagen , die nicht in ihrer Bruſt anklingen , und die ſchweig bei Vieweg und Sohn, 1839.
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ihres Gewiſſens auf den Schild der Ehre heben , und laut , dem er ein Manuſcript hervorzog und nach einigen einlei:

ausrufen als die Könige des Reichs deutſcher Treue und tenden Worten alſo begann :

deutſcher Geſinnung, und jeder ſein Schärflein beiträgt,
Dieſe Gedichte laſſen uns deutlich die Wahrheit des

Ausſpruchs enipfinden , daß die Zeitwieder poetiſch wird ;

damit denen , die ihrer Seele Freiheit zu retten ihr weltlich | daher kommt es , daß wir durch Unpoeſie nicht mehr bez

Gutmit Freudigkeit hingaben , der Fluch leiblicher Noth friedigtwerden , mag ſich dieſe in der Form der Tendenz

erſpart werde. Aber nicht Alle haben dieſe Sache zu der | dichtung, oder in der Dichtung des zerriſſenen Herzens

ihrigen gemacht , es gab unwürdige Spießbürger: Seelen , mit epigrammatiſcher Zuſpißung , oder endlich in der er:

die dieſe Männer nur mit einem wohlfeilen Bedauern be:
ſtaunlich gewandten Zuſammenbringung des Reims und

der Gleichklänge zeigen. Für die Tendenz iſt die Wiſ

ſchenkten , und ich fühle im tiefſten Innern den ganzen Un | ſenſchaft der geeignete Boden , und hier mag ſie ihr We:

willen mit, in welchem eine edle Frau ſolchen mattherzi: fen in den daſelbſt gemäßen Entfaltungsweiſen barthun .

gen Bedaurern „ der a rmen Grimm 's " zurief: ,, die Ar- Noch weniger machen wir uns mit dem zerriſſenen Herzen

men ? ! O ! ſie ſind die Reichen , die in jedem Biſſen zu thun ; denn warum hat es nicht gehalten, oder , warum

Brodt, den ſie eſſen , die Ehre ihrer That genießen ; Ihr
iſt es nicht geheilt ? Dieſem Weſen iſt ſeine richtige Stels

lung nunmehr angewieſen , wir wollen das zerriſſene Sub

aber ſeid die Armen, die dies nicht einmal kennen . Pfui!
| ject bedauern , aber in der Poeſie ſoll es aufhören ſeine un

ſchämt euch !" holden Geſtaltungen vor uns auszubreiten , denn hier

Das iſtwahr, dem ſtimmen wir bei mit allem Ernſtund kommt es auf's Dichten , nicht auf's Neißen an , ſelbſt wenn

Eifer , ſagte W . Aber wir kommen dadurch von unſerem auch hier für den Genuß etwas abfiele. -

Thema ab , und verlieren die Gedichte ſelbſt aus den Augen .
„ Sei ein armer Hund erfriſcht

Willſt du nichteinigedavon als Probe vorleſen , oder wollen
Von der Luft mit Pein gemiſcht."

wir uns bis morgen gedulden ,wo Karlden Recenſentenſches Gerade dieſer ſelbige armeHund " würde ſich begnügen

rer mit der dritten Artder Unpoeſie , in welcher nur das Aeus

mel beſteigen und in ordentlich ſchulgerechter doctrinärer
Berliche metriſcher Versbewegung die Hauptſache ift. —

Weiſe ſein Amt verwalten wird ? So ſei es , ſagte ich, Den vorliegenden funfzig Gedichten ſieht man auf den

denn ich liebe dies Vorleſen aus dem Stegreife bei lyyriſchen erſten Blick „ die Erſtlinge" an ; ſie haben darin ihre

Samen nicht, wenn der Vorleſer nicht im Stande iſt vor Schwäche und ihre Stärke. Ein Theil hat als Klaſſe die

her eine Geſammtüberſicht zu geben , und die Hörer zu
Ueberſchrift : ,, Heimliche Lieder," der andere Theil heißt:

orientiren . Man geht da deſultoriſch von Einem zum An

„ Ausmeinem Wanderbuche," der dritte „ Zeitvertreib im

Winter, " die Beilage — An die Geliebte - iſt noch einer

dern , das Intereſſe bleibt zu particulär; man findet dies eignen Betrachtung werth . Dieſe Ueberſchriften ſind für

hübſch , Jenes leidlich , Anderes minder anſprechend, und ihre Klaſſen nicht in derſelben Weiſe bezeichnend : die

verdirbt ſich ſu den Genuß. Alſo auf Morgen — oder zweite und dritte ſind ſchlechthin äußerliche gelegentliche

übermorgen , denn die Zeitbeſtimmung hängt wie billig
Angabe, ausſagend, daß die Gedichte eben dahin gehören

von dem Vortragenden ab.

ſollen ; die erſte Ueberſchrift iſt liebenswürdige ſinnreiche,

innere Bezeichnung ; – heimliche Lieder ſollten ſie faſt alle

heißen , nur das lepte iſt ein lautes offenes Lied , ein

Pſalm , der vorzuſingen iſt. -

Der heitere Abend eines der folgenden Tage fand uns Was iſt es nun aber mit dieſen funfzig Gedichten , was

Alle an unſerem Lieblingsplage, am Fuß der Hügel,die den iſt ihr Weſen ? O es iſt ſo ſinnig, hold und fein , daß man,

nahegelegenen See umkränzen , vom kurzen Spaziergange
einen Augenblic irrig , Bedenken trägt , die Härte der

Beſtimmungen an ſie zu legen . Liebe iſt der Inhalt, die

ausruhend , verſammelt. Der röthliche Widerſchein der Liebe hat ſie gedichtet , und die Liebe iſt es , die ſich in ih

von der ſcheidenden Sonne purpurbeleuchteten Abendwol nen wiederfindet. Aber die Liebesdichtung iſt mannigfals

ken ſpielte in langen Streifen auf dem ſpiegelklaren Waſ tig , ſie nimmt bald einen fürzeren , bald einen längeren

ſer. In der Ferne tönte der helle Geſang der Schnitte Weg ; der erſtere führt zu ,,Ihr," und die Geliebte wird

rinnen und rings um uns nidten träumeriſch die ſchweren
in den Mittelpunkt des Gedichts gehoben ; der andere Weg

führt durch dieweite reiche Natur, – ſie iſt noch immer der

Häupter der noch ſtehenden goldgelben Frucht ihrem leßten alte wohlbefannte Poetenſteg. Hind ſo geht's denn auch

Schlummer zu . Ausgebreitet über der Flur lag jene | hier wieder durch Wieſe und Wald , über die Hügel mit

ſtille ſüße Abſchiedstraurigkeit, die der Anblick der ſom : Blumen , den See entlang , und alle Blüthenzweige biegt

merlichen Natur auf dem Lande in dem Zeitpunkte ihrer
dieſe Liebesdichtung zu ſich herüber , ſie , die ſelbſt Erft:

höchſten Reife in uns erweckt, und die in wunderbarem
lingspoeſie , Poeſie der Blüthe iſt , und die Thautropfen

zeigen der Geliebten Bild , und die Blumen neigen ſich,

Ginklange ſtand mit den Gefühlen , die in uns Auen die | und von Oben ſcheint die Sonne hinein , denn „ Lieb ift

Ausſicht auf die nahe bevorſtehende Trennung hervorrief. ' überall.“ S . 24. -

Endlich unterbrach Karl das allgemeine Stillſchweigen , in : | ( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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4 . D . C . I weſten ,, Vorleſungen über die bens noch nicht begriffen , vielmehr werden wir zur Erklä

Dogmatik der evangeliſd - lutheriſchen rung deſſelben eine von der Schöpfung und Erhaltung ver:

Kirche ?c." ſchiedene göttliche Wirkung annehmen müſſen , die ſich an

die Verbindung Gottes mit Chriſto anknüpft. Aber auch
(Schluß.)

Gott ſelbſt ſtellt ſich nach dieſen Bezichungen dem Bewußt:

Sehr auâführlich ( S . 179 — - 304)wird von der Tri- ſein verſchieden dar , und zwar beſtimmter als eine Meur:

nität gebandelt. Dieſe Darſtellung hat das Verdienſt, heit von Subjecten . Denn während die Vorſtellung von

die Lehrbeſtimmungen der älteren Dogmatik genauer als der Schöpfung 1 . T. w . ein die ganze Endlichkeit umfaſſen

wohl jedes andere neuere Wert darzulegen ; wir können des Abhängigkeitsgefühl ausdrückt , „ ſtellt uns die Erlö

uns jedoch hier auf dieſe hiſtoriſchen Elemente nicht ein - ſung ein anderes Gebiet der Abhängigkeit vor Augen , wels

laſſen , ſondern nur die eigenthümliche Anſicht des Verf. ches auch , nur in anderer Beziehung , die ganze Endlich

herausheben . Derſelbe unterſcheidet ( S . 182) die bibli- feit umfaßt," dem ſomit , da ſich die Erlöſung nicht auf

ſche, die religiöſe und die ſpeculative Seite des Dogma. die Schöpfung, alſo auch der Begriff des Erlöſers nicht

Von dieſen müßte ihm , wie man erwarten ſollte , die er- auf den des Schöpfers zurückführen läßt, ein anderes Sub

ftere die wichtigſte ſein , ,, indem es ohne die Ausſprüche ject zu Grunde gelegt werden muß. Aus demſelben Grunde

der h . Schrift weder entſtanden , noch in ſeiner kirchlichen iſt aber auch Gott als der Heiligende nicht nur von dem

Form zu behaupten wäre;“ ſeinem Princip dagegen liegt Schöpfer , ſondern auch von dem Erlöſer zu unterſcheiden ,

die religiöſe Betrachtung näher , die ihm zufolge allein für da die Wirkſamkeit des Geiftes , gleichfalls das geſammte

die Dogmatik Bedeutung hat. Daher wird auch die biblis Gebiet der Endlichkeit umfaſſend , und doch von derWirt

ſche Begründung ( S . 182 -- 185 ) ganz kurz behandelt, ſamfeit des Grlöſers ebenſo ,wie die in der Kirche werdende

auf eine Weiſe freilich , die wir nicht ganz billigen können , Gemeinſchaft mit Gott von der in ihm ein für allemal voll

weder in formaler , noch in materialer Beziehung. In je- endeten unterſchieden , uns Gott und ſein Verhältniſ zu

ner nicht, weil es dem Offenbarungébegriffe des Verf. wir uns überhaupt unter eigenthümlichen Bedingungen dar:

derſtreitet , in Ausſprüchen der Schrift eine unmittelbare ſtellt ( S . 189 — 193). IInſtreitig iſt dieſem Verſuch, die

Lehrmittheilung zu finden , in dieſer , weil die ſcheinbare Trinität aus dem unmittelbaren chriſtlichen Bewußtſein ab :

Hinneigung der Schrift zum Arianismus [richtiger : zum zuleiten , Scharfſinn nicht abzuſprechen ; ob derſelbe jedoch

Arianismus in der Lehre vom Sohne, zum Sabellianis - theils an fich , theils der Kirchenlehre gegenüber , haltbar

mus in der Lehre vom Geiſte] durch die Bemerkung un- ſei , iſt eine andere Frage. Das Erſtere nun wird un:

ſchädlich gemacht werden ſoll, „ daß es in Wahrheit zwi: Bedenklich verneint werden müſſen , weil der Oberſag des

ichen Gott und Creatur fein Mittlereß geben kann ;" es iſt Beweiſes falſch iſt. Denn auch zugegeben , daß die drei

ja bekannt, daß die Vorſtellung einer ſolchen Mittleren , fache Wirkſamkeit Gottes alé des Schöpfers , Erlöſers und

und zwar gerade in ihrer Anwendung auf die Logosidee, Heiligers je das ganze Gebiet der Endlichkeit umfaſſe, ſo

verbreitet genug war. Doch die Hauptſache iſt , wie ges folgt daraus doch keine Dreiheit von Sibjecten , ſondern

fagt, die Ableitung des Dogma aus dem religiöſen Bes eben nur, daß ſich uns das göttliche Weſen von drei ver

wußtſein . Der Verf. legt derſelben den im Bewußtſein ſchiedenen Seiten darſtellt. Sonſt müßte ja auch aus der

gelegten Gegenſaß der Sünde und Gnade zu Grunde. Die Dreiheit der Seelenvermögen , deren jedes das ganze Ges

Beziehung dieſer beiden Zuſtände auf Gottmüſſen wir un- biet des geiſtigen Lebens in ſich darſtellt, eine dreifache

terſcheiden , wenn wir unſer natürliches Leben von ihm i Perſönlichkeit folgen . Der Verf. erklärt daher auch in der

ableiten , ſo ift damit der Grund unſers höheren Le Folge , daß der Begriff der Perſon hier nur ,,abſtractiv ,"

256
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d . h . die Perſon als modus subsistendi genommen ſei (S . I det ( S . 194 — 199, 207 — 216 ) ; hinter jeder Theorie,

219 ff. und ſonſt), und bezeichnet ihre Mehrheit als eine die mit der Speculation Ernſt macht, ſteht das drohende

„ Verſchiedenheit der Relationen " (S . 228) , wobei es Geſpenſt des Pantheismus (vgl. S . 207) , und um dieſes

denn freilich leicht iſt, die Schwierigkeiten, welche ausder zu beſchwören , fann nicht oft genug wiederholt werden ,

Vorſtellung einer dreifachen Perſönlichkeit erwad ſen , ab: daß Alles , was an ein tieferes Begreifen des Dogma an

zuweiſen ( S . 255 ff.). Eben damit erweiſt ſich aber ſeine ſtreift , bloße Analogie , alſo gar nicht ſo ſchlimm gemeint

Deduction zweitens auch der Kirchenlehre gegenüber iſt, wie es ausſieht. Iinter ſolchen Umſtänden hat denn

als unhaltbar, denn in den drei Perſonen der Trinität natürlich der Verſuch , auf ſpeculativem Wege zur Trini

hloße Relationen zu ſehen , das iſt doch der offenbare Mo- tät zu gelangen , in unſerm Werke kaum eine andere, als

dalismus und Sabellianismus. Er ſelbſt freilich will dieß die hiſtoriſche Bedeutung , daß er die allgemeinſten Mo

nicht Wort haben , ſondern behauptet , nur die kirchliche mente der früheren doginatiſchen Erörterungen hierüber

Lehre vorzutragen ; auch giebt er dieſelbe mit allen ihren faßlich zuſammenſtellt; wie denn auch der Gedanke , die

ſcholaſtiſchen Beſtimmungen als ſeine eigene Anſicht ; aber Offenbarung Gottes in der Welt ſelbſt aus der Trinität zu

ſofern in ihr die Verſchiedenheit der Perſonen zu ihrem begreifen , der ,,demüthigen kirchlichen Orthodorie" ( S .

Recht kommt, folgt ſie nicht aus ſeiner Deduction , ſon - 260) nur da und dort (3. B . S . 206 , 279) als Ahnung

dern , worauf er ſich immer wieder in letter Inſtanzberuft, auftaucht.

aus der Schriftlehre , wie ſich dieſe geſchichtlich fortgebil | Cinen Anhang zur Theologie bildet noch die Lehre von

det hat , was dagegen aus ſeiner Deduction folgt, iſt nicht den Engeln und Teufeln. Dieſelbe gehört zwar gleich:

die kirchliche Lehre. Zugleich widerſpricht auch , was er falls „ ju denen , die nicht aus Vernunftgründen erſchloſ

aus der kirchlichen Dogmatik aufnimmt, der beſtändigen ſen , ſondern auf das Zeugniß der h. Schrift angenommen

Verſicherung, daß die Trinität eigentlich in die ſpecielle ſind. Auch durch Analyſe des religiöſen Bewußtſeins wür:

Dogmatif gehöre ; wenn wenigſtens der Kanon richtig iſt, den wir ſchwerlich auf dieſelbe geführt werden' (S . 306 ).

opera Dei ad extra indivisa esse ( S . 264 ), ſo haben dieſe doch iſt ihr eine Bedeutung für die Frömmigkeit baruin

ſämmtlich die Trinität zu ihrer Vorausſegung, und dies noch nicht abzuſprechen . Fragen wir nun , worin dieſe

ſelbe war noch früher zu ſeben , als der Verf. nach de liegen kann , ſo antwortet der Verf.: ,,die Vorſtellung der

Wette thut, nämlich ſchon vor die Lehren von der Schör | Engel erweitert unſere Idee vom Reiche Gottes, von wel:

pfung und Erhaltung. chem wir ein Theil ſind; ſie belebt in uns das Bewußtſein,

In dem Bisherigen wurde deſſen noch nicht erwähnt, daß wir Bürger zweier Welten ſind u . ſ. w .; um ſo mehr.

was der Verf. als die ſpeculative Seite der Trinitätslehre werden wir eingedenk ſein , daß unſer Wandel im Himmel

bezeichnet. Dieſe Erwähnung könnte auch füglich unter iſt“' u . ſ. f. ( S . 365 f.). Noch weſentlicher iſt die Vorſtels

bleiben , wenn ſich nicht das Verhältniß der Pectoraltheo lung des Teufels , denn ſie hängtmit unſeren Bewußtſein

logie zur Speculation im Allgemeinen auf eine charakteri- über die Macht des Böſen , das wir dann ich wieder als

ftiſche Weiſe darin ausdrüdte. In ihrem Princip liegt oft etwas uns Fremdes betrachten , ſehr nahe zuſammen (S .

fenbar nichts , was ſie über die Schleie'rmacher' ſche 372, 378). Esverdientalle Anerkennung, daß der Verf. auf

Auffaſſung des Dogma hinaus , und zu einer ſpeculativen die Beweisfraft dieſer Gründe ſelbſt kein großes Gewicht

hintreibt ; auf eine adäquate Erkenntniß des göttlichen We legt, vielmehr den Glauben an Engel und Teufel nur an:

ſens.iſt ja im Voraus verzichtet, ebendaher die Trinität nimmt, um der Autorität der Schrift nichts zu vergeben ;

nur auf Treu und Glauben angenommen (vgl. auch S . nur kann ſich die Wiſſenſchaft nichtdamit beruhigen , ſon

198, 211 ff.) und ſo wenig zum Begriff gebracht, daß un dern muß, um eine Anſicht zu billigen , triftige innere

ſer Verf. die Anſicht ausſpricht, die Einheit und Dreiheit Gründe dafür, um ſie auch nur zu toleriren , Befreiung

in Ginem Gedanken zu vereinigen , ſei wedermöglich noch derſelben von inneren Widerſprüchen verlangen . Die er:

nöthig (S . 224 f.). Nun iſt aber das Dogma ſelbſt unweis ſteren nun beigebracht zu haben , glaubt der Verf. ſelbſt

gerlich etwas Speculatives ; geglaubtmuß es werden , weil nicht; um ſo mehr fragt es ſich, ob er wenigſtens der zwei

es in der Schrift begründet iſt , und für einen ſupranatu - ten Forderung genügt hat. - Die Engel find ihm zu

raliſtiſchen Köhlerglauben iſt die Pectoraltheologie zu ge- folge geiſtige Weſen , welche aber doch mit der Sinnen :

bildet. Damuß ſie ſich denn wohl auf ſpeculative Beſtim - | welt in Berührung treten und eine Cauſalität in ihr aus

mungen einlaſſen , und ſie kann dies um ſo beruhigter, als üben können (S . 307). Den Nachweis aber , daß ein

es die Orthodorie von jeher auch gethan hat; dabei iſt es durch keine Materie beſchränkte8 und doch endliches Weſen

ihr aber ſichtbar unheimlich zu Muthe, wie ſich dies bei denkbar ſei , oder daß ein Weſen , das keine weſentliche

unſerm Verf. ſchon durch die Umſtändlichkeit ausdrückt, Beziehung zur Materie hat , eine Cauſalität in ihr ausü

mit der er das ſpeculative Element einführt und verabſchie: I ben könne, hat er unterlaſſen . Hinſichtlich des Unterſchie:
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des der guten und böſen Engel ferner iſt er der Anſicht, I dern ſie ſind ein ruhiges ſtilles Fließen und Werden , wie

durch einen entſcheidenden Act der Freiheit ſeien die guten wogende Kornfelder , worüber fühle Wolkenſchatten ftreis

Engel im Guten , die böſen im Böſen unabänderlich befe: fen . Eben dies entſpricht der Erſtlings- und Blüthenpoe

ftigtworden (S . 334 ff.), während doch eine unabänder: fie , die in ihrem Ausdrud jener feſten Beſtimmtheit, jes

liche ſittliche Beſtimmung das Weſen der Freiheit aufhebt ; ner Geſchloſſenheit des Gedankens ermangelt, welche der

denn mit der Analogie der auch im Menſchen durch Ge- Poeſie der Frucht angehört. — Frucht iſt gegen Blüthe

wöhnung ſich bildenden Neigung auf die eine oder die an die größere Beſtimmtheit. Und ſo ſind denn dieſe Dich:

dere Seite iſt nichts bewieſen, eben weil es eine bloße Anastungen faſt ſämmtlich liederartig , und das in der Weiſe,

logie iſt ; beruft ſich aber der Verf. darauf, daß bei den daß die begleitende Melodie leiſe und wie von ſelbft an dem

Engeln ,,als Weſen , die der intelligiblen Welt angehören , Ohre vorüberflingt. Wir wollen horchen :

mit der Richtung auf das Böſe auch das Böſe ſelbſt voll Guten Morgen, lieber Morgen !

fommen gelegt“ jei ( S . 335) , ſo heißt das nicht bloß das Du kommſt ſo friſch beran ,

Licht des Gebankens unter den Scheffel ſtellen , denn dieſe Und haft die helen Augen

ſog. intelligible Welt iſt in Wahrheit die nicht- intelligible,
So lieblich aufgethan .

ſondern es iſt auch eine petitio principii; daß es ſolche Von friſchem , tüblem Thaue

Weſen geben könne , wie ſich der Verf. in der intelligibeln
Jit Blum und Gras genäßt.

Welt welche vorſtellt , war ja eben erſt zu beweiſen . Ue:
Der Kudud in dem Walde

Von fern ſich hören läßt.

ber dieWirkſamkeit des Teufels endlich ſpricht ſich der Verf.
Ei Kudud , lieber Kudud ,

zwar etwas ſchwankend, aber doch ſo aus, daß ſelbſt die
Bift auch ſchon aufgewacht

dämoniſche Beſeſſenheit als etwas Wirkliches anerkannt
Und haſt in aller Frühe

ſcheint (S . 347 ff.; dabei hätteder Verf. freilich nichtnö Dich ſchon berausgemacht.

thig, S . 350 den Buddeus darüber anzulaſſen , daß er die Ja hord nur, meine Liebe

Möglichkeit der Zauberei vertheidigt) , und doch geſchieht 3ft aud don wieder wad

nicht das Mindeſte, um einen ſolchen Vorgang in irgend Und ruft, ſo wie ſie rufet

einer Beziehungdenkbar zu machen . Doch genug, und
Den ganzen lieben Tag .

übergenug hievon ! Ein Gewinn für die Wiſſenſchaft wird
| Dem Ruckuck hat er es gleich angemerkt, warum er ſo frühc

aus dieſer trüben Region nie hervorgehen , und aller
angefangen hat zu ſingen . Er will früh anfangen, um ſein

Scharfſinn , mit welchem derlei Vorſtellungen vertheidigt
Kuckuckslied, was gar lang und breit iſt - es iſt aber im

werden mögen , kann nur zeigen , wohin es führt, wenn
mer daſſelbe - zu Ende zu ſingen .

man die Freiheit des Denkens nach irgend einer Seite hin

aufgiebt. E . 3 eller.
So denkt auch meine Liebe,

Fängt fiets ſo fleißig an ,

Und hat es doch noch nimmer

Gebradt zu Ende dann .

Philipp Engelhard Nathuſius „ Funfzig
So laſſet denn die beiden

Gedichte.“
Wettſingen in dem Wald ,

Daß Wald und Feld vom Rudud
(Fortſeßung.)

Und von der Liebe ſchaut.

Natur iſt nicht ſelbſtbewußt , iſt todt für der Menſchen
Von hier aus iſt nur noch ein ganz kleiner Schritt bis

Fühlen und für die Bewegung ſeiner Intereſſen ; aber dar
zum Volksliedmäßigen hinab. Der unbeſtimmte Gefühls

um macht ewig die Liebesdichtung ihre erſte Wallfahrt zu
drang, mitgetheilt dem Herzen , um das ſich die reiche Un

ihr hinaus und begeiſtet ſie mit ihrem Odem , daß ſich Hü
gebung der Natur gelagert, treibt ſich endlich aus dem dums

gel und Sonne und Wieſe und Wald mit dem rings dar
pfen Drange zu einer Beſtimmtheit hervor ; aus dieſer wird

über ausgeſpannten Himmel zum zärtlichſten Gedichte in :
dann aber nicht zu weitern Bildungen fortgeſchritten , ſon

einanderſchmiegen. Und ſo find denn auch in dieſen Ge
dern es bleibt bei dieſer erſten Form . Dieſe iſt für das

dichten unſchuldiger befriedigter Liebe aus dem Spazier
bedrängte und für das aus ſeiner Unbeſtimmtheit ſich end

gange in die Natur köſtlichere Schäße gehoben , als die
lich hervorhüllende Innere zunächſt – „ ber Wunſch."

ſind , welche wir der Kälte des wiſſenſchaftlichen Beobach

ters verdanken . Dieſe Schäge ſind weniger energiſche Bils
Mein lieb wohl mö dy ť ich grüßen

der , nicht knappe, preſſe Bezeichnung des Einzelnen . —
Viel tauſend goldne Mal.

Hier ſchleudern die Lerchen keine Singrafeten in die Luft, Am Morgen darauf ſtehen auf der Aue die Blumen mit

und klettern nicht an ihren Liedern in die Wolfen , — ſon- | thauenden Augen .
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Wenn ihr ſie grüßen könnet . Natur gemäß nun in ſich zurückkehren , und ſich feſter in ſich

Ihr Blumen auf der Au,
ſelbſt zuſammennehmen . Laßt ſehen , was er dadurch ſich

So grüßt ſie doch redt freundlich
und uns bietet. Es gehört hierher der größte Theil der

Mit eurem belſten Thau .

Dichtungen aus dem Wanderbuche," wie Herbſtſtimmung
Mit Thau und nicht mit Thränen

- meine Einſiedelei — Bewegung in der Stille -- WoSoulſt Du gegrüßet ſein ,

So lidt, ſo bel im Herzen Natur mit aller Anmuth , Lieb ’und Milde ihm nur noch

Wie früher Sonnenſchein . als der ſtille Hintergrund für ein geliebtes Bild erſcheint.

EB geht hier über das Grüßen nicht hinaus, wie es in ei: Von dem Schweifen iſt ihm nun nach der Nüdkehr zu Theil

nem Soldatenbriefe nicht hinauskömmt über ein : „ wenn

ich nur wieder bei dir wär'!" - Ich bin der ganzen Welt Yo gut,

Ein großer lyriſcher Fortſchritt hingegen zeigt ſich in So verliebt, ſo friedlich mit ihr,

Finde ſie jo reid und ichön .
dem Liede: „ Lenz als Freier“ und in dem wundervollen

Könnt' ich mit einein Augenblinzen ,
Abendliede (S . 61) :

Wie die liebe Sonne thut,

Schlage ruhig , liebes Herz, Die ganze Welt mit Wohlthat füllen , -

Poche doch nicht mehr,
Oder könnt' ich dichten , wie der Mond

Wonad irrft Du immer noch , Mit Anmuth alle Ding' umſtrömen ,

Wandernd hin und her ? So unbewußt und unbemerkt,

Ziehen ew 'ge Sterne nicht Indem ich bloß mich ſelber gäbe;

Droben wieder auf, So möcht ich es wohl gerne thun.

Führen , athmend goldnes lidt,
Dann nun bei dieſer Zurückgezogenheit in ſich kann auch

Ibren ſtillen lauf.

das Folgende nicht ausbleiben :
Iſt nicht alles zu der Stund, .

Wie es geſtern war, Da kommt ein kleines Völfchen,

Wie es morgen wiederum Das man die Gedanken nennt,

Sein wird, feſt und klar. Das iſt ganz fein und unſcheinbar,

Săwebt die daunenweiche Nacht Das Mancher gar nicht kennt.

Nicht - vom Abendbaud Doch hat’s die gewaltigſten Thaten

Schaukelend getragen - Facht In beſcheid 'ner Stille vollbracht.

Ueber Flur und Strauch . Es lenkt die Geſchide der Völker ,

Dedt mit mütterlichem Sinn Es ragt ihm kein anbres an Macht.

Ade Kinder zu , Das meidet nicht die Menſchen,

Streicht mit ſanfter, ſtiller Hand
Es ſucht ſie mit Emſigkeit.

Jedes Aug ’ zur Nuh.
Ich kann es bezeugen, ich weiß es,

Webt die Well im Geiſterbuſch Es ſind die geſelligſten Leut'.

Klimpernd um das Rohr ;
unter den Gedanken , die ſich einſtellen , meldet ſich auch dasVogel bluſtert leiſ im Buſch ,

Eh' es ſoweigt dem Ohr. Bewußtſein über ſein eigenes Thun an - mit jedem Lied

Solage ruhig, liebes Herz, fällt ihin ein Stein vom Herzen —

Wollteft Du aủein ,
3 werde froh und weiß es nicht warum ,

Da in Einklang Aües liegt,
Die ganze Welt möqt ich umfangen , berzen ,

Friedensſtörer ſein ?
Sie ſieht mich an — ro hold – und lädelt ftumm .

Mittlerweile alſo iſt's Abend geworden. Von all dem zum Schluſſe ſteht die Reflerion :

Schweifen durch Wald und Wieſe , Blumen und Gras iſt
Könnt ich für jedes Lied mir tauſden ein

nun, wie durch naturkräftig beſchrichtigenden Hauch, Mü:
Ein gutes Wert, wie ſchön wär' mir’s beſdieben.

digkeit eingetreten . Der Genius, „,der Drang des Buſens,“ Dod muß ein lied ein gutes Werk wohl ſein ,

der ihn wie auf Flügeln des Morgenroths durch den jun Sonſt könnt' es niot die Seele ſo befrieden.

gen Tag hin jagt, – der wie der goldne Mittag weit im Man wird in dieſer Gattung noch viel Schönes finden . —

Schwung über ihm geweilt , und der am Abend ihn beſe:

( Fortſeßung folgt.)
ligt auf's Lager führt und die Fittige ſeines Hauptes faltet,

führt nicht allein zum Schlafen . Der dichtende Geiſt, der

ſich erſt unermüdlich an die Natur verſchenkte, muß ſeiner

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Rechtslexikon für Juriſten aller teutſchen , det und dieſe Fortbildung begründet hat , daß die Erkennts

Staaten , enthaltend die geſammte Rechtss niß des Zuſammenhangs jener einzelnen Theile, die Sym

wiſſenſchaft. Redigirt von Dr. Jul. Weiske , metrie ihrer Glieder und die Baſis des Baues , nicht ans

Prof. in Leipzig . Bd. I. Lief. 1 - 5 . Bd. II . ders als in einem Panorama der Wiſſenſchaft bewirkt wer :

Lief. 1 u . 2 . gr. 8 . Leipzig, 1839 . Verlag von den kann. Nun ſei zwar jene Fortbildung der Rechtswiſ

Otto Wigand. (Preis jeder Lieferung 16 Gr.) ſenſchaft keineswegs zu verkennen ; was aber die Begrün

| dung und den Ausbau des Einzelnen anlangt, ſo ſcheinen

Man kann die beſondern Schwierigkeiten , die ſich in bier ſo viele Lüden und unfertiafeiten vorbanden z

einer gewiſſen Zeitperiode einem 'wiſſenſchaftlichen Unter daß eine encyclopädiſche Zuſammenſtellung vielmehr die.

nehmen entgegenſtellen , erkennen und würdigen , ohne
Anſicht von Stückwerken und unausgebauten Maſſen ſammt

darum das An der Zeit ſein eines ſolchen , oder wenn man
den ſie umgebenden Gerüſten ſtatt jener eines wohlgeord

lieber will , den Beruf der Zeit zu einem ſolchen zu ver :
neten Ganzen , an dem jedoch die Verzahnungen , Ein :

neinen . Denn von einer ſolchen Verneinung kann überall
ſchnitte und Räume für den Fortbau nicht zu vermiſſen ,

keine Rede ſein , wo es ſich um einen Act geiſtiger Thätig
gewähren fönne. So wahr die factiſche Grundlage dies

keit, der in der fortſchreitenden Bewegung des Geiſtes in
ſer Folgerung ſein mag , ſo ungenügend erſcheint die ihr

der Geſchichte ſeinen Grund hat, handelt; ja man darf
untergeſtellte Anſicht von dem Standpunkte, den eine En :

behaupten , daß jede Art der concreten Geſtaltung, welche
| cyclopädie einzunehmen hat. Nicht bloß in friedlichen

die Wiſſenſchaft in irgend einem ihrer Producte annimmt,
Zeiten , wenn nach beendigtem Rampfe die Reſultate deſa

dann in den Gang jener Bewegung eintrete , und jenes ſelben in die Wechſelwirkung eines ruhig ſich fortbewegen :

Product als ein an der Zeit ſeiendes erſcheine, wenn ſie,
der Sett jelendes erdeine, wenn sie, den Organismus auslaufen und das Fortſchreiten durch

von dem gegenwärtigen Standpunkte der geiſtigen Intereſt Feine Reaction geftört wird , ſondern eben io. monicht zu

fen aus betrachtet, irgend welchen Anforderungen derſelben
| mehrerem Vortheil, ergreift dann ein encyclopädiſches Zus

zu entſprechen geeignet iſt. Die beſondere wiſſenſchaftliche
ſammenfaſſen Plaß , wenn die Heftigkeit des Kampfes die

Geſtalt , die ein Wert annimmt, kann alſo als ſolche ein
gewonnenen Punkte oder die Bedeutung dieſes Gewinnens

Abweiſen deſſelben nicht rechtfertigen ; wohl aber müſſen
| nicht leicht gehörig erkennen und würdigen , wenn die Aus :

ebenſo der ungünſtige Zuſammenfluß von gewiſſen äußern
dehnung des Kampfplages die gegenſeitigen Beziehungen

Bedingungen , welche ſeinem Eintritt in das Gebiet des ser| der ſtreitenden Theile nicht leicht überſchauen , wenn die
Geiſtes unter dieſer Form unförderlich ſind , als das Ver- | manniafaltiafeit der Operationen die wahren Kräfte eben :

hältniß der legteren zu den geiſtigen Intereſſen der Gegen :
der Gegen . I ſo wie die wahren Abſichten der einzelnen Rampfführer

wart bei der Beurtheilung dieſes Werkes berütſichtigt misfit
tes berudjichtigt nicht leicht durchblicken läßt. Erfüllt bei ſolcher Lage der

werden . .
Dinge — undwermöchte läugnen , daß fie für einen gro:

Indem wir dieſe Säße an die Spiße einer Anzeige über Ben Theil der juriſtiſchen Disciplinen gegenwärtig einge

eine Nealencyclopädie der Rechtswiſſenſchaft für Deutſch treten wäre ? — eine Encyclopädie ihre Aufgabe, ſo wird

land ftellen , kann es den Anſchein gewinnen , als ob von ſie ein um ſo verdienſtlicheres Werk ſein , je ſchwieriger

einem nicht gar fern liegenden Geſichtspunkte aus dieſem dann ihre Ausführung , je bedeutender ihre Geltung ift.

Werke eine Nicht - Zeitgemäßheit zum Vorwurf gemacht . Und verdienſtlich , ſehr verdienftlich iſt auch die vor

werden könne. Eine Encyclopädie , fann man ſagen , iſt | liegende! — Bei aller Anerkennung dieſer Verdienſtlich :

dann an ihrer Stelle , wenn die Wiſſenſchaft nach ver- feit iſt es jedoch zugleich Pflicht des Ref., gewiſſenhaft zu

ſchiedenen Seiten hin ſich auf eine ſolche Weiſe fortgebil: 1 ſagen , daß ſie nicht in jedem Theile der Wiſſenſchaftdies

.
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aufgleiche Weiſe ſei. Sie iſt es namentlich oft da nicht, aber von einem weiteren und directeren Intereſſe für die

wo es des eben erwähnten Feldherrntalents , nid)t jenes Erkenntniß des Gedankens des römiſchen Rechts find.

eines ruhigen Neichsverweſers bedurft hätte. Günſtige Sie durfte hiebei mit vollem Rechte vorausſeßen , daß,

Anzeigen geben ſchon die Namen der vorzüglichen Männer, wer nicht das Gepräge völliger Einſeitigkeit ſeinen Arbeiten

die unter den Mitarbeitern genannt werden . In der That aufdrücken wollte , auf die Leiſtungen Anderer , ſelbſt de

ſind die mehrſten Artikel mit jener Kraft und Einſicht ge rer , welche abweichende geiſtige Ausgangspunkte Hatten ,

ſchrieben , die davon zeugen , daß ein lebendiger, ja nicht die ihnen ſchon nach ihrer Stellung innerhalb wiſſenſchaft:

ſelten hoher Geiſt den Stoff durchdrungen und mit einer licher Entwicelung gebührende Nüdjicht nehmen und das

Innerlichkeit reproducirt habe, welche wegen ihrer Nein - durch zugleich Gelegenheit finden würde , die Meinung

heit eben die klarſte Objectivität der Darſtellung zuläßt. thatſächlich 311 widerlegen , als ob ihm das Wort der

Die Nuancirungen dieſer Mehrzahl liegen theils in einer Quellen beinahe Alles, die Wiſſenſchaft, der Geiſt beinahe

mehr oder weniger praktiſchen oder theoretiſchen Nichtung, Nichts ſei. Sie durfte ferner annehmen , daß dieſe Leis

theils in der mehr analytiſchen oder mehr ſynthetiſchen , / ſtungen eine ſolche Würdigung erfahren würden , die nicht

mehr die einzelnen Theile des Gegenſtandes zuſammenfaſsblos in einen ſteten Gegenſaß , eine fortlaufende Widerle

ſenden , oder mehr vom Centrum aus die Radien ſich bil- gung ausginge , ſondern das Bedeutende und Werthvolle

den laſſenden Behandlungsweiſe, theils endlich in der grös auch dann hervorzuheben nicht unterließe, wenn es in ſei:

Beren oder geringeren Freiheit , welche ſich der Verf. bei nen Conſequenzen der ſelbſt gewonnenen Ueberzeugung

beſtrittenen Punkten in Bezug auf befämpfte Einſeitigkeis nicht entſpräche. Sie durfte endlich hoffen , daß auch die:

ten zu bewahren gewußt hat. Bevor wir aber dieſes im jenigen , welche zu den Grundſägen der ſogen . hiſtoriſchen

Einzelnen , wenn gleich nur ſkizzirend, nadyzuweiſen un Scule ſich bekennen , nicht ſo weit in der Verkennung der

ternehmen, wollen wir einige Punkte zur Erledigung brin - Nothwendigkeit einer wahrhaft geiſtigen Auffaſſung des

gen , die ſich mehr auf größere Störungen in der Foribils | Rechts gehen würden , die Aneinanderreihung von Ge

dung der Jurisprudenz, nicht auf einzelnePunkte, ſo wie ſeßesausſprüchen, die derſelben Rubrik einer Lehre angehö

auf die Vertheilung der Maſſen und das Verhältniß der ren , für ſyſtematiſche Entwidelung , die nackte Hinſtellung

Theile zum Ganzen beziehen . In beiderlei Hinſichtwer: einer Anzahl von in den Quellen begründeten Sägen für

den wir die Schwierigkeiten dieſes Internehmens näher | dogmatiſdie Darſtellung auszugeben . Wie wenig entſpres

kennen lernen und zugleich Gelegenheit haben , die Ver- chen aber dieſen billigen Vorausſegungen die meiſten Arti

dienſte deſſelben genauer zu würdigen . kel, welche Hrn. Dr. Heim bach zum Verf. haben , und

Die neuere Zeit hat die merkwürdige Erſcheinung ers | welche leider ! den größten Theil deß , in den vorliegenden

lebt, daß innerhalb der Sdranken rein wiſſenſchaftlicher | Bänden behandelten , römiſchen Civilrechts enthalten !

Forſchung eine Spaltung zwiſchen den Forſchenden dadurch Was ſoll man von einer Auffaſſungsweiſe fagen , welche

eintrat, daß ein Theil derſelben die Leiſtungen und Be- beidem Art. actio nichts von dem Verhältniß des Actionen :

ſtrebungen Anderer als ungenügend abwies , weil ihnen rechts zu den übrigen Theilen der röm . Rechtswiſſenſchaft,

die geſchichtliche Grundlage abgehe , wogegen dieſe Andes nichts von der verſchiedenen Stellung , welche die actio

ren , die, trop jener Segregation von dem Parteimachen mit der Fortbildung des röm . Proceſſes zu den übrigen

weit entfernt, nur mit den allgemein ſein ſollenden Waſſen Momenten deſſelben erhielt , nichts von dem ganz andern

des Geiſten kämpften , zur Genüge nachwisſen , wie gerade Geſichtspunkte , aus welchem im Verhältniß zu ihr die

Jenen ſogar der Begriff der Geſchichte fremd ſei , mithin heutige Klage anzuſehen iſt , erwähnt, ſondern nichts wei

aller Grund ihrer Anforderung und Verwerfung fehle. ter , als : zuerſt eine Definition von actio nach dem belieb

Zum Glück hat dieſe Spaltung, die zwar nicht als factiſch ten Typus ,,im weitern und im engern Sinne, " dann eine

aufgehoben , aber doch als dem Fortſchreiten der Juris Erwähnung der Namen der einzelnen Perſonen bei der

prudenz unſdädlich gemacht und ſich ſelbſt unzugänglich Klage , hierauf eine ſehr kurze Auseinanderſeßung über

machend zu betrachten iſt, nur in den Doctrinen des Civil- magistratus und judex, ferner 2 (!) allgemeine Regeln

rechts ſich manifeſtirt und iſt dem Entwickelungsgange der über Klagen , und endlich unter 14 Rubrifen die Einthoi

übrigen Rechtstheile fern geblieben . In dieſen Doctrinen lungen der Klagen in Definitionen und Auſzählung ihres

nun iſt den Vertretern jener Anſicht ein fleißiges Erſor: Inhalts giebt. In eben ſo ungenügender , ja geradebin

ſchen von Einzelnheiten am allerwenigſten abzuſprechen und geiſtlos zu nennender Weiſe werden in den folgenden Ar

es lag daher für die Redaction ciner Encyclopädie die titeln die einzelnen actiones behandelt , indem der Inhalt

Veranlaſſung ſehr nahe, ſolchen die Bearbeitung derjeni- der auf ſie bezüglichen Quellenſtellen in einer äußerlichen

gen Partieen des Civilrechts anzuvertrauen , welche jenes | Ordnung an einandergefügtwird. Nicht anders iſt es bei

Gruiren aus Quellen zunädiſt und zumeiſt verlangen , nicht | beneficium , einer für die ganze Entwickelung des röm .



2053 2054Philipp Engelhard Nathuſius „ Funfzig Gedichte.

Rechts ſo charakteriſtiſchen Lehre; wir finden hier Defini- | lichkeit, nicht die Abweſenheit des die Maſſe belebenden

tion , 6 Regeln , eine Eintheilung mit Beiſpielen auf je- | Geiſtes , wie bei dem Vorigen , woran wir hier Anſtoß

der von beiden Seiten , und, Dank „ einem gewiſſen Zu: nehmen : es iſt aber die Einſeitigkeit des Geſichtspunktes ,

ſammenhange mit den hier erörterten Grundſägen ," eine welche die Betrachtungdweiſen Anderer auf dieſem viel

Auseinanderſeßung über die Privilegien , die bei der Gef durchforſchten Terrain abweiſt, ja die Exiſtenz derſelbert

ſion von Forderungsrechten auch ohne ſpecielle Erwähnung völlig ignorirt. Wir ſind weit entfernt, von dem Hrn .

derſelben im Ceſſionsacte an den Geſſionar übergehen." Das Verf. eine Unterdrückung oder gar Entäußerung ſeiner

gegen unterläßtHr. Dr. Heimbach nie, darauf aufmerkſam zu ſubjectiven Anſicht zu verlangen und zu meinen , er hätte

machen , daß das im Genitiv der actio beigeſepte Subſtan : die Anſichten zweier Schulen , die gerade in dieſer Doctrin

tiv , welches die Species bezeichnet , in einzelnen Fällen am früheſten geltend gemacht und am längſten behauptet

richtiger, voran ,,als nachſteht, daß alſo beſſer depensi |worden ſind , rein objectiv einander entgegenſtellen und

actio , als actio depensi ( S . 72), beſſer oneris aversi lich höchſtens beiläufig für die eine oder die andere erklä

actio , als actio oneris aversi (S . 83), beſſer vectigalis ren , im Grunde aber die Entſcheidung etwa dem Leſer

actio als actio vectigalis ( S . 91) geſagt werde, wobei überlaſſen ſollen . Aber das iſt mit Recht zu fordern , daß

es wahrhaft erſtaunenswerth ſein und an der Conſequenz er bei aller Entſchiedenheit ſeiner Anſicht die Berechtigung

der röm . Juriſten uns völlig verzweifeln laſſen muß , daß zu derſelben , die Gründe ſeiner Ueberzeugung darlege, und

ſie nicht auch servi corrupti actio , ſtatt actio servi cor - | nicht Säße und Folgerungen für ausgemacht hinſtelle, von

rupti geſagt haben , falls nicht an der unterlaſſenen Er: deren Beſtrittenſein die Jünger der Rechtswiſſenſchaft in

wähnung dieſes Imſtandes eine beinahe unverzeihlicheNach den Anfängen ihrer Studien unterrichtet werden . Vor

läſſigkeit des Hr. Dr. Heimbach Schuld ift. Wir erfahren | Allem aber iſt dieſe Forderung an den Mitarbeiter an ei

ferner , daß die argentarii auf dem forum Romanum ,,an nem Rechtslerifon zu ſtellen , der den jeţt erreichten Hö

einem Orte ſtanden , der bald mit dem Namen sub vete- hepunkt der Nechtswiſſenſchaft “ zeichnen (Vorr.d . 1. Bos .

ribus bald mit dem Namen sub novis bezeichnet wird " S . VI.), der „ das in Commentaren , Monographieen und

(S . 434), wozu zwei Stellen des Livius und eine des Abhandlungen enthaltene oder aus eigner Forſchung gewon

Plautus als Belege angeführt werden – (welch ' ein intes nene Reſultat “ (Ebend.) darſtellen ſoll. Oder kann man

grirender Beſtandtheil eines Aufſazes über die deutſchen wohl da von einem Reſultate ſprechen , wo die lInterlagen

Buchhändler in juriſtiſcher Beziehung würde alſo ſo unſicher und ſchwankend , wo gegen die Folgerungen ſo

nicht der Saß ſein müſſen : „ die Buchhändler haben in viel Monita geſtellt ſind , wie bei der Savigny'ſchen Theo:

Leipzig , dem Mittelpunkte des deutſchen Buchhandels, rie von mehr als einem der geiſtreichſten Juriſten unſerer

ihren Stand hauptſächlich auf dem alten und auf dem neuen Zeit ? 3ft der Culminationspunkt der hiſtoriſchen Schule

Neumarkt" ), – und dem höchſt wichtigen Artikel „ aqua identiſch mit dem Höhepunkt der Rechtswiſſenſchaft ? Und

cottidiana “ ohne den eine tiefer greifende Auffaſſung des wenn es ſo wäre, würde man wiſſen , daß es ſei, ſo lange

Syſtems des römiſchen Waſſerleitungsrechts nicht möglich nicht das Geheimniß Allen entſchleiert iſt , das (wie Hr.

wäre, iſtder Umfang von 1 /2 Seite in demſelben Werkege Hofrath Puchta in einer Recenſion in d . Krit. Jahrb. Bd.

widmet,in welchem M . M . (Mittermaier?) über Anklage und VIII , S . 737 ſagt) „ für Andere aufgehört hat, ein Ge

Anklageproceß auf kaum 4 Seiten handelt. Nothwendig heimniß zu ſein , das Geheimniß, daß die hiſtoriſcheSchule

müſſen dergleichen Mißſtände dem einzelnen Mitarbeiter innerlich ſelbſt eine Philoſophie iſt ? "

mehr, als der Redaction zur Laſt gelegtwerden , da von (Sdluß folgt.)

jedem derſelben die gerechte Würdigung des Verhältniſſes

zu verlangen iſt, in welchem die beſondern Gegenſtände Philipp Egelhard Nathuſius „ Funfzig

ſeiner Studien zu dem limfange der geſammten Rechtswiſ Gedichte."

ſenſchaft ſteljen . Und ſolcher Minutienfram wird für Wif

ſenſchaftlichkeit ausgegeben , und eine äußerliche Compoſta
(Fortſegung.)

tion für kernhafte Auffaſſung einer Doctrin aus dem Stand Der Dichter gewann ein Bewußtſein davon, daß er ſich

punkte gegenwärtiger wiſſenſchaftlicher Erkenntniß , wie fie in dem Drange des liebenden Herzens an die Natur ver:

der Tendenz des Rechtslerifons gemäß iſt ! Ein anderes, ſchenkte (S . 25). That ſich dies Verſchenken nun zuerft

an ſich nicht minder wichtiges Bedenken tritt bei dem , in als fröhliches Schwärmen kund, das ſich befriedigte, indem

vorliegenden Bänden einzigen Auffage des Hrn . Hofrath es das Liebesgefühl in die volleNaturumgebung auß

Puch ta über Beſitz ein ; auch hier wird eine jener billi- ſtrönien ließ , ſo daß ſich die ſtarre Außenwelt in tanzender

gen Vorausſegungen , von denen wir oben ſprachen , völlig und klingender Bewegung vor ihm zeigte (, - es liegt ſo

desavouirt. Zwar iſt es nicht der Mangel einer Inner: flar ihm alles dar," es geht ihm um und um im Sinn,
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er ſteht es blühen , wallen , ziehn - ), ſo zeigt fich jeßt,da | fang mit Adlersflug hoch über alle früheren Lieder. Aus

er in ſich zurückgekehrt, ein liebevolles Eingehen in das der Erſtlingsdichtung Liedern , aus der Poeſie der Blüthe

Einzelne der Natur. Es iſt , wie wenn auf größere taucht vor unſerm überraſchten Auge nun die Poeſie der

Wellen kleinere und beruhigtere folgen . Von der übrigen | Frucht auf, und kaum wollen wir eß dem Blicke zugeſtehen ,

reichen Umgebung wird nun abgeſehen , und das Einzelne daß ſie duftend und ſchwer an demſelben ſchwanken Zweige

zur Deutung ſorglicher ausgefaltet und als Bezug für Liebe hängt. Alle Momente , die in heimlich drängender Kraft

und für die Geliebte emſig und ſinnreich verwandt. 3. B . zuvor ihm den Mund geöffnet zum Naturliebeslied , oder

der Weinſtoc ( S . 13) :
zuin ftillen Liebeslied des felbfteigenen in ſich zurückgekehr

3 weiß ein Fenſter blinken , ten Weſens, haben ſich jeßt für eine höhere Ordnung geei

Nach dem mein Herze fieht, nigt, und ſich zum Liede gezeitigt – für Sie. Inwillkürs

Davor da ſteht ein Weinftod , lich werden wir gezwungen mit ſeinem auch unſern legten

Der duftet, grünt und blüht.
Blick auf Sie zu richten . Der legte Sang zeigt uns den

In der finnreichen Deutung nur dieſes Weinſtošs auf ſich | Quell , aus welchen die andern ſtrömten : das , was aus

und ſeine Liebe, der wie ein Schelm zu der Geliebten Fen : ibrem Geifte dem feinigen zufommend, diefen vermo

fter hinauf ſteigt - mit den Ranken ſehnſüchtig winkt - dichtend über die Welt zu zerſtreuen , und in leiſe angedeus

mit den Blättern ihr die Sonne von der Stirne theucht | teter Linienumgrenzung der ewigen Wabrbeit Gebilde zu

- und mit ſeinem Schatten auf ihrem Schooß ſpielt - zeichnen , eben dies läßt ihn auch alle Momente in neuer

und ſeine Trauben von ihren Lippen nehmen läßt — liegt Feliger Ginigung zum Lesten Lieve für Gie zuſammennebs

die Geſtaltung der modernen Anakreonteen , die in men . Und wer ift Sie, der dies wiederfäbrt ? Keine andere

der vorliegenden Sammlung rich als die dritte Gattung als die , an deren Buſen einſt der Gott zum Kindeward ,

ausſcheiden laſſen . Hierher gehören der Kranzwinder (S . fie, die nichts voraus bat vor den Andern allen , als die

15 ) . Den Blumen , die zum Kranze für Sie gewunden ſind, | Huld , die ſichtbar auf ihr ruht. Sie iſt es , die für die

werden gute Weiſungen mitgegeben .
Guten gedichtet hat , oder die da dichtet „wie der Mond,

Feuernelt' ned 'ſcher Stern , und mit Anmuth alle Dinge umſtrömet, indem ſie bloß ſich

Küßteſt ihr Bädchen gern ;
ſelber giebt, ohne Verdienſt und eigenes Gefallen .“ Sie

Heißer Geck,

war es , die ihn mit dem Dichter aller Dichter vermittelte,
Sei nicht zu ked .

Blümden Vergißmeinnicht,
und die ihm dieſes Mittel ewig ſein ſoll. —

Vergiß Dein Sprüchlein nicht,
Du biſt die Gnadenreiche fort und fort,

Die den Erlöſer in mich bat geboren ,
Sag's ihr an

Aus deren Scooß das bobe ew 'ge Wort

Ind denk' daran. fn mir lebendige Geſtalt erkoren ;

lind Du Narcißdhen witt
Das im Geheimen reifte lange Zeit,

Das lebrend überall gewirkt, erleuchtet,

Bring' mir ein Küßchen mit :
Das von der Welt erbuldet manches leid ,

Notýlippig biſt Das bis zum Tode treu den Seinen leuchtet.

Als hätt'ft ſchon geküßt.

Ebenſo „ das Schlüſſelloch im Herzen " — „die Grillen " Den Du gebarſt mir , längft entwuchs er foon

Zum Himmel auf, verklärt in freiem Walten ,

- „ Mein Grab " - er wünſcht in der Liebſten Augen ,den Du aber, ird'ſcher Quel dem Gottesſohn,

fühlen braundunkeln — begraben zu ſein . Vor allen aber
Haft noch Dein mütterlides Recht behalten .

Kein Ton , der fich nidt wendete zu Dir,

gehören hierher die wundervollen Gedichte ,,das Flämm Kein Sebnen , das fich nicht in Dir gewähret ;

chen ,“ „ Prinzeſſin im Grünen ," ,,Amor aus dem Win
Du bleibſt das Mittel zwiſden ihm und mir,

Mit ihm in höhre Sphären ſtill berkläret.
terſchlafe geweckt.“ Auf einem Winterſpaziergangemit Clär:

Sind dieſe Lieder ſchon die Frucht von jener Rindes :
chen wird eine große Kürbisſchaale am Wege unter dem

dichtung, die bloß für die Guten beſtimmt iſt , ſo mag ſie
Baum gefunden , darin Amor ſchlafend liegt. Dies wird

für unſer ganzes Volk fort und fort die Gnadenreiche"

in antifer Form und in antiker Anmuth, wie das bekannte ſein , die uns ihn giebt, die heilige Vorhalle zum Tempel

Anakreontiſche Gedicht ausgeſponnen . - der freien Schönheit, in welcher die Fleden ſich löſchen und

die Retten von ſelbſt abfallen , die uns noch hindern mo:

: Die Beigabe. gen der ewigen Wahrheit Dichtung mit Freiheit zu um

Ein offenes, lautes Lied „An die Geliebte," leuch : fangen . —
(Fortfeßung folgt.)

tend in reiner beiliger Begeiſterung, iſt als Schlußſtein der

Sammlung geſeßt. In verklärter, vollendeter Form ſteigta
Berichtigung. In Nr. 249 d . Jhrb . , Spit. 1991,

31. 24 u . 25 v . ob. ift für : wähle, wähle ! zu leſen : wüble,

es auf , und erhebt ſich , ein laut und weittönender Ge- / wüble !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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,, Rechtslerikon für Juriſten aller teut . I genaueres Berückſichtigen der hiſtoriſchen Entfaltung dieſer

ſchen Staaten uc. " Lehre vermiſſen läßt. Sie ſteht dagegen eigenthümlich und

groß in der Sicherheit ihrer inneren Folgerichtigkeit und
(Soluß.)

dem klaren Bewußtſein ihres Standpunktes da. - Ges

Doch Ref.wendet ſich gern von dieſem unerfreulichen wiſſermaßen hieher gehört auch der kurze Art. ,,Ausſpielen "

Gebiete , wo es für die Anerkennung einer längſt nachges von S . (dem Verf. eines noc, kürzeren und ungenügenden

wieſenen Berechtigung gegen das ſtarre Negiren oder das Art. „ Archiv," der am beſten ' ganz weggeblieben wäre);

noch unwiſſenſchaftlichere Ignoriren zu kämpfen gilt, bei die Theorie des Ausſpielgeſchäftes iſt hier ohne Rückſicht

der Anzeige eines Werkes ab, in deſſen Plane jene Ginſeis auf poſitive Geſeße in einen zwar überſichtlichen , aber iin :

tigkeit ſo wenig liegt, daß, die erwähnten Ausnahmen ab : |mer dürftigen Schematismus gebracht.

gerechnet , faſt durchgängig vielmehr ein frei waltender, Im Gebiete des deutſchen Rechts bewegen ſich verſchic

unparteiiſch und gründlich forſchender, und das Erforſchte dene Mitarbeiter. Es tritt hier noch ſichtlicher , als in

auf der Stufe des wiſſenſchaftlichen Denkens der Gegens den bisher erwähnten Artikeln die Schwierigkeit hervor,

wart darſtellender Geiſt ſich hier kund giebt. Mit Freuden die Rückſicht auf Particulargeſeßgebung mit dem Organis

gehen wir zu der detaillirteren , obwohlnur kurzen Cha- mus des Ganzen dergeſtalt in Einklang zu bringen , daß

rafteriſirung der übrigen hier vorliegenden Leiſtungen über eine leberſicht über den Rechtszuſtand und die Geſege:

und begegnen ſofort bei dem römiſchen Recht zwei Män: bung des einzelnen Staates evenfo, als die Kenntnißnahme

nern , denen es ebenſo um Gebiegenheit, wie um Wiſſen: ' von der gegenwärtigen Stellung der einzelnen Nechtsinſti

ſchaftlichkeit, ebenſo um die Thatſache, wie um den Gedan : tute innerhalb des deutſchen Staatsverbandes ermöglicht

ken zu thun iſt. KarlWitte und S . G . v. Wächter has werde. Die Nedaction , dieſe Schwierigkeit fühlend, hat

ben , jener in den Art. ,,Anwachſungsrecyt,“ ,,benef. absti- den Grundſaß als leitend aufgeſtellt , die Darſtellung auf

nendi“ und ,,benef.deliberandi,“ dieſer leider ! nur in et- das gemeine Recht zu beſchränken , inſoweit nicht bei ein

nem einzigen Art. „ Acceſſion “ die bezüglichen Lehren treff: zelnen Inſtituten die Erwähnung des Particularrechtes zur

lich , in umſichtiger, gründlicher Weiſe und dabei geiſtvoll Begründung der Lehre ſelbſt erforderlich erſcheint, dagegen

charakteriſirend behandelt. Witte läßt der hiſtoriſchen Ents dem Particularrechte der einzelnen deutſchen Staaten oder

widlung mehr Naum als der dogmatiſchen Darſtellung, die auch deren Provinzen beſondere Artikel zu widmen . Inz

wiederum beiWächter mehr im Vordergrunde ſteht; feine ſofern nun über dieſe „ Nothwendigkeit zur Begründung"

Angaben zeigen von ſelbſtändiger Quellenforſchung , dabei mehr oder minder ein fubjectives Urtheil, ja ſelbſt der

ift aber der Vortrag decidirt, nur oft etwas zu ſpecialiſi: Standpunkt des einzelnen Mitarbeiters entſcheiden muß,

rend und bisweilen (z. B . S .275 d . 1 . Bde.) in flüchtiger wird eine entgegengeſepte Meinung über Einzelnes nur

Sprache. Von ſeinem eifrigen Fortſchreiten zeugt nicht eben eine Meinung ſein können und des Nachweiſes ih

wenig der Umſtand, daß er ( S . 324) felbft frühere Behaup- rer in der Sache ſelbſt liegenden Berechtigung meift

tungen von ſich als irrig widerlegt. In anderer Art, entbehren . Indeß ſcheint jener Grundſag doch factiſch die,

doch nichtminder bedeutend iſt der , in vorliegenden Heften gewiß nicht zu umgehende Erweiterung erlitten zu haben ,

gleichfalls einzige civilrechtliche, noch dazu nur zum Theil daß ſolche Lehren , die in der Wiſſenſchaft, wohl auch in

hieber gehörige Art. „ Betrug" von R . F . Günther. praktiſcher Anwendung bedeutend genug und zu beſonderer

Die Schärfe der philoſophiſchen Deduction vereinigt ſich Behandlung geeignet gefunderi wurden , ohne gleichwohl

hier mit einem praktiſchen Blicke zu einer ſcharf normirten , ein hervortretendes Glied einer ſpeciellen Gefeßgebung zu

in fich geſchlosſenen Darſtellung, die vielleicht nichts als ein l bilden , Hier unter Berütſichtigung der legteren dargeſtellt

258
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wurden . Die Entſcheidung hierüber wird alſo auf die vor- , leider ! 'nur in einer zu manchen andern in Bearbeitung und

herrſchendeWichtigkeit eines von zwei Geſichtspunkten , des Gegenſtand weit nachſtehenden Aufſägen nicht verhältniß:

auf den Rechtszuſtand eines beſonderen Landes , und des mäßigen Kürze ſich verbreitet.

auf den Rechtsſtand einer beſonderen Lehre gerichteten , ſich Die meiſtentheils kleineren Artikel über Kirchenrecht

zu erſtrecken haben . Ref. glaubt jedoch hiebei inſofern eine ſind von Nichter und Jacobſon, — Namen, die für

gewiſſe Ungleichheit gefunden zu haben , als jenes Eingehen die Gediegenheit des Werkes bürgen , - gearbeitet , von

auf Particulargeſetzgebung von manchen Mitarbeitern , zu denen der Erſtere ( Verf. von ,,Annaten " u . a .) mehr den

B . von Bopp, viel ausführlicher geſchicht, als es bei ähn: dogmatiſchen , der Legtere (Verf. von „,Archiviafonus, Ar:

lichen , von Andern bearbeiteten Lehren der Fall iſt: eine chipresbyter , Beichte , Biſchof, Bisthum “ u . a.) mehr

Ungleichheit, der von Seiten der, ſonſt ſehr umſichtig lei- den hiſtoriſchen Geſichtspunkt Hervorzuheben liebt. Bei

tenden Redaction gewiß leicht und am füglichſten jedenfalls allem Werth , der auf Gründlichkeit mit Recht auch hier

ſo , daß das Particularrecht eher öfter als ſeltener im zu legen iſt, ſcheinen doch der Quellencitate in den lekter:

Einzelnen erwähntwerde , abgeholfen werden kann. Zu wähnten Aufſägen manche entbehrlich zu ſein . .

dieſer Modalität unſers Desfallfigen Wunſches veranlaßt Im Proceßrecht finden wir mehrereMitarbeiter thätig.

uns eine Ausſicht, die , von einem mehrſeitigen Streben „ Bericht“ und „ Beſchwerde" von Buddeu 8 laſſen die

unterſtüzt, gewiß auch für das Rechtslexikon nicht fern | Vortheile der Verbindung zwiſchen Theorie und Praris in

fteht, die, daß die gegenſeitige Kenntnißnahme von den den Studien des Verf. nicht verkennen ; wenn gleich die

Geſeggebungen der einzelnen deutſchen Staaten , die bei ihm mehrfach zum Vorwurfgemachte Breite denſelben felbft

den neuerlichen legislatoriſchen Arbeiten bereits vielfach zu einer ſo ganz divergirenden Ausführung, wie (Th. II,

angeregt wurde, noch ſtärkere und vielfachere Zugänge er- | S . 26 ) über die Etymologie der verſchiedenen Nebenbedeu

lange , um der Fortbildung des Rechts in Deutſchland.eis tungen des Wortes „ Beſchwerde" verleitet hat. — Treff

nen ausgeprägteren Nationalcharakter , dem deutſchen | licheWorte,wahrhaft den Standpunkt der deutſchen Geſegge

Rechtsgelehrten eine wirkſamere Stellung, der deutſchen bung würdigend und ſie fortzubilden geeignet, ſpricht Gans

Rechtswiſſenſchaft eine größere Einheit zu gewähren . über „ Advocaten ;" das Hiſtoriſche und Poſitive ift dem

Zur Beſprechung des Details uns wendend, möchten freien , durch Erfahrungen geſchärften Blicke des geiftvol

wir gleich bei dem Art. ,,Auszug" von Buddeus den len Darſtellers unterthan, der gleich geſchickt das Geltende

Mangel der eben gewünſchten Berückſichtigung erwähnen ; und das gelten Sollende anzubeuten weiß . - Jordan

ſonſt iſt dieſes nicht unbedeutende germaniſche Rechtsinſti- behandelt die Lehren von der ,,Adhäſion , appellation, Ad

tutmit vieler Ilmſicht, und bisweilen in einer an Weit- miniſtrativjuſtiz und Austräge;" die Darſtellung iſt nicht

ſchweifigkeit grenzenden Ausdehnung erörtert. — Was über frei von Rhetorik , wogegen eine geſchickte Technik bei Doa

Bauernrecht im Allgemeinen zu ſagen war, iſt in zwei Ar- ctrinen von theilweiſe ſo großeni Umfange die Ueberſicht

tikeln von Scholz III. zuſammengeſtellt; der erſte, „ Bauer" begünſtigt ; in der Behandlung herrſcht eine philoſophiſche

überſchrieben , läßt ſich von einiger Oberflächlichkeit nicht Betrachtungsweiſe vor, die den Inhalt gewandt beherrſcht,

frei ſprechen , und zieht die Sitte , zumal die niederdeut: nur möchten wir dieſer Richtung den Nachtheil Schuld ges

Tithe auf eine nichtwohl zu rechtfertigende Weiſe in das ben , den die Detailirung von Controverſen und der Mans

Rechtsgebiet ; ſonſt iſt der Darſtellung Friſche, und der gel ciner gehörigen Würdigung des Verbältniſſes von Theo

Auffaſſung Sicherheit nicht abzuſprechen . Der zweite, rie zur Praris gerade in dieſem Rechtstheile ſehr fühlbar

„ Bauergüter“ betitelt, iſt überſichtlich , fönnte jedoch, uns macht. Auch „ Beweis“ von Demſelben iſt, bei allen ſonſti

beſchadet der Verweiſe auf einzelne andere Artikel, dann und gen Vorzügen doch ſehr ſubjectiv aufgefaßt. - Bopp

wann tiefer eingehen ; der praktiſche Geſichtspunkt tritt hier ſprichtüber ,,Armenrecht“ und ,,Arreſt" ſehr gründlich , und

ſichtlich hervor. — Kurz,doch nicht ungenügend iſt der Auf- mit geſchieter Heraushebung der Hauptpunkte, rückſichtlich

ſag über ,,Bienenrecht“ von Gan 8. – Die Bearbeitung deren er dann nach ſeiner Weiſe das Particularrecht, z. Th.

des Wechſel- und Handelsrechts finden wir in die Hände unter ertendirten Quellencitaten , anführt. — In Betreff

zweier vorzüglicher Renner gelegt; die Artikel : „ Accepta: des Art. „,Acten " (unterz. 23) hat, wenn Ref. nicht irrt,

tion " und ,,Anweiſung" ſind in der ſchon oben charakterifir- ſchon ein früherer Beurtheiler in einem andern Blatte auf

ten Weiſevon Günther, und ,,Bodmerei“ und „„Börſen " eine , in demſelben befindliche Enclave aus ganz verſchie

von Wilda verfaßt , der, in dem erſten ſehr genau und denartigen Papieren des Verf.aufmerkſam gemacht, indem

gründlich verfahrend, dieſe Vorzüge in der Kürze des legteren (S . 33 des 1. B08 ) aufeinmal das jus circa sacra maje

weniger bervortreten läßt. Endlich hat über ,,Bergrecht" staticum bei der Eintheilung der Acten nach ihrem Inhalte

der Hr. Herausgeber ſelbſt zwar ſehr überſichtlich und in einem beſondern Sage in Erinnerung gebracht wird.

nichts Weſentliches übergehend, aber (auf nur 38 S .) | Iu Uebrigen iſt dieſer Art. etwas kurz. Genügend bei noch
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geringerem Umfange und gründlich gearbeitet iſt der Art. , ſchiedenheit der Stellung dieſer Lehren eines viel weite:

„ Adcitation " (unterz. 22). | ren Eingehens in ſtaatsrechtliche Unterſchiede ), ſo wie für

Wir wenden uns zu dem Criminalrechte. Den Art. die mangelhafte Baſirung, in welcher die Definition von

,,Betrug," der zum Theil auch hieher gehört, haben wir ,,Amt“ aus Rrug’s philoſophiſchem Lerikon entlehnt wird .

bereits oben beim Civilrechte erwähnt ; Wächter hat über | — Wilda ſchreibt geiſtvoll über „,Autonomie" und

„ Aufruhr,“ jedoch nur nach gemeinem Rechte , mit ge- ,,Bank;" erſterer Art. ſehr umfangreich , nicht ganz von

wohnter Kraft und Gediegenheit geſchrieben . Von Gans | Polemit frei, und für die bedeutendeSubjectivität der Aufs

gehören drei Artikel Hieber ; die beiden ,,Anzeige und An- faſſung nur durch nicyt minder bedeutende geiſtige Kraft

zeigenbeweis " ſind in derſelben würdevollen Haltung und entſchädigend, lekterer nicht frei von dem Vorwurfe eines

mit demſelben Adel der Geſinnung geſchrieben , deren wir zu geringen Hervorhebens des juriſtiſchen Geſichtspunktes.

uns bereits bei dem Art. „ Advocat" erfreuten , nur hat die Der Art. ,, Bann " von demſelben Verf. - den wir früher

hier noch ſchärfer hervortretende, ſich zu philoſophirender zu erwähnen vergeſſen hatten – iſt hiſtoriſch genau und

Betrachtung hinneigende Eigenthümlichkeit des Verf. der gut zuſammengeſtellt. — Noch einmal begrüßen wir

Objectivitätder Darſtellung ſichtlich Eintrag gethan , wie Bopp , der über ,,Auswanderung mit der gewohnten

wir dies namentlich bei dem , was über Geheimpolizei in Umſicht, jedoch nicht ohne das bereits bemerkte überwie:

dem erſten Artikel geſagt iſt , zu bemerken haben , und der gende Beiwerf ſich verbreitet, und für die Aufnahmeman

Mangel einer ſicher abgegrenzten , feſten Auffaſſung trittches weniger dahin Gehörigen durch die guten , ja trejfli

nicht ſelten ſtörend hersor. Auch glaubt Ref. in dem er den dazwiſchen geſtreuten Bemerkungen entſchädigt. - In

ſtern Art. die Fälle der Verpflichtung zur Anzeige uner | Nr. 22 , mit welcher Chiffer der Art. „ Adel“ unterzeich

wähnt gefunden zu haben . Dagegen iſt in dem Art. „ Brand- net iſt, glaubt Ref. einen ſchon mehrmals beſprochenen

ſtiftung“ der Gegenſaß zwiſchen der doctrinellen Auffaſ Mitarbeiter wieder zu erkennen , deſſen Eigenthümlichkeiten

ſung und dem Inhalt der Geſeke über dieſe Lehre gut her jedoch hier wenigſtens von keinem nachtheiligen Einfluſſe

vorgehoben , wenn gleich der Verf. auch hier ſich des Ue | auf die recht gute Darſtellung dieſer Lehre ſind. — Zum

berſtreifens in das Gebiet der Criminalpolitik nicht ganz Schluſſe haben wir einen Auffag über ,,Begnadigungsrecht“

enthält. - Auch bei einem andern trefflichen Mitarbeiter zu erwähnen , deſſen geiſtreich ſeltſame, aber von hoher

finden wir ein Ueberſchlagen einer , ſonſt lobenswerthen Gis Geiſteskraft und ſeltener Schärfe, des Blices wie der Dar

genthümlichkeit in eine, nicht vorwurfsfreie Ginſeitigkeit : ſtellung, zeugende Eigenthümlichkeit uns nur bedauern

die Gründlichkeit und Quellenmäßigkeit, die Bopp ſonſt läßt, Zirkler nicht öfter in den Neihen der hier verein- ·

an den Tag legt, artet in Ueberfülle der Geſeßcitate aus in ten Kräfte zu begegnen . Eine genaue Charakteriſtik des

dem Art. „ Außerehelicher Beiſchlaf;' yon demſelben Verf. ift Werthes wie der Beſonderheit dieſes Art.würde uns über

auch der Art. „ Beſchädigung und Vernichtung von Sachen .“ | den hier zugemeſſenen , vielleicht ſchon überſchrittenen Raum

- In dem neueſten Hefte des Rechtslerifons tritt auch | hinauszugehen nöthigen .

Luden auf dieſem Gebiete mit einem Aufſaße über „ Blut Nur beiläufig erwähnen wir noch die, meiſt anonym

ſchande auf,worin er neben dem geſchichtlichen gut durch verfaßten Aufläge, welche der Particulargeſeßgebung eins

geführten Elemente die Nückſicht auf die neuere Geſtaltung / zelner deutſcher Länder (Altenburg, Anhalt, Bernburg,

dieſes Theils der Strafgeſeßgebung nicht gleichmäßig ber: Baden , Bayern ) gewidmet ſind ; bei genügender Ueber :

vorhebt. — Ueber ,,Beweis in Strafſachen “ haben wir ſichtlichkeit überſchreiten ſie nur ſelten (wie z. B. der left:

bereits bei Erwähnung des erſten Theils dieſer Art. erwähnte) ben ihnen wohl zu geſtattenden Raum .

von Jordan oben geſprochen , ſo wie auf die auffallende į Und ſo möge das wadere Unternehmen , auf das die

Kürze des Art. ,, Anklageproceß “ von M . M . (Mitter: deutſche Rechtswiſſenſchaft ſtolz ſein kann , fort und fort

maier ?) bereits früher aufmerkſam gemacht. I gedeihend der Vollendung entgegen gehen !

Nicht minder verſchiedene Kräfte haben Auffäße über

Staatsrecht geliefert. Zuerſt, und wiederum nicht ohne Philipp Engelhard Nathuſius „ Funfzig

einige Mißbilligung, nennen wir als Verf. des Art. „ Bes Gedichte."

amte" Buddeus. Die Vorzüge, welche das ins Spe:

cielle ausgearbeitete nicht geringe Detail dieſer Lehre, bei
(Fortfeßung.)

der Sorgfalt und Umſicht der Behandlung nicht verkennen . Wenn du nur nicht zu enthuſiaſtiſch für deinen Schüß:

läßt, vermögen uns nichtzu entſchädigen für die faſt ſches ling geredet , ſagte W . , und ich ſelbſt mußte bekennen , er

matiſche Kürze , mitwelcher der geſchichtliche Theil, das fei ſäuberlich mit dem Knaben Abſalom gefahren . Denn

Beamtenweſen des römiſchen Staates und in Deutſchs er ift euch wahrlich nichts Geringeres , als oftmals ein Em

land, behandelt ift ( ß bedurfte bei ſolcher Grundver: pörer gegen Rhythmus, Reim und Melodie. Es begegnet
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ihm (S . 46 ) , daß er 6 Verſe ſalop à la Heine reimt, , und alle mögliche Ausſtellungen auswendig wußte ! Aber

$ . h . zur Hälfte und den 7. und legten gar nicht, und S , du ſollſt damit noch nicht loskommen . Ich nahm den Phi:

56 heißt’s mitten in die Neimehinein : lipp (Engelhard geſtern heimlich beiſeit, las ibn durch und

da bring ’ auch ich nun mein Scherflein (hier zog er ein
30 fühl ihn athmen unter mir,

Blättchen hervor), welches ich, obgleich mit aller AchtungUeber mir ſteht der Mond

Und wirft ’ne goldne Brüd von mir vor den feinen Pointen , der ſinnigen Form und der liebens

Bis an des Himmels Nand . den Vertiefung, die deineMittheilung zeigt, ihr dennoch

Er begann :Soll es noch liederlicher bergeben , als bei Heine ? So entgegenzujeßen mich verſucht fühle.

fchreibt doch gleich Streckverſe ; aber auch in Streckverſen „ Ich finge wie der Vogel ſingt,

werdet ihr dem Rhythmus, dem Wohllautund der Sprach:
Der in den Zweigen wohnet.“

richtigkeit nicht ſo oft ins Geſicht ſchlagen , als in dieſen iſt ein ſchönes und wahres Wort des alten Harfners ; nur

wenigen Liedern geſchehen iſt. Das Seltſame wer den Beruf, den innern , unwiderſtehlichen Drang zum

Singen in ſich fühlt, der wird ſeines Liedes froh werden .
Die Blumen ſind betrunken ,

Damit ſoll nun aber nicht geſagt ſein : es möge ein JederSie wadelen und wunken .

fingen , wie ihm der Schnabel gewachſen ;" das reicht im

und das Klapprige
Feld und Waldemohl aus, allein die Naturtöne müſ

Ich möchte ſingen ,
ſen durch die Kunſt zur Melodie verklärt werden , burdy

Joh weiß nicht was ;
dieWiſſenſchaft die Weihe der Harmonie erhalten ; da

Es müßt ein lied ſein

Wie feines das. reicht es nichtmehr zu , nur ſo zu ſingen , wie es einem

Es müßte ſchalen eben um ’s Herz iſt: das Lied iſt ein Kunſtwerk,

In's weite Land nur nicht eines der untergeordneten Art, das mögen ja die

und ein Ohr treffen ,
bedenken , welche ſchon genug gethan zu haben glauben ,

Das es verſtand ;
wenn ſie ſich das Bewußtſein verſchafften : , ju ſingen ,mie

und ( S . 28 ) gar dies das und naß und was und baß der Vogel ſingt.“

und das und was, als die einzigen Reime; endlich die Bon Philipp Engelhard Nathufius dürfen wirmit voll

geſchmadloſeſte Strophe im ganzen Büchlein (S . 116 ) : kommener Überzeugnng ausſprechen , daß ihm der innere

Mit ihr verbunden innig ſtark Drang nicht fehlt ; allein zu wünſchen bleibt es noch öfter,

Fühlſt Du Dich erft ein Mann !
daß'der Inhalt der Empfindung ein tieferer und die Form

Der gegen eine Welt voll Quart (!)
eine beſtimmtere ſein möge. Zunächft muß der Sänger

Unbeugſam ſtehen kann.
wiſſen oder wenigſtens fühlen , was er ſingen will; dies

Alles dies haſt du mit dem Mantel der Liebe zugebedt, denn ſcheint bei unſerm jungen Dichter nicht der Fall geweſen zu

daß du, der du ein Muſicus biſt, keinen Anſtoß daran neh- fein , als er „ das ungeſungene Lied ( S . 32 ) ſang :

men ſollteſt, darf ich nicht glauben .

De fiel er etwas heftig ein , ich könnte wohlnoch mehr
3d möchte ſingen

Und weiß niớtwas,
und Sachlicheres rügen , ich könnte ſagen , die Naturmono

Es müßt ein Lied rein ,

tonie ſei ermüdend, das Singen -Wollen und nicht Können , Wie feines das.

das ewige - nichtwiſſen was“ ſei nichts Weltbezwingendes,
Es müßte klingen

kurz es fehle das ergreifende Pathol, - aber ich that es So wunderſüß,

nicht, denn es iſt immer viel Sinn und poetiſcher Zug, ja Wie Engelſtimmen

wie ich euch nachgewieſen , ſogar ein Durchbruch zur Erfül Im Paradies (vergl. Schiller ).

lung aus dem anfänglichen leeren Sentiment vorhanden .
Mich faßt's mit hohem ,

Wir dürfen uns daran erfreuen und gewiß eine Zukunft des Mit ſüßem Grauß ,

Dichters hoffen , der ſeine altdeutſchen, ſeine modernen und Wo wil das enden ,

Feine eigenen allerneueſten Warzen ſchon von ſelber aus Wo wilft Du aus !

dem idealiſirten Angeſicht löſchen wird , daß er in Zukunft (Söluß folgt.)

uns aufthut.

Was dir doch Seltſames begegnet, lieber Bruder, fiel

hier Wilhelm ein , daß icon Adolph dich controliren konnte

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Bajaderen ſchunas Himmelsreiſe fand man auf jedem Toilettentiſche.

und ihre
Insbeſondere war es dies zulegt genannte Gedicht, welches

uns zum Voraus mit indiſcher Schönheit und Tugend be

mythiſchen Darſtellungen *). kanntmachte, und da wir unſere Leſer nicht ganz unvorbe:

Weder Alerander ’s noch Friedrich Schlegel's Grobes | reitet zu den heiligen Tänzen der Dewadaſhies zu führen

rungen in Indien hatten in mir die Sehnſucht nach jenem wünſden , mögen ſie zuvor vernehmen , wie reizvoll indis

Wunderlande ſo lebhaft angeregt, als Göthe’s Romanze: ſche Dichter ihre Bajaderen ausſtatten . Als der Gott In

der Gott und die Bajadere. Zu friegeriſchen Unterneh : | dras bemerkte , daß der gewaltige Löwenbändiger Ardſchu

mungen lag mir das Land zu fern , und was die indiſche nas den Blic haften ließ auf der ſchönen Urwaſi, entſen

Weisheit betrifft , ſo fand ich ſie den indiſchen Vogelne: dete er ſogleich an ſie den Fürſt der Gandharwen mit

ſtern vergleichbar, die au naturel genoſſen , ſehr trocken | dem Auftrage : ihr zu verfündigen , daß ſie Ardichu

und abſtract ſchmecken und nur erſt durch europäiſche Küche, nas, der ſich noch heut zu ihren Füßen neigen werde,

wobei ein Olas Portwein nicht fehlen darf, genießbar wer: freundlich empfangen möge. Die nieverſchmähte Urmaſt

den . Anders führt uns der Dichter in das indiſche Leben
nimmt den Antrag gefällig auf, denn der Gandharwehat

ein , da weiß man doch — um mit dem Schüler im Fauſt
mit lebhafter Beredſamkeit ihr die Tugenden des Helden ,

zu reden — ſogleich wie ? und wo? und wenn wir unſere
der um ihre Liebe wirbt, geſchildert*) :

großen Orientaliſten , A . . von Schlegel, Bopp , Nü: „ Göttern undMenſchen bekanntdurch angeborene Schönheit

cert , Hammer , Wilken , Koſegarten , Stenzler und wer ,, Ift Arb dunas , bekannt durch Selbſtbeherrſchung und

ſich ſonſt Brahma's Dienſt gewidmet hat, auf ihr Gewiſ
Frommſein ;

,,Durc Anmuth und Geſchick , als Held auch rühmlich
ſen befragen wollten , welches ihr ſchönſter indiſcher Su

geadtet.

gendtraum war , ſie würden uns geſtehen : der Gott und „ Strahlend in eigener Hoveit Madt, doch duldſam und

die Bajadere ! Nun ſollte aber dieſer Traum zur Wirklich frei von

keit werden ; wir ſollten , ohne die beſchwerliche Fahrtvon „ Selbſtſucht, lieft er die Sprüche der heiligen Wedas

mit Andacht,
ſechstauſend Seemeilen zu machen , die Bajaderen bei uns,

„ Weit umfaſſend ift ſein Verſtand , er ehrt die Gefeße,

Wiſchnu 's heiligen Dienſt vom Ufer des Ganges an das
,,Keuſdheit , Abel und Kraft , bebende Gewandheit und

der Spree verſeßt ſehen . — Nie vorher waren die Vor: Jugend

leſungen über indiſche Litteratur , Mythologie und Sans , Machen ihn würdig zu ſein , gleich Indras , Herr und

krit ſo beſucht , als ſeit der Ankunft der Bajaderen in Pa
Gebieter.

ris ; denn zum Voraus warmit Sicherheit darauf zu rech :
,,Ehr' erweiſend , nicht prahlend iſt er , von lieblicher

Nede,

nen , daß die lotusäugigen Schönheiten auch Berlin be
„ Auch freigebig beſchenkt er die Freunde mit Speif und

ſuchen würden. In zwei Ausgaben erſchien Nalas und Getränken,

Damajanti, in keiner Leihbibliothek war mehr ein Erem „ Wahrheit ſprechend, ehrbar, beredt, beſcheidenen Sinnes,

plar der Safontala zu finden , Hidimbas Tod und Ard „ Gunſterwiedernd , erſehnt, treu dem gegebnen Vers

ſpreden. . .

* ) Dieſe Kunſtcorreſpondenz, welde eine vielbeſprodhene
„ Urdícun' kennſt du nunmehr, den gewaltigen , laßvon

Ericeinung hier im Spiegel des deutſchen Bewußtſeins
des Himmels

und nach ibren litterariſden Bezügen darſtellt , eignet „ Frucht ihn genießen , er ſoll zu deinen füßen ſich neigen

damit den Gegenſtand unſerm Geiſtesleben an , und wird

den Schein , als ſei ſie etwa nidht bieber gebörig , durch

Form und Gebalt im Verlaufe ſelbſt binlänglich widers * ) Urddunas Himmelsreiſe , Geſang IV , in freier Bear

legen . Die redaction. beitung nach der Ausgabe von Bopp. Berlin , 1824,

259
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„ Heuf noch auf Indras Wort , widfahre, du Edfe deret fogleich entſcheidend, wir ſchenken mit einer Empfindung,

Edlen ."
die aus Wohlgefallen undWehmuth gemiſcht iſt, den Fremds

Lächelnd Urmaſi darauf, nicht abhold ſolcherlei Ehren :
lingen unſere ganze Theilnahme. Ihr Gruß iſt eine tiefe

,,Da ich vernahm durch dich erdigunas Fülle der

Berbeugung gegen das Publikun , bunu legen ſie die Hände
Jugend,

„ Sag', wie könnt id mir wohl einen Anderen wün auf Bruſt und Stirn in einer mehr mechaniſchen Bewe:

ſchen und wählen , gung , wie man in fatholiſchen Kirchen es am Eingange

„ Als ihn , den mir Indras beſtimmt und welchen du bei der Befprengung mitdem Weihwaſſer zu ſehen gewohnt

rübmeft.

1 iſt. Wir überleſen noch einmal das Programm , um uns
„ Ganz von Sehnſucht entflammt fühl ich das Herz mir

im Buſen ,
mit den Namen der gottgeweihten Prieſterinnen näher bes

„ Gebe, wie dir es gefällt , ich mache bereit mig , zu kannt zu machen , und ſehen nun Soundiroun und

folgen , - Nangoun , zwei an Größe und Geſtalt ſo ganz gleiche,

funfzehnjährige Mädchen vortreten , daß wir ſie für Zwil:

Fünfter Geſang.
lingsſchweſtern halten dürfen . Wenn uns nun aber in den

Als fie den Boten entlaſſen , der Auftrag redlich ers
auswärtigen Blättern , zumal in den franzöſiſchen , viel

füllt war,

Tauchte fie lieblichen Reiz in plätſdernde Welle des
davon erzähltworden war, mit welcher Sammlung und

Bades, heiligen Begeiſterung dieſe Bajaderen auch auf den Thea

Froh Ardſdunas Herz zu gewinnen , dann legte ſie terbrettern erfüllt wären , ſo mußte ſich unſere Anſicht

Schmud an ,
darüber inſofern anders geſtalten , als wir ſogleich bemerk:

Köflichen , wand in das Haar die duftenden Kränze der
ten , mit wie neugierigen und man darf wohl fagen , nicht

Blumen .

Denn Arbſch unas Geſtalt , mit Pfeilen , welche die Liebe
unbefangenen Blicken die beiden Naturfinder ihre ſchwar:
us

Sendete, hatte durchbohrt ihr Herz; ſo wollt es Anangas. | zen , in einem weißen Email glühenden Augen in dem

Als nun am Himmel der Mond aufging und Kühlung / Saale umherwandern ließen . Vornehmlich aber waren

der Abend
die Zuſchauer des zweiten und dritten Ranges der Gegen :

Brachte , verließ ihr Gemach die ſtarkgehüftete Jungfrau, fand ihrer Aufmerfiomfeit
ungfrau, 1.ſtand ihrer Aufmerkſamkeit; fie ſchienen die am hörliſten

Neich mit Blumen betränzt, in dunkler Fülle der loden ,

Wogte das duftende Haar berab auf zierlicher Schulter.
Sipenden für die Vornehmſten zu halten und blickten über

Strahlend ging zu Ardidunas Palaſte die tändelnde | uns Gründlinge des Parterres mitleidig und ſtolz hinweg .

Jungfrau. Im Hintergrunde ſtanden die drei indiſchen Virtuoſen :

Durch des leuchtenden Blids Anmuth, durch Glanz und Ramalingon, Deivannayagon und Savaranin.

durch liebreiz
Jegt gab Ramalingon , ein weißbärtiger Greis von 45 Jahs

Rief fie heraus den Mond mit dem Mond des Geſichtes

zum Wettſtreit.
ren , würdig von Geſtalt und Zügen , mit drei Schlägen

Gleich zwei friſch entfalteten Blumen in Fülle des Reizes ſeiner metallnen , ſehr kleinen Becken das Zeichen, daß der

Schwol ihr Buſen im Gehn , zwei roſige Purpurknospen | Tanz beginnen ſollte. Das Accompagnement, welches in

Tragend , es hemmten den Schritt die Wogen des klo- einer langen Trommel und in einer Rohrpfeife beſtand,

pfenden Herzens.
ſtimmte ein und Soundiroun und Rangoun bes

Goldener Gürtel umſchloß der Mitte lieblichſte Wonne.

Wie zwei Hügel erhoben die wohlgerundeten Hüften
gannen einen Tanz, welchen das Programm : die Tois

Vou fidh hervor, dem ſchimmernden Throne Anangas lette des Viſchnu nennt und wodurch die Gebräuche

Aehnlich ; leicht nur verhüüt, zur Qual der Weiſen des dieſes Gottes vor und nach den Abwaſdungen im Ganges

Himmels .
vorgeſtellt werden foll. Da wir dieſe Gebräuche nicht ken

Minder verbarg , als es zeigte , das lichte Gewand
nen , auch ſchwerlich der Gott ſich einmal vor fterblichen

ihre Reize.

Augen gebadet hat, ſo wollen wir diesmal als gläubigeAugenblidlich erſchien fie , ſchnell wie der Gedante , wie

Wind ſchnell, Seelen , ohne weiteres Nachgrübeln über dieſe Toilette,

Dort in Arbidunas Palaft, geſchmüdt mit lächelnder und dabei beruhigen , daß es ſich mit der Taufe im Gans

Anmuth . geß eben ſo verhält, wie mit der im Jordan . Indeſſen

Schon ſchlägtes ſechs Uhr, und ſo gern ich auch noch dürfen wir das Mimiſche und Symboliſche dieſes Tanzes

in den geräumigen Hallen von Indras Drei- Himmel ver: nicht bei Seite ſeßen und etwa nur Bewegung, Rhythmus

weilte, muß ich doch nun eilen , meinen geſperrten Sig in und Grazie als die Hauptbeſtandtheile deſſelben anſehen ,

dem königftädtiſchen Theater einzunehmen . Die Duvertüre vielmehr ſind die leßteren hier das Untergeordnete. Um

iſt zu Ende, der Vorhang rollt auf und umgeben von eis zuvörderſt von dem Totaleindruck zu ſprechen , ſo hat dies

ner angemeſſenen Decoration von Bananen , Palmen und fer Tanz mehr etwas Sinnenverwirrendes , als ſinnlich

einer Ausſicht aufeine Pagode am Ganges erſcheinen fünf Aufregendes. Selbſt darin , daß an der einen Seite die

wunderbare, fremdartige Weſen . Der erſte Eindruck ift Taille von der Bruſt bis zur Hüfte und ein Theil des Rü

Wo14
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& ens entblößtwar, fanden weder ſtrenge noch leichtfertige , der Haltung der Hände und Fingerſpißen faſt ebenſo , wie

Blicke etwas Verführeriſches , ja von Vielen wurde dies, die Thiere nach Huf, Klauen, Zeben u . . w . , unterſchie

wegen der gelbbraunen Farbe der Haut, die außerdem noch
den und eingetheilt werden * ). Eine auffallende Aehnlich

feit hatte dieſer erſte Tanz der Bajaderen mit dem der Ros
etwas Sammetartiges hatte , gar nicht bemerkt. Ihrem

ſaken und ihrer Mädchen ; denn nicht nur , daß die Bewe

Lanze eigenthümlich iſt, daß ſie nicht bloß mit Händen und gung der Füße, wobei das Niederhokken und Ausſtrecken
Füßen , ſondern auch mit Augen und Lippen tanzen , da- l des Fußes auf der Ferie oft vorfam , febr an die Waffens

bei bewahrten ſie in dieſem erſten Tanze einen ſtrengen ,Ernſt, brüder vom Don und der Wolga erinnerten , ſo fand ich

ſo daß man über die heilige Bedeutung deſſelben , zumal auch das durch die Hände ausgedrückte Abwehren und Ans

da die Männer und fie ſelbſt dabei Gebete murmelten , nicht I looken hea Beliebter Uhorsinftimmond mit
locken des Geliebten übereinſtimmend mit ähnlichen Pans

Kinrichten Monta

im Zweifel ſein konnte. Wenn einige Reifende und ſogar tomimen der Koſafen . Ob indeſſen der Zuſammenhang

Berichterſtatter in franzöſiſchen Journalen von der Begei
dieſer Volksſtämme jich mehr aus den Tanz - als

fterung ſprechen , zu welcher die Bajaderen durch die Gez
aus den Sprach wurzeln herleiten laſſe, wollen wir

walt der indiſchen Muſik hingeriſſen würden , ſo iſt dies dahingeftellt ſein taffen .

eine jener fabelhaften Phantaſieen , deren wir aus fremden
( Fortſeßung folgt.)

Ländern ſo viele vernehmen . Etwas Kläglicheres und

Sinnloſeres als dieſe indiſche IIn -Muſik kann man nicht

hören ; dies Orcheſter wäre leicht herzuſtellen , wenn man Philipp Engelhard Nathuſius ,,Funfzig

eine Köchin , indem ſie die Kaffeetrommel ausklopft, ver: Gedichte.it

anlaßte, zur Abwechslung mit ein Paar Topfſtürzen an

einander zu ſchlagen und dabei aus Verſehen der Kaße auf (Schluß.)

den Schwanz zu treten * ) . Das einzig Bemerkenswerthe

war nur, daß der Schalmeibläſer eine ganze Vier:
Daß der geniale Heinemit ſeiner ſaloppen Poeſie ſehr

telſtunde lang, ohne abzuſeßen , oder das Athmen mer :
verderblich auf die junge Generation eingewirkt hat, läßt

ken zu laſſen , einen und denſelben Ton aushielt.
ſich auch bei Nathuſius nicht in Abrede ſtellen , doch dürfen

Den Tänzerinnen indeſſen genügte der Viervierteltakt,
wir wenigſtens unſerm jungen Dichter das Zeugniß geben,

den die Muſiker , zumal der Cymbelſchläger ſtreng und feſt
daß er der Muſe züchtigen Schleier ehrt, den Heine ſo

angab , um nach demſelben die mannigfaltigſten Bewegun
freventlich entweibt; bei Nathuſius bezieht ſich der Vor:

gen ſicher und zierlich auszuführen . Schon bei dieſemn er : wurf der Salopperie mehr auf die Form : z. B .

ften Tanze machte es ſich bemerklich , daß die Bajaderen liebesdichten (S . 101) .

eben ſowohlmit den Augen , Lippen , Armen und Hän Wie läßt es leicht und lieblich

den , wie mit den Füßen tanzen ; indeſjen verweilen die So gut ſich dichten doch ,

Augen zuleßt immer wieder bei den zierlichen Füßen, deren Seit meinem Liebchen üblid (oder üblig ?) ,

ſchön geformte Zehen uns nichtmit verſtohlenem Hübner :
Daß mich 's ſo ſchön verzog .

augenblick anlächeln , ſchmal und klein ſind , ohne daß chi Dein Aug’ auf jedem Strable,

Der ftil das meine ſucht,

neſiſcher Preßzwang ſich bemerkbar machte * *). Dabei nay
Neicht mir auf goldner Sdaale

men das Gaukelſpiel der runden Arme, die Maunigfaltig
Die reiffte Geiſtesfrucht,

keit der Fingerſprache, das Neigen und Beugen des Kör Und jede weiche Strähne,

pers unſere Aufmerkſamkeit fortwährend in Anſpruch , und Die ich von Deinem Haar

wir möchten die beſtimmtwiederkehrenden Wendungen der Durch meine Finger debne

Hände um ſo mehr für ſymboliſch halten , als befanntlich
Mir eine Strophe dar.

die indiſchen , zumal die buddiſtiſchen Götterbilder , nach
Und Stirn ' und lipp' und Dange

Mit jedem leichten Bli

* ) Von dieſem abſcheulichen Gequarre Beißt es in einem Swenkt klar, wie ich 's verlange,

pariſer Blatte : jdoo ftille ! Ramalingon dlägt die Den anmuthvolften Wiß,

Cymbel, Savaranin bläſt auf ſeiner Schalmei, Deivans Und jeder Sdritt ſo leiſe ,

nayagon entlodt die Töne ſeines Tambourins mit ſeinen So ſchlank von Deinem Fuß

Fingerſpigen. Ueber die Lippen der fünf Tänzerinnen
Mir rhythmiſch eine Weiſe -

und ihrer drei Begleiter gleitet ein melancoliſder , für
Ich folg ihr mit Genuß —

uns Europäer gebeimniſvoller Geſang. Der Cymbel

ſpieler iſt in Efſtaſe ! u . f. w .

* * ) Ein ſchöner Fuß übt in dem Orient eine große Gewalt genſonne auf ihm glänzen , mit großer Ehrfurdt an.“

aus. Agnivarnas , der luſtige Prinz-Regent, deſſen lieb Daß die orientaliſchen Prinz - Regenten auch für andere

daften im neunzehnten Bude der Ragbu - Vanſa be Schönheiten Augen batten , fann in dieſem Geſangewei

ſungen werden , überließ ſeinen Miniſtern die Regierung ter nad geleſen werden , wo es Sloka 26 beißt : Ille ipse

und lebte mit Weibern und Nebsweibern berrlid und · feminarum pedibus inducebat colores, non vero animum

in Freuden , wie Salomon . ,,Damit ihm auch nicht ein 1 ad hoc negotium attendit , quia oculi . ejus alliciebantur

einziger Augenblid der Wolluft berloren gebe , nahm er illarum femoribus , laxis vestibus cingulique ligamine

auf die getreuen Unterthanen , welche fic feines Ane tectis , pulchrisque clunibus praeditis. - Per jocum

blids zu erfreuen wünfoten , keine Rüdſidt. Wurde er a tergo adveniens ad feminas , in speculo voluptatis ve

nun aber durd ernftliche Vorſtellungen der Miniſter be stigia contemplantes , umbra sua suaviter ridente effe

wogen, ſeinen Unterthanen den erſehnten Anblid zu gön cit , ut prae pudore oculos clauderent. Cum e lecto

nen , fo that er weiter nichts , als daß er ihnen õen surgeret, puellae amatae , teneris bracchiis ejus collum

Fuß zum Fenſter binaushielt. iind die iinter amplectentes , plantasque suas pedibus ejus imponentes,

thanen beteten dieſen Fuß , deſſen Farbe die der Nägel rogabant , ut nocte fugiente abiens ipsas oscularetur.“

war , dem Lotus ähnlich , wenn die Strahlen der Mör- | * ) W . v . Humboldt, die Kawi- Sprade.
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Und jedes Nahn vom finger Weileft über mir,

Sdnell an Dein Fingerglied Wie der goldene Mittag

Mir einen Reim ( ? ) , der klingend Weit im Sdwung.

Durch meine Seele zieht. Und am Abend, wenn auf alles,

Und gar ein Kuß vom feinſten Was Atbem zieht,

Mund nur gepflüdt im Lauf, Vom Sternenhimmel die Ruhe träufelt,

Drüdtmeinem lied der reinſten Ewig rubend noc webſt Du über mir,

Vollendung Siegel auf. Und führſt inid beſeligt auf's Lager,

An dieſem „ Siegel der reinſten Vollendung"
Und falteſt die Fittige

Meines Hauptes !

dürften wir billig noch zweifeln , und wenn wir Alle auch

Naivetät ſonſt hoch ſchäßen , ſo müſſen wir doch geſtehen , Uus manchem andern Liede würde mit geringer Aen:

die naive Selbſtüberſchäßung ſei das Gefährlichſte, was ei
berung und mit unerläßlicher Abkürzung ein ganz artiges

nem jungen Dichter begegnen kann. Wäre dieſe Selbſtüber : Gedichtchen zu machen ſein . Man muß es bedauern , daß

ſchäßung nicht zugleich eine traurige Selbſttäuſchung , ſo der junge Poet nicht einen kritiſchen Freund hatte, der mit

würden ſolche Lieder, wie z. B . „ Kranzwinder“ ( S . 15)
ſtrenger Feder die Hälfte der meiſten Lieder durchftrich ;

nicht in die Sammlung aufgenommen worden ſein . Da denn daran , daß das kled die Beſtimmung hat, gejun

werden die Blümlein alſo angeredet :
gen zu werden , ſcheint er nie gedacht zu haben ; ſelbſt ein

„ W einlied" ( S . 115) kömmt nicht unter vierzehn Ver:
Nehmt euch manierlich fein ,

Kind muß hübſch zierlich ſein ,
ſen davon. Um zu verſuchen , was ſich durch Abkürzung

Merkt mein Wort gewinnen ließe, erlaubte ich mir, dem allerliebſten Gedicht:

Ihr Fluntrer dort. chen das Wörtchen überall“ die Flügel etwas zu

Hört ihr ? und ſpredyt mir ſchön, beſchneiden , und theile es in folgender Umgeſtaltung mit.
Caſſet euch recht beſehn ,

Zeigt eud geſcheidt 3 liebe Did .

Mit Sittſamkeit . Jüngſt im Grünen lag ic obne Sorgen ,

Vor das Stirnchen ihr .
Nabm ein Roſenblatt, ein Roſendörnchen ,

Sollt ihr Dirnden bier , Scrieb zum Scerze drauf: ich liebe Dich !

Schneebad und Klee Kam der Wind und hat das Blatt genommen ,
Seid in der Näh'. Trug es ſpielend bin durch alle Weite,

Kornblum ', bu ſchlichter (? ) da, Las und flüſterte : ich liebe Dich !

Du ftebſt dem Dipter nab , Und ein Vogel hat es ihm entwendet,
Füge did ein Trug's im Sonäblein durch die lauen Lüfte,

Sinnige mein .
Und er ſang vom Blatt : ich liebe Dich !

Aurifel, verſtede dich , In das Bächlein ift das Blatt gefallen
Daß man nidt nede dich Und die Wellen ſchaukelten' s am Buſen ,

Bei ihrem Aug', .. . Silberbell erklang's : ich liebe Dich !

Du armer Gauch ! u . f. w .
Und ein Mägdlein an des Bädleins Rande

So werden in achtzehn Verſen alle nur mögliche Blumen Plätſmerte und fiſdte fich das Blättchen ,

und noch einige andere aufgezählt, wie denn überhaupt der
Čas und fann und rief: ich liebe Did !

Dichter in der Pflanzenwelt gut Beſcheid weiß , was uns Und foon ftand id in ber liebſten Näbe

nicht Wunder nehmen darf , da er in einem andern Liede
Und id rief : ich balte Dich beim Worte,

„ Deine Studien “ (S . 9 ) ſagt:
Und ihr Soweigen ſpraq : ich liebe Dich !

„ Botanit, die erlern ' id
Ich ſollte meinen , dies Gedichtchen nähme fich ſo ganz

Auf ihrem Angeſicht;"
gut aus und Niemand — vielleicht der Dichter ſelbſt nicht

wobei nur zu fürchten , daß nicht jedes Liebchen damit ein : 1
- wird Beſchwerde darüber führen , daß es um ganzer

verſtanden ſein möchte , wenn der Liebhaber ihre Rorena i
fünf Verſe abgefürzt wurde. Nicht das freie Wuchern

wangen als botaniſchen Garten benuşt ; Botanik ift Proja.
laſſen der Neben iſt es, welchem wir die Fülle ſchöner Trau

Nachdem ich hiermit belegt habe, wie es eben nicht aus- |
ben verdanken , ſondern dem unerbittlichen , jedoch vorſich :

reichend iſt , nur ſo zu ſingen , wie einem eben der Schnas "
tigen und kunſtgerechten Meſſer des Winzers.

bel gewachſen iſt, ſo würde es ungerecht ſein , die Gedichte

unerwähnt zu laſſen , auf welche ſich das oben ausgeſpro So kam dieſe Kritik zu Stande und ſo biet' ich fie dar.

dene Urtheil gründet , daß ich des Verf. dichteriſchen Be: Sollte ſie auch in Form und Weiſe nicht ſo ganz kunſt

ruf anerkenne. Einfach und edel, obſchon eine Nachbil oder vielmehr handwerksgerecht ſein , ſo leben wir ja in ei

dung in Göthe’s Weiſe, iſt : ner Zeit, da alle Formen ſich ſo ſichtlich verjüngen ; zudem

mag der Heroldsruf des Kampfes und das Drommetenge:
Wonnegebet ( S . 39).

ſchmetter der Schlacht der Geiſter, welches die Jahrbücher
Drang des Buſens

Apollo- Drang,
zu erfüllen pflegt, auch wohl einmal auf einen Augenblid

Mein Genius !
den ſanfteren Tönen des Waldhorns oder dem Abſchieds

Wie auf Flügeln des Morgenroths
blaſen des Poſtillonsweichen , womit ich dem Kreiſe Lebe

Durch den jungen Tag bin wohl ſagte, der uns dies idylliſche Weſen hervorrief.

Jagſt Du mich , lod umwault. Adolph St.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Die Bajadereut hat und ſeine triumphirende Rückfebr.“ In dem epiſchen

und ihre Gedichte Raghouwanſa wird der Kampf des Gottes Nama

mythiſchen Darſtellungen. mit Ravana erzählt und auf dieſes Gedichtmag fich ----wo

von ich mich bei näherer perſönlicher Bekanntſchaft mit den

(Fortſeßung.) . Bajaderen überzeugt habe — dieſer Tanz beziehen .

Ihrem Tanze und ihrem Körper ſehr angemeſſen fan : | Bei dieſem ſowohl, als bei den folgenden Tänzen fand

den wir ihren Schmuck und ihre Kleidung. Sie tragen ich die Bajaderen belebter als bei dem erſten , wozu vur:

keine Hemden , ein leichtes , rothſeidenes Corſet bedeckt die nehmlich die deutſche Orcheſtermuſik beitrug, welche eine

Schulter und den Buſen , eineweiße Muſſelinſchärpe iſt ganz andere Gewalt , als das indiſche Gebimmel und Ges

über die rechte Schulter geworfen , doch ſo, daß, wie ſchon klimper ausübte. Die beiden jungen Mädchen hielten in

bemerkt wurde, die Seite und der Rücken entblößt ſind. Sie jeder Hand einen kurzen , breiten Dolch, deſſen Griff eine

tragen Pantalons und darüber einen nicht zu weiten ſeides i Handhabe zu nennen war, in welche ſie, wie in einen Hens

nen Nock, der über der Hüfte mit einem Gürtel von ver: fel hineinfaßten . Ihr Tanz hatte zwei Abtheilungen : in

goloetem Blech feſtgehalten wird. Die Kleidung iſt ſo leicht, der erſten fochten ſie gegen einander , ohne ſich jedoch mit

daß ſie keine Bewegung des Körpers verbirgt, und überdem den Dolchen zu berühren oder mit dieſen zuſammenzuſchla

iſt gerade genug entblößt, um ,,ex ungue leonem “ zu er: gen , in der zweiten ſchienen ſie verbunden gegen einen ges

kennen . Ihr Ropf, von dem das ſchwarze Haar in einer meinſchaftlichen Feind zu fechten . Sowohl unſere Fecht

langen Flechte hinabfällt , deren Ende mit einer Schleife meiſter auf Stoßwaffen , als auch unſere Ilhlanen und Bas

zuſammengehalten wird , iſt mit dem goldenen Shadepile, jonett-Fechter würden bei den Bajaderen noch manche neue

einer Art Krone, ihre Stirn mit einem Reifen , Mairou- | Bewegung beim Angriff und bei der Abwehr kennen ler

mati, geſchmüdt; in den Ohren und auch in einem Naſen - nen ; kein Telegraph hat ſo mannigfaltige Combinationen,

flügel tragen ſie goldene, mit Nubinen und Granaten ver- als wir ſie hier von vier Armen dargeſtellt ſehen . Von

zierte Gehänge,und zwar ſind die Ohrenläppchen mit einer welcher Seite der Gegner kommt, überall wird ihm die

Deffnung, die einen Zoll im Durchmeſſer hat , verſehen . Spiße geboten und oftmit einer ſolchen Behendigkeit, daß

An den Armen und an den Füßen über den Knöcheln tragen & ſcheint, als ob der Gott Siwamit zwölf Armen im Ge

jie mehrere Armbänder von Gold und anderem Metall, wo- fecht ſtehe. Und dennoch mußten wir ſagen , daß ein jeder

durch bei dem Tanz ein an die Caſtagnetten erinnerndes | Stoß , eine jede Parade ſicher und ſchulgerechtwar, und

Geklapper entſteht. — Die mich begleitenden Danien was nicht etwa auf ſolche unglaubliche Runſtſtücke hinauslief,

ren verwundert, daß die Bajaderen europäiſch moderne Pea | wie wir ſie von indiſchen Jongleurs geſehen haben , welche

tinet-Handſchuhe von ſchwarzer Seide trugen . Bei näherer fünf Dolche ſicherer und raſcher in der Luft ſpielen ließen ,

Betrachtung mit bewaffneten Augen bemerkte ich , daß dieſe ale wir es mit zwei Aepfeln nothdürftig zu Stande bringen .

HandſchuheaufHände und Armetättowirtwaren . Wär' Oft ſah man es deutlich , daß unſere Tänzerinnen ſich nicht

es doch möglich , eine ſolche Mode bei uns heimiſch zu ma bloß gegen einen , ſondern gegen mehrere von verſchiedenen

dhen , welche Erſparniß für die Toilette ! Seiten auf ſie eindringende Feinde zu gleicher Zeit verthei

Derzweite Tanz wird in dem Programm genannt: digen mußten . Bald erſchienen ſie , fich aufdie Zehen er

„ die vier Dolche, getanzt von den Damen Soundia hebend, als Nieſinnen , bald zuſammengedrückt ſo klein wie

roun und Rangoun. Er ſoll das Gefecht vorſtellen , wel Gnomen. So zart gebaut dieſe Kinder erſcheinen , ſo tang

cheß der Gott Rama dem Gott Nahouen -is-pourem zu Be- ten ſie dennoch bieſen die Hände und Armemehr noch als

freiung ſeiner Gemahlin , der Göttin Sidavevi , geliefert I die Füße angreifenden Tanz mit unglaublicher Ausdauer

260
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und ſteigerten gegen das Ende ſelbſt das Tempo zu ſolchem Woher in aller Wellt wiſſen aber dieſe Bajaderen et:

prestissimo, daß das Orcheſter ihnen faum folgen konnte. was von der Sündfluth ? Haben ſie denn auch Moſen und

Der dritte Tanz, „Malapou " genannt, wurde von die Propheten ? Wenn auch juſt nicht dieſe , doch einige

vier Tänzerinnen ausgeführtund ſollte die Freude der Schär andere Sagen , die vielleicht um einigeHundertoder Tauſend

fer und Schäferinnen bei der Nückkehr des Frühlings dar: Jahre älter ſind, als Moſe. Durch die in neueren Seiten

ſtellen und zum Dienſte der Göttin Bounidivi gehören . gemachte Befanntſchaftmit orientaliſcher, insbeſondere in :

Wenn bei dem vorhergehenden Tanze jede Bewegung, jeder diſcher Mythologie , ſind wir auf die Zuſammenhänge auf:

Blick, jede Miene Krieg ankündigte, ſo ſprach ſich jept in merkjam gemacht worden ,welche die Moſaiſchen und chriſt

dem Lächeln des Mandes , in dem freundlichen Blick, in lichen Mythen mit den indiſchen verbinden . William

den läſſigen und leichten Verſchlingungen und Bewegun : Fones hat in den aſiatiſchen Unterſuchungen (Bd. I.) bes

gen , der ungeſtörteſte Friede aus. Damit aber in beiden reits die Sage von der Sündfluth , wie ſie in dem Bhàgas

Tänzen der Eindrud vollkommen würde, war es nöthig, wata-Purâna erzählt wird , nach einer perſiſchen Neberſe:

das indiſche Orcheſter (chroeigen zu laſſen und Muſik von jung mitgetheilt, und der gelehrte Franz Bopp in Ber:

Oluck und Weber zu wählen . lin beſchenfte uns im Jahre 1829 mit einer zweiten Sündə

Ein unterhaltendes Zwiſchenſpielwar ein von der ſie | fluth , einer Epiſode des älteſten indiſchen Gedichtes , des

benjährigen Weidoun aufgeführter Tanz, „ der Gruß des Maha-Bharâta.

Rajah," dem jedoch Hr. Tardivel eine ſehr ungeſchickt ge
Der Dichter des Bhagawatan erzählt : Brahma ſei

wählte Auslegung gegeben hat. Dem Progamm zufolge
nach einer Reihe von Weltaltern in einen tiefen Schlaf

foll die Tänzerin , die Furcht und Verzweiflung und zum
i verſunken - interdum dormitat bonusHomerus – da ent

Schluß die Freude einer indianiſchen Frau ausdrüden ,wels
ſchlüpften ſeinem Munde einige der heiligen Sprüche (We

che um die Freiheit ihres gefangenen Gatten bittet und ſie
da's), welche Hajagrîwas, ein Fürſt der den Göttern feinda

endlich vom Sieger bewilligt erhält.“ Dergleichen muß
| lichen Danawa’s, ſogleich aufichnappte. Wiſchnus bemerkt

man einem ſiebenjährigen Kinde nicht zumuthen , und eben
dieſen Diebſtahl und ſteigt, um bei der nun bevorſtehenden

ſo wenig den Zuſchauern , daß ſie in dem Tanze dieſes Kin
Sündfluth die Weda’s zu retten , zur Erde in Geſtalt des

des die Gefühle einer unglücklichen und beglückten Gattin kleinen tiid dens Gavbari. 2018 nun der fromme König

und Mutter erkennen ſollen . Die Kleine, mit ſo langen
von Drawira, Satjawratas , zur Abwaſchung in den Fluß

und magern Armen ausgeſtattet , daß ſie ſich dem Affenges
ſteigt, fängt er in der hohlen Hand das kleine Fiſchchen.

ſchlecht näherte, zappelte mehr, als ſie tanzte, wobei jie in
Flehentlich bittet Saphari den König, ihn nicht wieder in

einen Anfall von raptus gerieth ; doch mußte man ihr 311=
den Fluß zu werfen , damit er nicht von den Raubfiſchen

geſtehen : ,,ihr Wahnſinn war nicht ohne Methode.“ Taft
aufgefreſſen werde. Satjawratas ſegt nun Saphari in

und Rhythmus fehlten nicht, und an Lebhaftigkeit übertraf
ein Gefäß, der Fiſch trinkt es ſogleich aus ; er wählt grö :

ſie ihre älteren Schweſtern ſämmtlich.
Bere und immer größere Gefäße , allein der Fijd verlangt

Am Schluß wurde jedesmal: die Taube und der
nach immer größerem Raume und nach mehr Waſſer, lo

Palmbaum getanzt, und bei dieſem Tanze haben wir noch
daß ihn der König zulegt in das Meer trägt, und, den Gott

etwas zu verweiten . Für unſer Publikum war es eine aller
in ihm erkennend, ihn alſo anredet :

dings fremdartige Ueberraſchung, durch die Bajaderen,

durch Tänzerinnen an die Sündfluth erinnert zu wer ,,Sag, wer biſt du , ber alſo mid tauſøt, nicht eigne

den . Zwar ſind wir gewohnt, daß unſere Taglioni's, G18
Geſtalt ift's ,

ler's , Wagon's u . ſ. w . ſich – was nämlich die Kleidung
Welche du zeigft , noch nie fah id in wogender Meer

fluth

betrifft , zu paradieſiſchen Urzuſtänden der Unſchuld zu er: Solchen Bewohner, der du an einem einzigen Tage

heben wiſſen , allein bis zur Sündfluth haben ſie es noch Einen mäötigen See von hundert Meilen im Umkreis

nicht kommen laſſen . In der Ankündigung der Bajaderen Austrintit, wunderbar ! mit durftiger Seele Geborner !

leſen wir : ,,die Taube und der Palmbaum , getanzt von der
Baghayân bift du gewiß, der Geiſt, der über den Wafs

fern
funfzehnjährigen Soundiroun. Dieſer Tanz iſt zur Erin

Shwebt und aus Mitleid nur die Geſtalt der Bewoh

nerung an die große Sündfluth und an den Palmzweig er: . ner der Tiefe

funden , welchen die Taube als ein Pfand des Friedend zwi: Annahm . Gruß dir und Heil und lob, großmächtiger

ſchen Gott und den Menſchen zurückbrachte. Dieſer Tanz Haris !

beſteht darin , daß die Tänzerin , während ſie ſich zehn bis Herr der Schöpfung, zugleich Erhalter aud und Zero
ftörer.

zwölf Minuten lang wie ein Kreiſel um ſich ſelbſt dreht,
Allen , die fromm dich ſuchen und zu dir rufen in Des

aus einem 35 Ellen langen Stück Muſſelin eine auf einem
muth,

Palmbaum ſigende Taube formt.“ Bift du, o böchfter Herr, anbetungswürdigftes Urbilt .
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Steigſt du zur Erde, io giebſt du verſchiedenen Weſen | Wogen tanzten umber, es brüllten die lauten Gewäſſer ,

ihr Daſein , Und es ſchwankte das Schiff erfaßt vom heulenden

Gern nun wüßť ich , weshalb in ſolcher Geſtalt du er
Sturmwind,

dienen ? Wie ein trunkenes Weib und wie ein zitterndes Mägd

Lotusäugiger, laß mich nicht umſonſt zu den Füßen
lein . -

liegen des Gottes, der Aden wohlthätig du wareſt und Nicht die Erde, nicht Oft, nicht Süd, Weft, Norden

bülfreide,
war ſichtbar,

Als du zu großem Erſtaunen den Anſdein anderer Körper,
Alles war Waſſer umber , luft , Himmel und Erde nur

Ništ die wirklichen ſelbſt uns zeigteſt in flüdtiger Fol
Waſſer. -

ge." — Viele Reihen von Jahren zog unermüdlich am Horne

Auf dieſe Anrede beſchloß Wiſchnus den frommen Sat Fort durch die Fluthen das Schiff der Fiſch zu des Hi

jawratas aus der durch die Verderbtheit der Welt veran mawân Gipfel.

laßten Zerſtörung zu retten . Er verfündiget ihm die be:
Bindet , ſo ſprach der Fiſch, nun feſt auf des Himawân

Gipfel

vorſtehende Ueberſchwemmung und giebt ihm die Weiſung,
Jeßo das Schiff. Und es banden die ſieben Weifen das

mit allen Heilkräutern und allen Sämereien , in Begleitung Schiff feſt

der ſieben Riſchis (weiſe Männer, Hof-Philoſophen ), nebſt Und bis auf heutigen Tag wird jener Gipfel des Berges

Paaren aller Thiere ſich in ein Schiff zu begeben , in wel Naubandhanam genannt (zu deutſch die Bindung des

chem er ſicher ſein würde vor der Ueberſchwemmung eines
Schiffes) .

Und der Augütige ſprach mit feſtem Blick zu den Weiſen ,

ungeheuren Meeres , ohne anderes Licht, als den Glanz
Brahmâ bin ich , der Herr der Geſchöpfe, und Höheres

ſeiner ſieben Begleiter. Wenn ein Sturm das Schiff über giebt's nicht. —

fallen würde, ſollte er es mit einer großen Meerſchlange an Alſo hab ' ich erzählt vom Fiſch die alte Geſchichte,

das Horn des Gottes in Fiſchgeſtalt anbinden , denn er
Die den Hörer befreit von jeder irdiſchen Sünde,

ind , vergnügt im Beſit vollkommner Dinge, gelangter ,
würde in ſeiner Nähe ſein und das Schiff ziehen , bis die

Manus im Wandel gleich , zu der Götter glänzendem

Nacht Brahmas ganz verfloſſen wäre. Dann ſollte Satja:
Wohnſiß . " —

wratas feine ganze Größe kennen lernen und die Beantwor:
In archäolvgiſcher Veziehung wäre nur noch zu bemer

tung aller Fragen erfahren . Es geſchah , wie der Gott es
ken , daß in den angeführten indiſchen Gedichten keine

verkündiget, und Satjawratas that, wie ihm befohlen .
Taube vorkömmt.

Wiſchnus erſchien in der Zeit der Gefahr als gehörnter

Fiſch, einen Glanz wie Gold über eine Million Meilen ver- Perſönliche Bekanntſchaft mit den Baja:

breitend. Satjawratas band das Schiff an das Horn und deren .

ward glüdlich aus der Fluth gerettet, worauf er dem Gott
„ Um das Rhinozeros zu ſehen , erzählte mir mein

ein Loblied ſang. Nachdem er dieſes geendet, ſprach Bhâ
394 | Freund , beſchloß ich auszugehn;" warum ſollte ich mich

gawan ganz laut zu ſeinem eigenen göttlichen Weſen einen
nicht entſchließen , die nähere und nächſte Bekanntſchaft

geheiligten Purana, der die Grundlehren der Sankhia
mit den Bajaderen zu machen ? Zwar mußte man weitda

Weisheit enthielt. Allein es war dies ein unendliches Oe:
nach gehen , in der ſtundenlangen Friedricheſtraße, fern

heimniß , welches in dem Buſen Satjawratas' verborgen
hinab, beinahe bis dahin , wo die legten Häuſer ſtehn ,"

bleiben ſollte. In dem Schiffe ſiend, hörte dieſer mit den
allein ich ging. Nicht ohne Schüchternheit klopfte ich an ,

fieben Weiſen das Princip der Seele, des ewigen Weſens, denn an der Thüre war zu leſen : die Baiaderen nehmen

ausgeſprochen von der erhaltenden Macht. Bhagawan,
in den Mittagsſtunden von 1 bis 3 Uhr Beſuch an ; die

hierauf mit Brahma aus der zerſtörenden Ueberſchwem - | Perſon zablt einen Friedrich door Eintrittågeld . "

mung ſich erhebend, tödtete den Danawas Hajagrimas und
Ich fand die willkommenſte Aufnahme und ausgewählte

gewann die heiligen Bücher wieder." —
Geſellſchaft. Einige Damen hatten allerhand Spielwerk

und Näſchereien mitgebracht, ſo daß für die Unterhaltung

Das Gedicht in dem Mahâ - Bhârata ſtimmtmit dem
auf's Beſte geſorgt war. Leider wurde die Hoffnung,

Des Bhagawatan inſofern überein , als im Anfang ebenfalls

durch ſanskritiſche Studien ſich mit ihnen in einigen geiſti

erzählt wird , wie zu Manus, dem frommen Einſiedler,

gen Rapport feßen zu können , nicht erfüllt, denn außer
Wiſchnus in Geſtalt einer Schlange fömmt und ſich ihm

I den Namen der vornehmſten Gottheiten war ihnen nicht

als „ Horn des Heils" anbietet. Dem Mahà- Bhârata ei
ein einziges Wort unſerer Puranas verſtändlich und eben

genthümlich iſt die Schilderung der großen Fluth :
ſo wenig werd ’ ich jemals die mir von ihnen gemachten

„ Feft nun band er das Schiff ans Horn des rettenden

Bekenntniſſe und Geſtändniſſe verrathen ; ſie ſprechen tas
Fiſches ,

Welcher mit göttlider Kraft durchidhnitt die brauſende muliſch , die Sprache der Eingebornen auf Coromandel.

Meerfluth , Indeſſen wurde durch Hrn. Tardivel, dem Unterneh
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mer dieſer Expedition , welcher ſeit dreißig Jahren in braten und ſogar ganze Ochſen hängen ſah , befiel ſie ein

Pondicheri lebt und das Tamuliſche vollkommen ſpricht, ſolches Entſegen , daß ſie von da an verlangte , den Ham

eine Unterhaltung möglich . Wie die Sprache ſo iſt auch mel , den ihnen die Götter beſtimmten , vor ihren Augen ,

die Schädel- und Kopfbildung eine eigenthümliche auf der in ihrem Hauſe , von einem der ſie begleitenden Indier ge

Rüfte Coromandel, ſo daß die Raçe als weſentlich ver- ichlachtet zu ſehen , um ſicher zu ſein , daß keine Fleiſchliche

ſchieden von der eigentlich malayiſchen erſcheint. Beſon - Vermiſchung zwiſchen Hammel: Cottelet und Beefſteak

ders neigt ſich die Naſe mehr nach der Negerform hin ; ſtattfinde. Indeſſen ſind ſie feine Liebhaberinnen von

denn während ſich die Malayen , die ich bisher zu ſehen Fleiſchſpeiſen und leben oft die ganze Woche hindurch ron

Gelegenheit hatte , einer beinahe kaukaſiſchen Naſe Reiß in Waſſer gefocht. Sie bringen den ganzen Tag ohne

ſchmeicheln dürfen , ſo fand ich bei ſämmtlichen Bajaderen alle Beſchäftigung zu und find dabei ſo glücklich, die Qual

die Naſen mehr platt gedrüdt. Dagegen iſt die Hautfarbe der Langenweile und das ennui nicht zu kennen . Mit Wa

- chocolate au lait - von ächt malayiſchem Colorit, eben ſchungen , Gebet und Tabafrauchen bringen ſie die Zeit

fo ſtimmen das ſchwarze, glatte Haar, die brennend ſchwar: hin und leben wie unſere Frommen , des feſten Glaubens,

zen Augen und der zarte Oliederbau des Körper8 ganz daß dies in Ewigkeit ſo fortgehen werde. Für Unterhal:

mit dem der Hindous überein . Ihre Arme find rund, tung ſind ſie indeſſen nicht unempfänglich, und da Herr

ihre Finger und Hände ſo klein , daß der funfzehnjährigen Tardivel merkte, daß mich ein höheres Intereſſe als das

Nangoun die Handſchuh eines eben anweſenden neunjähri der gewöhnlichen Neugier zu den Bajaderen zog , und ich

gen Fräuleins viel zu weit waren . Wodurch ſie ſich aber den Wunſch ausſprache reinen Damen einige indiſche Bild

ganz ungweideutig als die vielbeſungenen indiſchen Schön derwerke zu zeigen , bat er mich , ihn ſo oft esmeine Zeit

heiten augwieſen , das waren Taille und Hüften . Im erlauben würde zu beſuchen . —

Leib waren die jüngeren ſo ſchmal, daß man ſie, ohne

große Hände zu haben , pollkommen umſpannen konnte, und

daß ſie ſelbſt einigen Werth auf dieſe Schönheit legen , ging . Bei weitem weniger intereſſantwar die Bekanntſchaft

daraus hervor , daß Nangoun , ſobald ſie ſah, welche Ver : mit den Männern des indiſchen Orcheſters, welche ich bei

wunderung Soundiroun erregte, ſogleich ein Band nahm einem zweiten Beſuche machte. Im Hintergrunde des

und uns bewies , daß ſie noch bei weitem ſchmaler gebaut Theaters hatte der alte , weißbärtige Ramalingon fich

ſei. Ich vermuthe jedoch , daß ſie es that, um dadurch ſehr ehrwürdig ausgenommen ; im Zimmer fand ich ihn

Der Ulmſpannungmit der Hand zu entgehen ; denn jede fremde
von unleidlicher Mürriſchkeit, ungefällig , träg, ohne

Berührung verunreiniget ſie. Indeſſen geht ihre Strenge Theilnahme für irgend etwas. Auch die anderen beiden

doch nicht ſo weit , daß ſie ſich nicht küſſen ließen ; ich | (chienen mir von gleicher Gemüthsart und durchaus

fürchte nicht, daß die Brahmanen der Pagode von Tindi- unzufrieden mit ihrem Verhältniß , was jedoch , wie

vina - Purum die Halliſchen Jahrbücher leſen , denn ſonſt i Hr. Tardivel mich verſicherte , daher komme, daß er ih :

mürben den Briefterinnen ſtrenge Bußübungen für deraleis nen nicht Branntwein in ſolcher Menge gebe , als ſie es

chen Grevel aufgelegt werden . Nur ſo viel können wir | verlangten . Für die jungen Damen hatte ich diesmal ei:

verſichern , daß die großen Naſenringe zugleich ein unbe: nige Hefte mitgebracht von einem Prachtwerfe : „ L 'Inde

quemes Vorlegeſchloß vor den Mund bilden . française , ou collection de dessins lithographiés , re

Strenger ſcheinen ihre Ordensregeln für den Mund in présentant les divinités, temples , costumes , physio

Beziehung auf das Eſſen zu ſein . Von den mitgebrachten guomies , meubles , armes, ustensiles etc . : des peuples

Früchten und Zuckerwerf etwas zu foften , waren ſie nicht Hindous , qui habitent les possessions françaises de l'

zu bewegen . Sie beſorgen , wie Herr Tardivel uns er: Inde et en général la côte de Coromandel el le Malabar,

zählte , ihre Küche ſelbſt ; nur Hammelfleiſch , Geflügel publiée par M . M . Géringer et Chabrelie avec un texte

und Wildpret ſind ihnen erlaubt, Schweinefleiſch iſt ihnen explicatif par M . E . Jacquet. Paris 1834. Von dieſen

ale unrein und Ochſenfleiſch nebſt Familie wegen Bluts - Bildern erregte die größte Aufmerkſamkeitmeiner jungen

verwandſchaft mit Göttern und Königen verboten . In Freundinnen dasjenige , welches das Gefecht des Gottes

Pari8 hatte ſich Mutter Tille dabei zufrieden geſtellt , daß Nama mit Ravana vorftellt, denn ſie ſelbſt feiern in dem

das Hammelfleiſch in das Baus gebracht wurde, wo ſie es Lanze der vier Dolche den Sieg Rama's und die

durch Abwaſchungund fromme Sprüche reinigte. Als ſie | Befreiung ſeiner Gattin Sidavevi.

aber in London beim Vorüberfahren in einem Schlächter (Schluß folgt.)

laden neben einigen geſchlachteten Hammeln auch Kinder: 1

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Achim von Arnim ' s fåmmtliche Werte. Ser : ihm bervorgebracht hat, welcher ihn den katholiſchen An:

ausgegeben von Wilhelm Grimm. Erſter und Icauungen Brentano's und Görres' zudrängte. Jndeſſen

zweiter Band. Berlin , 1839. Berlag von Veit hat er ſich nie wie dieſe von dieſer Myſtik unterjochen laſ

ſen , ſein kräftiger Sinn arbeitete ſich immer wieder aus
und Comp.

dem Strudel des ſubjectiven Idealismus empor, und ſtrebte

Bettina iſt es, der wir dieſe ſchöne Ausgabe von Ar- dem Objectiven zu , ſo daß er ſich Göthe wieder zu näbern

niul & Werken verdanken . Sie löft damit die Pflicht,welche
erfen werbanken. Gie fit damit die Pflicht,welche vermochte. Arnim beſaß nächſt Tied unſtreitig dasmeiſte

ſte dem verſtorbenen Gatten ſchuldig war, und giebt zugleich Talent zur Geſtaltenbildung unter den Dichtern der roman:

der Nation die Gelegenheit , auch ihre Schuld gegen den tiſchen Schule, und nur Heinrich von Kleiſt iſt ihm noch

Dichter zu tilgen . Denn dieſe hat Achim von Arnim 's gros an die Seite zu ſtellen , der ihn im Dramatiſchen freilici

ßes Talent bisher noch viel zu wenig erkannt , wenige uns übertraf, in der Form der Erzählung ihm aber weſentlidi

ter den Gebildeten haben ſich die Mühe gegeben , die hier verwandt und gleich an Werth iſt.

und da zerſtreuten Schriften deſſelben aus dem Leihbiblio
sen aus dem Leihbiblios Jede über das Gewöhnliche ſich erhebende poetiſche Richa

thekenwuft herauszuſuchen , und die Schriftſteller haben es tung iſt das Product ihrer Zeit; mit Recht hat es daber

ſich erſt in der neueſten Zeit angelegen ſein laſſen , auf Ar- Roſenkranz unlängſt hervorgehoben , daß die Dichtungen

nim hinzuweiſen . Eine ausführliche Charakteriſtik ſeiner derromantiſchen Schule durchaus nicht ſo in der Luft ſchme:

Dichtungen beſigen wir noch nicht, keiner ſeiner Freunde ben , als man gewöhnlich vorgegeben hat, es läßt ſich viels

und Mitſtrebenden , weder Tieck , noch einer der beiden mehr der Charakter jener Zeit, welche den Uebergangvom

Schlegel, noch Fouqué haben ſich dieſer ihnen gebühren : achtzehnten ins neunzehnte Jahrhundert bildet, Tebr bes

Den Arbeit unterzogen . Wilhelm Grimm , welcher, da ſtimmt darin erkennen , und ſie erſcheinen in dieſer Bezies

Bettina ganz in dem Hintergrund bleiben wollte , ſeinen | hung höchſt bedeutend, wenn auch die Manier , welcher

Namen vor die Ausgabe geſeßt und dieſelbe eingeleitet hat, die Dichter dieſer Schule anheimfieleu , ſie auf immer deg

verheißt uns indeß jeßt eine biographiſche Schilderung Ar- claſſiſchen Werthes beraubt. Achim von Arnim aber iſt es

nim 's, über den Werth deſſelben als Dichter giebt er nach namentlich , deſſen lebendiger und zugleich ſcharf ſichtender

ſeiner edlen , einfach gefühlvollen Weiſe einige vortreffliche Geiſt das Treiben ſeiner Gegenwart mit Feuereifer ergrif:

allgemeine Andeutungen. fen und geſtaltet hat, und er geht in dieſer Beziehung ſelbſt

. Von weſentlichem Intereſſe muß es nun ſein , in den Tieck voran, der erſt weit ſpäter dieſer Richtung, die ſocias

Lebensbeziehungen Arnim ’s die Einſchlagfäden wahrzuneh - len Zuſtände ſeiner Zeit zu ſchildern , ſich zugewandt hat.

men , welche ihn in das wirre Gewebe der romantiſchen Die Gräfin Dolores iſt in dieſer Beziehung ein höchſt mert:

Schule getrieben haben , zu beobachten , wie ſeine von Na- würdiges Buch. . .

tur kerngeſunden Gefühle allmälig in die Myſtik derſel- Daß Arnim in dem Feſthalten an den alten Sitten und

ben hineingeriethen . Manche ſeiner Dichtungen , nament: Verhältniſſen ſein Heil geſucht , darüber kann kein Zweifel

lich „ Halle und Jeruſalem ," geben hiefür zwar jept ſchon ſein , aber er ſuchte die Verklärung des Alten durch den

eine reiche Ausbeute, allein der rothe Faden , der ſich durch Geiſt der neuen Zeit, und dadurch auch eine Erneuerung

dieſe wirren Aeußerungen hindurchzieht, fehlt doch noch . der Nationalität. „ Wir hofften auf eine ſchöne Zeit für

Nur ſo viel läßt fich erkennen , daß die Begeiſterung für Deutſchland, ſagt er in dem ,,Wintergarten ,'' und arbeites

Göthe die urſprüngliche Richtung ſeines Geiſtes geweſen , ten fleißig , es ſollte wie ein wunderbarer allſeitiger Svie:

daß aber dann das Studium der Naturphiloſophie eine Nelgel die Welt vereinigen ; - der Krieg brach ein , zerichina

action hiergegen bewirkt , und einen Hang zur Myſtik in den Spiegel," und an einer andern Stelle: „überaus eine

. 261
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edle undhübſche Meinung iſt'e, ſich in dem Spiegel der al gen mit ſeinem Heinrich bon Ofterdingen , auch er hat ſich

ten Hiſtorien ,die uns ron den Vorältern verlaſſen ſind , zu in dem Geiſternebel, der ihn in das Neich des Phantaſtis

beſehen , und dadurch zum Guten zu wenden , das Ueble zu ſchen geführt hat, verirrt, er hat die blaue Blumenicht ges

flichen , Herzen und Gedanken in den Dienft des Almäch: funden , nad der er ſuchte.

tigen zu richten ." Und doch war Arnim es gerade, dem | Arnim ſchildert in den Kronenwächtern das Streben

es beſtimmt wurde , die alte Zeit in ihrer Auflöſung zu eines Jünglings , dem mitten in dem einfachſten Bürgerle:

zeigen . Denn mehrwie alle übrigen Dichter der romantis ben die Ahnung wird , daß er von dem alten , längſt vers

ſchen Schule wurde er von der zerfförenden Gewalt der geſſenen Geſchlecht ber şohenſtaufen ſtammt, und nun dem

Verhältniſſe ergriffen . Einer der älteſten Adelsfamilien höchſten Ritterthume nachſtrebt. Aber es iſt die Zeit des

Preußens angehörend, auf den Güterbeſig gewieſen , erlebte legten Ritters, Marimilian's, auch dieſer iſt fchon att ge

er den Sturz aller mittelalterigen Vorrechte , fand er fich worden und eine neue Epoche beginnt. Der Kaiſer ſteht

durch die herandrängende Gewalt der Revolution auf das hoch über der Zeit, er hat die Welt kennen gelernt, es geht

Niveau der altgenteinen Gleichheit verfest, durch den Krieg jekt ins Große, ocr Adel denkt nur an 148 Kleine, verachs

der allgemeinen Noth preisgegeben , und endlich fah er aus | tet den bandel, ſtatt ihn zu nußen , verachtet das neue

den Wirren deſſelben eine ganz neue Beit Hervorgehen , Kriegeweſen , und kann doch mit ſeiner Art nur bei kleinen

welche das Wohl des Staates und der bürgerlichen Ges Zügen etwaswirken . Es möchte Jeder noch als Menſch

fellſchaft auf ganz andere Elemente , auf die Organi: beſtehen , während die Geſchichte Alles zu Nationen zuſam

ſation aller Aträfte begründete. Mitten in den Wir- menfegt.' . In folchen Ausſprüchen offenbart ſich Arnim 's

ren dieſer Kämpfe fuchte nun Arnim ein Bild ſeiner Zeit wahre Geſinnung , et erkennt ſo die Nothwendigkeit des

zu entwerfen . Die Verarmung des Adeſ& tritt uns in der Umgeftaltens der Verhältniſſe, das Aufgeben der Adels

Gräfin Dolored wahrhaft rührend entgegen , zu ihr gefellt vorrechte an , er weiß nur noch nicht in den wirklichen Mits

fich aber zugleich der Leichtſinn und die Verderbniß der teln hierzu fich zurechtzufinden . Verhängnißvol läßt er

Sitten ; umſonſt kämpft dagegen die Beffere deutſche Kraft, den Hohenſtaufenabkömmling Berthold als Burgereifter

welche in dem trefflichen , ächt männlichen Charakter des in Augsburg fterben . Viele Clemente des Mittelalters,

Grafen Karl repräſentirt wird , Dolores fällt der Schuld i Luther'8 und Fauſt's Streber , Erwin von Steinbach und

der Verführbarkeit anheim , und ladet ſomit auch die ſchwe= | die Tendenz der Bauhütten treten in der Dichtung Hervor,

re Buße der Sünde auf ſich . Wie nun hier Arnim ſich des Alles in tief myftiſcher Verbindung mit den fabelhaften

Katholicismus bedient, um die Sühne für die Schuld der Kronenwächtern , und Vergangenheit und Gegenwart des

Dolore& zu erringen , geht in das rein Phantaſtiſche, der deutſchen Geiſtes umſchmeben den Leſer in wunderbarem

Boden der Wirklichkeit entſchwindet uns bei dem fabelhaf: Gemiſch. . .

ten Walien Klelia's auf Sicilien gänzlich, und wir fönnen Das dritte größere Wert Arnim ’s iſt „ Halle und Jerus

uns nicht mehr heiiniſch in der Dichtung finden . In der Falem ," ein phantaſtiſch -dramatiſches Gedicht, mit dem er

Mitte des Romans aber tritt Einzelnes voll der fünftlerifch: der romantiſchen Schule feinen vollen Tribut abgetragen

ften Einſicht hervor, fo die Schilderung des revolutionären hat. Denn hier herrſcht eine völlige Vermiſchung aller

Treibens in dein Charakter des Predigers Frank , in dem Zeiten , die tollfte Willkür der Formen , es iſt, als ob die

er , wie Varnhagen nachweiſt, den wunderlichen Leuchſen Göttin Caprice all ihren Launen hätte den Zügel ſchießen

ring aufdas Schärfſte portraitirt hat. laſſen . An die Geſchichte Carbenio's und Gelindens knüpft

: Wie ſehr nun Arnim das Singen des Adelftande8 am ſich das Leben und Treiben der Hallenfer Studenten , und

Herzen gelegen , zeigt uns der zweite Verſuch deſſelben , dies | in dieſem find wieder die Tendenzen der romantiſchen Schule

Thema poetiſch zu behandeln , „die Kronenwächter." Hier dargeſtellt, dazwiſchen wandelt der ewige Jude, und zulegt

aber iſt es das Mittelalter, dem Arnim ſich zuwendet, um eilt Alles nach Jeruſalem , um ſich in mittelaltriger Andacht

ſeine Ideen zu geſtalten , und hier iſt er in ſeinem wahren zu den myſtiſchen Anſchauungen Zacharias Werner's zu

Clemente. Mit wahrer Wolluft vertieft er ſich in die Zu- erheben. Dieſe Myftif würdeman kaum ertragen ,weil fie

ftände der hiſtoriſchen Bergangenheit, um ſie bis ins kleinſte in die nervenabſpannendſte Gefühlsüberſchwänglichkeit fich

Detail zu ſchilderit, es iſt als ob er in die Gräber der Tod verläuft, wenn ihr nicht zugleich die kraftvolfte Lebensluft

ten hinabſtiege , um mit ihnen Zwieſprach zu halten , und zur Seite ftände, und dadurch die läſtige Verhimmelung

ihr geiſtiges Wollen zu enträthfeln . Myſtifcher Weihrauch der Begriffe paralyſirt würde. Beſonders iſt eine Scene in

eines Beſchwörers umhüllt ihn beim Beginn dieſes Wer: dem Judenhauſe hervorzuheben , die Shatſpeare's mürdig

fel, die Geifter müſſen es ihm fördern helfen , aber zulegt wäre. Die Kinder des Juden ſpielen ,,Wechſelche," dar:

findet er das entſcheidende Wort nicht, es zu beenden , es über freut ſich der Alte inniglich , daß die Kleinen ſo viel

bleibt unvollendet ftehen . So iſt es auch Novalis gegan : verſprechen , dann kommt Cardenio und will von ihm bor :
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gen , der Jube forbert 9 Procent. „ Schämſt Du Dich belhaftes Weſen treiben , - ein Nachflang der alten unge

nicht, ſagt Cardenio , uſo wucheriſche Zinſen zu nehmen , zügelten Freiheit des Mittelalters , die ſich noch heimlich

und kannft Du das vor Gott verantworten ? " „ Ach , " vom Diebftahl nährt. Arnim nun hatdiefe (@lemeute aufdas

ſchmunzelt der Jude, der liebe Gott ſieht von oben die 9 Vortrefflichſte aufgefaßt, indem er ſie zur Baſis des Idealen

für eine 6 an." Dann nimmt dieſe Scene noch ein höchſt macht. Iſabella wird zum reizendſten Bilde naiver Liebe,

tragikomiſches Ende, indem dem Juden das Geld geſtohlen dem die Spukgeſchichten nur zur arabesfenartigen Einfaffung

wird, ihn der Schlag rührt , und ſein Weib das jüdiſche dienen , und aus der Gegenüberſtellung diefer Elemente mit

Detergeſchrei erhebt. – dem Hofe Karl's V . , der hier noch als Jüngling erſcheint,

Weiter nehmen nun die kleineren Dichtungen Arnim 's ergiebt fich die trefflichſte Ironie des pedantiſchen şofcerea

unſere Aufimerkſamkeit in Anſpruch , und zwar, um ſie län : monienweſens, das Ganze verklingt als die Heiterſte Apos

ger zu feſſeln , als die größeren Werke. Denn hier in dem theofe der Naturpoeſie. Iſabella , die von Karl nur ein

beſchränkteren Naume zeigt ſich Arnim als Meiſter. Nach Kind hat haben wollen , um ihren Stamm fortzupflanzen ,

allen Richtungen und Zeiten hingemendet ſehen wir ihn zieht von dannen nach Aegypten , fabelhaft wie ſie gekom :

hier eine Vielſeitigkeit und Fülle des Stoffes entfalten , wie men ; und in Karls Erinnerung lebt ihr Gedächtniß wie

es kein anderer Dichter der romantiſchen Schule vermocht ein ſchöner Traun , an den er ſich erinnert, wenn die Nüch

hat, wir müſſen ihm das ausgedehntefte Studium der Oeternheit der Verſtandesweli und des Hoflebens ihm die

ſchichte zugeſtehen . Die Tendenz des Romantiſchen , das | Bruſt beengt, und er nach der Poeſie des Lebens ſich ſehnt.

Cinleben in das Geiſterhafte und das Myſteriöſe der Na- Dieſer Karl iſt freilich nicht der nachmalige Karl V . , er

turbegeifterung tritt zwar auch hier ſehr ſtark in den Vor: | ift ein myſtiſcher Karl, das ſchöne Bild eine8 romantiſchen

dergrund,mehr undmehraber ſehen wir Arnim ſich hiervon Königsfohns, eine reiche Quelle ber Poeſie.

emancipiren und dem Geſtalten des rein Objectiven ſich zu : (Schluß folgt.)

wenden , fo daß er in dem Gedicht an die beiden Grimm

von fich ſagen konnte : „ Ihr Freunde, wißt, daß ich aus

keiner Schule, daß ich um feines Menſchen Freundſchaft Die Bajader en

buhle." Arnim ftarb indeß zu früh , als daß er in dieſer
und ihre

Richtung ſich vollkommen hätte entfalten können , und ſeine

meiſten und vorzüglichſten Productionen gehören immer
mythiſchen Darſtellungen ,

der romantiſchen Schule an. ( Schluß.)

Die vorliegende neue Ausgabe der Arnim 'ſchen Werke Das Gefecht des Ramawird in dem durch ganz Indien

beginntnun ſehr zweckmäßig mit einer Sammlung der Er: verbreiteten Heldengedichte Naghouvansha , von dem

zählungen früherer und ſpäterer Zeit, damit ſo dem mit wir unſerm gelehrten Landsmanne Kerrn Stenzler in

des Dichters Richtung noch unbekannten Leſer die Produ- Breslau eine Ausgabe mit lateiniſcher Ueberſepung bers

ctionen deffelben in dem mannigfaltigften Lichte entgegen danken , alfo befchrieben :

treten . Die Erzählung: „ Iſabella von Aegypten , „ Schwärme von Pfeilen wetteiferten mit dem Blumen

Kaiſer Karl's V . erfte Jugendliebiere eröffnet diefe regen , welchen die Götter und die Afuren , zufrieden mit

Reihe auf das Zweckmäßigſte, denn hier offenbart fich Ar- der Anſtrengung der Kämpfenden auf dieſe herabfallen

nim 's romantiſche Richtung auf das Glänzendſte , und zu = | ließen . Ravana, das Haupt der Nafchaſas , fchleuderte

gleich auf das formell Vollendetſte. Seine hat in ſeiner ro - auf ſeinen Gegner feine Lanze von Routåſchålmalt, die mit

mantiſchen Schule die Franzoſen mit Recht auf dieſe Er: eiſernen Zähnen beftacheltwar ; man hätte glauben ſollen ,

zählung geriefen , um die Natur des Romantiſchen kennen er habe die des Sohnes Vivahat geliehen . Dieſe Waffe,

zu lernen , und ihnen erklärt , daß Alles , was ſie in der das Schreden der Götter , zerbrach Rama, noch eh' fte

neueren Zeit für dies Genre geliefert , Quard gegen dieſe ſeinen Wagen erreichte , ſo leicht wie einen Kadali , mit

Falle der Arnim 'ichen Poeſie ſei. Das Begräbniß des Bi- feinem Wurfgeſchoß , auf dem ein Halbmond von Gifen

geunerherzoge Michael, das Graben der Alraunwurzel, glänzte. Dann legte er auf feinen Bogen jenen Pfeil

der todte Bärenhäuter, Golam - Bella , das ſind Elemente Brahma's , den unvermeidlichen , deſſen wohlthätige Ge:

des Naturgrauens,wovon die Franzoſen keinen Begriff has walt bie Wunde Heilen ſollte, welche die Entflihrung fei

ben , dazu gehören die melancholiſchen deutſchen Wälder, ner Gattin ihm verurſacht. Der Schlange gleich , welche

wo die einzelnen Röhlerhütten ſtehen , das wilde Naturle- die Ringe ihrer furchtbaren Krone in der Sonne glänzen

ben ſich als Sage geſtaltet, und dann von Geſchlecht zu fäßt, ſchien dieſes Oeſchoß, mit glänzender Spige bewaff

Geſchlecht unberührt von der Kultur forterbt, und dieweis net, fich in zehn Pfeile zu ſpalten . Mit dieſer Waffe hieb

ten dürren Heiden , auf denen die Zigeuner ihr nächtlich fa- / der Held unter einer Anrufung die ganze Reihe der Häup
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und

kritike it.

ter Ravâna's herunter , ehe derſelbe nur den Schinerz der , über Ravâna z ſie erklärte , daß es Unrecht ſei , daß Vibe

Verwundung fühlte. Wie auf der Waſſerfläche das Bild i hichana den Bruder verlaſſen habe und den Sonnenſchirm

der aufgehenden Sonne durch die Bewegung der Wellen über Rama halte ; ſie wollte dafür ſich in den Dienft des

fich bricht, ſo glänzten Ravâna's abgeſchlagene Röpfe einer Schwarzen begeben . Dies nahm die ernſte Soundiroun

über dem andern , als ſein Körper ſchwankend dahin ſant." übel auf, hieß ſie den Schirm ſogleich zumachen und hielt

Auf dem Bilde ſiehtman zur Linken am Ufer der Inſel ihr eine Strafpredigt, in welche, da ſie anfangs nicht

Lanka den zehntöpfigen , zwanzighändigen Ravâna, An- darauf achtete, Amany als die verſtändigere mit eins

führer der ſchwarzen Rieſen , Rafchaſas genannt ; zur ſtimmte. -

Rechten erſcheint auf dem vorſpringenden Ufer des indi: Ein Mehreres von meiner Bekanntſchaft mit den Bas

ſchen Feſtlandes Rama auf den Schultern des großen | jaderen mitzutheilen verbietet - der Raum dieſer Blätter.

Affen Kanuman , dem das ganze braune, geſchwänzte

Uffenheer indiſch gekleidet , folgt. Schon haben ſie Fel:

ſenſtücke und Baumſtämme herbeigeſchleppt, um die Brücke

zu bauen , welche das ſiegreiche Heer Rama's nach Lanka Litterariſche Anzeige.

hinüber führen ſoll, und Sougrīva , Häuptling der Affen ,
· Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

ermuntert durch ſein Beiſpiel zum Stampfe , indem er ein

großes Felsſtüc in das Meer wirft. Vibhichana, der Charakteriſtiken

Bruder Navâna's, hat ſich als Sonnenſchirmträger in Ra

ma's Dienſt begeben und ſcheint ihn zugleich gegen den in

den Wolken herbeieilenden Sohn Navâna's , Indragit,

mit Zunamen Meghanada , d. h . der Donner , ſchüßen

zu wollen . Gegen dieſen ſchwarzen Unhold hat ſich bereits | Eine Sammlung zerſtreuter Auffäße aus den

Angada , ein zweiter Häuptling der Affen, in die Wolfen Gebieten der Theologie, Anthropologie

erhoben , ſo daßwir den Kampf zugleich auf der Erde und
und Aeſthetif.

in dem Himmel, wie einſt vor Troja , beginnen ſehen .
von

Anfänglich waren nur Rangoun und Soundiroun an:
Dr. David Friedrich Strauß.

gekleidet , als ich ihnen die Bilder brachte , fie riefen ſo :

gleich die kleine Weidoun, die, nur in ein Stück Mouſſelin
gr. 8. 1839. 3 Thlr.

gehüllt, mit aufgelöſtem Haar herbei fam und ganz außer
Inhalt:

fick vor Freude gerieth ; ſie eilte nach dem Schlafzimmer

und lies ihrer Mutter und der guten alten Tille nicht
Erſte Abtheilung : Zur Theologie.

Ruhe, bis auch dieſe herbeikamen , und ohne Geſchrei oder
I. Schleiermader und Daub , in ihrer Bedeutung

| für die Theologie unſerer Zeit. 1. Schleiermacer . 2 . Daub.für

Lärm zu machen erzählten doch Alle ſo lebhaft, daß ich mich | 3 . Soleiermader und Daub als Dogmatiker.' II. No.

darüber, daß ich mich unter Frauen befand, nicht täuſchen
Irenfranz, Encyclopädie der theologiſchen Wiſſenſchaften . -

III. Schriften über den Urſprung des erſten kanoniſden Evan

konnte. Nur dies muß ich den indiſchen Damen zum geliums. - IV . Mayerboff, Hiſtoriſo - fritilde Einleis

Ruhme nachſagen , daß eine die andere zu Wort kommen
tung in die Petriniſden Schriften. – V . Bobmer, Tbeos

logiſche Auslegung des Pauliniſchen Sendidreibens an die

lies. Hr. Tardivel hatte die Gefälligkeit mir den Hauptin Koloſſer. -

halt der Bemerkungen ſeiner Damen mitzutheilen , und es Zweite Abtheilung : Zur Wiſſenſchaft der Nacht:

war für mich intereſſant, zu finden , daß ſich der Unters feite der Natur.

ſchied des Alters und der Charaktere bemerkbar genug VI. Kerner, Geſchichten Bereffener neuerer Zeit. - .

machte. Die kleine Weidoun ahmte die Grimaſſengeſichter
VII. Kerner , Eine Erſcheinung aus dem Nadtgebiete der

Natur 26. – VIII. Paffavant, Unterſudungen über den

der Affen nach und lachte über die langen Schwänze , die Lebensmagnetismus und das Hellfeben . — IX . Erdens

auf den faltigen Gewändern bis zur Erde herabhingen ; die mayer, Conflict zwiſden Himmel und Hölle. — X . Wies

ner', Selma, die jüdiſche Seberin . – XI. Kritik der bers

ernſte Tille gab dem Kinde Verweiſe , ſie ſolle das Heilige chiedenen Anſichten über die Geiſtererſcheinungen der Sebes

nicht verſpotten , und ſie ſelbſt ſprach den Namen Hanuman | rin von Prevorſt.

mit ſo tiefer Verbeugung aus, daß man in ihr eine Vereh : | Dritte Abtheilung: Zur ſchönen litteratur.

rerin der Homöopathie hätte vermuthen ſollen . Die leb XII. Hoffmeifter und Hinrid 8 , Sdiller's Leben

hafte Rangoun nahm einer anweſenden Dame ben Sons und Dichtungen . – XIII. Spinoza . Ein viſtorijder Ros

man von B . A uerba . - XIV . Hirzel, Die Claffie
nenſchirm aus der Hand , ſpannte ihn auf und hielt ihn fer in den niederen Gelehrtenſdulen .

Druk von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Aarl Streckfuß geſtimmt, demſelben Staate, dem es früberhin alle Freiheit

und
| und ſeine eigne Friſtenz mit dem Schwerdte abzukämpfen

das Preuße u tb u m *).
hatte ? Hat nicht der Orthodorismus und der religiöſe

Obſcurantismus, eben ſo wie das politiſche Reſtaurations

Von einem Württemberger. raiſonneinent in Preußen vorzugsweiſe feinen Siß aufges

Ueber die Garantie en der preußiſchen Zu
ſchlagen ? Undwir übrigen Deutſchen , haben wir unsnicht,

ftånde, von Karl Stredfuß, Königl. Preuß.
daß wir es nur geſtehn , bereits an die Furcht gewöhnt,

Seh. Oberregierungsrathe. Salle 1839 . Bei 6. 2 . / der jebige preubriche Geift möchte auch über uns herein

Schwetſchke und Sohn.
brechen und uns in ſeine Formen zwängen ? — Wir bez

wahren eß noch fehr deutlich in der Erinnerung, warum

Du einer Zeit, wo die zürcher Contrerevolution vor
Preußen die Reden vom deutſchen Vaterlande unbequem

der einen und der hannoverſche Verfaſſungsſturz von der
fand, dieſelben Reden , mit denen zuerſt das Herz der

andern Seite in unſer harmloſes, aber conſtitutionelles
Deutſchen gegen Napoleon und für Preußen geſtimmt

Ländchen ihre Wellen treiben , konnte uns nichts unar
wurde : es hatte ſich damit eine andere Rede, die von der

genehmer berühren , als die vielen , leider wohl untrüglie
conſtitutionellen Freiheit, ſo eng verflochten , daß die eine

then , Zeichen , wie fehr Preußen immer wieder von
nicht mehr ohne die andere gedacht wurde. Mit dein

neuem mit Richtungen ſich befreundet , deren verderbliche
Kriege, zu dem fie gedient hatten , wurden daher auch

Conſequenzen für deutſche Geiſtes - und Staats - Freiheit
dieſe Reden zur Ruhe verwieſen . Preußen ', hieß e8 , Tei

nunmehr am Tage liegen . Waren wir fonft gewohnt, in
das neue Deutſchland , auf den Namen komme eß nicht an .

dieſem lebensfriſchen Staate die Schußmacht aller neuen
Aber wir Andern haben es nicht minder im Gedächtniß,

Formen der Idee in Religion und Philoſophie, in Gereka
wie Preußen nur durch den Zauber des deutſchen Namen

gebungund Staatseinrichtung zu verehren, war durch ihn
und der deutſchen Freiheit das geworden iſt, was es ge

im 7jährigen Kriege der freie Glaube zu einer politiſchen
genwärtig vorſtellt: und es wird ewig nur inſofern etwas

Prävalenz gelangt und fpäterdurch die Philoſophieen unter
ſein und bedeuten , als es dieſem Namen und ſeinem wah

ſeiner Pflege zum freien Wiſſen erhoben , war uns im Frei
ren Inhalte tren bleibt. Preußen und die deutſche Frei:

beitskriege die Unabhängigkeit der deutſchen Nation und
heit fönnen ſich nie gleichgiltig werden .

ihrer Entwicelung vornämlich durch Preußen erobert und
Wenn uns alſo Karl Stredfuß das Feſthalten der jepis

gefichert : To -wollt es von dieſer leßten Epocheher faft den
gen preußiſchen Zuſtände anpreiſt, ſo giebt er uns damit

Anfchein gewinnen , als feien im umgewendeten Lauf der
den Stich ins Herz , daß es niemals zu einer Cur unſerer

Dinge durch Preußen nun alle dieſe Güter eher bedroht
gegenſeitigen Antipathieen kommen ſolle , daß wir viel

als beſchüßt. Þat nicht Preußen fortdauernd mit Deftreich
mehr nur getroft alle Hoffnungen auf die Erfüllung jener

* ) Anmertung der Nebaction . Die Súrift von Stredfuß
alten wiener Verheißungen in den Schornſtein ichreiben

eröffnet eine Discuſſion über die preußiſden Zuſtände, 1 möchten ; und wenn der Herr Oberregierungsrath Streda

welche die politiſche Theorie thatſächlich freigiebt; denn
fuß in Berlin mit ſolchen Reſignationen zu einer Zeit her:
ut in Berlin mit Ihren Betonationen zu eine

es fonnte nicht erwartet werden, daß fie von Seiten des

übrigen Deutſchlands und ſelbſt unter uns ohne Wider- bortritt , wo der Herzog von Cumberland aus Berlin ab

ſpruch bleiben würde. Die Kritik iſt aber zugleich eine
reiſte , um in Hannover als König Ernſt Auguſt anzukoms

Kritit Preußens. Dieſe von einem geifts und kenntniß

reiden Süddeutſchen uns mitgetheilte wird daber keinen men , ſo darf das conſtitutionelle Gemüth Sachſene, Würt

Anſtoß finden, und worin fie unwahr ſein ſollte in Preu- | tembergs und Badens und Heffens fich dadurd wabrlich

Ben , dem Lande der Intelligenz , leicht die genügende

Widerlegung finden . I nicht befriedigt fühlen .

262
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Dieſen üblen Eindruck hatzunäch ftdie Schrift gemacht, f man in Preußen nicht auf den Dächern predigte: die Bräte

nicht als wäre ſie böswillig gegen unſre Staatsform , ſons ter und die Gemüther ſind das Verſchiedene, das Zufäl

dern weil ihre unſelige Selbftzufriedenheit und ihre geflip lige, das hie und dorthin Auseinanderfahrende ; aber die

ſentliche Beſchränktheit, die gegenwärtig in Preußen das Vernunft iſt nur Eine ), und die verſchiedenſten Menſchen

große Wort allein zu haben ſcheint, keine Ausſicht darbie haben alle dieſes Eine vernünftige Geſicht, dieſe Eine

tet, daß die principloſe Agonie und der großſtaatliche menſchliche Geſtalt ; und wenn wirklich die preußiſche Pos

Hochmuth zur Einſicht in ſeine Schwächen und zur ernft: | litif das Laufenlaſſen , das Fünf grade ſein laſſen zum Prin :

lichen Erhebung der freien fräftigen Fahne gelangen werde, cip bätte , was wir nicht glauben mögen , ſo hat der Geiſt

um nicht wider, ſondern mit dem conftitutionellen der Geſchichte entſchieden die gegentheilige Richtung, und

Deutſchland das neue Deutſchland vorzuſtellen undwelth i- ſo ift jeßt deutlich genug die Frage geſtellt : mit oder wis

ftoriſch geltend zu machen. . der die conftitutionelle Freiheit ? Darüber fann niemand

Herr Stredfuß iſt ein achtbarer Mann , ſein Geſichts : in Zweifel ſein , der dieſe beiden entgegengeſegten Richs

freiß aber der ſehr beſchränkte des loyalen Beamten eines tungen in Hannover auf Leben und Tod ſich bekämpfen

Staates , in welchem vermöge ſeiner Verfaſſung die Tens | fieht, - .

denzen der Regierung nicht identiſch ſind mit dem Bewußt ! Wenn Herr Streckfuß fich ferner nicht gegen beſtimm

Tein des Volkes , womit ſich allerdings der Schein erledi: te Conftitutionen erklären will , ſo iſt das nur ein

gen würde, als ſei die Anſicht eines ſolchen Mannes nun ungeſchidter Ausdruck , dem wir es nicht aufbürden wol:

ſofort Staatsanſicht, Ausdruck des preußiſchen National Ten , daß damit nun die preußiſche Verfaſſung, für die

bewußtſeing. Freilich was ießt in Preußen den Staat Herr Streckfuß ſchreibt, eine unbeſtimmte genannt

vorſtellt und ſein Bewußtſein beſißt, - . Auch iſt die worden wäre. Im Gegentheil, es wird uns ein ſehr be

Stredfußiſche Darſtellung von keinem Preußen mit freies ſtimmtes Staatsweſen vorgeführt , und von den Garans

ren Ausſichten ergänzt oder in ihrer Beſchränktheit für | tieen dieſer beſtimmten Zuſtände" geſprochen , ſo unzweis

unzulänglich und dem legten Ziel dieſer Nation für un- deutig , daß wir vornemlich die allzugroße Beſtimmtheit,

angemeſſen erklärt worden ; man hat ſie vielmehr gebil: ia das ſich Firiren und ſich Feftgerannthaben in der 3 u

ligt und gehätſchelt, unbekümmert um alle möglichen An- itändlichkeit als das Vernunftwidrige daran bezeichnen

tipathieen des freieren deutſchen Weſene. Jenes eng bei müſſen . Allerdings feßt ſich dem alle Praris von ſelbft

ſich eingebaufte, felbſtgefällige Preußenthum , welches ſeine entgegen , und nur eine beſchränkte Theorie vermag zu

ganze hiſtoriſche Olvrie , den ganzen Boden ſeiner Größe, commandiren, wie jener römiſche Hauptmann : Halt ! hier

wir meinen die Vertheidigung alles neukeimenden Freien in wollen wir bleiben ; dennoch bezeichnet ſchon dieſer Titel

der deutſchen Geſchichte, vergeſſen zu haben ſcheint, hat die Einſeitigkeit des in ſeiner Selbſtgenügſamkeit ſich ſelbft

das Anfehn , als fümmerte ihn die Welt nicht , und wenn abbanden gekommenen Preußenthums treffend genug. Ver

er ſie mit ſeinem Niden anſteckt, was geht es ihn an ? — preußiſche Staat iſt eine Hierarchie, die Beamten find

Unbekümmert darum , daß man den , der über ſeine Thür: ſeine Prieſter , ſeine Diener , ſie haben zwar Theil an dem

dwelle nicht hinausdenft, einen Pfahl- oder Spießbürger Abſoluten , und ſie verfündigen es den Laien , dem Volk,

nennt, erklärt uns nun Herr Streckfuß in der Vorrede : , welches gar nichts davon weiß ; aber die geringeren Pries

„ Erwollenichtüberhauptbeſtimmte Conſtitutionen ſter ſind ſelbſt nur im abgeleiteten und ſecundären Beſig ,

als verwerflich darſtellen . Hiermit würde er ſich derſelben der abſolute Staat iſt die Weisheit des Monarchen und

Einſeitigkeit ſchuldig machen , die er an den Verfechtern der allerhöchſten Behörden ; nur dieſe haben das lebendige

der entgegengeſegten Anſicht tadle. ' Die Erfahrung zeige, Selbſtbewußtſein des Staats, nur dieſe Fennen ihn als das

daß , wo weiſe und gewiſſenhafte Regierungen , wie in Beſtimmbare , während alle Diener und alle Unterthanen

Sachſen , Wirtemberg, Baden und in manchen andern den Staat als ein Jenſeitiges zu verehren und ſeine Bez

Staaten an der Spiße eines edlen, treuen , gemäßigten und ftimmungen und Außerungen als Eriſtenzen , als vorges

gebildeten Volks ſtehen , welches Vertreter, ſeiner würdig, fundene „ Zuſtände" aufzunehmen haben . Dieſer bloß

zu wählen wiſſe, auch Verfaſſungs: Urkunden die ſegens: empiriſche, erfahrungsmäßige Antheil der Laien am abſo :

reichſten Früchte trügen . Die Natur habe nicht zwei Blät- luten Staate giebt das Ideal ,,des ruhigen und zufriedenen

ter ſich völlig gleich gebildet, — noch weniger zwei menſch | Lebens in aller Gottſeligkeit und Ehrbarkeit,“ wie es in

liche Gemüther . lind die Staaten , dieſe aus den wider: der Liturgie heißt, welches alles Selbſtbewußtſein über den

ſprechendſten Beſtandtheilen zuſammengeſepten , ſo wunder: Staat und eine geiſtige Theilnahme an dem Staatsleben

bar in ſich verwidelten Individuen , ſollten nur nach eis ausſchließt oder , um mit Hegel's Naturrecht, einem preu :

ner Weiſe beſtehen , nur auf einem Wege ihr Ziel er: Biſchen Buche , zu reden , „nicht den Staat, ſondern nur

reichen können ? " -- Wirklich ? o wie nais ! A18 wenn die bürgerliche Geſellichaft “ in den Geſidtskreis der Laien



2093 2094Achim von Arnim 's fammtliche Werke. Herausgegeben von W . Grimm .

rüdt. Man fennt daber in der That ſeine Verfaſſung, , tiges , ſeinem lebendigen Bewußtſein völlig ungewohntes

wie wir uns durch den Augenſchein überzeugt haben , im und unzugängliches Weſen ift. Dieſen Standpunkt, der

eignen Lande faſt gar nicht, und Hr. Streckfuß wird einem nur ein Gewordeneð fennt, führtnun Stredfuß durch die

großen Theil des preußiſchen Volfs Dinge verrathen , die ſie Lands, Stadt-, Provinzial - und Staatseinrichtungen hin

vorher nie gehört haben . Hr. Streckfuß gehört zur Dies durch , befieht ſich alles , was der abfolute Staat gemacht

nerſchaft, er macht den Eindruck eines alten getreuen , ganz hat, und - wfiebe , es war ſehr gut." Es kann auch in

mit der Hausordnung verwachſenen Dieners in einem land- der That nicht anders ſein , als es nun einmal iſt , denn

adeligen Hauſe ; er iſt ein Zahn in dem großen Kammrade es ift Thatſache, iſt geſchichtliches Neſultat, ift nothwen

der Beamtenbierarchie , welches , auch nur leidlich geölt, | dig ſo und nicht anders , weil es fertig iſt; und was er

nicht knarrt, und in dieſer ſanften Rundbewegung die Garantie nennt, beſteht nun in eben dieſer Nothwendiga

Weltbewegung , in ſeinem geregelten Rundlauf das einzige keit , deren Geltung und conſequente Fortwirkung nicht

Geiftesbedürfniß der Zeit erblickt, in die Garantie dieſer anders zu beſeitigen wäre , als wenn man eben die ganze

Zuſtände alſo die vollſte Befriedigung des Geiftes , d . h . bisherige preußiſche Geſchichte, wie das Gewebe der Pe

eine genügende Freiheit feßt. Wie kann man aber einen nelope, über Nachtwieder auftrennte und in aller Frühe

Zuſtand garantiren ? 3ft nicht jeder Zuſtand ſeine eigne von einem andern Ende neu zu weben unternähme. Er

Auflöſung , oder wird das Eis nicht zu Waſſer und giebt verkennt es nun zwar am Schluſſe ſeiner Schrift durchaus

es immer 20 Grad über Null, wenn wir ſie einmal er nicht, daß es Leute von einer ſolchen Befliſſenheit in Preus

reicht haben und nun behalten möchten ? Zuſtand iſt kein Ben gäbe, allein er lucht fte als reine Narren ohne allen

politiſcher Begriff in dem Sinne , daß er vou Beſtand Einfluß zu idildern , die durchaus nie etwas auszurichten

wäre; und wenn der beutige preußiſche Staatsbürger, der im Stande ſein würden ; und dies iſt das Wahre an dem

nur Laie im Staat iſt, nur Zuſtände vorfindet und die Schriftchen , daß es die Geſchichte Preußens und die von

Bewegung von einem Zuſtande zum andern immer erft ihr ausgeworfenen Zuftände , die in Wahrheit überall auf

hinterher zu Geſicht bekommt, ſo weiß es der Diplomat einen gerechten und freien Staatéorganismus hinweiſen ,

und ſo weiß alles , was den abſoluten Staatmacht und gegen die bekannte, ſehr mächtige, mit der eignen Geſchichte

ausmacht, fehr gut, zum Status gehört noch das Wört und namentlich mit Friedrich's des Zweiten Reden und Tha

chen quo. Den garantiren nun wohldie Friedensverträge, ten ſehr übel zufriedene Partei in Schuß nimmt. Weil

aber nur , damit daraus ſofort wiederwerde, was Gott er aber überall das Gefchebene mit blinder Verehrung auf

gefällt. „ Garantieen der preußiſchen Zuſtände" wäre nimmt, fo entgeht eß ihm , wie ſehr viele der neuſten Ein

alſo vom abſoluten Standpunkt ein ſehr unglüdlicher Ii: richtungen mit dem Geiſt der preußiſchen Geſchichte , mit

tel, beſonders wenn er zur Zeit der Wegführung des Erz- der eigentlichen Miffion dieſes Staates im Widerftreite

biſchoff von Cöln geſchrieben und zur Zeit der Oppoſition | ſind , und wie augenſcheinlich jene unhiſtoriſche oder beſſer

des Erzbiſchofs von Poſen wiederholt und an der Stirn widerhiſtoriſche Partei Preußen aus ſeiner Bahn zu rüden

dieſer Broſchüre erſchienen ſein ſollte. Von dem Stand im Stande geweſen iſt.

punkte des untergeordneten Staatsdieners und des preußi (Fortfeßung folgt.)

ichen Staatslaien dagegen , für die er gelten ſoll , iſt er

glücklich ; denn er drüdt ganz die Beſchränktheit aus,welche a chim von Arnim ' s fåmmtlicheWerke. er:

nur Zuſtände, kein Geſchehen , ſondern nur Gewordened, ausgegeben von Wilhelm Grimm . .

tennt, und zwar darum , weil ſie felbft weder etwas wer :

den läßt, noch etwas werden ſieht. Die Bewegung und
(Schluß.)

die Flüſſigkeit des abſoluten Staates , welche hinter dem | Minder bedeutend iſt die Anekdote von der arabiſchen

undurchdringlichen Vorhange der Nichtöffentlichkeit vor Hausprophetin Melid Maria Blainville, welche

fich geht, hat für das abgeſperrte Bewußiſein der Laien die Sage behandelt, daß man durch Zauberei das Herz des

den Anſchein abſoluter Ruhe und unwandelbaren Beſtan - Geliebten ausſaugen könne, ſo daß ſein Leben an das des

des ; für ſie giebt es keine ſtaatliche Gegenwart und keine Verzaubernden gefettet iſt. Dies iſt eine Allegorie der

geſchehende Geſchichte ; die Vergangenheit wird ſehr ſpät Leidenſchaft, und entbehrt als ſolche des wahrhaft poeti:

enthüllt , und die Zukunft bricht herein wie ein Blig ausſchen Lebens. Da nun überbieß hier der ſubſtantielle Hin :

Heiterer Luft. Der Preuße weiß mehr von der franzöſt: tergrund des Naturlebend fehlt, indem die Geſchichte ſich

ſchen und engliſchen Gegenwart , als von ſeiner eignen , in modernen Verhältniſſen bewegt, ſo macht das Ganze oft

er macht fich auch mehr mit der Zukunft jener Länder zu nur den Einbrud der Automatenſpielerei, und erinnert leba

thun , als mit ſeiner eigenen , zum unwiderleglichen Be- haft an Hoffmann's magiſche Kunſtſtüde. Doch iſt die Auß

weiſe , daß für ihn der eigne Staat ein ſchlechthin jenſei- l führung bei Arnim finniger und geiftvoller.
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Etwas höher erhebt fich die gleichfalle höchft phanta- | Bett. Dann kommt der Fürſt Ganzgott, ftaunend fieht

ftiſche Erzählung der „ Majorateherren ," weilwir jeder von beiden ſein Ebenbild , und es erklärt ſich , daß fie

hier wieder auf natürlicherem Boden rein pſychijcher Vers

Halbbrüder find. Der arme Fürft ift blaſirt im höchſten

Grade, die Aerzte haben ihm das Singen verſagt, das et

hältniſſe ftehen , doch ſind auch ſie durch die Einwirkung des To überaus liebt , und erſäufen ihn mit marienbader Waſs

Somnambulen ſo in dieHöhe geſchraubt, daßman ſich gern fer. Schnell heilt ihn nun der Sänger mit Fröhlichkeit und

balbmöglichſt aus dieſer athembeklemmenden Sphäre wen | Geſang, dann führt er die Verſöhnung mit der Fürſtin

bet. Hier ſchlägt die Romantik ſchon in das Abnorme herbei , indem er ein reizendes romantiſches Feft veranſtal

tet , und zuleßt kanzelt er die Näthe des Fürften über ihre

und Krankhafte um , und die Poeſie hat wenig Antheil perrüđenmäßige Verwaltung ab, daß ſie ganzwirr werden

baran . - über ſeine romantiſche Lebensanſicht, bis der Fürſt, der

Defto lieber wenden wir uns nun den Novellen zu , in ſeine volle Leben & uft wieder gewonnen hat, Alles zurWirk

denen die reinſte Luft des objectiven Schaffens, ungetrübt lichkeit zurückführt. Der Nebermuth der poetiſchen Luft,

von jenen frankhaften Clementen Hervortritt. Dabin ge
der in dieſer Novelle tobt, crinnert nicht ſelten an Eichens

Hört vor Allen die reizende Erzählung: „ Die drei lieb:

dorf, deſſen Taugenichts das gelungenſte Product der ros

mantiſchen Schule für dieſe Richtung iſt, der Humor aber

reichen Schweſtern und der glückliche Färber," an Brentano, indem er wie bei dieſem aus der geſundeften

welche fich auf dem Hintergruude des holländiſchen und alt Spottluft über das Dummeund Verkehrte entſpringt. Ar

preußiſchen Volkslebens erhebt, und die Bedeutung des | nim ’s Elaſticität macht ſich ſo auf das Mannigfaltigſte gel :

Naipen auf das Herrlichſte offenbart. Wie der Färberbur
tend, es iſt faſt keine Saite des romantiſchen Dichtens, oi

nicht in ihm ihren Auklang fände,

fdhe Gulno in Folge einer Prügelei ſich von Stettin nach
Die Reiſegeſchichte Owen Tudoril erzählt die ſa:

ampteroan beglede, port das große 4008 gewinnt, eine Pars | genhafte Liebſchaft des erſten Tuborg mit Katharina von

berei anlegt, dann ſich nach Berlin begiebt, und Friedrich Frankreich auf eine höchſt anmuthige Weiſe. Der myſtiſche

Wilhelm ’s I. Gunſt gewinnt, das Alles iſt ebenſo trefflich | Einfluß iſt hier auf's Natürlichfte gehalten , und ſelbſt der

geſchildert , wie die Liebe der drei Schweſtern zu dem Fär:
Betrug der Wunder auf's Beſte verſpottet. Die innere Ger

ber, von denen die eine, weil er ſie nichtmga im liebea | walt der Liebe ijt bier dag wabre Wunder.

„ Angelica die Genueſerin und Cosmu 8

wabnfinn in die Färbrbutte fpringt, und nun ſich ihm ganzger Geiltänzerint gebört zu den beften Novellen Ar:

Ichwarz darftellt, weil er ſie ſo in ſeiner Lieblingsfarbe wohl nim ' s. Die Compoſition iſt vortrefflich , die Ausführung

lieb gewinnen werde. Sehr treffend iſt es auch in dieſem meiſterhaft. Das gegenſeitige Suchen und finden Angeli

Sittengemälde, daß die Myſtik , welche ſich zulegt in das
ca's und des Cosmus ( er iſt ihr natürlicher Sohn, den ſie

Gemüth Golno's als Luſt des Goldmachens einſ leidsen | mit Winkelmann erzeugt bat) iſt in den lieblichſten und in :

tereſſanteſten Situationen geſchildert, und alle Gefühle müts

will, durchauß nicht Fuß faſſen kann, die derbe Lehne wirft terlicher und findlicher Liebe auf's Tieffte und Wahrſte aus:

bie Tinctur, die der Herr von Gundling, Friedrich Wil geprägt. Die Geſtalt des Mörders Winfelmann 's , Noft,

Helm 's Hofnarr , Golno gebracht, in die Spree , und die ift als Folie vortrefflich benußt.

fer iſt recht froh darüber. So deutet ex Aruim an , daß
„ Der tolle Invalide auf dem fort Rato

in dieſe geſunde Region des Handwerkerſtandes die Myſtif
neau" iſt eine anmuthige, anekdotenartige Erzählung vol

ler Genialität, ein treffliches Genrebild im kleinſten Rau

nicht gehöre, und ausgetilgt werden müſſe. me, an dem , wie man ſagt, Bettina Antheil hat, da e8

Sehr hübſch iſt ferner die Novelle: „ Die Verkleis | erſt aus Arnim 's Nachlaß hervorging.

dungen des franzöſiſchen şofmeiſters und Die Ehenſchmieder erinnern wir uns nicht frúts

feines deutſchen Zöglinge, “ welche, wenn wir
| her ſchon geleſen zu haben . Sie gehört zu den ſchwächeren

nicht irren , in der neuen Ausgabe zum erſten Mal erſcheint.
Productionen Arnim ’s . Die deutſche Profeſſorstochter, die

im Mittelpunkt der Novelle fteht, nimmt ſich doch gar zu

Das Bärenhafte des deutſchen Studententhums im vori: fabelhaft aus, und das Ganze verpufft überhaupt rein in

gen Jahrhundert gegenüber der franzöſiſchen Eleganz und Das Phantaſtiſche. Einzelne Scenen find indeß Febr hu

Weltbildung iſt darin ſehr lebendig geſchildert , und auch moriftiſch angelegt , und es ſcheint , daß bei größerer Nue

hier tritt das Naive Hochft reizend hervor.
führung mehr daraus hätte werden können .

„ Fürſt Ganzgott und der Sänger al6- |
Voller Begierde ſehen wir nun den folgenden Bänder

der Sammlung entgegen , für welche ſich zunächſt noch ſehr

gott“ ift eine der merkivürdigſten Productionen Arnim 's, I bübidorhübſche Erzählungen , wie z. B . ,,Holländiſche Liebhabe:

weil er darin dem reinen Walten des Humors fich zuge- 1 reien , „ die Abenteuer des Prinzen Karl Stuart' u .'T. w .

wendet hat. Die Compoſition ift vortrefflich . Der Sän vorfinden , und hoffen Dann bei dem Erſcheinen der größer

ger Halbgott fommtnach Marienbad, verirrt fich in irgend ren Dichtungen Arnim 's noch eine tiefere Analyſe deriet

ein Palais , wird höchft unterthänig vor der Dienerſchaft
ben , als uns jegt vergönut war, geben zu gönnen .

aufgenommen , ißt, trinft und legt ſich ohne Weiteres ins !
E . Meyen. "

· Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Karl Streckfuß
I freien , nicht zu bevormundenden Geiftes.

In dieſem Sinne hat Herr Streckfuß recht , Gen ß und

und
| dieſe ganzen widerhiſtoriſchen Leutlein ſind - Nar:

da 8 Þre u pentb u m . ren . Sie haben aber auch noch weiter ganz richtig

eingeſehen , daß eine rechte Pflanzſtätte des von ihnen

Von einem Württemberger.
verdächtigten Geiſtes die deutſchen Univerſitäten wären ;

jofort wurden nun auch dieſe ing ſchwarze Buch eins
( Fortfeßung.)

getragen , Erceſſe des unfreien , mönchiſch -asketiſchen ,

Mit den farlsbader Beſchlüſſen wurde die Preßfreiheit ordenômäßig für Raiſer und Reich verbrüderten , bis

wieder abgeſchafft, die Namen find befannt, die hiebei zum Meuchelmorde jeſuitiſch fanatiſirten Geiſtes der das

vorzüglich mitgewirkt und es iſt fein Gebeimniß mehr, maligen Univerſitätsjugend , Erceſſe alſo deſſelben Geis

wie viel wir in dieſer Beziehung 3. B . einem Genß und ſei- ftes , der den Ratholicismus wieder aufzuweden unter:

ner Nichtung zuzuſchreiben haben . Sie führten die Cen : nahm , wurden den Univerſitäten in Summa zur Laſt ge:

ſur wieder ein , d . h . der Staat hob das Vertrauen in den legt, man regte ſie einſtweilen unter Curatel. Die

Geiſt und in die Wiſſenſchaft auf, und dieſelbe Welt, Curatoren der Univerſitäten haben indeſſen dieſelbe ohn

welche die Reformation Luther's für mündig erklärt und mächtige Stellung zur weſentlichen Entwidlung des Wiſ

von der Vormundſchaft des Papſtes erlöſt hatte, mußte jens und Geiſtes , als die Cenſur , ſo daß , bei Licht beſe

es nun erleben , daß der Staat auf dieſe Vormunds hen , nur in dem Ausdruck der Bevormundung die Ver

ſchaft ſeinerſeits zu verzichten nicht geneigt war , vielmehr legung der welthiſtoriſchen Ehre dieſer Pflanzſchulen der

dieſelbe ausdrücklich und als Princip verkündigte. Statt reformirten Wahrheit gefunden werden möchte ; aber es iſt

von der Wiſſenſchaft, von der Wahrheit und von dem in kein geringer Erfolg der Retrograden , daß ſie das Miß

allen Irrthum freigelaſſenen Geiſt nur zu erwarten , daß er | trauen erwedt und wenigſtens in dem Namen der Inmüns

überall das Heilmittel in ſich ſelber trüge, ſtatt die Wahrheit | digfeit des Geiſtes ihre Meinung zur Anerkennung gebracht

als den allmächtigen Gott ſelberzu verehren , wurde von nun hatten . – So weit vermochten ſie in den Geiſt und ſeine

an die Polizei berufen , um die Wahrheit zu beſchüßen und freie Bewegung einzugreifen ; und dies ſind ebenfalls Thatſa

ihr zu Hilfe zu kommen . Dieſe Maßregelwar antiproteſtan - chen und Zuſtände, von denen Herr Stredfuß entweder nichts

tiſch, ſie warund ſie iſt - katholiſch. Man nennt dies berichtet oder die er gläubig als ä сht preußiſch hinnimmt,

eine retrograde Politik, undman hat daran das weltfundige während nichts leichter war, als ihren un preußis

Beſtreben , dem Geiſte ſeine Mündigkeit wieder zu entzie- irchen Rern und Urſprung einzuſehen , weswegen es

ben , der Sicherheit und der Göttlichkeit einer fich ewig denn auch feinem Zweifel unterliegt, daß darin Preußen

ſelbſt ausführenden Wahrheit zu mißtrauen , den verräthe- von ſich ſelber abfiel. Wir haben nicht die Abficht, alle

riſchen Verdächtigungen eines Genß zu glauben und ſich | Thaten der widerhiſtoriſchen Leute in Preußen an dieſem

ſeiner Sünde am heiligen Geiſt - doch genug , man hat Drte beiläufig zu Buche zu nehmen , wir erinnern indeſſen

es nicht vermocht; es iſt Cenſur in Deutſchland , es giebt Herrn Streckfuß daran , daß es kein Geheimniß mehr ſei,

piele feile und tief zu verachtende Schergen , die gern är: wie ſehr das Anſehn der Gemeindevertretung in den Städ

ger ſich geberdeten , als weiland der Orden des heiligen ten durch die revidirte Städteordnung vom Jahr 1831

Dominicus , aber es iſt Preßfreiheit bei aller Cenſur; es geſchmälert und den Regierungen untergeordnet worden

iſt nichts erreicht , als ein ohnmächtiger Abfall von dem iſt , wie augenſcheinlich die Städteordnung von 1808 da

eignen mit ſo viel theurem Blute erfauften Princip des gegen als Grundlage deß allerfreiften Volfs- und Staato

263
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lebens Hervortritt ; wir erinnern an die Efforts für den aberwir haben zu allen dieſen Zuſtänden eine dem preußis

Landadel, an die raſchen Avancements hochadeliger Bewer: Ichen Bewußtſein,welches Hr. Streckfuß ſehr gut darſtellt,

ber , an die Verſuche, von der Gewerbefreiheit zu einer ganz entgegengeſepte Stellung. Während der Preuße an

Eſpece wenigſtens von Zunft und Innung zurückzugehen , alle dieſe Dinge, wie an doginatiſche Heiligthümer , mit

und endlich an alle die katholiſchen Verwidlungen , My blinder Hingebung glaubt, während der Preuße nichts da:

ftificationen und Einflüſſe , die in den neuſten litterariſchen gegen hat , daß der Abſolutiểmus das Abſolute , welches

Streitigkeiten zum Theil durch das Medium dieſer Blätter im Staate ſich darſtellt, daß er den göttlichen Geiſt , wels

zum Vorſchein gekommen ſind. Ein Mehreres iſt nicht cher als Staat in die Welt fommt, für ſich behält, wie

nöthig , um jeden Ginſichtigen zu überzeugen , wie unrecht weilandder Papſt und die Kirche den Gott und die Wahr:

Herr Streckfuß gethan , ſeinem Staate dieſewunde Stelle heit: ſo ſind wir nichtpreußiſchen Deutſchen auch im

als völlig geſund zu ſchildern , und die gefährlichſten Wi Staate Proteſtanten , wir glauben nichts , woran

derſacher der ächtpreußiſchen Zuſtände als macht wir nicht den lebendigſten Antheil des Geiftes haben , wir

und einflußloſe Grillenjäger darzuſtellen . glauben nichts , was wir nicht wiſſen, und wir kennen

Wir haben ſchon erwähnt, aus welcher Urſache Herr keinen Staat , der nicht vollkommen unſer wäre , bei dem

Streckfuß in dieſen Fehler gerathen ſei. Dieſelbe Urſache, wir nicht durch und durch mit dabei wären ;wir ſind Pro

ſein blinder Glaube an das Factum , welches teftanten und wir wollen gute und ganze Proteſtanten

ihm die Geſchichte als Zuſtand entgegenführt, läßt ihn in ſein , das heißt, wir ſind es auch in Staate. Darum fön:

minderverfänglichen Dingen richtige Bilder entwerfen , und nen wir den abſoluten Staat nicht vertragen , denn wir

wir wollen es ihm gern zugeſtehen , die Schulzen und die können es nicht aushalten , daß und der Staat das Abſo:

Landräthe tyranniſiren nicht und können es auchwohl nicht, lute, welches er ſelber in ſich begreift, vorenthält. An ihm

die Verwaltung treibt ſich auf die Beſonnenheit und müſſen wir theoretiſch mit vollem öffentlichen Selbſtbewußt

auf die Vernunft durch die collegialiſche Form der Regie- ſein und praktiſch mit freieſter Vertretung Theil haben ,

rungen , durch die Prüfung der Candidaten und durch den denn der Geiſt , der im Beſig des Abſoluten iſt (alſo auch

Umſtand, daß nur Wohlhabende, aljo Gebildete dieſe koſt- des abſoluten Staates ), das iſt der Proteſtantismus. Man

ſpielige Laufbahn einſchlagen können , und man iſt gewohnt, fönnte alſo ſagen , der abſolute Staat hätte nur den Feh:

felbft den höchſten Behörden freimüthig gegenüberzutreten , ler , daß er nicht abſolut ſei. Denn wie ſollte der Staat

weil die Abſegungen nicht ohne das Collegium ſelbſt und abſolut ſein , der nur in einem Theile, nämlich in der Re:

nur nach vorhergegangener adminiſtrativer Unterſuchung gierung , lebendig iſt. Ebenſo wenig als Gott abſolut

vor ſich gehen dürfen. Wir wollen ihm ferner zugeben , wäre, wenn er die Welt nicht durchdränge , iſt der Staat

daß in der 3 uſtiz alle Eingriffe des Cabinets gänzlich abſolut, wenn er nicht das ganze Leben der Menſchen mit

wegfallen , daß ſelbſt politiſche Verbrecher eine Beurthei: ſeinem Selbſtbewußtſein erfüllt und durchdringt.

lung sine ira et studio erfahren , und daß endlich die In In Preußen hat man neuerdings viel davon geredet,

ſtanzen und die Guadengeſuche alle Unebenheiten ausglei: Preußen ſei der proteſtantiſche Staat , es iſt auch in dieſen

chen ; wir wollen zugeben , daß ſelbſt die Städteordnung Jahrbüchern , wir möchten ſagen , bis zum Ueberdruß bo

von 1831 noch freier iſt , als die franzöſiſche Communal: ruſſiſirt und der preußiſche Proteſtantiếmus über allen ans

ordnungund die rheiniſche Centraliſation ;wir wollen uns dern hinausgeſet worden *) ; die Regierung hat indeſſen

belehren laſſen über die Bufammenſegung und die Thätigkeit nicht viel, und wohl nicht einmal gern auf dieſe Rede

des Staatsrathes, über die Anzahl ſeiner Mitglieder, über gehört , ganz natürlich , denn Preußen als Staat

die Vorbereitung der Geſege, über die keineswegs. über: ift noch fatholiſch , die abſolute Monarchie iſt polis

flüſſigen Functionen der Provinzialiandtage bei dieſem Ge:
* ) Die Redaction ergreift dieſe Gelegenheit, einem , wie

ſchäft, und über die Vortheile, daß auch doch wieder in es ſcheint, weit verbreiteten Mißverſtändniſſe zu begege

dringenden Fällen das Cabinet bei Oefeberlaſſen von alle
nen , als habe ſie irgend eine politiſche Eriſtenz mit Haut

und Haaren zum Princip erheben wollen , da jeder nur

den Weitläufigkeiten abſtrahiren könne , wir ſind endlich irgend pbiloſopbild Eingeweihte Tebr gut weiß, daß nie

davon unterrichtet, daß die preußiſche Militärverfaſſung
die Eriſtenz , ſondern nur die Idee die Wabrbeit und

alſo auch das Princip ſein kann . Der gegenwär

auf dem unbedingteſten Zutrauen zu der Nation beruhtund tige Zuſtand oder die Eriſtenz unſers Staates iſt aller

ſich aus derſelben Zeit herſchreibt, wo die freiſinnige Städ
dings gegen ſeine Entwidlung das linbaltbare und

gegen ſeine Idee und fein Weſen das Mangelhafte und

teordnung von 1808 entſtand ; wirwiſſen , daß die Schu Ilniabre ; das aber konnte uns nidt bindern , in dem

len und die Volksbildungmuſterhaft beſorgt , und daß der Weſen Preußens, d. b. im Proteſtantismus mit

allen ſeinen vernünftigen Conſequenzen , die Wabrbeit

König von Preußen , ſo gut wie der König von Würt: zu feßen . Wir bielten es für feinen Raub an der Freis

temberg und von Sachſen und alle Fürften in ganz Deutſch beit und Wabrbeit, das Weſen ins lidt zu ſeßen ;

mögen Andere fid aufgefordert fühlen , das it n weſen zu

land , ohne Leibwache ſicher iſt , wo er geht und ſteht; - 1 ſoildern , es wird den gleichen Erfolg baben : die Einſit
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tiſch ganz daſſelbe , was religiös der Katholicismus iſt, fie quenzen zu regen , etwa auf ähnliche äußerlicheGrundlagen

fällt in Laien und in Eingeweihte, in den weiſen Monar zu ſtellen unternähme, wie dieß Deftreich und Rußland

chen und in die gläubigen Unterthanen , in den abſolut thun , d . H .nicht auf den Geiſt, ſondern auf die Materie.

jenſeitigen Staat und in die gänzlich , ſowohl in ihrem Wif- ! Wir gehören nicht zu denen , die eine wahre Größe

ſen als in ihrem Thun, von ihm geſchiedenen Staatslaien nicht ertragen können , weil ſie neidiſch zu ihr hinaufbli:

auð einander ; wobei es ſich von ſelbſt verſteht , daß derden , wir ſtoßen uns an feinen Namen , in dem der deuts

Widerſpruch , eben ſo wie im Ratholicismus , ſich ſelbſt iche Geiſt verherrlichtwürde; ſei er Preuße oder Sachſe

fortdauernd aufzuheben ſucht, denn aller Staatsdienſt,wie oder der unſrige, ſei es ſo , wie es jeßt iſt , daß den Ein :

aller Gottesdienſt , geſchieht für die Laien , für das Volf, zelnen immer eine eigene Aufgabe vorliegt und Ruhm

und die Miliß der Kirche , die Prieſter , wie das Militär bringt, den Sachſen die Induſtrie, Württemberg die Blüthe

und die Beamten des Staates gehen aus dem Volke her- der Philoſophie, die frei ſich regende Wiſſenſchaft und die

vor und hängen mit ihm zuſammen . Warum wundert vollendete Freiheit, ſoweit ein kleiner Staat ſie zu erreis

man ſich nun noch in Preußen , wenn der Staat ſich nicht chen vermag , Preußen jene welthiſtoriſche Miſſion , die

entſchließt , den Proteſtantismus als ſeine Fahne zu erhes wir ihm zumuthen und in der es bereits die ſchönſten Lors

ben ? Sollte nicht eine geringe Neberlegung den wahren beeren geerndtet. Wir wollen dieſe Größe, die uns vers

Grund entdecken laſſen , welcher der iſt, daß Preußen dar- ſagt iſt, nach Göthe's unſterblichem Wort, durch Liebe uns

um den Proteſtantismus nicht proclamirt , weil es nicht gern aneignen , die einzige Weiſe , wie man ſich vor der

durch und durch , nicht mit voller Seele und ohne allen Größe ſchüßen kann ; wir wollen mit Preußen fein , wit

Rückhalt proteſtantiſch iſt ? Seine jepige Richtung iſt un : wollen Theil haben , an der Weltbewegung , die von ſeis

frei , es kommt uns vor , wie der Graf Stolberg , als er nem Geiſte auszugeben beſtimmt iſt; aber wir vermiſſen in

im Herzen katholiſch und ſeiner Stellung nach Präſident ihm zur Stunde dieſe Größe ſelbſt, ihm fehlt unſer ande:

eines proteſtantiſchen Conſiſtoriums war. Preußen hat ree Ich , das wir lieben könnten , der gründliche Pro

in den farlsbader Beſchlüſſen , in dem Verharren beim teſtantismus, der bei und den ganzen Staat durchdrungen

Abſolutismus, in dem Anſchluß an Deſtreich vielmehr und im conſtitutionellen leben ſeine weltliche Realität ge

verloren , als es in allen Schlachten des ſiebenjährigen wonnen hat. Fänden wir dieſen unfern Geift in Preußen

Krieges dem katholiſchen Staate , ſeinem Feinde , ab wieder , ſo könnten wir auch ohne Beſorgniß und Gefahr

gewonnen hat : es iſt gegenwärtig ſeiner innerſten Rich uns ihm hingeben ; denn , wie geſagt, nur in ihm liegt

tung nach und in ſeiner ſtaatlichen Griſtenz katholiſch. die Macht und Sicherheit dieſes Staates , nur dadurch

Darum wird es ihm ſo ſchwer, den Ratholiciếmus zu bän: | alſo wären wir gewiß, daß wir von ihm nicht einmalplöfs

digen , weil es ſelbſt noch katholiſch iſt; und darum , weil | lich , wenn er in Folge ſeiner Unfreiheit zuſammenſtürzte,

es nicht den Muth hat, frei zu ſein , iſt ihm auch die Macht verlaſſen würden . Wir dürfen es frei herausſagen , unſere

entſchwunden , die Infreiheit zu beſiegen . Es iſt nichts Antipathie gegen Preußen iſt nichts als Sympathie für un:

werth , daß die Deſtreicher dem gefallenen Somerin ein i ſere höchſte Aufgabe , mit unſerem Princip , welches auch

Denkmal crrichten , es iſt vielmehr das Symbol, daß ſie das preußiſche ſein ſollte, eine weltgeſchichtliche Bedeutung

Preußen bereits zu ſich und den welthiſtoriſchen Gegenſag zu gewinnen , wie wir ſie im Anſchluß an Frankreich,wenn

für beſiegt rechnen . Hier liegt Preußens Schwäche, hier auch unſerer Nationalität zuwider , gehabt haben . Dies

die Gefahr für das freie Deutſchland. So wie Preußen iſt uns jeßt noch abgeſchnitten . Preußens ſtaatlich - kathos

ießt iſt , hat es ſeine geiſtige Macht, die allſeitige Durch - liſches Princip ſchneidet das freie Deutſchland von dem

dringung von Einem , d. h. von dem völlig freien Geiſte, | Meere ab, welches der Geiſt der Geſchichte befährt und

noch erſt wieder zu gewinnen , und obgleich es zum Heile von den Küſten der Seligen , wo wir ſterben dürften für

Deutſchlands zu erwarten ſteht, daß dieſe Wendung, je: das heilige Vaterland, welches der falte Preuße nichtwill,

mehr man jegt an ihr verzweifelt, um ſo effectvoller den : weil er unſere Freiheit , unſere proteſtantiſche Religion

noch eintreten und damit deſto ſchlagender alle Gemüther nicht in dieſer Welt, im Staate, realiſiren will. ;

elektriſiren und um fo Hingebender an ſich feſſeln werde : | Nirgends mehr, als in Preußen macht man ſich zu

ſo iſt doch ſeine jebige Unfreiheit ſeine Schwäche. Wo- thun mit Glauben und Wiſſen , mit Glaubensfreiheit und

durch iſt es bedeutend geworden ? dadurch einzig und als Proteſtantiếmuß ; wohlan denn , ſo ſeid auch im Staate

lein , daß es die deutſche Freiheit und Bildung als eine Proteſtanten , wenn ihr das aber nicht wollt und vermögt,

Staatsmacht in ſich darſtellte. Wodurch würde es zuſams To folgt nur getroſt denen unter cuch , die den Proteſtan

menſtürzen ? Nur dadurch , daß es dieſe Stüße des Geistismus und ſeine ganze Geſchichte zu vernichten täglich und

ftes wegwürfe , ſeine Macht, ſtatt fie in den Proteſtantis- ſtündlich als das einzige Mittel des Heils --- wir ſagen des

mus, die Bildung , die Philoſophie und alle ihre Conſe- | Unterganges — anpreiſen .
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Converſationslexikon

: Wir ſtreiten der abſoluten Monarchie ihre hiſtoriſche : Litterariſche Anzeige.

Berechtigung nicht ab ; aber eben um der Hiſtorie willen , Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, ift er:

die ihre Zeit erfüllet hat, fordern wir ſie auf, zu begrei: ichienen :

fen , daß ſie , um des Lebens ſelbſt willen , ihrer eigenen

Höheren Lebensform ſich nicht :peiter zu widerſeken trachte.

Sie hat ſich geſtaltet aus der Willkür und Zerfallen
der

heit der mittelaltrigen Verhältniſſe , und ſie übernimmit neueſten Litteraturs, Völker - und Staatenges
fchichte. Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre

von dort ab in der Sphäre der Weltlichkeit dieſelbe Rolle, | 1830 - 1338 . Ein unentbehrlicher Supplement:

welche im Mittelalter in der ſittlichen und geiſtigen Sphäre band zu jedem Converſationslerikon . Bear:

beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

die Kirche behauptet hatte , die nämlich , die Zucht und Gelehrten . £ . 1839 .

Vormundſchaft , wodurch der ſchroffe germaniſche Charaf: | Das Converſationslerifon der neueſten Zeit entwickelt in

ter zu einer Algemeinheit zuſanımengebalten , und zu der kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der einzel

Idee, einer geiſtigen Totalität , welcher das Subject ſich nen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ; es giebt

darzubringen habe , herangebildet wird. Aber wie die
einen vollſtändigen Abriß von der gesammten , ſowohlphy

fiſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wiſſenſchaften und

Hierarchie und ihre Bevormundung nur als ein Durchgang
Künſten und ſtellt eine Gallerie von Lebensbeſchreibungen

der noch nicht erzogenen und zur Freiheit ſich erſt hindurch :
aller unſerer verdienſtvollen Zeitgenoſſen auf.

arbeitenden Menſchheit zu betrachten iſt, ſo iſt auch die ah:
Inhalt de $ 6 . septes :

ſolutmonarchiſche Verfaſſung nur ein ſolcher Durchgangs:
Bree, Matthäus Ignatius yan ; Bree , Philipp Jas

punkt, der neuen Formen weichen muß, ſobald das Bewußt: fob von ; Breidenbad , Moriß Wilhelm August; Breis

ſein der Völfer dabin gekommen iſt, den Staat nichtmehr
denftein , Friedrich freiberr von ; Breitbaupt, Johann

Auguſt Friedric ; Bremen ; Brentano , Clemens;

alo einen bloß äußerlichen Verband mit bloß weltlichen Breſſon , Sharles ; Breton de loo Herreros, Don

Manuel ; Brinkmann , Heinric Rudolpb ; Brod , luds

Zweden anzuſehen , und in ihm nicht mehr bloß die Ga
wig Frederit ; Brodzinoti, Kazimierz; Brodziszewski,

rantie der irdiſchen Sicherheit und des ſinnlichen Behagens Adalbert ; Bröndited, Peter Oluf; Bronitowski, Xas

ver ; Broſſard ; Bro'u đère, Charles Marie Joſeph
zu erblicken , ſondern ihn als die Realiſirung der Idee des

Ghislain de; Broudère, Henri Marie Joſeph Ghislain

Rechts und der Freiheit zu betrachten , in welchem Staate de; Brudmann , Peter und Alerander ; Brüggemann,

nun ſofort weder von der Wilfür eines Einzigen , der
Jobann Heinrich Tbeodor ; Brüllow , Karl und Aleran

der ; Brulliot, Franz ; Brund ; Brunel, Marc Jiams

die Willfür vieler Barone und Städte bändigt, noch von bard ; Brunnen und Badeorte ; Bruns, Joh. Georg

der Willfür der Vielen mehr die Rede ſein konnte. Diel:
Tbeodor; Bryant, William Cullen ; Brzosta , Heinrid

Guſtav ; Bucoruderkunſt ; Bu bandel; Büoner ,

mehr iſt der Staatszweck die Wahrheit und die Vernunft, Georg ; Bübrlen , Friedrid Ludwig; Bülau, Friedric ;

der Staat iſt ſelbſt der allgemeine Geiſt , an deſſen ver:
Bürtel, Heinrich ; Bugeaud, Thomas Robert; Bugia;

Bulgárin , Thaddeus ; Bull , Dle Bornemann ; Bule

nünftige Bethätigung jeder Einzelne gewieſen iſt, um frei Ter, Charles ; Bulwer, Edward Lytton ; Bunſen , Chris

zu ſein und durch die Staatsfreiheit immer tiefer in die
ftian Karl Joſias ; Buonarotti, Philipp ; Burdardi,

Georg Chriſtian ; Burdag , Karl Friedrich ; Burdett,

innerliche Freiheit eingeführt und zu Gott hingeführt zu Sir Francis ; Buren , Martin van ; Burgos; Burs

nouf, Eugène; Buíd , Dietrid Wilhelm Heinrid ; Burn

werden . Das Algemeine, zu welchem die ahſolute Mon:
Ir dye , Ludwig Friedrich Auguft von dem ; B yfiröm , Jos

archie es bringt, iſt immer nur ein äußerlicher Verband, bann Nitlas.

nicht ein Selbſtbewußtſein des Ganzen. In ihr
Caballero , Don Fermin ; Cabrera , Don Ramon ;

fallt vielmehr das Staatsbewußtſein ins Staatsoberhaupt Galatrava , Don José María ; Gallisen , Obriſtian

und die Regierung allein , es fällt jenſeits des Bewußtſeins Friedrich und Adolph Kari Perer ; Ćalomarde, Don Frans

cisco Tadeo ; Cambridge, udolphus Frederik , Herzog

der Bürger , eine Jenſeitigkeit des Wiffens und Geiſtes , von ; Campbell , Sir John ; Campuzano , Don

der Wahrheit und der Subſtantiellen , welche wir mit vol: Joaquin Francisca ; Canada ;' Capefigue, Baptiſte

Honoré Raymond Carey , William ; Carl, Hens

lem Rechte das Katholiſche im Staate genannt riette ; Carliften und Carlos; Carlowig , Hans

haben . Die Aleußerlich feit in einer folchen Auffaſſung des Georg von ; Carlyle , Thomas ; Carnicer, Don Ras

mon ; Carové, Friedrich Wilhelm ; Carvalho, Joje da

Staates und ſeiner Bedeutung ſtellte ſich nun auch ſehr au : Silva; Casper , Jobann Ludwig ; Caftelli, 3gnaz ,

aenſcheinlich dar in dem m ittliden Gaoismus der Regen - Vincenz Franz ; Caftilbo, Antonio Feliciano de ; Capai.

ten , welcher von der Nothwendigkeit , den Egoismus des

gnac, Eleonor Louis ; Cenfur; Centraliſation.

zerſplitterten Volfes zu breden , ſodann auf die Abſurdi: Das ganze Werk wird 20 Şefte , jedes 8 - 9 Bos

tät gerieth , ein empiriſches Subject zum Zweď und Prin : 1
gen ſtark , umfaſſen . Jedes Heft wird einzeln verkauft

| und koſtet auf Drudpapier 6 gr. , auf Velinpap. 9 gr.

cip des Staates zu machen . 7 Hefte ſind bereits erſchienen . Bis Oſtern 1840 iſt

(Søluß folgt.) I das Werf vollſtändig.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Karl Stredkfuti Rhein gedrungen ſein . Nichts iſt nöthig , als daß dieſes

wahre Princip nun auch in Preußen zu ſeinem vollen und,
und

wir reßen hinzu , zu ſeinem guten Rechte komme. Sein

das Preufe n t u m .
Recht aber iſt dies , daß , wie in der Religion Jeder die

Von einem Württemberger. Wahrbeit für ſich weiß und will, ſich ſelbſt mit Gott vers

mittelt und nun Niemand mehr zu trauen oder zu miß:
(Soluß.)

trauen hat , als ſeinem eigenen Geiſte, ſo dieſelbe Ver :

Aus dieſem Geiſte heraus , obgleich nicht ohne mittlung mit der Wahrheit auch im Staate ſtattfinde,

die Rückſicht auf die hiſtoriſche Bedeutung des Für: welches eine Forderung der Freiheit geworden iſt , Teit

ften ſchrieb Macchiavelli ſein Buch :
iavelli ſein Buch : Il principe , undIl principe, und dem man in dem Staate nicht mehr auf gut Ratholiſch

aus dieſem Egoismus heraus that Ludwig XIV . den eine bloße Sicherung (Garantie) des äußeren Lebens

eben ſo berüchtigten , als denkwürdigen Ausſpruch : L' é und Behagens ſieht, ſondern die Realiſirung der Idee ſelbft,

tat c'est moi. Das war nun in der That die faule Wur: eine Griſtenz Gottes , eine Geſtaltung nicht nur des les

gel des franzöſiſchen Abſolutismus. Der Regent, in der bens , wag auch der Bienenſtaat erreicht, ſondern des

Idee deß Staats und in dem Bewußtſein des Staatsober : Geiſtes , was nur dem ſelbſtbewußten und auf vernünfti:

hauptes, iſt zur Bändigung des Egoismus und der Will: ges Wiſſen und Wollen auøgebenden Menſchen gegeben ift,

für berufen ; nun verfiel er aber namentlich in Frankreich ihm aber auch nicht vorenthalten werden darf, überall,wo

demſelben Princip des Egoismus , und ſtellte es in fich man in ihm den Geiſt und das Gbenbild Gottes anerkennt

felbft in aller Schroffheit und Unſittlichkeit dar, die man | und achtet. Dieſer Proceß des freien Staatslebend, in

ſich nur denken mag, ganzwie die Kirche in die Weltlich : welchem der Geiſt ſo gut wie in der Religion ſich ſelbft

keit, die ſie befämpfen ſollte, immer mehr verwickelt wurde | durchſichtig iſt , wird in unſerer Zeit als das tiefſte Bedürf

und in ihr zu Grunde ging. In derſelben Weiſe ging in niß empfunden , damit die Mauer durchbrochen werde, die

Der franzöſiſchen Revolution der Egoismus der Regierung | ihr vor der Sonne ftebt , und durch ſie das Bewußtſein

an ſich ſelbſt zu Grunde und an ihrer Starrheit, womit ſie nach dieſer weſentlichen Seite hin in ſeinem Vermittlungs

den Unterſchied von Staat und Herrſcher , den Dualismus | proceß mit ſeiner Wahrheit , in der freien Rückfebr aus

von Wiſſen und Wollen des Hofes, gegenüber dem Wiſ- | der objectiven Welt in ſich , zu welcher Befriedigung es un

ſen und Wollen des Volkes , feſthielt. Das iſt nun die eis widerſtehlich hindrängt, nicht ferner aufgehalten werde.

gentliche Geburtsſtätte des Mißtrauens und der Gas | Dieſe Befriedigung iſt eine viel tiefere , als jedes äußere

rantieen , unſittlicher Worte, unfreien Verhältniſſen ent- Behagen , welches vielleicht dabei in die Gefahr der man

wachſen . Gegen dieſe franzöſiſche Einſeitigkeit und die nigfaltigſten Verlegung geräth. Je mehr der Menſch werth

furchtbaren Conſequenzen ihres Dualismus , ftellte Frieda | iſt, deſto mehr Pflichten hat er auf ſich zu nehmen , ie

rich II., König von Preußen , ein höheres Princip auf, in - | mehr Pflichten , deſto mehr Freiheit, Recht und Genuß der

dem er den Staat als Selbſtzweck und ſich in der Miſſion | Freiheit. So iſt der Cheloſe zu nichts verpflichtet, er bat

feiner Realiſirung faßte , mit den Worten , der Monarch aber auch den Genuß der Familie nicht, und wir bedauern

fei der erſte Diener des Staats . Auch dieſer Ausdruck iſt ſein Loos ; er iſt nicht freier , er iſt unfreier , als der in

welthiſtoriſch ; und ſeine völlige Entwidlung wäre der Tod | der Familie Verpflichtete. Der Staat, der mid nid t que

alles Mißtrauens, aller Zerwürfniß , alles gefährlichen Dua- ließe und nicht anſpannte, mich zu nichts verpflichtete, gäbe

liðinus ; und das Gerede von Garantieen , dieſe Mißgeburt mir auch bei dem behaglichſten Leben keine Freiheit. Denn

einer unſeligen Ginſeitigkeit , würde nie zu uns über den die Freiheit iſt die Arbeit, die mir zukommt im Reiche Gots

264
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tes und im Reiche der Welt und womit ich mir Beides er: , 1 . Jacob Böhme's Leben und Lehre , darges

werbe, je mühevoller, deſto genußreicher, denn ohne Arbeit ſtellt von Dr. Wilh . Ludw . Wullen . Stutte

iſt nichts das Meinige, nicht einmalmein eigener Leib, wie gardt 1836 . (10 /2 B . kl. 8 .) Bei Lieſching .

viel weniger der enige Geiſt und ſeine himmliſchen Güter.
2 . Blúthen aus Jacob Böhme's Myftik.

Wir haben es unternommen , was die Indolenz der
Von Dr. Wilh. Ludw . Wullen. Stuttgardt

Zeit zu ſehr zurückgeſchoben hatte , eine Deffentlichkeit der
und Tübingen , 1838. (6B . kl. 8 .) Bei Cotta .

theoretiſchen Discuſſion im politiſchen Gebiete , die von ei

nem preußiſchen Staatsdiener hervorgerufen wurde, fort: Es iſt nicht das kleinſte Verdienſt unſerer literariſch

zuführen , und ſie könnte vor Allem dem freien Geifte der fruchtbaren Zeit , daß ſie vergeſſene odermißverſtandene

Zeit auch in den noch zurückgebliebenen Staaten eine Reaz große Geiſter früherer Zeiten zur nähern Kenntniß der

lität und Befriedigung geben , wie er ſie eben ſo unläugbar Gegenwart bringt, und dieſe zur Anerkennung ihres Wer:

mit brünſtiger Sehnſucht ſucht, als in vielen jüngeren und thes nöthigt. Böhme, ein Name für philoſophiſchen

halbverſtändigten Organen nur oberflächlich erreicht. Wir Tiefſinn mit überſchwenglichem deutſchen Gemüthe gepaart,

dürfen nur wünſchen , daß eine ſolche Diecuſſion von den | wird faum erſt ſeit 2 Jahrzehnden in dem Bereiche der

freieren preußiſchen Patrioten nicht vermieden , ſondern wie Wiſſenſchaft mit Achtung genannt. Vorher nur in aske

in einzelnen Zweigen der Verwaltung, dem Kirchenweſen, tiſchen Vereinen der niedern Claſſe gefannt und geleſen ,

der Schulverfaſſung, dem Militär, dem Rechtsweſen , eben um ſo ſeltener aber auch nur halb verſtanden (Ref. erin :

ſo auch über den Geſammtorganismus, fein Princip und nert ſich noch aus ſeinen Schuljahren , wie er als Lateiner

die nothwendige Bewegung deſſelben , nachdem ſie Herr von zwei Verehrern Böhme’icher Geheimnille , beide Da:

Streckfuß, wenn auch einſeitig genug, eröffnet, freimüthig , maſtweber, um Erklärung der fremden Ausdrücke in Böha

fortgeführt und wiederholentlich von immer neuen Seiten me’s Schriften angegangen wurde), wurde dieſer Geiſt von

aufgenommen werden möge. Seiten der Philoſophie und ſelbſt der hiſtoriſchen Gelehr

Erſt in einer ſolchen Wiedergeburt freier und wahrhaft ſamkeit höchſtens als die ſeltſame Auggeburt einer in Al

reformatoriſcher Entwicklung kann dieſer Staat uns wer: chymie und Aſtrologie befangenen Zeit betrachtet. Zuerſt

den , was wir ſo ſehr an ihm zu gewinnen und lehnen , das geſchah es durch die Münchener (Schelling , Fr. Baas

Haupt und der Mittelpunkt des europäiſch bedeutenden der ), daß er vielfach benugt verarbeitet , endlich auch ge

freien Deutſchlands. Das iſt Preußens großſtaatliche Miſs | nannt und geprieſen wurde. Von dieſer Seite ward die

fion , daß wäre unſere Sicherheit und Emancipation. Wir Tiefe ſeiner Weltanſchauung fund. Hegel machte auf

würden uns fühlen in dieſem Ganzen und Preußen würde I daß dialektiſche Moment in B ö yme's Gedanken aufmerks

ſeine und unſere Geſchide frei beſtimmen ohne Anſchluß an fam , überzeugte ſich aber von einer durchgängigen Bewe:

fremde Mächte , die über kurz oder lang aus Freunden die gung in deſſen Syſteme nicht. Und bio jeßt ſteht der Mann

rückſichtsloſeſten Feinde des deutſchen Namens werden möch in dieſer Hinſicht nur auch in keinein Credit: ſeine Lehre

ten . Sind wir jeßt nur Provinzen ohne Reich , ohne , gilt den Meiſten für ein phantaſtiſches Gewebe von Halb

welthiſtoriſche Bedeutung, ſo hätten wir bei einer ſolchen | verſtandenen Ideen und mißverſtandenen Kunſtmörtern

Entwicklung der Principien die tiefſten Sympathieen des oder , wenn es viel iſt, für ein Gemiſch von Antitheſen

Einen großen Intereſſes deutſcher Geiſteg - und Staatsfreis wie Licht und Finſterniß , Zorn und Liebe 16., die der noch

heit , ein Band der Liebe und der Größe, um allen Stür- älteren Myſtik abgeborgt ſeien . Lernen wir ihn näher

men kommender Jahrhunderte ein ſicheres Herz und eine kennen , ſo zeigt ſich an dieſem Oeiſte, wie mächtig die

feſte Stirn zu bieten , und was Preußen allein und in un: Idee iſt , in jeder Zeit durch die härteſte Schale hindurch .

freier Zurückgezogenheit von dem lebendigen Geiſt freierer zubrechen und rich in ihrer eigenthümlichen Geſtalt zu

Staatsformen nie ſein wird , das würde eß innerhalb uns offenbaren . Es iſt ein Geringed , was Hegel ſchon be

ſeres gründlichen Proteſtantismuß mit einem Schlage Tel: merkt hat, daß Böhmemit eigener Kühnheit die Namen

ber ſein und uns gewähren , das neue Deutſchland und eine materieller Dinge, ſauer, herbe, Salpeter ac. in Gedan:

proteſtantiſche Großmacht. fen und Begriffe umgeſchaffen ; das Kühnſte iſt dieſer ge

Und darin , ihr Conſtitutionellen und ihr Preußen , iſt waltige Fortſchritt feines Denfeng vom Tiefſten zum Höch

das Wort des Zaubers und das begeiſternde Vorgefühl einer ſten , vom Einfachſten und Leerften zur concreteſten Er:

welthiſtoriſchen Verſöhnung gefunden und ausgeſprochen füllung des Bewußtſeins , dieſe ſtufenmäßige Entwicklung

oder, wenn ihrwollt, in den Worten des Dichtere, deſſen ho- ſeiner Begriffe vom Nichts bis zur Au- Sinheit ; und das

bem Geiſte wir die Ehre dieſer Weiſſagung nicht mißgönnen : zu einer Zeit, wo das Denken überhaupt die äußerſte

Durch liebe wird die Erde frei,
Starrbeit angenommen hatte. Da fann wahrhaftig die

Durch Thaten wird ſie groß .
| myftiſche Färbung , die ihm lage, Erfahrungen , Zeitbes
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griffe , Gemüthsſtimmung geben mußten , ihm ſelbſt nicht i ſenſchaftliches ; man fieht ſchon in feinen Einleitungen ,

angerechnetwerden . Und nur aus dieſen Elementen iſt es der Verf. iſt kein Myſtifer, noch weniger will er durch

zu erklären , wenn Böbme’s Darſtellung bald trüber, ſeine Arbeit myſtiſche Tendenzen befördern ; aber eine

bald lichter iſt, wenn manchmal geſepte Unterſchiede wie große , beinahe gläubige Verehrung deß geheimen Schaf

der verſchwinden , oder manche Beſtimmungen willkürlich fenß des Geiſtes leitet ihn . Ueber eine hiſtoriſch -kritiſche

gebraucht zu ſein ſcheinen . Dieß macht nun freilich die und genetiſche Behandlung der Sache äußert er ſich in der

Auffaſſung und Darſtellung der Böhme'ſchen Ideen ſchwer ; | Vorrede zu Nr. 1. dahin : ,, Dieſe Darſtellungen gehen

und aus dieſem Ringen der Idee mit der Form , aus dem nicht, wie man etwa verlangen möchte , auf die. Denfer:

wirren Treiben nach einem klaren und beſtimmten Gedan reihe zurück , der Böhme angehört, weilmir die Unter:

fen hin das Syſtem berauszufinden und in der ſuchungen , welche über ſie vorliegen , nicht genügend ſchie:

Eigenthümlichkeit Böhme’icher Ausdrucksweiſe darzuſtellen , nen , und die Zeit bisher gebrach (der Verf. iſt nämlich

iſt keine geringe Aufgabe der Geſchichte der Philoſophie. Lehrer an einem Lyceum ), neue, zureichende anzuſtellen .“

Der ſcharfblicende Philoſoph , deſſen wir zweimal er: Statt deſſen hat er ſeinen Fleiß auf einen reinen gediegenen

wähnt haben , hat ſie mehr angedeutet als gelöſt, und ein Ausdruck, eine in ſich feſt geſchloſſene und abgerundete

neuerer Verſuch von II mbreit gibt von Allem , nur nicht Darſtellung verwendet ; und dieſe beſonders iſt eine Eigen :

von B ö h me's Syſtem eine Vorſtellung. Um ſo mehr ver: Ichaft , die dieſe Arbeiten vor vielen Producten aus dem

dienen die obengenannten Schriftchen von Wullen eine ſelben Fache auszeichnen wird. Denn es wird nur zu all:

Dankbare Anerkennung von Seiten der Wiſſenſchaft ſowohl gemein verfannt, daß auch der philoſophiſche Vortrag und

als von Seiten Derer , die ohne wiſſenſchaftlichen Beruf | hiſtoriſche Darſtellungen der Philoſophie einer kunſtvollen

ſich gern mit den Gedanfen tiefer und frommer Geiſter ver : Behandlung ſo fähig als bedürftig ſind. Auch hat der

traut machen . Zwar hat der Verf. Nr. 1. mehr für die Verf., ein Puriſtmit Geſchmack, an ſeinem philosophus teu

erſtere Claſſe von Leſern beſtimmt, Nr. 2 . für die leptore ; topicus den Beweis geliefert, daß man die Philoſophie nur

allein die Erſteren werden Nr. 2 . nicht entbehren wollen ganz Deutſch reden laſſen wuß , damit ſie auch ſchön rede.

als nothwendigen Beleg deſſen , was Dullen als Böh: Theils um das ausgeſprochene IIrtheil zu belegen ,

me’iche Lehre gibt; die Andern haben an Nr. 1. einen eben- theils um den Leſern dieſer Blätter einige Andeutungen

ſo nöthigen Schlüſſel zum Verſtändniß der Originalſtellen , über den Geiſt der 3. Böhine’ichen Philoſophie zu geben,

die in Nr. 2. geſammelt ſind. Beide Heftchen ſind auch wählen wir die folgenden Stellen aus. Heber Böhme's

zum Zweck der gegenſeitigen Ergänzung einander parallel | iLeben ſagt der Verf. in Nr. 1. S . 15 : .. .

die Vlütben ſind in derſelben Ordnung: aneinanderge: „ Die tiefe Bewegung, in deren Namen Luther ge:

reiht, wie ſich dem Verf. die Böhme’ſchen Gedanken ſprochen hat, beherrſchte allgewaltig das Herz jener Zeit.

ſyſtematiſch angeſchloſſen haben . Ob der Verf. einen Be- | Heberall wurden die Fragen des religiöſen Lebens beſpro

ruf batte zu dieſer Darſtellung, kann wohl Niemand be: chen und erörtert. — — Böhme, der auf ſeinen Wandes

zweifeln . Der erſte Blick lehrt, daß es die Arbeit vieler rungen Gelegenheir fand , verſchiedene Geſtalten des kirch

Jahre iſt , und Ref. iſt verſichert, daß eine mehr als 10: lichen Zwieſpalts zu ſehen , wurde mächtig von der Sache

jährige Beſchäftigung mit den Vöhme’ſchen Schriften den ergriffen . Es bemeiſterte ſich eine tiefe Unruhe ſeines In

Verf. in den Stand gelegt hat, ſeine Aufgabe würdig zu neni, das mit der größten Anſtrengung arbeitete, um in

löſen . Seine Stellung zu dem Gegenſtand fann man ſa : den Wirren die Wahrheit zu finden . Er las , dachte nam ,

gen , iſt rein objectiv : Gewiſſenhaftigkeit und Treue in der betete in ſeiner Herzendangſt mit glühender Andacht. Das

Auffaſſung und Darſtellung der fremden Ideen , und der ſchwere , gewaltige Ringen ſeines Geiſtes hatte aber die

äußerſte Fleiß , feine Fundgruben , wo möglich , zu er: Folge, daß er in Zuſtände verfiel , die man vielleicht als

ſchöpfen , ſind unverkennbar. Soweit es Ref. möglich magnetiſche bezeichnen könnte. Er glaubte auf einmal

war, zu vergleichen , iſt der Verf. auch in der Auswahl den Schleier der Wahrheit gehoben zu ſehen , von göttli

der Originalſtellen in Nr. 2 . faſt durchgehende glüdlich ; chem lichte umleuchtet zu ſein , in die Tiefen des Aus hin

einige , die mehr in Bildern ſpielen , als klare Gedanken unterzuſchauen , und fühlte ſich von jener ſeligen Luſt be

angeben , hätten durch andere erlegt werden dürfen , an wegt, welche die Begeiſterten zu empfinden verſichern ,

welchen es dem bewanderten Verf. nicht fehlen konnte. wenn ihnen das Ewige entgegentrete. Solche Erſcheinun

3 . B . S . 10 aus der Aurora 3 , 15 ; S . 18 de Sign . I gen , die dadurch nicht bezwungen werden , daß man ſie

rer. 12, 13 ; S . 27 theoſoph. Sendſchreiben 41, 10 ; S . ) in bequemlicher Gile für Mährchen , für Ausgeburten ei

35 Aurora 23, 82. - Eigenes Urtheil miſcht der Verf. / ner überreizten , ſchwärmenden Einbildungskraft erklärt,

nicht ein ; alle kritiſche Behandlungdes Gegenſtandes bleibt laſſen ſich nicht ſelten bei weltgeſchichtlichen Uebergängen

entfernt. Gleichwohl iſt ſein Intereffe daran ein reinwife wahrnehmen . Sokrates, Kardanus und Andere, in des
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nen der Same neuer Gedankenentwidlungen lag, hatten hervor mittelft der Begierde. Die Begierde aber äußert

ähnliche Zuſtände. “ jich vorerſt dadurch , daß fie zieht, erfaßt, einſchließt. Sie

Gleichwohl fing Böhme erſt ſpät zu ſchreiben an , ießt, um die erſte Naturgeftalt zu bilden , folgende Formen

erſt nur für ſich , dann , als er durch den Zuſpruch der des Daſeins : 1 ) Finſterniß , 2 ) Herbe. Härte. 3 ) Schärfe.

Freunde ermuthigt wurde, ungeachtet der Verfolgungen eis 4 ) Grimm , 5 ) großen Tod , 6 ) Selbſtheit, Stilleftehen,

net blinden Eiferers, öffentlich und , wie der Verf. ſagt | 7 ) Ohnmacht.“ .

( S . 23) , im Vertrauen auf das Recht und die Macht So hat nun jede Naturgeſtaltwieder ihre ſtebenfache

deb ureigenen Geiſtes. Für das Hauptwerf ſcheint der Form , und eine gebiert ſich aus der andern . S . 55 ebend.

Verf. die Schrift „ von den drei Principien des göttlichen ſagt der Verf. :

Weſen “ zu halten . In Beziehung auf dieſe wollen wir „ Die ſechs Geſtalten der Natur, die ineinander über:

nun aud des Verf. Darſtellung der Lehre einige Reſultate geben , legen die ſiebente, um in ihr zu ruhen . Sie ver:

feiner Forſchung aufheben . Er ſtellt einen dreifachen Be: hält ſich daher zu den früheren , wie das Aeußere zum In

griffdes Abſoluten voran , indem er zuerſt vom Ungrund, neren , wie der Leib zum Geifte, und heißt das Himmel

dann von der ewigen Natur, dann von dem offen: reich , oder das heilige Element.“ – „ Das iſt die ewige

baren Gott ſpricht, welcher die göttliche Dreieinigkeit Natur, welche ſich ſelbſt ſeßt. Sie iſt geiſtig , und ent:

iſt. In dem erſten Abſchnitt herrſcht eine Höhe der 26- hält keine ſinnlichen , zerſtörbaren Stoffe , wie die äußere

ftraction , wie ſie kaum die neueſte Philoſophie erreicht hat. ſichtbare. Jede ihrer Geſtalten hat eigenen Beſtand und

„ Das Innerſte und Tiefſte des Aus iſt der Ungrund. eigenes Weſen , wenn gleich jede das Weſen der ſechs an:

Sein Weſen iſt das Weſenloſe. Er iſt weder das Seindern Geſtalten einſchließt. Eine hat immer mit ihren

noch das Denken , noch die lebendige Einheit des Seins Formen das beſtimmende Uebergewicht. “ S . 57. ebend. :

und des Denkens , weder Natur noch Geiſt , - er iſt „ Obichon dieſe Geſtalten ein emiges Band vereint,

Nidte , als die unendliche Regſamkeit des ewigen Urwils dennoch laſſen ſich in der evigen Natur zwei Reiche unter :

lens. Dieſer Urwille aber ſucht und findet ſich , und in - ' ſcheiden , das der Nacht von dem des Lichter , das des

dem er ſich ſucht und findet bewegt er ſich dreifach . Er Orimmsvon dem der Liebe. Die vierte Naturgeſtalt, das

geht von ſich aus und umſchließt ſich durch die Rüffehr zu Feuer , ſcheidet ſie. Ohne das erſte Neich fönnte

fich '' — - - - S . 48 . „ Auf dieſe Weiſe entfaltet ſich
Das zweite nicht beſtehen. Das zweite iſt der

der Begriff Gottes, welcher aus einem Srin , das vielmehr Zweck des erſten . Im erſten herrſcht die Nothwendig:

Nichts iſt , ſich hervorbildet und immer reicher und reicher
keit , im andern die Freiheit; im einen der Tod , im an

fich beſtimmt. “ dern das Leben ."

Um ſich von der Wahrheit der Darſtellung zu übers (Söluß folgt.)

zeugen , vergleiche man nur in Nr. 2 . S . 4 , die Stelle

aus Myster, magn.:

„ Gott iſt das Eine gegen die Creatur, als ein ewig
litterariſche Anzeige.Nicht8 ; er hatweder Grund , noch Anfang, noch Stätte,

und beſißt nichts , als nur ſich ſelbſt. & r iſt der Wille Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt

bes Ungrundes " u . ſ. f., oder S . 11 : erſchienen :

: „ Das Nichts iſt Gott ; der führet fich mit der freien Lord Byron ' s

Luft des Nichts in Begierde ein ; denn im Nichts iſt ein

IfämmtlicheWerk e.
ewiger Wille zur Offenbarung. Derſelbige Wille offen :

bart ſich mit der ewigen Luft durch die Begierde in Dreis
Deutſche Augabe in 1 Bande

faltigkeit." Don . .

Die ewige Natur ift ſodann der Inbegriff aller

Adolf Böttger.
Principien des Werdens. Hier erſcheinen die eigenthüm

lich Böhmeichen Ideen als Naturgeſtalten . S . 50 in Nr. 1 . Mit dem Leben und dem Portrait des Verfaſſers .

heißt es : : gr. 8 . 1839. Prän.-Preis 2 Thlr. 16 gr.

„ Die ewige Natur aber , welche zunächit die Offenba:

rungemittel des Ungrundes befaßt, entfaltet ſich in der
Inhalt der beiden erſten lieferungen.

Ritter Harold's Pilgerfahrt. Der Corſar. Manfred .
Siebenzahl, enthält ſieben Stufen , ſieben Geſtalten . Die

! Marino Faliero. Cain . Die beiden Foscari. Sardanapal.

erfte Geftalt der ewigen Natur, ihr emiger Anfang, tritt | Berner. Der ungeformte Mißgeformte. Beppo .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . - Ueberſichten .

Reactoren : 4 . Nuge und Th. Echtermeyer in Halle.
Verleger: Otto Wigaud in leipzig.

5 . November. N : 265 . 1839.

Der rote it a n ti mus in den Dualismus und das Gähren ſeines Geiſteslebens,

wie wir eß im erſten Artikel angedeutet, eine Verſöhnung,
und

- Schiller , indem er das fittliche Princip , welches Kant

Die Roma n t i k.
als ein abſtractes Sollen im kategoriſchen Imperativ aus.

Ein Manifeſt .
geſprochen , in eine reiche Welt von Bildern und Oleich

niſſen , von Handlungen und Charakteren zu faſſen und

Zweiter Artikel. auf eine das Gemüth ergreifende Weiſe zur Anſchauung zu

1 . Schiller und Goth e. bringen wußte , Göthe dagegen , indem er ſich berufen

Wäre es noch nöthig , unſere Zeit darüber zu verſtän - / zeigte, das falſche Pathos der an Jacobi und feinem Kreife

digen , daß es von dem Geiſtigen nur Eine Wiſſenſchaft geſchilderten Innerlichkeit und Inſichgezogenheit, die, bobl

giebt, nämlich die hiſtoriſche, d. h . die Wiſſenſchaft | in ſich , dennoch ſich als das Abſolute behaupten und der

des geiſtigen Proceſſes : ſo ließe wahrlich kein beſſerer Bes | Welt ſich aufzudringen trachtete , - - durch die Energie ſeiz

weiß ſich auffinden , als die allerbekannteſten , von Jeder: nes Talents ſich zu unterwerfen und an den allgemeis

mann bis zum Eigenthum in Beſig genommenen Geiſter, nen und objectiven Geſegen der Kunſt zu reinigen und

unſere Dichter Göthe und Schiller. Die ſich's zur Auf- äſthetiſch zu verklären . Während das männliche Paz

gabe geſtellt , ſie äſthetiſch zu erkennen, werden damit nicht thon der Stürmer und Dränger auf Schiller übers

fertig ſein , wenn ſie nicht den hiſtoriſchen Beruf dieſer ging, der dies Princip zugleich denkend erfaßte und ſo an

Männer und den Drang des proteſtantiſchen Geiſtes zu die- Kant anknüpfte , ergreift Göthe dagegen das weib :

ſer Kunſtentwicklung in Betracht gezogen ; und die es richliche Pathos der inneren Gemüthlichfeit, doch ſo, daß

vollends zur Aufgabe geſtellt , eine gleiche oder ähnliche fein poetiſáher Beruf zugleich darin beſteht , dieſe Richtung

künſtleriſche Bedeutung zu erringen , werden ſich am beſten von ihrer Krankhaftigkeit, Ueberſchwenglichkeit und Er:

aus dem Traumehelfen , ſowohl zur Freudigkeit, als zur centricität zu reinigen . Als wahrer poetiſdyer Genius ift

Entſagung, wenn ſie ſich überlegen , wie beide Männer ſeine (Göthe’8 ) Begeiſterung eine äſthetiſche , die Forde:

aus ihrer Zeit hervorgehen , wie ſie den proteſtantiſchen rungen der Kunſt in ſich enthaltend; er hat in der inneren

Geiſt in der Poeſie , die ſich ſelber höchſter und legter | Aufregung zugleich und unmittelbar als Talent das Maß

Zweck iſt , zu einer ſchönen Befriedigung hindurchführen , und die Beſonnenheit. Göthe’s Dichtungen ſind, wie er

und wie ſie ſich mit ihren Werken als Grundlage zu unſerer wiederholt ausgeſprochen , poetiſche Confeſſionen , Dar:

Gegenwart verhalten . Ihre poſitive Macht, das ſchöneſtellungen ſeines innern Lebens und ſeines

Wort der Zeit geſchaffen zu haben , und die Mängel,welche ſubjectiven Proceſſes. Indem er nun eine Phaſe ſeis

zu neuen Thaten neues Feld eröffnen , Beides entſpringt nes Lebens poetiſdy firirt, wird das, was daran unwahr

gleichmäßig aus der hiſtoriſchen Erkenntniß uns iſt, durch die Macit und Reinheit des Talentes als unwahr

jerer Dichter. Hier fomnien ſie indeſſen nur als Durch : vernichtet (Werther geht zu Grunde ). Indem nun aber

gangspunkt, nicht nach ihrer ganzen Ausvrcitung, in Be- wieder Göthe in den Dichtungen ſeine innere Welt außer

tracht. Sie nehmen die Progonenſchaft der Romantik, die ſich legt und ſelber anſchaut, das , was ihn quält , obje:

alte Romantik , die wir ſo eben verließen , in ſich zuſam - ctiv herausgeſtaltet, kommt er dazu , von den Schranken

men und entlaſſen die eigentliche Romantik und ihre Epi: des empiriſchen Ich , die er poetiſch überwunden , nun auch

gonenſchaft , unſere Zeitgenoſſen , aus ihrem Mittelpunkt. I praktiſch im Leben ſich zu befreien .

Schiller und Göthe bezeichnen einen Abſchluß in dem Aber die Arbeit, die linwahrheiten , Krankheiten und

Bildungsprocelle des vorigen Jahrhunderts , ſie bringen Abnormitäten des falſchen ſubjectiven Palhos zu überwin

265
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den , iſt zugleich das Ferment ſeines ihm eigenthümlichen ' tion des berechneten Maßhaltens, als den Felſen , an dem

Dichterberufs , und ſobald er im Leben und im Charaf er ſcheiternd ſich anklammert, als ſeine Macht und Wahr:

ter als Menſch das Maß der Beſonnenbeit, welches in der heit an. Egmontläßtdie Welt nicht an ſich kommen , er

Kunft Momentwar , firirt hat, hörtder pvetiſche Ge- iſt ein Traumwandler in ſeiner Gemüthswelt, der ſich

genſtoß auf, hat er kein äſthetiſches Pathos mehr, und fürchtet bei Namen gerufen zu werden , um aus ihr nicht

wað er dichtet , gewinntnun immer mehr auch zum In - zu erwachen . Nur im Traum erreicht er auch die Freiheit ;

halte die Beſonnenheit der Reflerion und das Maß und und die wirkliche Verſöhnung, die durch Oranien in die

die Regel. Das ſtellt ſich auch im Stil und in der Rhyth Darſtellung hätte kommen ſollen , bleibt eine jenſeitige,

mik als Manier , z. E . des behaglichen leeren Sichwiegens ebenſo wie das Problem des Fauſt im erſten Theile unge

im Verſe, dar. – Die Stellung Göthe’s zum Leben führt löſt und ſeine Sehnſucht'ungeſtillt, im zweiten: Theil in der

alſo den poetiſchen Abſchluß ſeiner Bildung herbei. Sie Induſtrie ſtecken bleibt, und die unbefriedigten Kunſtbe:

iſt aber die, daß er ſich mit dem Weltlauf abfindet, ſtrebungen Wilhelm Meiſter's in die proſaiſchen Intereſu

daß die Schranken der Objectivitätals gegebene (nicht als ſen des bürgerlichen Lebens auslaufen , ſo daß die Reſigna

vernünftige), als äußere Nothwendigkeit anerkannt , das tion , die in dieſer Wegwendung aus der idealen Welt

ſubjective Widerſtreben gegen ſie aufgegeben , daß das in - liegt , im Fauſt auf eine jenſeitige Verſöhnung, in

nere Pathos der äußeren Nothwendigkeit gegenüber ber den Wanderjahren wenigſtens auf ein Jenſeits im Dief

ſchwichtigtwird. Der Weltlauf aber und der Compler ſeits , nach der neuen Welt, nach Amerika, hinüberweiſt.

des geſelligen Lebens iſt nicht die realiſirte Freiheit einer In den Wahlverwandtſchaften ſpielt die Entſagung eine

vernünftigen Totalität des geſchichtlichen Geiſtes , deshalb große Rolle , die Iphigenie, die noch zu den objectivſten

iſt die Ausgleichung mit dem Weltlauf keine wahre Ver: Productionen gehört, endigt mit dem : lebt wohl! der

ſöhnung; man kann daher , um mit ihm auszukommen , Reſignation , und die Wanderjahre führen ſogar den Titel :

nur reſigniren , entſagen , ſich accommodi: Die Entſagenden . Allerdings iſt erſt die Leidenſchaft mit

ren. Das iſt der Standpunkt des Lebens und Lebenlaſſens. | dem ewigen Inhalt des hiſtoriſchen Geiftes über das Ges

Es iſt dies , daß ich mich in die Umſtände füge, mich den ließ erhaben und zur wahren Freiheit ſiegreich hindurchzu :

Ilmſtänden unterwerfe und dadurch die Umſtände mir , ohne dringen fähig. Sofern alſo Göthe in der civilen Sphäre

in dieſem Verhältniß doch wahrhaft bei mir und in wahr: verharrt, iſt ihm jené höhere Verſöhnung verſagt. Die

haft verwirklichter Freiheit zu ſein . Für dies Verhältniß Beſonnenheit und Geſeglichkeit mit der Marime der Ne

gilt die Marime: fignation , die ſeiner abgeſchloſſenen Bildung angehört,

„ Wer ſich nicht nach der Dede ſtredt, nannten wir unpoetiſch . Das poetiſche Ferment in Göthe’s

Dem bleiben die Füße unbededt.“ Dichtungen wurzelt daher faſt durchaus in frühſter Zeit,

Allerdings iſt es nun in der Ordnung : die Leiden - und die Conception der bedeutendſten gehört faſt aus:

ſchaft, das ſubjective Pathos kommtaus ſeiner Feindſchaft ſchließlich ſeiner Jugend an, der Zeit, da es in ihm gährte,

mit dem Geſeß zu einer Ausgleichung und das in fich ge- da der Proceß aus der Leidenſchaft und der lieberſchweng

mäßigte Subject zu einer behaglichen Eriſtenz; aber dies lichkeit herauß ihn bewegte. Er betrachtet es als eine

iſt nur der civile Kreis und das bürgerliche Leben ; die Ge- ,, Aufgabe," eine Schuldigkeit gegen das Publikum , das

genſäße in den höheren Sphären der Freiheit, der Kampf Begonnene zu vollenden , iſt aber gar nichtmehr mit Liebe

des weltgeſchichtlichen Geiſtes wird damit nicht geſchlichtet, in dem alten Stoffe und ſeinen Fermenten , nimmt ihn da :

nur abgehalten , nicht verſöhnt, nur ignorirt. Das Er: Her nur zum Rahmen , die Reflerionswelt ſeiner ſpäteren

gebniß der Göthe’ſchen Entwicklung iſt alſo dies , daß er Zeit und deren wiſſenſchaftliche Tendenzen in ihm nieder:

überall dem bewegten Herzen Reſignation und Entſagung zulegen . Der junge Göthe iſt dem alten gänzlich fremd

predigt. Daber auch die Schlüſſe aller ſeiner größeren geworden ; er nennt ihn oft „ ſeinen jungen Freund" und

Compoſitionen entſagend oder lyyriſch ausfallen . Das Lyri- ſpricht ganz objectiv von ihm . Wenn wir daher in der

ſche iſt fähig , die in ſich befriedigte und harmoniſche Sub- Göthe’ſchen Entwiklung zum in ſich Harmoniſchen und ge

jectivität darzuſtellen , die begeiſterte Lyrik daher ſeinemäßigten Leben und Dichten eine Verſöhnung der vorauf

vollendete Gattung. Das Drama dagegen , welches auf gegangenen Kämpfe erkennen , ſo bleibt doch dieſe ſchöne

die Problemedes Lebens und des Geifted angewieſen iſt, Subjectivität egoiftiſch auf ſich ſelbſt zurüdges

bringt es von dieſem Standpunkte aus nie zu einem befrie- zogen und beſchränkt; und wenn wirnäher zuſehen ,

digenden und verföhnenden Schluß. Der natürlichen Toch : I ſo zeigt es fich, daß er in ſeinen gediegenſten Productionen

ter gar nicht zu gedenken , iſt Tafſo z. B . ſogleich auf das zwar formellan das Vollendete ftreifend in einer wahr:

Entſagen angelegt, Taffo erkennt den Sturm ſeines In : Haft idealen Darſtellung ſeiner Welt, dennoch an dieſer

nern als ſeine Krankheit und Antonio , dieſe Perſonifica- | Welt ſelbſt eine Schranke hatte , die ihr das Höchfte in
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der Kunſt zu erreichen verhinderte, daß er inſofern in der wirklich reales iſt, wie Schiller ſelbſt in der Abhandlung

Cinſeitigkeit des Subjectiven befangen blieb , als er die über naise und ſentimentale Poeſie den Gegenſag tief er

Totalität des Lebens in der geſchichtlichen Realiſirung des faßt hat.

Abſoluten , die Darſtellung der Idee der Freiheit in den In dieſer Weiſe erreichen beide, die Schiller’ſche und

Entwicklungen der Völker und der allgemeinen Mächte des die Göthe’ſche Poeſie, eine Befriedigung und Verſöhnung

Staates von ſich abhielt , und dafür in dem engen , das in ſich, und zwar eine ſolche, die beiderſeits nur eine ſub

Individuum als ſolches umſchreibenden Kreiſe , wenn man jective und darin wieder eine entgegengeſepte iſt. Göthe’s

will, egoiſtiſch fich iſolirte , daß er für die Idee der cbjes Pathos war, wie wir geſehen , das weibliche , Schiller’s

ctiven und vollen Freiheit nur die relative des in das männliche. Göthe’s erfüllteſte und mannigfaltigſte

ſich harmoniſch und maßvoll durchgebilde: Charaktere ſind darum die Frauengeſtalten , von den männs

ten Individuumo, die weibliche Freiheit, daß er den lichen nur die, welche ſein ſubjectives Pathos , ihn ſelbſt

äſthetiſchen Standpunkt, den Standpunkt der ſchönen Bil- im Leiden und in den innern Conflicten darſtellen . Schil

dung und Sitte , anſtatt des abſoluten Princips erfaßte, ler iſt für die Freiheit, Göthe für die Bildung und Sitte ,

daß er dichtend ſich auf die ſubjective Welt des Dich - Schiller auf die Geſchichte, Göthe gegen die Natur gerich

ters beſchränkte, während die ewigeWahrheit ſelbſt, tet ; Schiller 's Princip iſt das Wollen und Thun , Göthe's

das Werden des Abſoluten in der Zeit, nicht das ſchöne das Sein , das unmittelbar Subjective, ein Princip, wie

Seir des einzelnen Menſchen die höchſte Aufgabe der es ſich in den (dem Sinne nach gewiß Göthe’n angehören

Kunft ift. / den ) Xenien ausſpricht:

Schiller'n dagegen war die Kunſt zwar auch etwas Suchſt du das Höchfte , das Größte ? die Pflanze kann

Hohes und Heiliges , ja das Höchfte, aber dies nur als
es did lebren ,

das Medium , die Idee der Verſöhnung zwiſchen Natur
Was ſie willenlos ift , ſei du es wollend – das ift’s .

und Geift, Freiheit und Nothwendigkeit, welche die Auf die politiſche lebre:'

gabe der ganzen Menſchheit rei, ohne jedoch in den Ades fei recht, was du thuſt, doch dabei laß es bewen

Staatsorganismen reell erreicht zu werden , wenigſtens im ben -

Reiche der Ideale , im Reiche des idönen Scheins darzu :
Wahrem Eifer genügt , daß das Vorhandene volls

kommen

ſtellen (Briefe über die äſthetiſche Erziehung der Menſch :
Sei, das Falſde wil ſtets, daß das Vollkommene rei.

heit). Somit war ihm der äſthetiſcheStandpunkt nicht der
Merkwürdig iſt in dieſer Beziehung Göthe's Ausſpruch,

abſolute , ſondern vielmehr nur eine Stufe , auf welcher

wenn wir nicht irren , gegen Gcfermann , daß allemal ges
die Menſchheit ſich das im Schein aneigne und Feſthalte,

ſchichtlich aufgeregte Zeiten das Intereſſe an Schiller ha
was ſie in der Wirklichkeit gar nicht erreiche , aber doch

ben , den Antheil an ſeinen Productionen aber zurückdrän
anſtreben ſolle. So weiſt er innerhalb der Kunſt immer

gen würden ; und zur Einſicht in die Geltung, welche zu
aus derſelben heraus, und deutet prophetiſch auf eine

ihrer Zeit die Lehre von dem werthvollen Sein des har:

Welt hin , die höher iſt , als die Welt , welche das Sub
moniſch gebildeten Subjects ſich errungen , dient theils das

ject für ſich auch bei der höchſten Genialität und der
Diſtichon :

vollendetſten Bildung, welche die ſchönſte Individualität,
Adel giebt's aud in der ſittlichen Welt : gemeine Naturen

wenn ſie ſich von dem Geſammtproceß der Menſchheit und
Zahlen mit dem was fie thun , edle mit dem was fie

den allgemeinen Intereſſen loslöft , jemals darſtellen kann .

Aber das iſt wieder , im Gegenſaß zu Göthe, der Mangel

theils der Brief des Herzog8 Karl Auguſt an Kinebel,wors
der Schiller'ſchen Poeſie als Poeſie , das läßt ſeine Dich :

in er ihm zuredet, ſich über ſeine Geſchäftsloſigkeit keine
tungen formell, d. h . in der Sphäre, auf welcher der

Sorge zu machen , bei Leuten, wie er, genüge es , daß ſie
ſpecifiſche Begriff der Kunſt beruht, inſofern ſie ſinnlich

ſeien .

gegenwärtige, concrete Darſtellung der Idee ſein ſoll, nicht (Fortſeßung folgt.)

die Gegenſtändlichkeit und Wirklichkeit der Göthe’ſchen er:

reichen , daß er eben Prophet iſt einer Welt, deren
1 . Wilh . Ludw . Wullen „ Jacob Böhme's

Realität er nicht objectiv anſchauen und unmittelbar in ſich
Leben und Lehre."

aufnehmen konnte , die ihm nicht den Boden erfüllter Ge

genwart gewährte, daß er eben als Dichter über die Wirk
2 . Wilh. Ludw . Wullen „ Blüthen aus Ja

lichkeit hinausweiſen muß, daß ſein Ideal noch ein fubje:
cob Böhme' s Myſtik.“!

ctives, von ihm gefordertes, von dem Leben und dem (Soluß.)

Kreiſe der Erfahrungen noch nicht involvirtes ift , ein au : S . 58 . wird von dem offenbaren Gott nun

Berhalb der Kunft noch jenſeitiges , nicht diefſeitiges und ! geſagt:
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„ In dem Vater werden zwar und ſind ewig alle Natur- | und für ſich Philofoph; ſeine Philoſophie legt aber jenes

geftalten , wie in dem Sohne und dem Geiſte, aber in dem eigenthümliche , farbige Gewand an . Die Gnoftifer ſind

Vater wirken vorzugsweiſe die drei erſten Naturgeſtalten ; an und für ſich Theologen ; ihre Gotteserkenntniß aber

darum iſt er der Furchtbare, der Schreckliche; in dem trägt cin zwar ähnliches , doch wieder anders gefärbtes

Sohne leuchtet vorzugsweiſe die fünfte Geſtalt, darum iſt Kleid. Das Gemeinſame aber iſt , daß dieſe Richtung

er der Gnädige, der Barmherzige; in dem Geiſte erſcheint das eigentliche Problem der Erkenntniß nicht löſt, ſondern

vorzugsweiſe die ſechſte und ſiebente Geſtalt , darum iſt er nur mit einem andern vertauſcht, indem ſie cine jenſeitige

der Alles Durchſchauende, Alles Bildende; in dem Worte urbildliche Welt als Erklärungôgrund der dieſſeitigen und

dagegen treten alle Geſtalten mit gleichem Nechte bervor, wirklichen annimmt. Inſofern haben die Leonen der

darum iſtdas Wort die volle Schiedlichkeit in der Einheit, Gnoſtiker mit den Naturgeſtalten Böhme's große

der ganze geoffenbarte Gott ; in der Weisheit endlich ſtrah: | Aehnlichkeit , nur daß wiederum dieſes Begriffe, jenes da:

len alle Geſtalten wieder , darum liegen in ihr alle Bilder gegen , großen Theils wenigſtens , bloße Anſchauungsfor:

des llngrundes und der Natur , des Seins und des Wer : men des Zeitlichen und Sinnlichen ſind. Ebenſo treten

dens ; in ihrem Spiegel ſchaut Gott die unendliche Fülle beide Theile in der Anſicht vom Urſprung des Böſen

feiner Offenbarung.“ himmelweit auseinander. — Doch wir gehen mit dieſer

Aug dieſen Naturgeſtalten (oder göttlichen Ideen )wird Erörterung weit über die Abſicht des Verf. hinaus , der

ſodann Schöpfung und Zuſammenhang der Welt mit allen uns den ehrwürdigen Schuſter von Görlit ohne Vergleich

ihren Reichen , Elementen , Geiſtern , Körpern , Geſtal: hingeſtellt hat. Ueberdieß ermahnt uns die Kürze, mit

ten und Farben entwickelt und erflärt. Den Schluß bils der er einen Stoff, welchen Andere in dide Detavbände

det die Böhme’ſche Anſicht von der Weltgeſchichte in drei ausgearbeitet hätten , in dieſe zwei Heftchen zuſammenge

Abſchnitten , deren Anfänge Adam , Chriſtu 8 und — drängt hat , ebenfalls kurz zu ſein .

der des dritten nämlich iſt, wenn die Natur des he is Da die Aufgabe der Philoſophie eine unendliche und

ligen Geiſtes ſich bewegt. “ Dieſe nimmt mit der die Arbeit des Geiſtes , ſie zu löſen , eine grenzenloſe ift, ſo

Lehre vom Menſchen und ſeinen geiſtigen Kräften und muß jeder Beitrag zu wahrem Fortſchritt in derſelben , ſei

Zuſtänden ein Drittheil des Werkchens (Nr. 1 .) ein . | er eigenes Erzeugniß oder ein aus vergrabenen Schägen

Man hat in neuerer Zeit Böhmemit den alten Gnos | erhobener Gewinn , immerhin mit Dank aufgenommen

ftifern zuſammengeſtellt, und wenn wir nur auf äußere werden ; und dieſen Dank dem Verf. zu zollen , fühlten

Berührungspunkte ſehen , ſo ſcheint es , nichtmit Inrecht. |wir uns bei dieſer kurzen Anzeige gedrungen .

Die Gnoſtifer , wie Böhme, ſuchen das Poſitive bei ih
Schniper.

ren Lehren feſtzuhalten , zu begründen , und in höheren

Zuſammenhang zu bringen ; und zwar iſt bei Beiden

das Poſitive eine beſtimmte Religion und hergebrachte

Vorſtellungen derſelben . Damit verbindet ſich der Werth ,

der auf Zahlen gelegt wird. Doch iſt auch hierin
Litterariſche Anzeige.

ſchon einiger Unterſchied. Die Gnoſtiker bemächtigen ſich Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

des Poſitiven als eines an ſich unwahren , verſtandloſen

Körpers , dem ſie die Seele erſt einhauchen wollen , daher Der Novelliſt.

ſie auch Vieles nicht Conforme davon abſtreifen , während

Böhmeſeine aus dem eigenen Innern entſproſſenen Gedan: Eine Geſchichte in acht Dußend Dentzetteln aus

ken in die gegebenen Formen einer geoffenbarten Religion
dem Taſchenbuche des Helden .

hineingießt, und dieſen zu Lieb ſogar jenen Zwang anthut,

was bei ihm oft den Schein der Zuſammenhangsloſigkeit Herausgegeben

hervorbringt. In was ſie aber wirklich mit Böhme
von

übereinkommen , iſt ein Drittes , die theoſophiſche

oder myſtiſche Richtung , welche der religiöſen oder A r 1 o 1 0 Ruge.

kirchlichen Begriffsweiſe bekanntlich eben ſo gut zukommt

als einer philujoplijden , ohne daß dieſe oder jene da- | 8 . 1839. Mit Titelkupfer und in Ilmſchlag : 2 Thlr.

durch ſchon erſchöpfend bezeichnet wäre. Böhme iſt an |

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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und

D er rote it a n t is m us , der Dichter, womit jeder auf ſeine Weiſe in der Subjectis

vität ſtehen bleibt, in einem dritten Dichter ſich zuſammen :

faſſen , um das Princip der Subjectivität zu noch höherer

Die Roma n t i k . Schärfe und bewußter Conſequenz, als es vor Schiller und

Göthe ſich dargeſtellt hatte, zuſammenzufaſſen . Dieſer
( Fortſegung.)

Didyter iſt

Iſt nun alſo dies werthvolle Sein der in ſich zurückge:

2 . I e a n Paul,
zogenen ſchönen Subjectivität Göthe’s noch nicht die reale

und vollendete, nicht die objective Verſöhnung , bei der es der ſich in der Sphäre der Kunſt zu jenen großen Meiſtern

der freie Geiſt nun könnte bewenden laſſen : ſo iſt eben ſo verhält, wie in der Philoſophie Fichte zu Rant und

die Schiller’iche Freiheit als das noch ſubjective Ideal noch Iacobi. In Fichte löſt das Ich theoretiſch ſich völlia

nicht zur objectiven Darſtellung einer erfüllten Wirklichkeit | los von der Objectivität und Realität, welche die Syſteme

hindurchgedrungen , und das Höchſte wäre nun eine Verei- ſeiner Vorgänger noch in ſich gehabt hatten , aber freilich

nigung der wahren Momente beider Dichter, ſo daß in der : | theils unvermittelt, theils roh und empiriſch , weshalb es

ſelben objectiven wahren und wirklichen Weiſe , in welcher zur Verzehrung dieſer Elemente in Fichte fommon mußte,

Göthe das vom Subject umſchloſſene Leben , die ſchöne ehe ihre Auferſtehung in wahrer geiſtiger Vermittlung ein

Individualität, das in der humanen Bildung und ihrem treten konnte.

Maße relativ freie Subject ſich erpliciren läßt, die in Schild i Göthe hat das Objective formell an dem Maße, an

ler noch ſubjectiv und lyriſch fermentirende Idee der freien dem Geſeß der Schönheit, das er im tiefſten Innern trug,

Menſchheit oder der vollen objectiven Freiheit des Geiſtes und welches als fünſtleriſches Moment ſo lange in ihm fer

als eine concrete und in ihrer Realität beruhigte Welt zur | mentirte, bis er es als allgemeines Princip augjyrac , dan

Anſchauung gebracht würde. Aber dieſe Erſcheinung kann die Schranke zum Weſen des Geiſtes gehöre, bis er auch

nur eintreten , wenn ſich Deutſchland zu einer freien Deffent: im Leben und in ſeinem Verhältniß zur Außenwelt alle Ues

lichkeit ſeiner Staatsverhältniſſe hindurchgearbeitet hat, berſchwenglichkeit negirt, neben dem Genius auch den Ter:

wenn der reformatoriſche Proceß aus der Subjectivität des minus aufgeſtellt hatte (1. Briefe an Lavater ). Schiller bat

Gemüths und der Innerlichkeit des in der Theorie noch das Objective an der allgemeinen Idee der Freiheit,

einſeitigen Denkens dahin fortgegangen iſt, daß der Geiſt in welcher die Menſchheit ihren Begriff erfülle, und deren

die im Wiſſen errungene Freiheit nun auch realiſirt in ei- | Verherrlichung ſein Talent gewidmet iſt.

ner objectiven Wirklichkeit anſchaut und ſich wollend und Dieſes Objective vertritt nun aber bei Jean Paul das

handelnd mit ihr zuſammenſchließt. Aber dazu kann es reine Ich, das abſtracte Ideal, das, wie es ſelbſt ohne In

bei der ſichern und gründlichen Vermittlung , welche das halt und Form iſt, auch weder Inhalt noch Form zu geben

deutſche Leben auszeichnet, nicht eher kommen , bevor nicht vermag , und deshalb das empiriſche Ich und die endliche

jener innerliche Proceß ſich in ſich vollendet, der ſubjective Wirklichkeit in demſelben Subject unvermittelt und undurch

Proceß des Denkens ſeine Stadien durchlaufen , das ich drungen neben ſich hat, d. h .: jenes reine Ich , jene abs

bis zur reinſten Concentration ſich in ſich zuſammengezogen ſtracte Idealität,welcher alle Objectivität und Realität als

hat. Und ſo iſt denn das Nächſte noch nicht, daß der fub- ſolche das Unwahre, nichts als Schranke iſt , die es

jective Idealismus Schiller's und die ideale Subjectivität deshalb immer negiren möchte, kommtnichteinmaldazu , das

Göthe's in der Objectivität eines realen Idealismus ſich empiriſche Ich zu verklären , vielmehr muß die Subjectivi

zur wahren Mitte verbinden , ſondern daß die Seiten bei-') tät, welche feine objective Augemeinheit zum Inhalt hat

266
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und alle Maßſtab und Regel anerkennt, um nicht ganz ohne , mert er blind in ſeiner şöhe die untern Erdſtöße rond Bran

Inhalt zu ſein , in das empiriſche Ich zurückſinken , die dungen des Lebens im ſeligen ſchönen Traumevon ſeinem

maßloſe Idealität muß das Innere mit der willkürlichen idealiſchen Mutterland . - Dieſe Himmelfahrt iſt aber

Welt des endlichen Ich erfüllen . Es iſt feine Verſöhnung mur für den geflügelten Theil des Menſchengeſchlechts , für

und Durchdringung dieſer Seiten , fondern nur ein Neben den kleinſten . Was kann ſie die armen Kanzleiverwandten

und Nacheinander, ein Wechſel möglich ; es entſteht ein re- angehen , deren Seele oft nichteinmal Flügeldecken hat, ge

ſultatloſer Proceß, ein endloſeß Herüber und Hinüber zwi- fchweige"etwas darunter - die im Krebsfober der Staats

ſchen unvereinbaren Ertremen , die nichts Gemeinſames has ſchreibſtube aufeinandergeſepten Krebſe, die zur Labung mit

ben aís den Boden der Subjectivität, welche einmal ſich einigen Brennneſſeln überlegt ſind ? Was ſoll ich jolchen

den abſtracten Genuß verſchafft, in der Einſamkeit deß reis für einen Weg , ýier ſelig zu werden, zeigen ? — Bloß

nen jenſeitigen Ideals , das aber doch ihr Product iſt meinen zweiten , und das iſt der: ein zuſammengeſeptes

die Welt unter ſich — ſelbſtgefällig zu ſchwelgen , bald mit Mikroſkop zu nehmen urid damit zu erſehen , daß ihr Tro

ten in der Welt des Endlichen dadurch ſich mit dieſem ver: pfe Burgunder eigentlich ein rothes Meer , der Schmetter:

ſöhnt und an ihm ſeine Freude hat, daß es ſich ganz der lingſtaub Pfauengefieder, der Schimmel ein blühendes Feld

Laune des empiriſchen Ichs überläßt, und gegen die obje- und der Sand ein Juwelenhaufe iſt. — Firleins Leben

ctiven und allgemeinen Intereſſen des Lebens ſich verbauend, ſoll der ganzen Welt entdecken , daß man kleine ſinnliche

ſich das Particulärfte und Zufälligſte zum gemüthlichen Freuden höher achten müſſe als große, den Schlafrock hö:

Spielwerk zurechtſchnißt. her als den Bratenrod 11. ſ. w . Gelingt mir das, ſo erziehe

Die Sentimentalität, das Unbefriedigtbleiben ſowohl ich durch mein Buch der Nachwelt Männer, die ſich an Al

in jener als in dieſer Methode , ſich der Endlichkeit zu ent lem erquicken , an der Wärme ihrer Stuben und ihrer

ziehen und zum Beſig der Idee zu kommen , iſt das Charaf- i Schlafmügen – an ihrem Kopfkiſſen , an den heiligen drei

teriſtiſche dieſes Standpunktes , den Jean Paul ſelbſt in Feſten u . ſ. w ., an dem Tage, wo eingeſchlachtet, einges

ſeinerWeiſe folgendermaßen ſehr bezeichnend ſchildert : „ Ich macht, eingepöfelt wird gegen den grimmigen Winter und

konnte nie mehr als drei Wege, glücklicher — nicht glück ſo fort. Man ſieht, ich bringe darauf, daß der Menſch ein

lich — 311 werden , auskundſchaften . Der erſte, der in die Schneidervogel werde, der nicht zwiſchen den ſchlagenden

Höhe geht, iſt: ſo weit über das Gewölfe des Lebens hin : Aeſten : des brauſenden , von Stürmen hin und hergeboge:

auszudringen , daß man die ganze äußere Welt mit ihren nen , unermeßlichen Lebensbaumes , ſondern auf eines ſei

Wolfgruben , Beinhäuſern und Gewitterableitern von weis ner Blätter ſich ein Neft aufnäher und ſich darin warm

tem unter ſeinen Füßen nur wie ein eingeſchrumpftes Kin- macht. - Die nöthigſte Predigt , die man unſerm Jahr:

dergärtchen liegen ſieht. — Der zweite iſt : gerade herabs hundert halten kann, iſt die, zu Hauſe zu bleiben . - Der

zufallen ins Gärtchen und da ſich ſo einheimiſch in eine dritte Himmelweg iſt der Wechſel mit dem erſten und zwei:

Furche einzuniſten , daß , wenn man aus ſeinem warmen ten . Der vorige zweite iſt nicht gut für den Menſchen ,

Lerchenneft herausſieht, man ebenfalls keine Wolfgruben , der hier auf der Erde nicht bloß den Obſtbrecher, ſondern

Beinhäuſer und Stangen , ſondern nur Aehren erblickt, auch die Pflugichaar in die Hände nehmen ſoll. Der erſte

beren jede für den Neſtvogel ein Baum , und ein Sonnens iſt zu gut für ihn u . ſ. w . Nur der kleinſte Theil des Les

und Regenſchirm iſt. — Der dritte endlich - den ich für bens giebt einer arbeitenden Seele Alpen ; der längere Theil

den ſchwerſten und flügſten halte, — iſt der , mit den des Lebens iſt ein wie eine Tenne platt geſchlagener Anger,

beiden andern zu wechſeln" ( Vorrede zu Quintus ohne erhabene Gotthardsberge, oft ein langweiliges Eis

Firlein ). Sudann giebt der Dichter ſelbſt einen Commen - feld , ohne einen einzigen Gletſcher voll Morgenroth."

tar zu dieſer Stelle, aus dem wir noch einiges heraushes Dieſer breitheilige Eudämonismus, der dennoch aus

ben müſſen : der Einſeitigkeit der Subjectivität nicht heraus kann, dieſe

„ Der Held , der Reformator, das Genie, kurz jeder romantiſche Glückſeligkeitstheorie läßt ſich, ihre Confeſſion

Menſch mit einem großen Entſchluß oder auch nur mit eis ergänzend, im Roman ſelbft ( S . 224) noch einmal ſo ver:

ner perennirenden Leidenſchaft -- all' dieſe bauen ſich mit nehmen :

ihrer innern Welt gegen die Kälte und Glut der äußern Kleine Freuden laben wieHausbrod immer ohne Ekel,

ein , wie der Wahnſinnige im ſchlimmern Sinne; jede fire große wie Zuckerbrod zeitig mit Efel. – Man muß dem

Idee , die jedes Genie und jeden Enthuſiaſten wenigſtens bürgerlichen Leben und ſeinen Mifrologieen einen fünft

periodiſch regiert, ſcheidet den Menſchen erhaben von Tiſchlichen Geſchmack abgewinnen , indem man es liebt, ohne

und Bett der Erde, von ihren Hundgrotten und Stechdor: e8 zu achten , indem man daſſelbe, ſo tief es auch unter

nen und Teufelsmauern — gleich dem Paradiesvogel ſchläft den menſchlichen ſtehe, doch als eine andere Veräſtung

er fliegend, und auf den ausgebreiteten Flügeln verſchlum : des menſchlichen ſo poetiſch genießet, als man bei deſſen
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Darſtellungen in Romanen thut. Der erhabenſte Menſch | ten ; ein Individuum , das nicht im Ganzen der Menſch

liebt und ſucht mit dem am tiefften geſtellten Menſchen e isheit und in der Augemeinheit objectiver Intereffen und ih

merlei Dinge, nur aus höhern Gründen , nur auf höhern rer Realiſirung lebt, hat auch nicht Theil an der Vergans

Wegen . Jede Minute, Menich , ſei dir ein volles Leben ! genheit und Zufunft der Menſchheit , und ſo auch nicht in

— Verachte die Angſt und den Wunich, die Zukunft und ſich ſelbſt einen wahrhaften Proceß , weder außer noch in

die Vergangenheit ! – Wenn der Secundenweiſer dir fich eine Geſchichte, ſondern ſein Leben iſt nur eine äußer:

kein Wegweiſer in ein Eden deiner Seele wird , ſo wird's liche Continuität von Augenblicken , die nur mit endlichen

Der Monatweiſer noch minder , denn du lebſt nicht von i Freuden und endlichen Leiden ausgefüllt ſind , ſeine Vers

Monat zu Monat, ſondern von Secunde zu Secunde! — | gangenheit war wie ſeine Gegenwart, und wie dieſe wird

Genieße dein Sein mehr als deine Art zu auch die Zukunft ſein . Selbſtgenuß , Genuß des blos für

ſein , und der liebſte Gegenſtand deines B e ſich fremden Subjects und der Moment der Gegenwart

wußtſeins lei dieſes Bewußtſein ſelber ! — fallen immer zuſammen . Dies wärenun ein bloßes Sein ,

Mache deine Gegenwart zu feinem Mittelder Zukunft,denn kein Werden ,und das werthvolle Sein des ſchönen Subjects,

dieſe iſt ja nichts als eine kommende Gegenwart, und jede bei dem Oěthe durch den innerlichen und äſthetiſchen Pro

verachtete Gegenwart war ja eine begehrte Zukunft ! u . ſ. w . ceß anfam , wird hier ohne Weiteres gefordert, die Schil

Verachte das Leben , um es zu genießen ! - ler’iche Idealwelt, zur abſtracten Innerlichkeit zuſammens

Beſichtige die Nachbarſchaft deines Lebens, jedes Stuben - geſchrumpft, wird Selbſtzweck und weiſt nicht mehr auf

breit, jede Cate, und quartiere dich , zuſammenkriechend, in eine Wahrheit außer ſich hin , ſondern ignorirt die Welt

die legte und häuslichſte Windung deines Schneckenhauſes und das Objective. Aber haben wir dem Dichter nicht

ein . Halte - - die Freude für eine Secunde, den Schmerz unrecht gethan , wenn wir das , was er dem bürgerlis

für eineMinute, das Leben für einen Tag und drei Dingelchen Leben und ſeiner Nichtigkeit als die Weltdes Ideals ges

fürAlles , Gott, die Schöpfung, die Tugend.“ genüberſtellt, allein in der theoretiſchen Selbſtbeſchauung

Gud ämonismus und rein ſubjectiv haben wir das finden ? werden nicht in der Stelle, die wir zu commentt

Princip dieſer Lebenstheorie genannt – denn worauf be- / ren geſucht, zulegt Gott, die Schöpfung und die

ruht ſie anders, als auf dem Selbſtgenuß des abſtracten Tugend ſo genannt, als ſeien dies die drei Dinge,“

Ich , das ſein reines Sein , d . h . die inhaltsloſe Bewegung welche als Inbegriff des Höchſten den wahren Gegenſat

in ſich , der Ort zu ſein , d . h . den concreten Bedingun - gegen die Endlichkeit bildeten ? Ja , wenn esº bloß auf

gen der Eriſtenz gegenüber , als das allein wahre behaup- Worte anfäme! Denn nur in Worten beſteht, genauer zus

tet , dem die Anſchauung dieſes inhalt : und reſultatlojen poſebn , dies Bekenntniß . – Was iſt die Schöpfung,

Proceſſes , das Bewußtſein des Bewußtſeins , welches welche der Menſchheit gegenüber gehalten wird , anders

nichts als das formelle Seßen des Selbſt iſt , für die als die Natur, welche dem Subjectſo freundlich ſtille bält ?

liebſte Beſchäftigung gilt , und das allein in dieſen Quies was die Tugend , welcher der Staat und das bürgerliche

tißmus (vergl. das pflanzliche Sein Göthe’s, ſo wie den Leben das Nichtige iſt, anders als der geſchilderte Eudär

Quietismus Novalis ' und die göttliche Faulbeit Friedrich / monismus , das gute Gewiſſen des ſich blos mit ſich Vers

von Schlegel's ſpäter) des Inſich berubens dasmenſchlicheIgleidenden , blos in ſich Lebenden ? Was iſtGott, den man

Leben feßt, alles Leben aber nach Außen , alle Stellung nur in der Natur anſchaut und nur in dieſer Artdes egoi

zu Andern , den ganzen Inbegriff objectiver Verhältniſſe ſtiſchen guten Gewiſſens empfindet, während die Menſch

und Pflichten als das bürgerliche Leben verachtet, Heit und ihre Geſchichte nur eine Offenbarung der Endlich

welches nur dadurch erträglich werde, daß man es mikro : keit iſt, was iſt dieſer Gott anders , als das leere ſelbſt

logiſch zerlege, bis man aus den Elementen der zertrüm - gemachte Ideal , die als abſolut gefeßte Herrlichkeit des

merten Welt ſich bequemes Hauøgeräty zurecht legen fönne, / eigenen Herzens ? - was dies Alles zuſammen anders

bis man in dem gemüth lichen Spiel mit den Nieds als mit ſchönen Namen ausgeſtattete Momente des theoretis

lichkeiten der endlichen Eriſtenz eine Analogie erhalte für | chen Selbſtgenuſſes ? Eine Genußſucht, die in der geiftis

den Selbſtgenuß des in der Abſtraction von der Welt ſich gen Sphäre daſſelbe iſt, was in der praktiſchen der Egois

in ſich bewegenden Ichs. So zerſchlagen Kinder den Spies mus. Vergleichen wir nun mit dieſer ,,Weltanſchauung, "

gel , um in den Stücken nur ſich, aber in vielfältiger Ver- des Dichters ,mit dieſer allgemeinen Theorie von der Stel

Doppelung zu Ichauen und wohlgefällig anzulächeln . Wie lung des Subjects zur Idee, Teine Theorie der Kunſt, wie

es für dieſen Standpunkt keinen Naum giebt als das zuge : ſie in der „ Vorſchule der Aeſthetik ," und feine poetiſche

ſpißte Idh , ſo hat er nun auch keine Zeit, als das Jeft, Praris , mie ſie in ſeinen Dichtungen vorliegt.

die unmittelbar ſinnliche Gegenwart. Der abſtracte Selbſt- Soll man Jean Paul's geiſtiges Bewußtſein im Allges

genuß kann kein anders Jert haben , als ſich feſtzuhal: meinen bezeichnen , ſo iſt ſein Standpunkt der mit Jacobi':
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ſchen , Samann'ſchen, Herder'ſchen Elementen, rloch elemen- | geborne Lyrif ſich ſelber für eine höhere Romantik audge:

tariſch behaftete Fichtianiểmus , die weltverachtende Iro- ben , ſo wird er mit Verſäumung aller Wirklichkeit - die

nie des ſubjectivſten Idealismus, der jedoch vermöge der eingeſchränkte in ihm ſelber ausgenommen — fich immer

Gemüthlichkeit des Subjects ſeine Conſequenz nicht heraus- weicher und dünner ins geſegloſe Wüſte verflattern , und

treibt und die Welt , die er verachtet, dann wieder mit wie die Atmoſphäre wird er ſich gerade in der höchſten

einer ſolchen liebe erfaßt, daß das Endlichſte der empiri- Höhe ins kraft- und formloſe Leere verlieren .“ Wie rich .

fchen Wirklichkeit unendlichen Werth erhält , baš patholo : tig und wahr iſt das Alles aufgefaßt, wie treffend ausge:

giſche ich , mit ſeinem Lieben und Haſſen , firict. So er: ſprochen . Und nun vergleicheman damit die Theorie des

giebt ſich denn auch in der äſthetiſchen Theorie ein merk Humors und ſtaune, wie ſo ganz ſie mit dem Princip zus

würdiger Widerſpruch zwiſchen dem als weltverachtenden ſammenfällt , aus welchem der ſo hart angefochtene Nihi

Şumor firirten Princip der Kunſt und einzelnen Ausfüh- lismus conſequent hervorgegangen !

rungen und gediegenen Beſtimmungen , in welchen das der Wir haben die Romantik als den Kreis der firen

Fülle des Gemüths und der Wirklichkeit nicht entſagen Ideen bezeichnet und ihr Charakteriſtiſches darin gefunden ,

wollende Ich mit poetiſchem Inſtinct ſich wehrt, und dieſe daß ſie die Momente , deren Totalität die Wahrheit der

inhaltsvolle Welt dem romantiſchen Nihilismus der ſpäter Idee und das Leben des Geiſtes conſtituiren , ſinnlich aus:

ausgebildeten Ironie , obue in ihr ſeine Conſequenz zu er- einanderhält und in dieſer Getrenntheit firirt. Das Prin :

kennen , gegenüberhält. cip der Romantik , haben wir geſagt, beſteht darin , daß

Mit den , poetiſchen Nihiliſten “ macht ſich Jean Paul das Subject in dem proteſtantiſchen Proceß des ſich an:

gleich im Anfange ſeiner Aeſthetik viel zu ſchaffen . So eignen 8 , blos das Eigne , das ich , welches das An:

beginnt der zweite S., der jene Bezeichnung zur Weberſchrift eignen vollzieht, feſthält, alſo in der Negation gegen das

hat , mit folgender merkwürdigen Betrachtung, die wir, Allgemeine, in dieſer leeren Bewegung in ſich ſtehen bleibt.

nuretwaß zuſammengezogen , mit den Worten des Vrf.mit: Das Ich , als ſolches , iſt ihm das Poſitive; im Objecti

theilen : Die geſeßloſe Will für des jebigen Zeit ven die Wahrheit zu erkennen verſteht es nicht, und ſo

geiſte8, – der lieber ichſüchtig die Welt und das Au verſchwindet denn das in das Ich hineingezogene Obs

verachtet , um ſich nur freien Spielraum im Nichts aus- jective in dem bodenloſen Schacht des Selbſt , welches

zuleeren , und welcher den Verband ſeiner Wunden als bleibt wie es iſt, anſtatt , wenn es die objective Idee

eine Feriel abreißet — Dieſe Willkür der I th : anerkennte, durch die Aufnahme dieſer ſich reinigen , verklas

ſuchtmuß fich (zuletzt auch ) an die harten , ſcharfen Ges ren und verallgemeinern zu laſſen . Das Ich bleibt nichts

bote der Wirklichkeit ſtoßen , und daher lieber in die Dede als das empiriſche dieſes und ſeine Willfür , die leere

der Phantaſterei verfliegen , wo ſie feine Gefeße zu befolgen Negativität.

findet, als die eignen , engern , kleinern , die des Reim (Fortfeßung folgt.)

und Aſſonanzen - Baues . Wo einer Zeit Gott wie die

Sonne untergeht, da tritt bald darauf auch die Welt in

das Dunkel; der Verächter des Al achtet nichts weiter
Litterariſche Unzeige.

als ſich , und fürchtet ſich in der Nacht vor nichts weiter

als vor ſeinen Geſihöpfen “ (I. 32). Und weiterhin heißt Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig , iſt

€8 in demſelben Paragraph (S . 36 ) : Bei Individuen , wie ſo eben erſchienen :

bei Völkern , ift Abfärben früher als Abzeichnen , Bil Beitrag

derſchrift eher als Buch ftabenſchrift. Daher ſu
zur

chen dichtende Jünglinge, dieſe Nachbarn der Nihiliſten ,
Belehrung meiner Mitbürger und Landesleute

3. B . Novalis oder auch Kunſtromanſchreiber , ſich gern

einen Dichter oder Maler, oder andern Künſtler zum dars
über die

zuſtellenden Zwecke aus , weil ſie in deſſen weiten , alle

Darſtellungen umfaſſenden Künſtlerbuſen und Künſtler:

raum alles , ihr eignes Herz, jede eigne A 11

ſicht und Empfindung kunſtgerecht niederlegen kön

nen , ſte liefern daber lieber einen Dichter als ein Gedicht. - -
von

Kommtnun vollendo zur Schwäche der Lage die Schmei:

chelet des Wahns, und kann der leere Jüngling ſeine an gr. 8 . 1839. Geb . 6 Gr.

Hannoverſche

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Der r o te ft a n tis m usl Dieſer weltverachtende Humor iſt die reine Negation ,

und
! er nimmt die Gegenſtändlichkeit blos in ſich auf, um fie

zu vernichten . Das Objective iſt ihm als ſolches das Uns

Die Romant i k.
walre , das ganze Thun und Treiben der Menſchen nichts

(Fortſeßung.) ald Eitelkeit. Das einzig Poſitive in dieſer Vernichtung

Halten wir dies an Jean Paul's äſthetiſche Theorie. der Welt bleibt der Selbſtgenuß , welcher die Begeis

Die Wahrheit von dem , was er mit dem Worte Hus ſterung vertreten muß, denn dieſe iſt nur dann möglich,

mor bezeichnet , iſt der Proceß , durch welchen der Dich wenn es ſich um die Darſtellung einer gotterfüllten und

ter die vorgefundene gegenſtändliche Welt vergeiſtigt, ihre wahren Welt handelt. Im Jean Paul'ſchen Humor das

Unmittelbarkeit und ſpröde Poſitivität, durch welche ſie als gegen bleibtdas Selbſt und ſein Genuß allein übrig , das

ein Fremdes und Anderes ihm gegenüberſtehn bleibt , ver: Ich , an deſſen innerer Welt die objective Welt zerſchellen

zehrt, um ſie in ſein Inneres aufzunehmen , hier im Feuer |muß. Dieſe innere Welt iſt aber nichts als das empiriſche

der Begeiſterung ihre wahre Subſtanz von den endlichen Naturell, der Compler der angeborenen Neigungen , Anti

Schlacken der irdiſchen zeitlichen Eriſtenz und Erſcheinung pathicen und Sympathieen , des pathologiſch zufälligen

zu reinigen und den ewigen Gehalt , die abſolute Idee, in Gemüths und deſſen eben ſo willkürliche Ideal- und In

dem verklärten Schein der Kunſt wieder erſtehen zu laſs tellectualwelt, die gemeinte Wahrheit, die traumartige

ſen . — In dieſem Art der Begeiſterung , in welchem der Veränderlichkeit des romantiſchen Mondes " (Vorſch. I.

Genius vermöge und nach Verhältniß ſeiner göttlichen 132) und ſein weſenloſer Dämmer in ſchönen Namen und

Begabung und ſeiner Verwandtſchaft mit den himmliſchen Klängen hohler Abſtractionen , mit denen man meint und

Mächten , für die objective Wahrheit, die allgemeine Idee empfindet , was man will oder nicht will: Gott, Schö

erglüht, in welcher er ſich ganz an das Ewige hingiebt, pfung, Tugend u . ſ. w . Beruht nun im Leben der Ueber:

und in dem Maße , als der Gott ſeinen Buſen bewegt , den gang aus der einen dieſer Welten in die andere , eben

Drang empfindet , die ſchöne Welt des gotterfüllten In - ſo auf der Willfür, wie ihr Weſen ſelbft : ſo iſt auch in

nern nun auch außer ſich anzuſchauen , und auch andere der Kunſt die Brücke ihrer Verfnüpfung die Willkür des

zur Anſchauung zu bringen , daß, womit der Gott ihn be Wißes und endliche Combinationen des reflectirenden , ohne

gnadigt, zu eigener und der Andern Freude an das Licht Nothwendigkeit der Idee verfahrenden Verſtandes. Das

zu gebären - - in dieſem Acte verſchwindet, wiedie Endlich künſtleriſche Subject dieſes Standpunktes giebt ſich nicht

keit der von Außen empfangenen Welt, ſo auch die Endlich an eine Idee bin , deren Dienſte und Verherrlichung es in

keit und Nichtigkeit des eigenen Ich , die Rohheit, Willfür ſtrenger , durch dieſe ſelbſt gegebener Nothwendigkeit nach

und Selbſtſuchi des natürlichen Herzens und des endlichen ginge, ſondern ſeine eigene Befriedigung, das Sichſelbſt

Verſtandes , tritt das Subject als ſolches zurück. empfinden und -Genießen im Aufheben der verachteten Welt

Bon dieſem Proceß , deſſen geſchilderte Totalität ſelbſt und der Entfaltung ſeiner Innerlichkeit iſt ihm die Haupt

nur ein Moment in der Sphäre der Kunſt ausmacht, näm - fache. Jean Paulmeint zwar eine ,,objective Marime" zu

lich das Werden des Schönen im Subject des Künftlers, haben an dem Princip der Unendlichkeit, aber dieſe in

wird durch Jean Paul nun wiederum das eineMoment haltloſe leereUnendlichkeit eriſtirt nur in ſeinem Kopfe, ift

der Negativität als das Weſen und der volle Begriff ebenfalls nur ein Subjectives, das ſelbſtgemachte Ideal,

ſeiner Poeſie firirt, indem er daſſelbe als die „weltver: in welchem das Subject ſich widerſtandslos bewegt,

achtende Idee " (1. 170) , die ,,Weltverachtung und den ohne Anſtoß und unmittelbar ſtets bei fich iſt, und dieſes

vernichtenden Humor" (S . 175) bezeichnet. unmittelbar ftets Beiſichſein als die Unendlichkeit empfin :

267 1
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det - genießt, denn das Objective, welches eß dabei von den Contraſtmit der Idee. Es giebt für ihn keine einzelne

ſich ausid ließt, iſt ihm ja nicht als die Endlichkeit. Thorheit, keine Thoren , ſondern nur Thorbeit und

Wirdürfen es uns nicht erlaſſen , das dem Humor Iean eine tolle Welt ; er erniedrigt das Große, um ihm

Paul's Nachgeſagte mit einigen charakteriſtiſchen und bezeich: daß Kleine, und erhöhet das Kleine, um ihm das Große

nenden Stellen ausſeiner Vorſchuleder Aeſthetik zu belegen, an die Seite zu ſeßen und ſo beide zu vernichten , weil vor

wobei ſich Gelegenheit bieten wird , noch einige Zwiſchen der Unendlichfeit Alles gleich iſt und nichts."

bemerkungen zu weiterer Charakteriſirung cinzujd ;alten . 1 D . H . die abſtracte Idee , „ die Unendlichkeit" iſt das

Er ſagt 9. 31, S . 165 : „ Die romantiſche Poeſie, in allein Wahre , die Welt als ſolche das Unwahre, die

Gegenſaß der plaſtiſchen , hat die Unendlichkeit des Sub: tolle Welt , die zu vernichten und zu verachten iſt . Die

jects zum Spielraum , worin die Objecten - Welt wie in einzelne Narrheit, die in dieſer tollen Welt geſchieht , der

einem Mondlichte igre Grenzen verliert. Der Verſtand einzelne Thor erſcheint darum aber wieder gerechtfertigt,

und die Objectenwelt fennen nur Endlichkeit. Hier finden ja der Humor ſympathiſirt für alle Particularitäten und

wir nun den unendlichen Contraſt zwiſchen den Ideen (der | Abſonderlichkeiten , weil er ſie an Andern anſchauend -

Vernunft) und der ganzen Endlichkeit ſelber. Wenn man ſeiner eignen Herrlichkeit eingedenk wird , am meiſten ſeine

aber eben dieſe Endlichkeit als ſubjectiven Contraſt | eigene abſtracte Subjectivität an ihren Particularitäten ſich

jeßt der JDee (Ilnendlichkeit) als objectiven unterſchiebt zu empfinden giebt (genießt). „ Vive la Bagatelle , ruft

und leiht, ein auf das Unendliche angewandtes Endliche, erhaben der halbwaynſinnige Swift , der zuleßt ſchlechte

alſo blos llnendlichkeit des Contraſis gebiert, d . 5 . eine Sachen am liebſten las und machte , weil ihm in dieſem

negative, - ſo ergiebt ſich der Humor." Hohlſpiegel die närriſche Endlichkeit als die Feindin der

Das wird ſo viel heißen : der Endlichkeit der Objecten - | Idee am meiſten zerriſſen erſchien , und er im ſchlechten

welt und des Verſtandes ſteht die Unendlichkeit der Idee Budje, das er las , ja ſchrieb , dasjenige genoß, wel

(der objectiven göttlichen und der Vernunft der ſubjecti ches er ſich dachte" (S . 167).

ven menſchlichen Ideen ) unvereinbar gegenüber. Hier haben wir der ,,närriſchen Endlichkeit ," der Fein :

· Dieſer fire Gegenſat fann nicht rcal verſöhnt, dieſe din der Idee gegenüber, das ſich in ſich beſpiegelnde , in

Inmittelbarkeit der Contraſte nicht wahrhaft vermittelt dieſer ſeiner Innerlichkeit ſich genießende Subject.

werden , und es bleibt kein anderer Ausweg, als ihn ſub ,,Die Romantik, heißt es g. 34 , S . 176 ff., iſt im

iectiv zu vernichten , indem man in humoriſtiſcher Gegenſaß der klaſſiſchen Objectivität - die. Regentin der

Stimmung das Eine von Andern verzehren läßt, und ſo Subjectivität. Wenn der Humor im verwechſelnden Con

thut, als ſei dieſer Dualismus auch objectio nicht vorhan: traſte der ſubjectiven und objectiven Marime beſteht : ſo

den . Aber dieſer Contraſt braucht nicht erſt im Humor fann ich , da die objective eine verlangte Unendlichkeit ſein

vernichtet zu werden , er iſt vielmehr ſchon an ſich nichtig, roll, dieſe nicht außer mir gedenken und ſeßen , ſondern

d . . beide Gegenſäße als firirte fallen unmittelbar in der nur in mir , wo ich ihr die ſubjective unterlege. Yolg :

Endlichkeit zuſammen : die Vernichtung des Unendlichen lich ſeg ' ich mich ſelber in dieſem Zwieſpalt — aber nicht

im Endlichen , und umgekehrt, kann ſich daber nicht erpliciren , etwa an eine fremde Stelle , wie bei der Komödie ge:

feinen Inhalt, keine Bewegung , keinen Proceß aus ſich ſchieht — und zertheile mein Ich in den endlichen und un

entlaſſen . Die Unendlichkeit, welche die Endlichkeit nicht endlichen Factor , und laſſe aus jenem dieſen kommen. Da

in ſich hat, Gutt als der reine Gegenſatz der Welt, die lacht der Menſch , denn er ſagt; ww unmöglich ! Es iſt

Vernunft, welche den Verſtand ausſchließt, find nicht viel zu toll ! " Gewiß ! daber ſpielt bei jedem þumoriſten

als Gedankendinge; eine ſolche Idee iſt eine blos gemeinte, | das Ich die erſte Nolle ; wo er fann , zieht er ſogar ſeine

nur im Subject vorhandene Griſtenz , ein hohles perſönlichen Verhältniſſe auf ſein komiſche Theater , wie:

Ideal ; die Vernunft ohne Verſtand iſt die Willkür des wohl nur um ſie poetiſch zu vernichten " — und — fügen

Gemüths und der Phantaſie. Alſo der Gegenſap ſelbſt iſt wir hinzu — zu genießen . Dieſes Preisgeben der ci

ſchon an ſich nichtig und kann nicht Inhalt eines Runft- genen Schranken beruht eben ſo auf Selbſtſucht und Eitel

werks werden . Was vielmehr das Treibende in Jean keit und ſchmeichelt ihr , wie Hamann 's und ſeiner Geiſtes

Paul's humoriſtiſchen Dichtungen hergiebt, iſt dies , daß verwandten Parrheſie des Sündenbekenntniſſes, welchemit

die Nichtigkeit des theoretiſch firirten Gegenſaßes praktiſch dem Hochmuth des Subjects auf einer und derſelben Linie

zum Vorſchein kommt und die verachtete Objectenwelt ſich ſteht. Das Ich hat nichts ſo recht eigentlich für ſich, als

troß aller Anſtrengungen des Ideals hervorbrängt und breit eben ſeine Schranken , wie , um mit Jean Paul ſelbſt zu

macht. reden , „ hundert Lichter in Cinem Zimmer nur Ein zuſam :

In ſeiner Theorie heißt es ferner 5. 32 : „ Der Humor / mengefloſſenes Licht , dagegen hundert Schatten

vornidhtet nicht das Ginzelne , ſondern das Endliche durch geben."
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Wie aber das Firiren des Sündenbewußtſeins das Suba , Tiedt's Berlino, worin die handelnden Perſonen ſich zu :

ject nicht reinigt und fördert , ſondern die wahre Verklä- legt nur für geſchriebene und für Nonſenſe halten , und

rung die iſt, daß ich im begeiſterten Dienſte objectiv wo ſie die Leſer auf die Bühne und die Bühne unter den

wahrhafter und inhaltsvoller Intereſſen mein empiriſches Preßbengel ziehen . Daher kommt dem Humor

Ich ſammt ſeinen „ Grundfrümmen “ und Sünden vergeſſe die Liebe zum Teerſten Ausgange. So ſpricht

und reell aufhebe, ſo iſt die wahre Thätigkeit des Künſt- ¡ z. B . Sterne mehrmals lang und erwägend über gewiſſe

lers die , vor dem ſchönen Ideal mit ſeinem Selbſt ganz Begebenheiten , bis er endlich entſcheidet : es ſei ohnehin

zurückzutreten und nicht zum Vorſchein zu kommen. kein Wort davon wahr."

Wie der Dichter nach Obigem im humoriſtiſchen Kunſt- Jean Paul thut ſich immer darauf etwas zu gute , daß

werke mit allen Zufälligkeiten und Schrullen ſeiner endli- er während des Producirens im Stande war, daran zu

chen Griſtenz, wenn auch nur um ſich an deren Vernich- denken , daſ, wenn er fertig wäre, die gebackenen Roſen und

tung zu genießen , berechtigt ſein ſoll , ſo iſt der Haupt | Hollundertrauben auch fertig würden , die man unterdeß

Held ſeiner Compoſitionen immer ſein ideales Ich . „ Der für ihn in Butter ſott. Ein ſolches Beijichſein im poeti:

ideale Prototyp charakter in des Dichters Secle , der unge ichen Schaffen iſt aber nicht die Beſonnenheit neben der

fallene Adam , der nachher der Vater der Sünder wird , ächten Begeiſterung, der äſthetiſche Trieb , die Sache von

iſt gleichſam das ideale Ich des dichtenden Ic ; und wie der Trübe der ſubjectiven Erregung befreit darzuſtellen ,

nach Ariſtoteles ſich die Menſchen aus ihren Göttern er- ſondern das gar nicht in der Sache ſein , der Mangel an

rathen laſſen , ſo der Dichter ſich aus ſeinen Helden , die wahrer Begeiſterung für eine objective Idee. So fehlt es

ja eben die von ihm geſdhajfenen Götter ſind. Daher kehrt der Fabel der Jean Paul'ſchen Romane immer an noth :

der Held des Autors als der feine Elementar- und Univer: wendiger Entwickelung, an einer immanenten Idee , das

ſalgeiſt ſeines ganzen Weſens , wenig verändert, außer für macht der Verſtand, die Reflerion , der Wig die ge

etwa ſo wie der Autor ſelber , in allen ſeinen Werken wie- waltigſten Anſtrengungen, durch ſubjective Combinationen

der" (Vorſchule 4 . S . 64). Hier haben wir das Subje: das auseinanderfallende Leben zuſammenzuhalten und zu

ctive an Göthe und Schifler zum Princip erhoben ! Wer | irgend einem Abſchluß , der dann freilich fein wahrer iſt,

findetaber das Individuum Shafſpeare in ſeinen Dra: zu führen. Die Zettelkaſten und die eigene Welt des Dich:

men ? Dieſe Subjectivität ſtellt nun auch an den le ters ſind ihm ſtets das Gegenwärtigſte und Nächſte.

- fer die pathologiſche Anforderung, daß er „ einige Liebe, Wenn aber Jean Paul's Dichtungen trotz dieſer fal

wenigſtens keinen Haß gegen das ſchreibende Ich mitbrin : ichen Theorie und der damit zuſammenhängenden Mängel

gen ſolle" (I. 177 ). Iſt aber der pathologiſche Antheil ihre Zeit mächtig ergriffen , und für immer ihre Bedeu

an der Kunſt ſchon an ſich ein unwahres Verhalten , ſo tung behaupten werden : ſo liegt dies in der nicht gewöhn:

darf vollende von Leſern nicht die Rede ſein , welche , che lichen Gewalt ſeines Talentes und der natürlichen Liebeng

ſie auf das Werf ſich eingelaſſen , mit einer voraus- würdigkeit ſeines Gemüths, in dem Gemüthe, welches auf

jeßungsvollen Stimmung herangehn. das Kleinſte liebevoll eingeht, in dem Talent, welches ſein

Wir ſind bei Betrachtung der Jean Paul'ſchen Theorie | neues Ideal in reichem Farbenglanze ſtrahlend nach Außen

von ſeiner Polemik gegen den „ poetiſchen Nihilismus“ zu werfen verſteht und dagegen ſeine ſubjectiven Schrullen

ausgegangen , indem wir andeuteten , wie in dieſer Theo: und die Particularitäten des Lebens , an denen es haftet,

rie ſelbſt dieſer Nihilismus ſchon implicite enthalten ſei, nur in einer durch Wig und Feinheit zuſammengehaltenen

und haben in den mitgetheilten Stellen nachgewieſen , wie ſymboliſchen Welt auszulegen und in den mannigfaltigſten

auch der Humor Jean Paul's ſich zu dem von ihm gerügten | Charakteren zur Darſtellung zu bringen weiß .

Egoismus, im Selbſtgenuß der ſchlechten Objectenwelt Derhumoriſtiſche Standpunkt Jean Paul's faßtſich noch

gegenüber , bekenne. Jeßt noch eine Stelle , in der ſich l Felbſt als Fiction, als einen willkürlichen Act,das ſubjective

die Verwandtſchaft des Nihilismuß mit dem Humor aus: | Leben dem objectiven unterzuſchieben , der im Intereſſe

ſpricht, und mehrereder berührten Pointen in Jean Pauls der Kunſt und ihres Scheine geſchieht; es iſt ein äſthetiſch

Tycorie ſich zuſammenfaſſen . Vorſch. I. S . 175 : gemüthlicher Standpunkt, der höchſtens als ein gemüthlicher

„Wie die Vernunft den Verſtand (z. B . in der Idee | Weg, glücklich zu werden , nicht als der allgemeine, ob

einer unendlichen Gottheit), wie ein Gott einen Endlichen , liectiv wabre auøgeſprochen wird. Der Humor iſt ein äſthe:

mit Licht betäubt und niederſchlägt und gewaltthätig ver: | tiſches Princip und Teine Auslegung ein künſtleriſcher Pro

jobt, ſo thut es der Humor, der ungleich der Perſiflage ceß . Dieſes ſubjectiv fünſtleriſche Princip als objectiv -wif

den Verſtand verläſſet , um vor der Idee fromm niederzu - l ſenſchaftliches , als abſolutes firirt , iſt die Philoſophie

fallen . Daher erfreuet ſich der Humor oft geradezu an / Fichte's , die wir ,nach der ausführlichen Erörterungüber

Teinen Widerſprüchen und an llnmöglichkeiten , z. B . in | Jean Paul, hier nur kurz zu dharakteriſiren nöthig haben .
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ren kann , weil die Aufhebung des Nicht-Ich die Vermitt

3 . Fichte. lung des exiſtirenden Ich , mithin die Bedingung ſeiner

In dem Kant’ichen Syſtem iſt das Denken , die Eriſtenz ſelbſt aufheben würde. So iſt das ich hier

Form des Objectiven – daß Erſte ; der unendliche Be- die Tantalusqual des Lebens, und mit dem reſultatloſen

griff ift an und für ſich geſeßt, und das allein von der Phi- Proceſſiren , welches und bei Jean Paul in der äſthetiſchen

loſophie Anerkannte. Bei Iacobi erſcheint das Unend- Sphäre als humoriſtiſches Spiel begegnet, in der Wiſſen

liche von Subjectivität afficirt , als Inſtinct , Trieb , In : Ichaft der volle bittre Ernſt gemacht. (Vergl. Hegel's

dividualität. In Fichte find nun beide Philoſophien ſyns | Glauben und Wiſſen , und Bayrhoffer ' 8 Idee und Ges

theſirt, doch nicht ſo , daß ihre entgegengeſepten Formen ſchichte der Philoſophie. Marburg 1838.)

ſich in einer wahrhaften Identität auslöſchten und die

abſolute Mitte hervorträte, ſondern dergeſtalt , daß die
4 . Novalis.

ſubjective Lebendigkeit des Individuums bei Jacobinun in Der einſeitige Idealismus Fichte’s iſt dem abftracten

die Rantiche Objectivität des Denkens aufgenommen wird. Lichte zu vergleichen , einem Tageohne Nacht, einer Sonne,

Indem nun aber die Objectivität des Begriffs bei Kant welcher ihre Erde abhanden gekommen , deren Refler erſt

eine formelle iſt, kommt es auch durch ſie nicht zu | das bunte Spiel der Farben und die Bewegung des Lebens

wirklicher Verklärung und Verſöhnung der Jacobi'ichen erzeugt.

Subjectivität, ſondern – und das iſt der Culminations Dieſes ſengende lichtmußte ſich in ſich ſelbſt verzehren .

punkt des Fichte’ſchen Syſtems, - Ich ſoll gleich Nicht-. Der in ſich einſame Geiſt ſehnte ſich wieder nach der Fülle

Ich ſein , — in welcher Forderung nun die Subjectivität der Natur. Zum Tage geſellte ſich wiederum ſeine Nacht,

ſelbſt zum Unendlichen gemacht und als das Abſolute aus- deren fühle Dämmerung nun auf lange Zeit einen ban

geſprochen wird . nenden Zauber über die Gemüther übte. Nov. I. 152 :

So wird das lecre fremdeObject hereingezogen in das | „ G8 bricht die neue Welt herein und verdunkelt den hell:

Subject , und der Dualismus ſcheinbar aufgehoben , in ften Sonnenſchein .“ Die Augen mußten ſich ſtärken für

der That aber der unaufgelöſte Widerſpruch nur auf ſeine den Aufgang einer neuen Sonne und eines neuen Tage,

höchſte Spiße , in das ich ſelbſt, getrieben , in wel: deſſen Beginn mit der Schelling'ſchen Philoſophiemorgen

chem die abſtracte Unendlichkeit und die ſchlechte Endlich röthlich heranbrach . Aber dieſer Dag ringt und ringt und

keit immer neben einander beſtehen und ſich nicht durch | kann ſich von der Nacht nicht löſen . Der Mond und die

bringen und erfüllen können . | junge Sonne ſtehn lange nebeneinander am Himmel, ihre

Da: Ich als das allgemeine Subject iſt ſo die über | Strahlen vermiſchend und gegenſeitig in einander binüber

Alles hinausgreifende Totalität, die Einheit von Sein und ſpielend.

Denken als das unendliche Thun , welches das Dingan „ Der Traum jener Sonne, der Mond " *), welcher

fich in ſich aufhebt und hiermit als das Schaffen nach dem heißen Tage des Fichte'ſchen Idealismuð mild

ſeiner zugleich das Schaffen der Welt, und heraufzieht, das Geſtirn unter deſſen lieblichem Schimmer

ald das Schaffen der Welt ſein Selbſtſchaf- ,,die mondbeglänzte Zaubernacht ſich ausbreitet, iſt No:

fen iſt - das anſich ſeiende Ich , welches durch die valis. Sein Geift enthält in der unmittelbaren Form

Hervorbringung ſeines Anderen , der Welt - als poetiſcher Anſchauung und lyriſcher Erregung

nur immanent geſeptes , für ſich wird. Eine linendlich den ganzen Inbegriff deſſen , was neben und nach ihm das

keit des Thuns jedoch , die als einſeitig ſubjectiu | deutſche Bewußtſein in ſeinen Tiefen lange Zeit vorzugs

eben ſowohl endlich iſt, ein ich , das — indem es nur weiſe beſchäftigen ſoll. Die nähere Charakteriſtik dieſes

der ſich vergötternde Gegenpol der Natur iſt und das Mannes trifft daher an allen Punkten in das Herz unſerer

Object nicht zu freier Geſtalt entlaſſen kann, mit der Na: Gegenwart.

tur, dem Object, behaftet bleibt.
( Fortſeßung folgt.)

Indem alſo bei Fichte das Ich die Welt als das Nicht * ) Heinrich von Ofterdingen Th. I, S . 71 : Der Abend

Ich legt und die Forderung beſteht, das geſeßte Nicht- 3ch zu
war beiter und warın . Der Mond ſtand in mildem

Glanje über den Hügeln , und ließ wunderliche Träume

überwinden , das ich jedoch als ſubjectiv ohne den Ge: in allen Creaturen aufſteigen . Selbſt wie ein Traum

genſap nicht eriſtiren fann : ſo iſt einmalhier der unend:
der Sonne, lag er über der in fich gelebrten Traum

welt , und führte die in unzählige Grenzen getheilte Na

liche Zwieſpaltvon Subject und Object noch vorhanden , tur in jene fabelhafte Urzeit zurúd , wo jeder Keim nocy

und ſodann ein sollen da, dieſen Zwieſpalt zu über:
für ſich ſchlummerte, und einſam und unberübrt fich vers

geblich fehnte, die dunkle Fülle ſeines impermefliden Da:

winden und damit ein Act gefordert, der ſich nicht realiſt: Feins zu entfalten .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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D e r P r o te ft a n ti s m us gehn ; denn ,,die linendlichkeit des Gemüthes ," die Selig

keit der Vertiefung in ſeine innere Wunderwelt, “ die
und

Welt der Wahrheit und des ewigen Geiſtes , die er mit
Die Ro m a n t i k . Enthuſiasmus in des Gemüthes tiefem Schacht erſchürfte,

die frohe Botſchaft dieſer Einheit des Jenſeits und Dieſſeite
( Fortſegung.)

und das Gefühl dieſes Beſiges — Das iſt der geiſtige Sa:

Novali s hatte ichnell und energiſch gelebt. lamander , der in dem weißen Kern der allverzehrenden

Seine Schriften , ſo gering ihr Umfang iſt , denn 2 Flamme webt und dennoch ſeiner Zukunft gewiß bleibt.

kleine Bändchen umſchließen ihn, enthalten die Spuren eis | Unter Novalis’ Fragmenten iſt das merkwürdigſte , „ die

ner Geiſtesarbeit, die nach allen Richtungen in die tief: Chriſtenheit oder Europa," geſchrieben im Jahre 1799 ;

ſten Gründe hinabgeſtiegen war; und ſie findet erſt jept | denn es zeigt ſowohl ſeine Wahrheit, als ſeinen Mangel

in dein mächtigen Baum der Erkenntniß , der auf ſeinen in der ftärkſten Färbung ; ſeine Wahrheit, die Ents

Schultern ſteht, ihr volles Verſtändniß . Er eilte ſeinen deckung und den Anbau des abſoluten Gemüthes , welches

Freunden und Altersgenoſſen , den Schlegels , Tieck und mit hinreißender Lyrik , mit der ſüßeſten Sirenenmuſik pis

Schelling voran , denn ſeine Zeit war bald erfüllt ; ein ner myſtiſch - poetiſchen Sprache verführt und Sinn und

ſchnelles Blut und die geiſtige Durchſichtigkeit , welche Geiſt gefangen hält ; ſeinen Mangel, eben dies Princip

die Bruſtkranken auszeichnet , hatte ihn ſo ſchnell gezeitigt. des abſoluten Erguſjes, der die Welt überſtrömtund zur

„ Novalis war groß , ſchlank und von edlen Verhältniſſen . / firen Idee einer verloren gegangenen Gemüthsherrlichkeit

Er trug ſein lichtbraunes Haar in herabfallenden Loden , verglaſt, ſtatt ſie in ihrer wahren Wirklichkeit zu durch

welches damals weniger auffiel, als es jeßt geſchehen wür: dringen und ſelbſt in dem unendlichen Fluß der Weltge:

de; ſein braunes Auge war hell und glänzend, und die Ichichte aufzugehn * ). Nun iſt es reizend zu leſen , wie er

Farbe ſeines Geſichtes , beſonders der geiſtreichen Stirn , die volle Realität des heiligen Sinnes " , der gemüthli:

faſt durchſichtig. Der Umriß und Ausdruck ſeines Geſich : chen Schönheit , und der göttlich milden Lenkung der eu

tes kam ſehr dem Evangeliſten Johannes nahe, wie wir ropäiſchen Welt in das geiſtige Regiment, „ in die heilige

ihn auf der herrlichen großen Tafel von A . Dürer ſehen , Reſidenz des Himmelreichs auf Erden " und in die naive

die Nürnberg und München aufbewahrt." So beſchreibt
* ) Dieſen merkwürdigen Auffas , der durch Sdlegel's des

ihn Tiec . Als die franzöſiſche Revolution ausbrach , war bertritt , durch Tied 's Kunſtkatholiſirung und Duro Sdels

er ein Jüngling von 17 Jahren ; als er ſelbſtſtändig zu ling's leßte Phaſe die Conſequenzen gerechtfertigt hat,
die Novalis 1799 ſeinen Freunden zu vorídnell 309 ,

leben anfing, war die politiſche Aufregung im Verdampfen , verwarfen dieſe Freunde, als er ihn fürs Atbenäum

die Kriege entbrannt, der deutſche Geiſt aber beſchäftigt,
bradte. Karl von Hardenberg jedoch, der katholiſch ges

worbene Bruder , und Friedrich von Schlegel wünſdten

auf der Baſis der fühnſten Selbſtbefreiung , wie ſie ſich in ibn ſpäter veröffentlicyt , was Schlegel in der vierten

Schiller, Fichte und Göthe darſtellt, eine neue
Áusgabe wider Tied 's Willen auch durchreste. In der

5ten Aufl. 1837 läßt nun Tied den Aufſaß wieder weg ,

Welt zu erbauen . In dieſe Bewegung und ihre Leiden ,,weil er ſowac fei“ , aber wenn er ſeinem Freunde

ſchaft fällt Novalis' Leben und Wirken , ja ſein Herz und
Novalis damit auch den Pap ft" ſparte, was er nicht

tbut, weil die 4te Aufl. doch einmal eriftirt, ſo bat No

Gemüth iſt ſelbſt der bewegende Punkt, in dem der Welt valis immer noch II. 76 „das Irvolt" , ein romans

geiſt mit höchſter Energie ſich anſeßt. Mit titaniſcher tiſches Signum Depoſitionis ganz von derſelben Quali

tät, wie der beilige Vater. Wir werden bei Schelling

Kühnheit ergreift er das himmliſche Feuer der Begeiſte: die ſyſtematiſche Geneſis folder Conſequenzen erleben ;

rung für die innere Welt" und läßt alle Geſtalten hier iſt alles dergleichen allerdings vorlaute , frühreife

Eriſtenz, aber eben deswegen nur um ſo bedeutender, nur
aus Freundes und Feindes Lanó ſchonungslos darin auf ! um ſo mebr Novalis .

268
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Gläubigkeit ſeiner Benvohner hineinphantaſlt; aber wirke , erkenntniß in ſeinem Grunde und in dem Grunde ſeiner

lich und wahr iſt vieran nicht ſowohl die innere Befriedi: Gedanken , in ſeiner Bewegung und in dem Rhythmus .

gung und die ernſtliche Freiheit der ſchönen Züge ächt ſeiner geſchichtlichen Selbſtvertiefung das Wahre ; aber

katholiſcher oder ächtchriftlicher Zeiten " , als vielmehr erſt im dunklen Lawinendonner der ,,immer ſich vergrößern

Novalis ' freie Phantaſie und gemüthliche Schönheit , die den Evolutionen ,“ erft in dem mythiſchen Vorgefühl ei

liebenswürdig in dieſem Gewande ihrer eignen Erfindung ner allgemeinen , aber nothwendigen Sage dämmert mit

jich einführt und gegen die für uns unwahre Vergangen : ihm die Theophanie der Zukunft auf. Novalis ift

heit der Hierarchie ſo ungerecht gerecht iſt, daß er ſich den ſelbſt dieſer Mythus, und ſeinen Rern hat die Zeit

Spruch erlaubt : „mit Recht widerregte ſich das weiſe gedeutet, die ihn philoſophiſch und poetiſch entfaltete ; aber

Oberhaupt (der Chriſtenheit ) der frechen Ausbildung ſeine mythiſche Verhüllung verdeckt ihm die Sicherheit des

menſd lider Anlagen auf Koſten des Heiligen Sinnes. “ | Weges , den ſein Geiſt und der Geiſt der neuen Zeit vor

Dieſe Jugend der Chriſtenheit und ihre heilige Naivetät ſich hat, und ſo kommt es denn , daß er mitten in dem

läßt er ſodann allerdings ausgehn , und das Wiſſen und tiefſten Genuß , ja in der realen Verkündigung des freien

Haben des ſpäteren eigennügigen Alters " an die Stelle Geiſtes und ſeiner unſichtbaren Kirche, dem tiefinner:

treten ; undnun könnte man voreilig den Schluß ziehn , der ſten Gemüthe, dennoch die ſichtbare Kirche mit dem

gemüthliche Schwärmer, der den Fortgang gegen den Aus- weiſen Oberhaupte der europäiſchen Chriſtenheit“ d . h.

gang berabſett, wiſſe nichts vom hiſtoriſchen Proceß und die Aeußerlichkeit und Endlichkeit des Abſoluten in verirr:

ſetze kein Vertrauen in den Gott der Geſchichte. So iſt es ter Rede zum Ideal der Zukunft erhebt. Hier fehlt auch

aber nicht. Novalis hat von Entwickelung und Methode ihm der Grund der Gedanken . Der heilige Staat

viel Bewußtſein und Niemand giebt mehr auf die Philoſo- iſt nicht der heilige Geiſt. Und hat er nicht ſelbſt die

phie und den Geiſt als er ,,wenn er ſagt: „,die vollſtändige weltvernichtende Entdeckung der inneren Welt ," der eins

Darſtellung des zum Bewußtſein erhobenen ächt geiſtigen zigen wahren Wirklichkeit des höchſten Gottes , mit dithys

Lebens iſt Philojophie : hier entſteht jene lebendige Re- | rambiſchem Schwung verfündigt ? - Dies iſt die mangel

flerion , die ſich bei ſorgfältiger Pflege nachher zu einem hafte Vermittlung ſeiner Freiheit mit der Wirklichkeit ; es

unendlich geſtalteten geiſtigen llniverſo von ſelbſt ausdehnt; iſt ſeine Unfreiheit : daß er ſeine neue Freiheit und ihre

der Kern und Reim einer Alles befaſſenden Organiſation. geiſtige Realität wegwirft an eine todte, nur phantaſtiſch

Es iſt der Anfang einer wahrhaften Selbſtdurchdrins | wirkliche Form der Vergangenheit. „ Einmal war

gung des Geiſtes, die nie endigt “ (S . 85 , Th. II), doch das Chriſtenthum mit voller Machtund

deſſelben Geiſtes , von dem es kurz zuvor ( S . 82) heißt : Herrlichkeit erſchienen , ruft er auß ( S . 193,

der Geiſt iſt die ſanctionirende, ausſprechende, rechts- | Th. 1 ) , bis zu ciner neuen Welt: Inſpiration " (ift Pro :

kräftig machendeMacht, “ und deſſen Geſchichte er (Th. I, phetie der Convertiten ) „ herrſchte ſeine Nuine, ſein Buch:

S . 193) anerkennt, als eine Oſcillation entgegengeſeßter ſtabe mit immer zunehmender Ohnmacht und Verſpot:

Bewegungen , aber auch als eine Auferſtehung , eine Ver: 1 tung." Ja wohl: Einmal und nicht wieder ! Neuer

jüngung in neuer , tüchtiger Geſtalt ; fortichreitende, Geiſt iſt neue Form . Jene Machtwar nicht voll, und jene

immer mehr ſich vergrößernde Evolutionen ſeien der Stoff | Herrlichkeit war nicht Geiſt. Keine goldnen Deden und

der Geſchichte. Er preift das Bemühen , den Grund | kein hoher Dom , dein eignes tiefes , wunderbar alle Wels

der Gedanken zu finden," alſo die Metaphyſik, als | ten weitüberwölbendes Gemüth , der heilige unendliche

„ das einzige Heil des mehr als ſchuſterbaft geſchulten Ge Dom des innerlichen Geiftes, das, edler Novalis , iſt deine

lehrten “ , er verfündigt die Einheit der Logik und Sehnſucht, das unſre „ unſichtbare Kirche, " das deine

Metaphyſik, ja es iſt an ihn gekommen , daß dieſe Zeit Zukunft und unſre Gegenwart , die in keiner ſichtbaren

erfüllt ſei und in ihrem Heraufdringen ans Licht der Wirf: Kirche befaßt und gebannt wird. Nicht die Allgemeinheit

lichkeit eine neue Epoche der Wiſſenſchaft bezeichne. „ Jeßt der kosmopolitiſchen Hierarchie, ſondern die Allgemeinheit

behaupten Einige (das iſt der jenenſer Kreis ſeiner Freunde ), des unendlichen Geiftes , der in aller nationalen und per:

to läßt er ſich vernehmen, es habe ſich irgendwo eine wahr: ſönlichen Zerſprengungweder an Macht noch an Herrlich

hafte Durchdringung (der Logik und Metaphyſik) ereignet, keit verliert , und je unſichtbarer , deſto ſicherer ganz Eus

es ſei ein Reim der Vereinigung entſtanden , der allmälig ropa beherrſcht, die hätteſt du weiſlagen ſollen , um dir

wadſen , und Alles zu einer untheilbaren Geſtalt aſſimili- ! felber treu zu bleiben und die wahre Wirklichkeit des Oe:

ren werbe; dieſes Princip des ewigen Friedens dringe un: nüthes und ſeiner Religion nicht zu verkennen . Statt

widerſtehlich nach allen Seiten , und bald werde nur Eine deſſen beklagt nun Novalis , daß die Geiſtlichkeit ſich von

Wiſſenſchaft und Ein Geiſt , wie Ein Prophet und Ein den Laien hätte überflügeln laſſen , vergeſſend ihres Amtes,

Gott jein ." So iſt ihm allerdings der Geift, ſeine Selbft: 1 die erſten unter den Menſchen zu ſein an Geift, Einſicht
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und Bildung, was dann ,, die Inſurrection der Proteſtan : , :vir dieſen Wunſch gewährt, ſo fümmern wir uns wenig

ten “ herbeigeführt , die nun das Untheilbare getheilt und um die zufällige Eriſtenz ihrer äußern Figuren .“ So un

fich frevelnd aus dem eigentlichen Verbande geriſſen . Hier terſcheidet Novalis im Allgemeinen vortrefflich den Geift

tritt die abſurde Doctrin der altdeutſchen Unfreiheit noch und ſeine abſolute Geſchichte von der äußeren Geſchichte,

ganz naiv als Ziel der Freiheit auf. Wie er das Prieſter- die gegen den wahren Kern ganz gleichgiltig angeſehen wers

thum nicht in den Geiſt, ſondern in das hierarchiſche den müſſe ; aber von der Reformation kann er zunächſt keine

Staatsamt ſeßt, wie er alſo die unabhängige Macht des andere Idee faſſen , als daß ſie der Zuſtand religiöſer Anar

Geiſtes verfennt und, weil er ſie vermißt, dafür unabhäns chie ſei, weil ſie keine unabhängige Prieſterregierung dul:

gige Pfaffen fordert, ſo verfennt er auch die Neformation , det. I, 195 heißt es : ,,Der Religionsfriede wurde nach

findet in ihr „ keine große, herrliche Erſcheinung des He- ganz fehlerhaften Grundfäßen abgeſchloſſen , und durch

berirdiſchen wehr,“ während ſie doch nichts Andereß iſt, als die Fortſegung des ſogenannten Proteftan :

die Einſeßung des Ueberirdiſchen in ſeine abſoluten Rechte, tigmu 8 etwas durchaus Widerſprechendes – eine Nes

mäfelt auf das lingeſchichteſte an ihrer Geſchichte herum volutionsregierung permanent erklärt. Inte

und verwechſelt vornehmlich den Geiſt Luther'smit der ſpä- deß liegt dem Proteſtantismus bei Weitem nicht bloß jener

teren Verknöcherung des Lutyerthums und dem limſchlagen reine Begriff zu Grunde, ſondern Luther behandelte das

in die Außerlichkeit des Buchſtabendienſtes. Ihm gilt Chriſtenthum überhaupt willkürlich , verkannte ſeis :

nur der Geiſt und die Poeſie der Bibel, namentlich nen Geift (!) , und führte einen andern Buchſtaben und

des neuen Teftamentes . „ Der Heilige Geiſt iſt ihm (II. eine andere Religion ein , nämlich die HeiligeAllgemeingiltig .

197 ) mehr als die Bibel; er ſoll unſer Lehrer des Chris keit der Bibel. Dem religiöſen Sinn war dieſeWahlhöchft

ftenthums ſein , nicht todter , irdiſcher zweideutiger B uch | verderblich , da nicht ſeine Irritabilität ſo ſehr vernichtet,

ſtabe. Unſer ganzes Leben iſt Gottesdienſt. „ Die Ge- wie der Buchſtabe. Im ehemaligen Zuſtande hatte die:

ichichte Chriſti iſt eben ſo gewiß ein Gedicht, wie eine ſer bei dem großen Umfange, der Geſchmeidigkeit und dem

Geſchichte ; und überhaupt iſt nur die Geſchichte eine Ge- reichhaltigen Stoff des katholiſchen Glaubens , ſo wie der

ſchichte , die auch Fabel ſein kann " ( II. 198 ). Fabel Gjoteriſirung der Vibel und der heiligen Gewalt der Con:

nämlich und Märchen iſt ihm (I. 168) „ Geſammtwerkzeug cilien und des geiſtlichen Oberhauptes , nie ſo ſchädlich

ſeiner gegenwärtigen Welt.“ „ Selbſt das Gewiſſen , fährt werden können ; jeßt aber wurden dieſe Gegenmittel vers

er fort, dieſe finn - und welterzeugende Macht, dieſer Keim nichtet , die abſolute Popularität der Bibel behauptet,

aller Perſönlichkeit , erſcheintmir wie der Geiſt des Welt und nun drückte der dürftige Inhalt, der rohe, abſtracte

gedichte , wie der Zufall der ewigen , romantiſden Zu- Entwurf der Religion in dieſen Büchern (wie fühn und

ſammenkunft des unendlich veränderlichen Geſammtlebens," I wie rückſichtslos !) desto merklicher , und erſchwerte dem

und deutlicher II . 171 : „ das ächte Märchen muß zur Heiligen Geifte die freie Belebung, Gindringung und Of=

gleich prophetiſche Darſtellung, idealiſche Darſtellung, ab- fenbarung unendlich . Daher zeigt uns auch die Geſchichte

ſolut nothwendige Darſtellung ſein . Der ächte Märchen des Proteſtantismus feine herrlichen , großen Erſcheinun

dichter iſt ein Seher der Zukunft. Zu alledem der gen des Heberirdiſchen mehr, nur ſein Anfang glänzt durch

Schlüſſel aber iſt die Rede des Grafen von Hohenzollern ein vorübergehendes Feuer des Himmels , bald nachher iſt

im erſten Theil der Ofterdingen, S . 80 : „ Wenn ich alles ſchon die Vertrodnung des Heiligen Sinnes bemerklich ,

recht bedenke , fo ſcheint es mir, als wenn ein Geſchicht das Weltliche hat die Oberhand gewonnen , der Kunſtſinn

ichreiber nothwendig auch ein Dichter ſein müßte, leidet ſympathetiſch mit , nur ſelten , daß hie und da ein

denn nur die Dichter mögen ſich auf jene Kunſt , Begeben - gediegener Lebensfunke hervorbricht, und eine kleine

heiten geſchickt zu verknüpfen , verſtehen . In ihren Er: Gemeinde ſich aſſimilirt. So Zinzendorf und I a

zählungen und Fabeln habe ich mit ſtillem Vergnügen cob Böhme. Die Moderatiſten behalten die Oberhand

ihr zartes Gefühl für den geheimniſvollen Geiſt des Lebens und die Zeit nähert ſich einer gänzlichen Atonie der höhe:

bemerkt. Es iſt mehr Wahrheit in ihren Mär- ren Organe, der Periode des praktiſchen llnglaubens.

chen , als in gelehrten Chroniken . Sind auch ihre Per: Mit der Reformation war's um die Chris

ſonen und deren Schickſale erfunden , ſo iſt doch der Sinn, ſtenheit gethan.“ Da haben wir die Conſequenz. An

in dem ſie erfunden ſind, wahrhaft und natürlich . Es iſt ihren Früchten prüfen ſie ſich ſelbſt. Ja ! Die Sehnſucht

für unſern Genuß und unſre Belehrung einerlei , ob die nach dem trüben Duft einen heiligen Sinnes , der die Welt

Perſonen , in deren Schickſalen wir den unſrigen nachſpü lichkeit als unbezwinglichen Gegner behandelt, und das

ren , wirklich einmal lebten , oder nicht. Wir verlan - freche Licht" des neuen Tageslebens nicht gern ſieht, ſtei

gen nach der Anſchauung der großen , einfa: gert ſich ſogar' bis zum Lobe der Jeſuiten , dieſer klugen

den Seele der Zeiterſcheinungen , und finden ) Aerzte des altersfranken geiftlichen Regiments , deren
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Pläne nur darum fehlſchlugen , weil ſie nicht auf alle An- , dem hiſtoriſchen Auge eine univerſelle Individualität, eine

lagen des ganzen Geſchlechts angelegt waren ." Hier kommt | neue Geſchichte, eineneue Menſchheit, die ſüßefte Um

nun dennoch die Nothwendigkeit der Reformation als armung einer jungen überraſchten Kirche und

„ Mündigkeit der Zeit“ heraus ; aber das bringt nur neues eines liebenden Gottes, und das innigfte Empfäng

Unglück. „ Der Gelehrte iſt gegen die Geiſtlichen , das niß eines neuen Meſſias in tauſend Gliedern zugleich . Wer

Wiſſen gegen den Glauben , die Philoſophie gegen die Ne- fühlt ſich nicht mit ſüßer Scham guter Hoffnung ? Das

ligion ; ja der Religionshaß dehnt ſich auf alle Gegen - Neugeborne wird das Abbild ſeines Vaters , eine goldene

ſtände des Enthuſiasmus aus und verkeßert Phantaſie, Zeit mit dunklen unendlichen Augen , eine prophetiſche

Gefühl, Sittlichkeit, Kunſtliebe , Zukunft und Vorzeit," wunderthätige und wundenheilende , tröſtende und ewiges

verſichert Novalis' Klagelied , nur ,, Gin Enthuſiasmus Leben entzündende Zeit ſein, — eine große Verſöhnungs

wird großmüthig den armen Menſchen übrig gelaſſen , der zeit, ein Heiland, der wie ein ächter Geniuß unter den

Enthuſiasmus für die Philoſophie; " und | Menſchen einheimiſch , nur geglaubt, nicht geſehen wer:

Frankreich hat das Glück , der Schooß und Sig dieſes den , und unter zahlloſen Geſtalten den Gläubigen ſichtbar,

neuen Glaubens zu ſein . Das iſt dieſelbe beſchränkte ein - als Brod und Wein verzehrt, als Geliebte umarmt, als

ſeitige Weiſe, die jept von allen Scheinheiligen in die Oh Luft geathmet, als Wort und Geſang vernommen , und

ren der edlen Ritter geſungen wird, um den Proteſtantis- mit himmliſcher Wolluft, a 18 Tod, unter

muß und die Staatsfreiheit an das unfreie Princip des den höchſten Schmerzen der liebe, in das

altdeutſchen Glaubens und Lebens zu verrathen . Ver : Innere deg verbrauſenden Leibes aufgenom

nünftiger fährt er dann fort : ,, Die ſtaatsumwälzenden men wird."

Zeiten , ganz in die Weltlichkeit verſenkt, wälzen den Stein So Tehr geht ihm die neue Zeit zu Herzen , ſo ſehr ift

des Siſyphus , weil der Staat nach der Erde weiſt ; ſie in alle ſeine Nerven verwachſen , daß ermitwollüſtiger

aber eben ſie knüpfen den Menſchen durch höhere Spannung ihre Wehen fühlt und darin erſtirbt. Das

Sehnſucht an die Höhen des Himmels. Die An- Selbſt gefühl, welches ſich zur Wolluſt fteigert, und

archie iſt das Zeugungseleinent der Religion .“ Ein gros die Freiheit, welche bis zum Erceß Welt und

Bes Bewußtſein , deſſen Wahrheit der Gedanke ift : keine Geſchichtevor ihren Phantaſieen niederwirft

Freiheit ſei eine befriedigende , als allein die in der — Beides wirft ſich nun aber weg an dieWiederkunft

abſoluten Region des reinen Geiftes felbft der Hierarchie," an eine fremde, vergangene Objecti

crrungene. lind nun prophezeihter den germaniſch -romani- vität, an eine ſtarre äußerliche Nothwendigkeit. Das er:

ichen Völkern mit dem Frieden den Aufgang eines neuen ceſſive Selbſtgefühl an das fremde Object, — die erceſſive

höheren Lebens," während bei den Deutſchen ſelbſt die Freiheit an die ſtarre Nothwendigkeit wegwerfen – heißt

Spuren der nenen Welt ſchon mit voller Gewißheit auf das zur wahren Freiheit und zum ächten Frieden gelangen ?

zuzeigen ſeien. Was er aber von der neuen Welt ſieht und Dieſe wollüſtige Gemüths- und Phantaſieſchwelgerei, die

prophezeiht, das iſt nur er ſelbſt und dieſe noch ſich in der eben angeführten Stelle dumpf ins Räthſelhafte

mythiſch und myſtiſch eingehüllte tiefere und unklar Zweideutigeverliert, ins Tönen und leere Schal

Freiheit, die er reizend alſo ſchildert (I, 203) : ,,Eine len dithyrambiſcher Ausläufer ihre Ekſtaſe legt, — das iſt

Vielſeitigkeit ohne Gleichen , einewunderbare Tiefe, eine eine Freiheit , welche die Nothwendigkeit und ihr Geſek

glänzende Politur, vielumfaſſende Kenntniſſe und eine nicht in fich hat, dieſe exceſſive Freiheit iſt die Unfreiheit,

reiche , kräftige Phantaſie findet man hie und da , und oft die Willfür , und weil ſie nun die Nothwendigkeit außer

fühn gepaart. Eine gewaltige Ahnung der ſchö - fich hat, ſo ſucht ſie dieſelbe auch ba draußen - nicht im

pferiſchen Willkür, der Grenzenloſigkeit, der un- mer im Geſeß des Geiftes und ſeiner Nothwendigkeit, nicht

endlichen Mannigfaltigkeit , der heiligen Eigents in der ſich ſelbſt zügelnden Vernunft, ſondern da draußen

thümlichkeit und der Allfähigkeit der inne im Geſeß der Hierarchie und dem ftarren Zwange ihrer

ren Menſch heit ſcheint überall rege zu werden . Aus Formen .

dem Morgentraume der unbehilflichen Kindheit erwacht,

übt ein Theil des Geſchlechts ſeine erſten Kräfte an Sdilan
(Fortfeßung folgt.)

gen , die ſeine Wiege umſchlingen und den Gebrauch ſeiner

Gliedmaßen ihm benehmen wollen . Noch ſind alles nur An:

deutungen , unzuſammenhängend und roh , aber ſie verrathen

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiffenſchaft und Kunſt.

für

Kritifen . — Charakteriſtiken . - Correſpondenzen . - Ueberſichten .

Redactoren : A . Nuge und Th. Echtermeyer in Balle, Verleger : Otto Wigand in Leipzig .

9 . November. Nº 885 . 1839 .

Der Prote it a n t is m us anhält. Der Kranke fühlt ſich vorzugsweiſe,wie denn die

und Wolluſt, der erceſſive Selbſtgenuß, nichts Anderes iſt,

die Rom a n t i k.
als ein frankhaftes Selbſtgefülıl und der ſchwebende Kampf

ziriidhen Luft und Schmerz . Dies drückt Novalis ſehr rich :

(Fortſeßung.)
tig ſo aus : „Ueberall wird eine Kraft oder Action tranſi

Wir haben hiemit Novalis erkanntund ſeinen Bes toriſch ſichtbar , die durchaus verbreitet, unter gewiſſen

griff erreicht, und könnten nun füglich von ihm Abſchied Bedingungen (Berührungen ) wirkſam zu werden ſcheint.

nehmen , wenn nicht die nähere Ausführung ſeiner Inner: Dieſe my ſt iſ die Kraft ſcheintdie Kraft der Leiſt und

lichkeit ſowohl in den „ Hymnen an die Nacht“ und dem | luluſt zu ſein , deren begeiſternde Wirkungen wir ſo aus:

„ Ofterdingen ,“ als auch in den ,,Fragmenten “ alle Quels | gezeichnet in den wollüſtigen Empfindungen zu

len der neueſten Zeit der Romantik mit wahrhaft vernich bemerken glauben .“ Dieſelbe Bewandtniß hat es mit der

tendem Freimuth bloslegte. Die ſubjective geſegloſe Form | Nacht. Dieſe hemmt das Subject, verſchließt ihm die

begründet die losgelaſſene Willfür der Phantaſie, d. h . die Breite der Außenwelt und treibt es dadurch in ſich ſelbſt

poetiſcheund religiöſeMyſtikunddasSelbſt und auf ſein Selbſtgefühl zurück. So iſt das Grauen

gefühl des Subjects fteigert ſich in dieſem , die Wolluſt dieſes Nachtgefübls , der Schauder des Selbſt

viſionären Selbſtgenuß bis zur Wolluft. Beide verluſtes , and welchem das Subject ſich zum Selbſtgeführ

Seiten , die Myſtik, dieſe theoretiſche Wolluſt, und die zurückgeworfen findet. Höchſtens das Zwielicht der

Wolluſt, dieſe praktiſche Myſtik, treten bei Novalis mondbeglängten Zaubernacht,

gleich ſtark hervor, und es iſt nichts intereſſanter , als dict
die den Sinn gefangen hält,

ſen Zuſammenhängen nachzugehen und ſie ſo zu ergründen .
lagt dem inſichgefehrten Auge der Romantik zu . In den

Novalis iſt kein Heuchler und kein hohler Objectiviſt,
„ humnen an die Nacht“ (II. 1) heißt-es ichön und zu

wiewir ſie jekt an den Alles beweiſenden und für Nichts
gleich wunderbar charakteriſtiſch : „ Abwärts wend' ich

erglühenden philoſophiſchen Zöpfen , dieſen Mißgeburten
mich zu der heiligen , unausſprechlichen , geheimniſvollen

der Hegelei, vor uns haben : er feßt überall für ſeine
Nacht. Fernab liegt die Welt, in eine tiefe Gruft verſenkt :

Wahrheit ſich ſelber ein , und die tiefſte, rückſich t8
wüſt und einſam iſt ihre Stelle. In den Saiten der Vruft

loſeſte Empfindung, das iſt ſein Princip , daher Al
weht tiefe Webmuth . - - Was quillt auf einmal ſo abn

leb, auch ſein Philoſophem , lyriſch bewegt iſt. Gr will
dungsvoll unterm Herzen , und verſchluckt der Wehmuth

ſich fühlen und er hat es kein Hehl, daß er dieſen
weiche Luft ? Haſt auch du ein Gefallen an uns, dunkle

Selbſtgenuß ſucht. Dies führt ihn denn auch auf die
Nacht? Was hältſt du unter deinem Mantel, das mir

Zuſtände , welche vorzugsweiſe das Subject ſich zu fühlen
unſichtbar kräftig an die Seele geht ? Köſtlicher Balſam

nebent.
DieDarum iſt ihn die Krankheit lieber , als die träuft aus deiner Hand , aus dem Bündel Moba.

Geſundheit, und die Nacht lieber , als der Tag und ſein
ſchweren Flügel des Gemüths hebſt du e ma

„ freches Licht." Hiemit ſdhließt Novalis jich entſchieden an
bieden anlpor. Dunkel und anausſprechlich fühlen wir uns

poti

die Gallitin an (ſiehe oben ). Denn der Geſunde füllt | Dewegt:

ſich nicht , der Kranke dagegen wird immer auf ſich zurück:
ein ernſtes Untlig ſeh' ich frob erſøroden ,

bas ſanft und ahndungsvou fich zu mir neigt,

geworfen und hat eben darin ſeine Krankheit , daß in der
und unter unendlich verſo lungenen Loden

Störung des freien organiſchen Proceſſes nun das Sub der Mutter liebe Jugend zeigt.

ject ſich afficirt fühlt, ſich in ſeiner Bewegung gewahr Wie arm und findiſch dünft mir das Licht nun -- wie er:

wirdund, bei der Hemmung anhaltend, zugleich bei ſich freulich und geſegnet des Tages Abſchied . – Himmliſcher,

269



2147 2148· Der Proteſtantismus und die Romantif.

als jene blißenden Sterne, dünken und die unendlichen Jeſuitismusand (vrgl. dieAusführung in den Hall. Jahrb.:

Augen , die die Nacht in uns geöffnet. Weiter ſehen der Pietismus und die Jeſuiten . Von der Wolluſt der

fie, als die bläſjeſten jener zahlloſen Heere — unbedürftig frommen Genußſucht im Pietismus und in der Myſtik hat

des Lichts durchſchauen ſie die Tiefen eines lieben: Novalis daß entſchiedenſte Bewußtſein . Gör ſagt ( II, 195 ):

den Gemüths -- was einen höhern Naum mit unſäg- „ Die chriſtliche Religion iſt die eigentliche Religion der

licher Wolluſt füllt. Preis der Weltkönigin , der hohen Wolluſt. Die Sünde iſt der größte Reiz für die Liebe

Verfündigerin heiliger Welten (der innerlichen ), der Pfle: der Gottheit ; je fündiger der Menſch ſich fühlt ,

gerin Teliger Liebe – ſie ſendet mir dich - zarte Ges |Defto chriftlicher iſt er. Unbedingte Vereinis

liebte - liebliche Sonne der Nacht, — nun wach' ich - gung mit der Gottheit iſt der Zwed der Sünde

denn ich bin Dein und Mein -- du haſt die Nacht mir und der Liebe." lind 182 : ,,Gs iſt wunderbar genug,

zum Leben verkündet — mich zum Menſchen gemacht - daß nicht längſt die Aſſociation von Wolluſt, Relis

zehre mit Geiſterglut meinen Leib , daß ichgion und Grauſamkeit die Menſchen aufmerkſam auf

luftig mit dir inniger mich miſdeund dann ewig die ihre innige Verwandtſchaft und ihre gemeinſchaftliche Tears

Brautnacht währt." denz gemacht hat."

Hier haben wir alles beieinander: die Nacht, das in Und 183 : „ Spinoza 's Idee von einem imperativen ,

ſich ſchwelgende Gemüth , das Inausſprechliche, die Tiefe ſchönen oder vollkommenen Wiſſen , einem an ſich bes

der Wolluſt, die Krankheit und die Wolluſt der Krankheit friedigten Wiſſen , einem alles übrige Wiſſen annihili

und am Ende das Sterben ,welches dannwieder Nacht und renden und den Wiſſenstrieb angenehm aufb es

Gemütlysſeligfeit iſt. Eine andere Stelle (II, 181) ſpricht benden Wijjen , kurz einem wollüftigen Wiſſen

die Wolluſt des Schmerzes aus: „ In dem Augenblick, in (welche Idee allem Myſticismuß zu Grunde liegt) iſt äus

welchem ein Menſch die Krankheit oder den Schmerz | Berſt intereſſant.“ Dies wollüſtige Wiſſen iſt die

zu lieben anfinge, läge vielleidit'die reizendſte Wolluſt in Deutung der wollüſtigen Religion , der ſich ge

ſeinen Armen , die höchſte poſitive Luſt durchdränge ihn . nießenden Gemüth sidwelgerei.

Könnte Krankheit nicht ein Mittelhöherer Syntheſis ſein ? | Die Myſtik iſt der theoretiſche, der Pietismus der

Je fürchterlicher der Schmerz, deſto höher die darin ver: |praktiſche Selbſtgenuß des Religioſen . Die Myſtik

borgene Luſt? Jede Krankheit iſt vielleicht ein nothwendi- geht nicht auf die Geſinnung und auf das Verhalten nach

ger Anfang der innigeren Verbindung zweier Weſen , der Außen , ſondern auf das Gefühl und die Phantaſie , alſo

nothwendige Anfang der Liebe. So kann der Menſch nach Innen . Die Myſtik, dieſes viſionär excluſiveSelbſts

enthuſiaſtiſch für Krankheiten und Schmerz werden und vor gefühl im Abſoluten , zeigt ſich zuerſt gegen die ſteife und

Alem den Tod als eine nähere Verbindung liebender We äußerliche Scholaſtik und iſt in dem Geltendmachen des

ſen anſehen . Fängt nicht überall das Beſte mit Krankheit Subjectiven die Richtung auf die religiöſe Befreiung , ein

an ? Halbe Krankheit iſt übel , ganze Krankheit iſt Vorläufer der Reformation. Der Myſtiker in ſeiner from :

Luſt und zwar höhere." men Efſtaſe iſt ſein eigener Prieſter, er hat nur den inner:

Dieſem ſich Fühlen des Subjects bis in alle Ner: lichen , gar keinen äußerlichen Zweck, er geht über die Fors

ven hinein , dem wollüſtigen Krankheitsgefühl men der Kirche, über die Vorſtellungen der Kirche, über

bei Novalis entſpricht in dem religiöſen Selbſtgenuß, wels die Gelege hinaus und erkennt keine andere Vermittlung

ches der Pietismus ift , das Sünden bewußtſein , mit Gott an, als die Viſionen , dieſe Zuſtände ſeines eige:

die geiſtige Krankheit, die eigentlich eine Wolluſt nen Innern , als die Gefühlderregung , die, unabhängig

ift ; und wie Novalis ’ Begeiſterung für die Krankheit von aller Menſchenmacht und von alfer hierarchiſchen Con:

dem Sündenbewußtſein , ſo entſpricht ſeine Vorliebe | trole , mitten im Unfreien die Geiſtes freiheit

für die Nachtder Myſtik, dem monologiſchen Schwels geltend macht. Ein bedeutender Reformations-Vorläufer

gen des Subjects im Gottesgefühl, in ſubjectiven Viſio in dieſem myſtiſchen Belebungsproceß, in dieſem Wiederers

nen und efſtatiſchen Zuftänden , die, ebenſo wie die ge- obern des religiöſen Inhalts für das eigene Leben des In

meine Geſpenſterſchau in der Nacht, der Schauer des vis nern ift Tauler, deſſen Predigten und Schriften in deut:

ſionären Außerſichſeins und die Wolluſt des ſich darin besicher Sprache eine nachhaltige Wirkung ausgeübt. Die

Hauptenden Subjects find. Deswegen treibt ſich denn auch Myſtik nach der Reformation und innerhalb derſelben iſt

in Jung Stilling früher und ſodann bei Iuftinus ſodann in Iacob Böhm wirklich Sache des Laien , nicht

Kerner und Efdenmayer (vgl. die Seherin von Pre- nur des religiöſen , auch des wiſſenſchaftlichen Laien , dar

vorſt u . ſ. w ) die My fit if geradezu zum Geſpenſter um die naturaliſirende Speculation in robſter

ſpuf fort (vrgl. die Nachtſeite der Natur, von Schubert). Form . Er beſikt theils die proteſtantiſche Theologie, alſo

Wie die Myftik in Geſpenſterſpuf, ſo läuft der Pietismus in die befreite Form des Speculativen , theils ſept er die Dog:
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matik derſelben voraus, beſigt ſie alſo unfrei, theils aber , poetiſches Gemüth . Das Ewige iſt in ſeiner Macht, und die

hebt er auch dieſe Unfreiheit in ſeinen Viſionen und Spe- |'Form dafür iſt ihm ſo entſchieden die ſinnliche, daß er

culationen gänzlich auf und befreit ſich mithin wirklich , ein überall nicht nur perſönlich und gemüthlich dabei iſt, nicht

myftiſcher Philoſoph: es war in ihm die Specula- nur immer lyriſch und phantaſtiſch , d . h . durch das poeti

tion und die Viſion mit gleicher Berechtigung vermiſcht. iche Mittel der wirklichen Eriſtenzen ſich ausſpricht, daß er

Mit Leibniß erſeßt die Wiſſenſchaft in gereinigter Form ſogar überall bis zur wollüſtigen Sinnlichkeit, alſo

dieſe dunkle Naturſeite des Geiſtes , ergreift und bändigt der efftatiſchen Betheiligung des finnlichen Ichs fortgeht.

ihre Erceſſe und erhebt das Princip des Individuellen und Das Sinnlich geiſtige iſt ſein wahres Gleinent; aber dann

Subjectiven zum wiſſenſchaftlichen Beſik aus der bisheri- auch wieder nicht, denn nicht dieſes Beſtimmte iſt es ja ,

gen unklaren und unmittelbaren Geiſtesgährung. was ihn intereſſirt, er will das eigentliche Weſen , den mes

Novalis ſucht nun umgekehrt den philoſophiſchen taphyſiſchen Grund der Sache ausſprechen . Aſtralis iſt

Geiſt, deſſen er ausgezeichnet mächtig geworden war, wies | daher der Sohn Ofterdingen's umd Mathildens , aber er

derum in die dunkle Tiefe des Gemüths und der Phantaſie iſt es anch wieder nicht, ſondern iſt eine Allegorie , er iſt

zu verſenken . Er hatte die Abſicht, außer dem Ofterdin - ,,der Geiſt der Poeſie und zugleich der ſideriſche Menſch ,

gen noch 6 andere myſtiſche Tendenzromanezu ſchreiben , in der mit der Umarmung Heinrichs und Mathildens geboz

denen er , wie Tied behauptet , „ ſeine Anſichten der Phy- ren iſt“ ( I, 173). Ja ſeine Geneſis felbſt und damit auch

ſik, des bürgerlichen Lebens, der Handlung, der Geſchichte, ſeine Erzeuger werden zum Allgemeinen verflüchtigt, denn

der Politik und der Liebe, ſo wie im Ofterdingen die der er ſagt von ſich und ſeiner Zeugung :

Poeſie niederlegen wollte.“ „ Denn, ſagt Tiecf, es war ihm „ Uus Wehmuth , lieb ' und Ahndungen entſprungen!

( im Ofterdingen ) nicht darum zu thun, dieſe oder jene Be War der Beſinnung Wachsthum nur ein Flug,

gebenheit darzuſtellen , eine Seite der Poeſie aufzufaſſen
Und wie die Wolluſt Flammen in mir folug,

und ſie durch Figuren und Geſchichten zu erklären , ſondern
Ward id) zugleich vom höchſten Weh durchbrungen .“

er wollte das eigentliche Weſen der Poeſie aus:
Und wie es mit dieſer Poeſie und ihrer allegoriſchen Phan

ſprechen und ihre innerſte Abſicht erklären.
taſtik bewandt ſei, das drüdt derſelbe fideriſche Wechſel

Darum verwandelt ſich Natur, Hiſtorie, der Krieg und das
balg gleich auf der folgenden Seite ſo aus ;

bürgerliche Leben mit ſeinen gewöhnlichſten Vorfällen in ,,Die Welt wird Traum , der Traum 'wird Welt,

Poeſie , weil dieſe der Geiſt iſt , der alle Dinge belebt.“
Ilnd was man glaubt, es ſei geſchein ,

Kann man von weitem erſt kommen Tehn . ;

Tieck und Novalis iſt aber die Poeſie gleich Fabel und Mäyr:
Frei ſoll die Phantaſie erſt ſchalten ,

chen , gleich dem willfürlichen , Alles in ſeinen Strudel ſtür Nad ihrem Gefallen die Fäden verweben,

zende Spiel der Phantaſie , jedoch ſo (und das iſt hierbei Hier Mandes verſchleiern , dort Mandes entfalten ,

das Seltſame), daß dieſes Spiel ſich nun nicht Selbſtzweck
Und endlich in magiſchem Dunft verſchweben .

Wehmuth und Wolluſt , Tod und Leben

iſt, ſondern dazu dient, von irgend etwas ,,das
Sind hier in innigſter Sympathie , -

innerſte Weſen aufzuſchließen , " alſo ein freies
Wer ſich der höchſten lieb ' ergeben,

Phantaſieſpiel mit metaphyſiichem Zweck , mit dem Zweck Genaß von ihren Wunden nie. "

der Offenbarung , der Belehrung, der Geltendmachung eis Durch dieſewollüftige Myftik, dieſe willkürliche Phanta

ner Anſicht, das nennt Tieck, und das iſt auch für Novalis ſtik löſt fich leider die reizendſte Poeſie überall in ,,den

in Wahrheit die Poeſie. Und hieraus erklärt ſich nun nä: | blauen Dunſt" der Allegorie auf (I, 125).

her, warum ihm ,,Fabel und Mährchen nurdas Geſammt: „ Die liebe Cein allegoriſcher Popanz) ging auf dunkler

werkzeug ſeiner gegenwärtigen Welt“ ift. Die Tiefe der Bahn

Innerlichkeitund der metaphyſiſche Grund läßt ſich in ,,ein
Vom Monde nur erblidt,

zelnen und beſtimmten Figuren “ der wahren Poeſie nicht
Das Schattenreich war aufgethan

Und feltſam aufgeſchmückt.
verwirklichen , es wird daher zu einer allgemeinen Auflö

ſung aller Individuen des Ofterdingen in Typen und alles
Ein blauer Dunſt umſchwebte fie

Mit einem goldnen Rand,

goriſche Allgemeinheiten geſchritten , undwas er dem armen
Und eilig zog die Phantaſie (ebenfalls perſonificirt)

Mährchen zumuthet, „ prophetiſche und abſolutnothwendige Sie über Strom und land."

Darſtellung zu ſein ," iſt ſchon derſelbe unpoetiſche Tic, daf- o wie erfältend haucht uns dieſer blaue Dunft an , wenn

ſelbe halbphiloſophiſche und didaktiſche Intereſſe, die Ten - er uns das friſche, warme Lebensbild , das Feft und die

denz hinter der wirklichen Sache, die Tiec in ſeinen Pers Verlobung Heinrichs und Mathildens , des alten Schwa:

ſiflagenmährchen und auch Göthe mit ſeinem unglücklichen ning lied von der Jungfrau Liebe und ſchwellender Jugend,

Mührchen und ſpäter mit der foloſſalen Räthſelwirthſdjaft die alle Bänder überquillt , des heitern Klingsohr: „ Auf

des zweiten Fauſt verfolgt. Novalis hat anſtreitig ein tief- grünen Bergen ward geboren der Gott, der uns den Him
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melbringt" — in trübe , allegoriſche Nebelwolken ent- I der nachfolgenden Verkündiger dieſes Geiſtes in Waſſeres

rückt. Wäre doch die kleinſte Novelle mit reellen , blei- oder Feuersuoth geriethen , ihr Weſentliches wäre uns in

benden Geſtalten poetiſcher geweſen , als die blauſten , dun: ihm verſichert. Darum haben wir ihn ſo ausführlich bes

kelften , fernſten und tiefſten allegoriſchen Mährchen , und Handelt. Nach der andern Seite iſt er eine Grundlage

der irdiſche Anabe lieber und bedeutender , je irdiſcher, und eine Vorbedeutung der gegenwärtigen Philoſophie, die

defto lieber, und wie viel mehr als der ſideriſche Aſtralis ! zuerſt in Schelling ihm entſpricht, ſodann in Hegel

Denn die Kinder, das ſagt Novalis ſelbſt, ſind , die ſicht: ihm und Schelling widerſpricht , und mit dem gegenwärti

bar gewordene Liebe," und der wirkliche Menſch iſt ,, der gen Bewußtſein , der Kritik Schelling's , auch die voll

einzige Tempel Gottes auf der Welt,“ wie ,,das Thier die kommene und eigentliche Kritik Novalis 'herbeiführt, deſs

ſichtbare Unvernunft," ſo iſt der Menſch die ſichtbare len Wahres und Unwahres in ſeiner Darſtellungzu ſondern

Vernunft.“ Die Form der Poeſie, welche Novalis im darum ſo ſchwer fiel, weil es nothwendig war, daß das neue

Ofterdingen gewählt, entſpricht weder der Tiefe ſeiner Princip zuerſt in mangelhafter, in mythiſch,myſtiſch,mähr:

eigenen Philoſophie, deren wunderbare Blicke nach allen chenhafter Form , eingehüllt in das individuelle

Richtungen Jeden überraſchen werden , der ſeine Fragmente Gemüth und ſeine Phantaſieen erſcheinen mußte.

lieft und die philoſophiſchen Probleme fennt , noch darf
( Fortſepung folgt.)

fie ſich der wahren Poeſie, die zu ſeiner Zeit ſchon ſo mächs

tig einſchlug, an die Seite ſtellen . Mit dieſer Poeſie und Litterariſche Anzeige.

namentlich mit dem Wilhelm Meiſter , der ſich feſt an die BeiOtto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Wirklichkeit anſchließt , iſt er daher ſehr unzufrieden (II, Geſchichtliche

135 ) : „ Wilhelm Meiſters Lehrjahre ſind gewiſſermaßen Begründung und Unkündigung der wahren

durchaus proſaiſch und modern. Das Nomantiſche Gotteswiſſenſchaft.
geht darin zu Grunde, auch die Naturpve:

fie, Das Wunderbare. Das Buch handelt bloß von
Nebſt

gewöhnlichen Dingen , die Natur und der Myſti
1 Sendſchreiben an Karl Haſe und an

David Strauß.
cismus ſind ganz vergeſſen . Es iſt eine poetifirte, bür

Von
gerliche und Häusliche Geſchichte, das Wunderbare darin

Werner H a b n .
wird ausdrücklich als Poeſie und Schwärmerei behandelt.

Künſtleriſcher Atheismus iſt der Geiſt des Buches.“ Ilm
gr. 8 . 1839. 21 gr.

nun dem Wunderbaren und Romantiſchen , dem Nicht Ueberſicht des Inhalt 8 :

modernen , der Naturmyſtik und aller möglichen Verwun- sen Einleitung. Die Bedingung der Theologie als Wijs
meI ſendaft.

derung rechten Spielraum zu geben , ſpielt der Heinrich von Erſter oder allgemeiner Abſchnitt: Friedrich

Dfterdingen in einer ſolchen Naivetät des Mittelalters, daß Schleiermacher.

er auch das Gemeinſte erſt 311 erlehen hat, daß z. B . die I. Das von Schleiermader geforderte theologiſche Stu .

dium . 1. Allgemeiner Begriff der Tbeologie. 2 . Die pos

Laute , der Dichter , ja die ganze Welt , welche ihm erſt fitive Seite und der praktiſche Theil der Theologie nad

in Augsburg wirklich wird, zu Anfange uns als eine Sage
Soleiermacher. 3 . Der von Soleiermacher geforderte pbi

loſopbiſche Theil der Theologie . 4 . Die Aufgabe ber piſtos

aus der Ferne bereindämmern ; und dann , wenn man enda riiden Theologie nach Spleiermader. II. Die Glaubens

lich bei der verheißenen Wirklichkeit angelangt iſt, dieſe mit
lebre vun Sdleiermader. III. Wiſſenſdaftlide Aufbebung

des Sdleiermader'ſden Standpunktes. iv . Die durd Schleier

telſt des blauen Dunſtes :vieder verſchwindet und als Fata macer nothwendig geworbene Forderung an die Wiſſenſchaft.

Morgana einer wetterwendiſchen Phantaſtik ſich ausweiſt. Zweiter Abſchnitt : Karl Haſe.

Dies iſt die Seite , nach welcher Novalis der Vater
I. Die Vorausſeßung des „ leben Jeſus' von Haſe . II .

Das Leben Jeſu von Haſe. III. Wiſſenſchaftliche Aufyebung

der eigentliden Romantik in der Kunſt iſt ; und er iſt in des Haie ' den Standpunktes. H . Die durch Haſe nothwen :

Teiner gedrungenen , energijchen und überall wahrhaft .. . dig gewordene Forderung an die Wiſſenſdaft.

Dritter Abſchnitt: David Strauß.
pfundenen Form nicht nur das Original und die Quelle

1. Die Vorausſebung des „ leben Jeſu “ von Sirauf,

der Romantik, ſondern auch ilir ganzer Inbegriff der II. Das Leben Jeſu von Strauß. II. Wiſſenſchaftlice Auj.

ſpäter in eine weitläufige Welt froſtig auseinanderſplittert.
vebung des Strauß' ſchen Standpunktes. IV . Die durd

Strauß nothwendig gewordene Forderung an die Wiſſenſd 'aft.

Wie von den Büchern der cumäiſchen Sibylle , das Cine, Vierter Abſchnitt : Die Anlage der unbedingten

welches der König faufte, ſo viel werth war, als alle zu : Gotteswiſſenſdyaft.

ſammen , die ſie ihm zuerſt geboten , ſo iſt auch der Eine 1. Die formellen Beſtimmungen des gedimilimen lli

I ſprungs der Nirce. II. Begriff der Sane. Ti. Gore ser

Novalis die ganze Nomantit , und wenn alle Schriften Heilandslebre. IV , Begriff der geſammten Gottesiriſicomart .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Der Proteft a n tis m us Beſonderes find in Anſehung deſſen , was abſolut iſt,

ſchlechthin eins. Daes die Form iſt, wodurch das Be:und

Die Rom a n ti k.
ſondere ein Beſonderes , das Endliche endlich iſt, ſo iſt,

weil im Abſoluten das Beſondere und Allgemeine abſolut

( Fortſeßung.) eins , auch die Form mit dem Weien eing. Da das Ab:

5 . Schelling. ſolute im Erkennen der Form nach iſt, ſo iſt es wegen der

Was in Novalis lyrijd , ahnend , prophetiſch zum abſoluten Indifferenz des Weſens und der Form , die zu

Durchbruch kam , das ſollte durch Schelling dem den ſeiner Idee gehört, auch dem Weſen nach im Erkennen .

fenden Geiſte zugeführt werden ; und ſo iſt es hier am Die abſolute Einheit des Idealen und Realen iſt die ewige

Drte, nicht mehr in der Form des Gleichniſſes und des von ſeinem Weſen nicht verſchiedeneForm des Abſolu :

Bildes , ſondern des Begriffs die neue Wendung im deut- ten , das Abſolute ſelbſt. Dieſe intellectuelle An:

ſchen Bewußtſein zu bezeichnen . Schelling verhält ſich ſchauung iſt , als Erkenntniß , zugleich abſolut eins mit

aber ſo zu Fichte, daß in ihm das Princip des ſubjes dem Gegenſtande der Erkenntniß . Das iſt die erſte ſpea

ctiven Idealismus Fichte’s zum abſoluten Idea - culative Erkenntniß , das Princip und der Grund der Mög

lism u 8 fortgeht. Er ſpricht die Einheit des Idealen und lichkeit aller Philoſophie ; von dieſem Punkte geht alle phis

Realen aus, und bemüht ſich in den verſchiedenſten Anfäßen , loſophiſche Evidenz aus, und er ſelbſt iſt die höchſte Evi:

die Idee in der Natur, die Identität der Gegenfäße im Ab denz.“ „ Das abſolute Erkennen , welches nothwendig das

ſoluten ſyſtematiſch darzuthun. „ Das Geſammte, was iſt. Abſolute ſelbſt, und ſonach die nothwendige und mit dem

ſagt er in der Zeitſchrift fürſpeculative Phyſik, iſt an ſich oder Abſoluten gleich ewige Form deſſelben iſt , iſt im Idealis:

ſeinem Weſen nach die abſolute Identität ſelbſt : der Form mus als abſolutes Ich bezeichnet worden . Das iſt der

ſeines Seinsnach das Selbſterkennen der abſoluten Identität Begriff, mit dem , als einem Zauberſchlag, die Welt

in ihrer Identität, welches unendlich iſt.“ Und ſpäter ſich öffnet, das Objectivwerden des unendlichen Denkens

in der neuen Zeitſchrift für ſpeculative Phyſik macht er ſich Die Dinge-an-jich ſind die Ideen im ewigen

hierüber noch deutlicher. Indem er die intellectuelle Erkenntnißact."' .

Anſchauung für eine Sache der Begabung erklärt, Nichtmit Unrecht nennt Schelling dieſe Form der Ers

ſo daß es ſich gezieme, „ den Zugang zur Philoſophie nach fenntniß Anſchauung. Wie dem leiblichen Auge nichi

allen Seiten hin von dem gemeinen Wiſſen ſo zu iſoli . gegeben werden kann , was es nicht ſicht, ſo iſt das geis

ren , daß kein Weg oder Fußſteig von ihm auß zu ihr ftige Auge der intellectuellen Anſchauung Niemandem zu

führen könne," ſpricht er ,,dem Denken,welches einen noth : verſchaffen und zu eröffnen , denn es iſt die unmittelbare,

wendigen Gegenjas am Sein habe," die Fähigkeit ab , ab- die ſchon vorgefundene geniale Viſion . „ Wer ſie

ſolutes Erkennen zu ſein und zu werden , und fährt als : hat, dem iſt ſie evident, wer ſie nicht hat, dem wird

dann fort: „ leberhaupi alſo als abſolutes Erkennen kann fie nicht andemonſtrirt. " Sie iſt Begabung des

nur ein ſolches gedachtwerden , in welchem Denken und geiſtigen Organs, und nicht das Ende oder der Ber:

Sein ſelbſt nicht entgegengefeßt ſind. In der Idee des lauf, ſondern der Ausgangspunkt aller Philoſophie. „ Das

Abſoluten wird eine gleiche abſolute Einheit der Idealität philoſophiſche Wiſjen muß ein Anſchauen ſein , heißt es e

und Realität, des Wiſſens und Seins , der Möglichkeit im tranſcendentalen Idealismus, daß , als freies , fich

und Wirklichkeit gedacht. Was in allem Sein vereinigt ſelbſt zum Object habendes Produciren , nicht ſinn

iſt , iſt das Allgemeine und Beſondere, wovon jenes dem liche , ſondern intellectuelle Anſchauung, das

Denken , dieſes dem Sein entſpricht. Algemeince und | Organ alles tranſcendentalen Denkens iſt. Alles vor:

270
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gebliche Nichtverſtehen dieſes Philoſophirens hat ſeinen , wiro hoch gehalten als Seele , Stimmung , Gemüth.

Grund nicht in ſeiner eigenen Unverſtändlichkeit, ſondern | Daher denn auch das Aeſthetiſche, bas geniale Aperçu,

in dem Mangel des Organs, mit dem es aufgefaßt das ohne Weiteres, man weiß nicht wie und woher, in den

werden muß, und das man fordern und vermuthen kann." | Beſik der Sache gerätý , der höhere und intimere Kunft:

Schelling rechtfertigt hiemit ſeine immer wieder bewieſene ſinn, ſo vorwiegende Geltung erreicht. Die äſthetiſche

Unfähigkeit , einen ſyſtematiſchen Weg zu der Höhe ſeiner Anſchauung nennt er die objectiv gewordene in

philoſophiſchen Warte, zur intellectuellen Anſchauung, zu tellectuelle.

bahnen , ja er erklärt die Unzugänglichkeit für beabſichtigt; So iſt Schelling, wenn Novalis der Mond zwiſchen

und es iſt wahr, eine Erkenntnißform , welche unmittelbar Abend und Morgen, die Sonne des neuen Tage, aber erſt

iſt und bleiben ſoll, was ſie iſt, nämlich das Vorrecht | die als Morgenröthe heraufbrechende Sonne, der Geiſt noch

beſonderer Genialität, läßt ſich nichtweiter beweiſen , das im trüben Refler der Natur, das Denken noch in der Un

hieße ſie in allgemein verſtändliche Bewegung leben und mittelbarkeit der Anſchauung und der Phantaſie befangen,

ihrer vornehmen Iſolirtheit entreißen . Schelling würde phantaſirende Genialität. Darum ſtellt er auch

nun aber nicht philoſophiren , höchſtens verkündigen , be: dieKunſt (im tranſcendentalen Idealiomus wenigſtens noch)

fehlen , prophezeihen , wenn er nicht bewieſe. Er ſucht über die Philoſophie; denn in der Kunſt und in ihrer

alſo , ſeinem Princip zum Trog , nichts eifriger, als den Selbſtanſchauung ſei das Producirende als Bewußtes und

Beweis , ohne jemals ſeine Form zu finden , ja ſelbſt vhne das Product als llnbewußtes vereinigt. „ Die Kunſt,“ ſagt

ihn in ſeiner linförmlichkeit nur zit vollenden . Der Geiſt er, „ iſt die einzige und ewige Offenbarung , die es giebt,

iſt ihm natürlicher Geiſt; ſeine unmittelbare, ſeiende Form , und das Wunder , das uns von der abſoluten Realität je:

als Genialität gefaßt , gilt ihm für die höchſte. Der Geiſt | nes Höchſten überzeugen muß , welches nie ſelbſt objectiv

fällt ihin , ſo zu ſagen , noch mit der Natur zuſammen, wird , aber Urſache alles Objectiven iſt.“ – Aber es lei:

ſtatt in der Einheitmit ihr zugleich ſeine Selbſtſtän- det keinen Zweifel, die Anſchauung iſt die mangelhaftere

digkeit zu behaupten . Die Anſchauung iſt das Sein Offenbarung. Anſchauung iſt die unmittelbare Thätigkeit

Der Genialität, nicht das Werden und Procedi: des Geiſtes und noch mit dem Sinnlichen behaftet, ſie iſt

ren des Denkens, nicht das sein des Selbſtbewußt das Denken mittelſt der Vorſtellung der ſinnlichen Dinge.

ſeins , welches aus dem unbewußten Verhalten ſich ſeiner Dieſe Natürlichkeit des Denkproceſſes , zu dem es der Künſt

bewußtwird. Die Einheit des Seins und Denkens alſo ler bringt , iſt ſchwerfällig und unfähig , die ſpröden Eri

finden wir bei Schelling nicht in den Proceß des Abſo- ſtenzen , mit denen er ſich idyleppt, zu verdauen ; es fehlt

luten gelegt, ſondern in die Anſchauungdes Abſoluten , ihm die flüſſige Dialektik des freien Geiſtes. Schelling

in welcher das Denken noch kein Denken , ſondern noch un: frankt in der That an dieſer Unverdaulichkeit. Sie ſtellt

mittelbar iſt , in Form der denkenden Phantaſie, ſich bei ihm dar theils als der äußerliche Schematismus,

oder der Genialität des Denkens. Und dies heißt in dem die Momente der abſoluten Idee ſich firiren ,

mit andern Worten :weil Schelling das Princip der Selbſt- theils in den Conſequenzen ſeiner äſthetiſchen Metho:

bewegung des Abſoluten , die wahre Vermittlung des endade, wie man wohl ſagen könnte , die ihn nun mit den

lichen mit dem concreten Geiſte, das Gefeß und das Leben Hartnädigſten Eriſlenzen feſter Vorſtellungen von der uns

aller Entwicklung, zu der ihn die Fruchtbarkeit ſeiner An- freiſten Art plagt. So wird ihm der Lugos zur Vorſtels

ſchauung ſo ſehr hindrängt, noch nicht gefunden hat, iſt lung, zur firen Anſchauung eines vorweltlichen Gottes,

bei aller Wahrheit ſeines Princips das Verfahren aus dem To die Sünde zum Sündenfall firirt, ſo bedarf er eines

ſelben Heraus noch die ſubjective Willfür, die ſich vorgeſchichtlichen Paradieſes , einer Urzeit voll Weisheit

mit der gegenſtändlichen Welt, welche nun nichtmehrdrau- und Sündloſigkeit, um die Vernunft in der Geſchichte, ei

Ben ſtehen bleiben ſoll, nicht dadurch erfüllt, daß die Ver : nes Abfalls der Urmenſchen an die Natur, um den Kampf

nunft in dem Proceß des Abſoluten ihr eigenes Weſen und der Entwicklung zu begreifen ; und ebenſo bedarf er des

Geſetz erkennt, ſondern die ſich bildlich , phantaſtiſch , durch in einem empiriſchen Subjecte äußerlich ſich darſtellenden

Analogieen und Symboliſiren mitdieſer im Grunde doch Gottes : - kurz alle die Vorſtellungen ſchleichen jid ,

immer noch fremden Objectivität vermittelt. Die Natur ges in ſein Philoſophiren allmälig ein , unter welchen dem nicht

ſtattet dieſe Analogieen , denn ſie iſt das wirklich dem Geiſt denkenden Geiſte, der ſinnlichen Auffaſſung des

entfremdete Object , während die ſich ſelbſt verſtehenden gemeinen , ſo Hart von ihm behandelten Be

Phänomene des Geiſtes eine unvollkommene Ausdrucksweiſe wußtſeins, das Abſolute und deſſen Proceß in der Ges

gleich an ſich ſelbſt meſſen und richten . Die intellectus ſchichte erſcheint. In dieſer ſeiner nothwendigen Ausbil

elle Anſchauung Schelling's bringt darum ganz beſon - dung zum craſſeſten Empirismus und Poſitivisinus wird

bers noch die Naturſeite des Geiſtes zu Ehren . Er / das Schelling’iche Philoſophiren dieWurzel einer verſchro
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benen Chriſtlichkeit, welche ſich auf ihre linfähigkeit zu ſein Mangel darin , daß dieſes Subject durch die Noth

Denken ſo viel zu Gute thut und es noch für genial an- wendigkeit objectiver Methode noch nicht zu einem allge

ſieht, allen , auch den unverdaulichſten und undurchſichtig: meinen ſich erhoben hat, ſondern — noch das em p is

ften Mythen des phantaſirenden Orthodorismus ſich in die riſce I ch iſt , mit allen Zufälligkeiten der Naturung,

Arme zu werfen und die Geſchichte rückwärts zu conſtruiren . Begabung, Genialitätbehaftet, und zwar ſo, daß das Sub

Allerdings iſt der Weltgeiſt an ſich ſeine ganze Totalität, ject gerade dieſe ſeine empiriſche Seite, dieſen ſeinen unmit:

weil das Abſolute in ſeinem Anfange das Fertige iſt. Wird telbaren Grund, maßgebend macht, alſo wieder dahin

nun aber dies An ſich ſinnlich fixirt , To entſteht der Ur- i zurücffällt, das Denken vom Sein beſtimmen zu laſſen , nicht

ſtand der Weisheit und Vortrefflichkeit, der durch Chri- 1 im objectiven , ſondern im ſubjectiven Sinne, vom Sein

ftus ſodann aus dem Abfall an die Natur wieder herzuſtelu | dos Subjects. Hiemit , indem das empiriſche Subject

len war. Die Geſchichte wird aufgehoben und ſtatt des ſich in der Rolle fühlt , die Gegenſätze der Welt in ſich zu

idealen Nüdſdritts , ſtatt der geiſtigen Vertiefung, womit verſöhnen und die Norm aller objectiven Wahrheit zu ſein ,

die Gegenwart alle Vergangenheit umfaßt und in ihrer entſteht der furchtbarſte Dünkel, die widerwärtigſte Ichſucht,

Totalität herausgebiert, ſtatt deſſen wird nun von dieſer welche Schelling ſo unliebenswürdig in ſeinem Hochmuthe

Schelling idhen Bajis aus der ſimple Nückſdritt , eine äu- macht, und welche in der praktiſchen Sphäre in erbitterte

Bere Wiederherſtellung der Vergangenheit geſeit und gefor: Verkegerung umſchlägt, ſobald dem Eigenſinn dos Sub

dert. Der geſchichtliche Proceß (und dies iſt das Wahr: jects eine ſachgemäße und darum durchſchlagende Oppoſta

zeichen der Romantik, die hier ſich anſchließt) iſt damit tion in die Quere kommt. Weil ſie das Göttliche, die

ſchlechtweg eine Reaction geworden, von jeßt zu Luther, innern Momente der in der Geſchichte ſich bewegenden Idee,

von Luther zum Papſt, vom Papſt zu Chriſtus, von Chri- nur in der verfümmerten Form der geſchichtlich en em

ſtus zum Paradieſe, in welchem Zuſtande Schelling ſodann piriſchen Thatſachen haben , wird nun auch Andern

,,das Aufhören aller Wiſſenſchaft in unmittelbare Er: dieſe ſinnliche Form der Anſchauung als ein Sollen vor:

fenntniß" prophezeiht, denn das Unmittelbare iſt gehalten . Beſonders ſeit den Freiheitsfriegen , wo die

das Höchte. Im Werden erkennt dieſe Auffaſſung nur das praktiſchen Intereſſen überwogen , traten die firen Ideen

Sein an , das Gewordene, und indem im Bewordenen Schelling's in die praktiſchen Sphären des Lebens der

wieder ein Werden war, treibt ſie ſich immer weiter zu : Kircheund des Staates (als Fichteiches Sollen wieder aufs

rück bis zum allerunmittelbarſten Sein — dem Nicht s. getaucht) mit Verfeßerung und Verfolgung Hervor.

Dies folgt alles aus der Form der Anſchauung. 2n- Man hat den neuen Schelling, d. ly. die Conſequenzen

ſchauen kann man nurdas jinnlich Vorhandene, das Fer- ſeines Princips , in der Firirung der Unmittelbarkeit deſ

tige , das Gevordene; während dagegen das Werden , ſelben , von der Wahrheit ſeiner Anſchauung trennen und

die Freiheit der Vernunft, nur den Denken zugänglich dem alten Schelling nicht zur Laſt legen wollen – mit

bleibt, denn das Denken iſt das Sein in ſeiner Bewegung. Inrecht. Die Schelling'iche Philoſophie iſt, eben um der

Das Anſchauen firirt das Sein und iſt nur den feſten trüben Region willen , aus der ſie nicht herauskann und

Erſcheinungen der Natur ebenbürtig , thut ihr wenigſtens , die ſie gerade ſo wie ſie iſt , ohne allen Verſtand und Be

nicht unrecht; den Geiſt muß es läugnen . Will die An- / finnung , als die rechte Weide des Geiſtes behauptet -

ſchauung das bewegte Sein , den werdenden Geiſt faſſen , man muß es herausſagen – ein Abfall von der Philoſo

ſo muß ſie ilin nothwendig verdrehen . Die Camera ob- | phie. Dieſe Willkür und dieſe freiwillige Knechtſchaft ift

scura der romantiſchen Anſchauung gleicht dem Daguerro- keine Philoſophie mehr. Sobald ſie zu ihren Conſequen

typ, welches nur das Ruhende darzuſtellen vermag , alle | zen , zur näheren Erörterung ihrer hochmüthig angeprie:

Bewegung aber zu chaotiſch unförmlicher Bildung verzerrt. | fenen unzugänglichen Region kommt, zeigt es ſich , daß

Man fönnte Schelling's Standpunkt, der aus ſeinem rie ſowohl die Natur, als die Urweisheit zur Voraus

Princip nothwendig zu ſeinen jetzigen unphiloſophiſchen leßung hat, die Natur und die „ Wirklichkeit, an die das

Conſequenzen führen mußte, auch ſo ausſprechen , daß ihm Nationale nicht heran könne," wie es in der Vorrede zu

die Identität im Denken gleich Sein , nicht Sein gleich Dens Couſin heißt, und den an ſich vollendeten Geiſt des Urs

ten beſtebt, daß ihjin das Sein das prius, daß Denken das volks , zwiſchen den und uns die Natur , an die er abfiel,

posterius der Idee iſt, das Sein alſo und nicht das Den- fich geſtellt hat. Schelling iſt allerdings an die Natur und

ken die Wahrheit. Die Willkür ferner ſeiner ſubjecti: zivar an ſeine eigne abgefallen , und es leuchtet ein , daß

ven , noch unmittibaren Methode ließe ſich lo bezeichnen : er eben darum an das Nationale nicht heran fönne, die

Indem er die Vermittlung zwiſchen Object und Subject | philoſophiſche Freiheit nicht erringe. Dieſer Abfall von

in die Sphäre der Freileit , ins Denfen , legt, das Subs der „ ll rweis beit" ſeiner intellectuellen Anſchauung an

ject zur Wahrheit, zum prius des Objects macht, beſteht die ,,Natur" ſeincs empiriſchen Ich iſt derſelbe Nückfali



2159 2160W . Zimmermann ,,Prinz Eugen , der edle Ritter , und ſeine Zeit.

in ſeinen eignen Geiſt, welchen er dem Geift der Geſchichte auf Originalacten gegründete Geſchichte Eugen 's nur

aufbürbet. Wie dieſer Philoſoph in ſein empiriſches Sub: auß den Archiven des faiſerlichen Generalſtabes hervorge

ject, eben ſo geht dieſe Philoſophie wieder zurück in die hen kann. Man hat jedoch vollen Grund , zu zweifeln ,

empiriſche Wiſſenſchaft , für die das Dageweſene und daß ein ſolches Werf, in welchem gar manche Mängel aufs

das materiell Vorliegende der Zweck wird . Ihr iſt nicht gedeckt werden müßten , ſo bald zu Stande kommen dürfte.

die Blüthe der Geſchichte , die geläuterte Form des gegen : Inzwiſchen füllen die beiden angezeigten Werke, denen eine

wärtigen Geiſtes , ſondern die Urweisheit am Anfange der gewiſſenhafte Quellenforſchung zu Grunde liegt , die ents

Geſchichte das Ziel, ein Poſitivismus, welcher den Geiſt ſtandenen Lüden nicht unwürdig auß.

auf den Kopf ſtellt , damit er von ſeiner eignen Blutfülle Dieſes legtere Urtheil, in ſeiner Allgemeinheit volls

erſtickt und in der Gehirnüberſchwemmung ſelig werden kommen richtig, ſolluns jedoch nicht abhalten , einige Be:

möge . merkungen über die von Hrn . Zimmermann benuşten Quel

(Fortſeßung folgt.) len vorauszuſchicken , ehe wir zu dem Hauptinhalte ſeines

Werkes übergehen .

Prinz Eugen , der edle Ritter , und ſeine
Zwei Autoren ſind es hauptſächlich , welche, wie uns

Zeit. Nach großentheils neuen Quellen , beſon
dünkt, von dein Verf. etwas überſchäßt wurden , und zwar

ders nach des Prinzen hinterlaſſenen Schriften .
1) der Herzog von St. Simon , 2 ) der Prinz de ligne.

Von Dr. W . Zimmermann . Stuttgart, 1838 . | Giebt gleich Erſterer höchſt wichtigeAufſchlüſſe über manche

VI und 566 S . gr. 8 .
Verhältniſſe, ſo iſt er doch , ſobald es ſich um Charakter:

ſchilderung handelt, nur mit großer Vorſicht zu benu:
Daß über denſelben Helden faſt gleichzeitig zwei neue

ben. Jedem , der die Memoiren des Herzogs von St. Si

Werke*), wiewohl von verſchiedenen Geſichtspunkten aus ,
mon geleſen hat, muß es auffallen , daß über alle diejenis

erſchienen ſind , mag gewiſſermaßen als ein Zeichen gelten ,
gen Männer , welche in Oppoſition mit ſeiner Partei ſtan

daß die neue Bearbeitung dieſes reichen Stoffes im Bedürf
den , nur ſelten ein günſtiges Urtheil gefällt iſt; ſo find

niſſe der Zeit lag. Und ſo verhält es ſich auch in der That.
insbeſondere Vendôme und Villars allzu gehäſſig von ihm

Denn ſeit 83 Jahren , zu welcher Zeit Eugen ’s Leben zum geſchildert. Auf die Mémoires du prince Eugène, écrits

legtenmal in einem umfaſſenden Werke dargeſtellt worden par lui-même, iſt gleichfalls nur ein ſehr untergeordneter

ift, haben ſich aus fortgeſepten Interſuchungen ſo viel neue Werth zu legen . Die Art, auf welche de Ligne den Prins

Reſultate ergeben , daß der Held des 18. Jahrhunderts in
1 zen Eugen ſprechen läßt, iſt mehr die eines franzöſiſchen

Windbeutels , und ſtehtvermöge des prahleriſchen , ab :

einem ganz andern Lichte erſcheint, als er von früheren |
ſprechenden Tones im ſchreiendſten Widerſpruch mit der be:

Autoren aufgefaßt und geſchildert wurde. Hr. Zimmer: I ſcheidenen Ausdrucksweiſe Eugen 's .

mann hat für ein großes Publikum geſchrieben , daher tre Von größeren Werken , welche dem Verf. entgangen ſind ,

ten bei ihm die ſtrategiſchen und taktiſchen Operationen zu: wollen wir nur zwei anführen :

1 )Mémoires militaires relatifs , à la succession d 'Espagne

rüd , indem dieſe oft kaum nach ihren allgemeinen Umriſſen
sous Louis XIV ., extraits de la correspondance de

angegeben ſind. v . Kausler hat vorzugóweiſe das wiſſen :
la cour et des généraux , par le Lieutenant-Général

ichaftliche militäriſche Publikum im Auge gehabt, daher de Vault , directeur du dépôt de la guerre. 1835.

war ihm hauptſächlich der ſtrategiſche und taftiſche Theil 2 Vol.

Hauptſache, und eben weil Eugen 's Feldzüge das Eigen : Iſt gleich dieſes wichtige Werf noch nicht vollendet, ſo

thümliche haben , daß ihre Yohe Bedeutung, wie bei allen
enthält es doch gerade für die erſten Jahre des ſpaniſchen

Succeſſionsfrieges die ganze werthvolle Correſpondenz der
großen Feldherren , erſt dann vollkommen verſtändlich wird

commandirenden Generale mit Ludwig XIV . und deſſen Be:

und einleuchtet , wenn man denſelben Schritt für Schritt feble an jene, und beruht ſomit ganz auf Originalacten.

folgt, mußte er bis in das Detail der Schlachtordnungen | 2 ) Mémoires et correspondence du Maréchal de Ca

und der Terrainbeſchreibung herabſteigen , und Beides tinat. III Vol.

durch Karten und Pläne deutlich machen .
Auch dieſes Werk iſt unumgänglich nöthig , wenn die

Unverkennbar iſt,
Leitung der Operationen in den Feldzügen 1691 - 1696

daß die wahre und augichließlich
| in Italien , während welchen Eugen eigentlich ſich zum gros

* ) Das 2te, eben jeßt mit dem 2ten Bande beendigte Wert Ben Feldherrn ausbildete, der Wahrheit gemäß beſchrieben

führt den Titel : Das Leben des Prinzen Eugen werden jou .

von Savoyen , bauptſädlich aus dem militäriſchen Daß der Verf. Schulenburg ' s Leben und Denk

Geſid tspunkte 2c. von F . v . sausler und mit Noten

verſeben von dem Grafen v . Bismark. 2 Bde. in 8 . |würdigkeiten als von Varnbagen verfaßt angiebs,

mit 8 Ueberſichtskarten und 26 Solacht - und Belages: | dürfte auf einem Irrthum beruhen .

rungsplänen. ' Freyburg , 1839. Bei Herber. (Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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18 heit des Entdeckers nun in die Gewalt der Welt gäbe;t e it a itt is m us heit des Entdeckers nun in die Gewa

| Schelling iſt immer noch der prätentiöſe Entdecker einer

und
neuen Welt, er iſt immer noch , ſo alt er auch geworden ,

die Rom a n t i k . auf der reſultatloſen Entdeckungsreiſe begriffen , und hat

auch ein neues Volk der Juden um ſich verſammelt, die

(Fortſeßung.)
den wahren Meſſias kreuzigen , und lieber hoffen als ge

Für die Philoſophiewar der Ausdruck des neuen Prin : nießen . Schelling bleibt alſo auch immer noch allein auf

cips , die unermüdliche Bemühung das Gefeß ſeiner Ent: ſeiner iſolirten Warte der Wahrheit," und da er das

wickelung aufzuſtellen , das formelle und ſpeculative Ta: | Geſet ſeiner Entdeckungen nicht preisgiebt , weil er es ſel

lent, mit dem Schelling vordrang und der Wahrheit im her nicht beſigt , ſo erſcheinen und ſind alle Proceduren ,

Allgemeinen oftmit überraſchenden Wendungen nahe kam , denen er die Objectivität unterwirft – nur ſubjectire

die prophetiſche Begeiſterung , mit welcher er die große hi: Willkür. Der Fichtianismus , das unumſchränkte Sub :

ftoriſche Entdeckung , das Verſtändniß der Geiſtesentwicke | ject , der tyranniſcheMonarchismus der Subjectivität, iſt

lung ſeinem Jahrhundert verkündigt — Alles dies , ſo wie wieder da, nur mit dem linterſchiede , daß bei Fichte die

die wirkliche naturphiloſophiſche Vertiefung und dadurch Subjectivität Princip war, und nun im Schelling’ ichen

die Belebung dieſer Wiſſenſchaften iſt ſein unſterbliches Poſitivismus Methode wird. Die Subjectivität als

Verdienſt. In dieſer Hinſicht ſteht Schelling an der Spiße Methode aber iſt die W illkür. Ein weiterer Unter:

des philoſophiſchen Geiſtes unſerer Zeit , welche den hiſto : ſchied iſt der , daß die Fichte' ſche Subjectivität die Seite

riſchen und metaphyſiſchen Proceß des Geiſtes , dem Schels des Negativen , wenn man will, des Zweifels , in der

ling vergeblich nachſpürte , wirklich entdeckt und mit dem Auflöſung der Objectivität firirt , bei ihrem Umſchlagen

kräftigſten Hauch der Verjüngung in die hiſtoriſchen ins Objective nun aber die entgegengeſepte Einſeitigkeit,

Wiſſenſchaften eingeführt hat. Schreibt ſich die Vergei- nämlich den Poſitivismus hervorbringt, in deſſen Ergrei:

ſtigung der Naturwiſſenſchaften und der Medicin fung, Zurechtlegung und Verrückung nach der Bedürf

von Schelling her , ſo iſt die ganze Kraft des Geiſtes tigkeit und den Einfällen der Subjecte , eben ſo die Will

ſelbſt und die philoſophiſche Durchdringung der ge für des Glaubens, wie oben die Einſeitigkeitdes Zwei

ſchichtlichen Wiſſenſchaften von Hegel ausgegan fels , eben ſo der ſubjective Poſitivismus, wie

gen und ein Werk der nach-Schelling'ſchen Zeit, in welcher oben der ſubjective idealismuß firirt iſt. Dies

nun Schellingdas dunkle undnegative Princip , die abſolute ſer Poſitivismus , dieſes ſich Ergeben der Willfür in der

Willkür gegen die Freiheit anführt. Schelling iſt dem gegebenen Welt führt zum Ratholicismus , meil eben der

firirten Geiſt, der Natur und den Thatſachen der Hiſtorie proteſtantiſche Geiſt dieſes Sichgehenlaſſen beſchränkt , der

verfallen . Er hat ſich in Beides, in Natur und Geiſt hins Ratholicismus dagegen gerade der Willkür ein viel reiches

eingeſtürzt , ohne den Proceß , welchen beide machen und res Material, eine größere Welt des Gewordenen und

Darftellen , als den Proceß der denkenden Vernunft aufzei- Firirten zur beliebigen Einhauſung darbietet. Darum ift

gen und ohne ihm alſo mit der Vernunft nachgehn zu föns er ihnen ,,wärmer " als der Proteſtantismus. Sie wol

nen. Darum bleibt ſeine große Anſchauung der Identität len die Willkür dieſes Olaubens,und bei aller Wilſfür, die

beider Seiten in ſeiner Philoſophie eine bloße Forderung, ſie mit in ihn hineinbringen , iſt es der einſeitige

und der Proceß, den er vornimmt, iſt nicht der objective, Glaube, der Glaube ohne den 3weifel, den 1

der , einmal aufgezeigt, nun das allgemeine Eigenthum fie an ihm zu haben wähnen , den ſie wollen . Dieſes

aller Geiſter wäre und die Wiſſenſchaft unit der Beſcheiden : Wollen iſt die Caprice , das freie Wollen des Unfreien ,

271
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die Subjectivität, die fich aufgeben und an das Object hins | freien Conſequenzen , feſthalten , ohne fein Talent und

geben will , aber, eben weil ſie dies will, in dieſem Wollen ſeine Beeiferung um das philoſophiſche Geſep zu theilen .

ſich erhält. Dies iſt die Unmöglichkeit für den Proteſtan- Dies caput mortuum des Schelling'ichen Geiſtes iſt ihr

ten , aus dem Proteſtantismus in den Katholicismus hin Fundament. Sie wiſſen , als umgekehrte Göthe’ſche Zau:

einzukommen , fo wenig ein Freier , der ſich entſchließt, 1 berlehrlingë, das Wort des Zaubers nicht, welches die

Sclave zu werden , weilSclaverei das Wahre ſei, jemals | Beſenſtiele in Bewegung ſeßt , können ſiedaher kein neues

ein Sclave im alten Sinne werden kann dadurch , daß er Eimer tragen laſſen , und ſchöpfen nur aus denen , die das

fich in die Sclaverei begiebt. Immer iſt es ſein Entſchluß, ſtehn , vom Meiſter geſendet. Um ſo leichter wird ihnen ,

der ihn himmelweit von den alten Sclaven unterſcheidet. weil dieſer ſein Geheimniß für ſich behalten , die Rückkehr

So unterſcheidet ſich die Schelling’iche Subjectivität von zu dem alten Meiſter. Dieſe Romantiker, denen wir in

der Fichte'ſchen . Das Schelling'iche Subject ift nun einem neuen Artikel nunmehr entgegenrücken , und die ih

aber , eben wegen ſeiner Prätenſion , im Beſitz der ganzen rem Urſprunge und ihrer wahren Bedeutung nach nur his

Objectivität zu ſein , das allergefährlichſte , und ſeine ſtoriſch zu begreifen und zu würdigen waren , deren widers

Laune , die allerſchneidenfte Willkür , macht ſich um ſo wis | Tepliche Wichtigkeit aber ſchon aus ihrem Urſprunge her:

driger und unerträglicher , da die Welt ſeitdem ſich den vorleuchtet , ſelbſtwenn nicht das Leben , die Wiſſenſchaft

Beſiß und den ſichern Gebrauch der geiſtigen Geſeglichkeit und die Dichtung gleicherweiſe von ihrem zahlreichen Heu :

erworben und alſo den alten Tyrannen mit ſeinen Ein ſchreckenzuge überſchattet wären und ihre Gegenwart fühls

griffen ins Geſeß auf dem Gebiete der geweihten Freiheit ten , — dieſe Romantifer, um ihnen dies vorläufige Sig :

ſelbſt zu beſtehen hat. Die Subjectivität Schela nalement mit auf den Weg jell geben , zeigen alle das ge

ling's mit der Subjectivität Fichte's zuſam meine „ air de famille.“ „ Durch Vergleichung mehrerer

mengebracht, ä ußerlich ohne w a bre Vermits Kinder , ſagt unſer Freund Novalis , würde man die El:

teluna und innere Durchdringung, giebt - tern - Individuen diviniren fönnen . Jede Familie entſteht

die Romantik. a us zwei Principien , die Eins ſind , durch ihre

Was Novalis nur vorbedeuten konnte und als ly- und wider ihre Natur zugleich. “ So weiſen alle No:

riſcher Embryo in ſich tragen , darum nur in ſich tragen | mantiker zugleich auf ihren Vater Fichte und auf die Schel:

konnte , weil er den philoſophiſchen , das heißt den geiſtig | ling'ſche Mutter zurück.

abidhließenden , Schritt nicht verſucht hat zur Entdeckung (Soluß des zweiten Artikels.)

der wahren Ineinsſegung des Wiſſens und der Welt, d . h .

des Geſekes , unter dem ſowohl die Willkür des Denken

den , als die Nothwendigkeit der gegenüberliegenden Welt W . Zimmermann ,, Prinz Eugen , der edle

zur Freiheit erhoben wird, — weil Novalis dieſe Objecti
Ritter, und ſeine Zeit.“

vität nur vor ſich hatte , ſo iſt es ſeine Freiheit, auf ſie

hinzuweiſen , und, wie Schelling philoſophiſch , ſo poe
( Fortſeßung.)

tiſch didaktiſch ihr nachzuſtreben , - was alſo Novalis Im erſten Buche (S . 1 — 103) führt und der Verf.,

vor ſich hatte , das Hineinſtürzen in die Objectivitätder nachdem er ſich über Eugen’s Abkunft und Jugendjahre

Hiſtorie und der Natur, und die Rückkehr aus dieſehr kurz gefaßt, ſogleich in den Türkenkrieg des Jahres

ſem Schellingianism u 8 zum Fichtianismus | 1683, welchem Eugen als Volontair in der Eigenſchaft

und zu einem viel grelleren Subjectivismus, als wovon | als Obriſtlieutenant beiwohnte. Mit Intereſſe lieſt man

ſie ausgegangen waren , zur verlegenden , tyran: die Charakteriſtiken der Hauptbelden ſeiner Zeit, eines Karl

niſchen , reflectirten Willfür: - das iſt die von Lothringen , Rüdiger von Starhemberg, Johann So

hiftoriſche Definition der Romantiker, der biesky und Anderer.

katholiſchen Proteſtanten und der proteſt a n Eben ſo gern folgt man dem Verf. bei der Belagerung

tiſchen Katholiken , in der Poeſie, in der von Wien und der hierauf erfolgenden Schlacht, nur find

Religion , in der Geſchichte, in der Iurig: vielleicht hier zu viele Details eingewebt, während der

prudenz und im Staate, deren Kriegserklärung ge- ſtrategiſche Faden nicht klar genug hindurchſieht. Es iſt

gen den freien , geſeßlichen Geiſt , wir in dieſem Manifeſt etwas Eigenes , wenn Laien militäriſche Operationen bes

der Mitwelt deutlicher , als bisher geſcheben , vor Augen ſchreiben , beſonders wenn ſie Dergleichen ohne Karten und

zu legen unternommen haben . Dieſe Schüler Schelling 's die nöthigen Vorſtudien aus der Terrainkunde unterneh :

ſind nichts als Fichte mit der Schelling'ſchen Tradition , men . Sie bringen dann Dinge zu Papier , die der Laie

welche hiſtoriſch und fertig an ſie kommt, weil ſie an mit eben derſelben Gleichgiltigkeit lieft, die aber den Mi

Schelling's Anſchauungen , und vornemlich an den uns | litär, der gewohnt iſt , den Operationen Schritt für
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Schritt auf der Karte zu folgen , halb zur Verzweiflung | tigen Auftrag, ſowohl das Lager, als die Stürmenden ge

bringen . So erzählt der Verf. S . 21 : „ Schon ſtand gen die Angriffe des ihm mit einem ſtarken Heere gegenüber:

Tököly unweit Preßburg und dieſe Stadt hatte ſich bereits ſtehenden Großveziets zu decken . Hätte er dieſen Auftrag

dahin erklärt, daß ſie am 31. Juli ihm als König huldi: einen Augenblick aus dem Geſichte verloren , ſo würde er

gen , Beſaßung einnehmen und alle Mittel zum Bau einer ſich der größten Strafe ausgeſeßt haben . Es geht aber

Schiffbrücke liefern wolle. Von Mähren aus war der Her: auch aus den Quellen hervor, daß Eugen ſich keinen Au

zog von Lothringen der Inſel Schütt zugezogen , hatte ſich genblick von ſeinem Poſten entfernte , um an dem Sturme

mit zwei in Raab liegenden Regimentern verſtärkt, und eilte Theil zu nehmen .

jeßt auf die Runde von Töföly 's Fortſchritten herbei, griff Im 2ten Buche wird der Reiche frieg des Raiſers gegen

ibn an und ſchlug ihn , daß er mit einem Verluſte von Ludwig XIV . dargeſtellt. Der Verf. verweilt mit Vorliebe

2000 Mann und dem größten Theile ſeines Gepäckes der bei den Mordbrennereien , welche auf Louvois ' unmenſch :

March zu floh." — Aus einem Blicke auf die Karte folgt lichen Befehl am Rhein und am Neckar verübt wurden , und

aus dieſer Beſchreibung, daß der Angriff des Herzogs von bei dem Jammer des deutſchen Reichstageß und ſeinen klein

Lothringen auf den Rücken Töföly 's hätte erfolgen müſſen ; lichen Ceremoniellſtreitigkeiten . Während die Franzoſen

dies ſteht jedoch im Widerſpruche mit ſeinem Heranrücken die am Rhein liegenden Reicheländer mit Feuer und

aus Dähren . Der Verf.wollte das am 2 . Auguſt bei dem Schwerdt verheerten , ftritt man ſich zu Regensburg Jahre

Poſten von Lanſiyük ſtattgehabte Treffen darſtellen . Schon lang mit größter Erbitterung um Dinge , welche heutzu

die Benennung dieſes Punktes bringt Klarheit in die ganze tage kaum mehr glaublich erſcheinen . So verlangten z. B .

Sache. Der Herzog von Lothringen kommt von Mähren , die kurfürſtlichen Geſandten , die fürſtlichen ſollten ſie zus

er will Preßburg entſegen , auf dem Wege dahin ſtößt er erſt beſuchen ; bei feierlichen Gaſtmalen wollten erſtere auf

bei Lanſchüß auf den ihm entgegengehenden Tököly , den roth bekleideten Stühlen paradiren , lektere ſollten nur

er in der Front angreift, und nicht an die March, die vor grüne haben . Erſtere wollten ihre rothen Stühle auf den

Tököly liegt, ſondern an die Waag, die er im Rücken hat, Teppich , auf dem der erſte kaiſerliche Commiſjär unter dem

zurückwirft. Baldachin ſaß , gefegt wiſſen , die grünen Stühle der An

Daß der Verf. das chriſtliche Heer vor der Schlacht deren ſollten nur auf dein bloßen Boden des Saales ſtehen

bei Wien um 16000 Mann zu ſtarf angiebt, mag hinge dürfen . Die kurfürſtlichen Geſandten wollten von Edelknas

hen , aber weniger zu verzeihen iſt es, daß er den ſchnö- ben mit goldenen Meſſern und Gabeln , die anderen ſollten

Den Empfang verſdweigt, welchen Leopold I. Dem tapfern nur von Livreebedienten mit ſilbernen bedientwerden ; end

Sobiesky angedeihen ließ , und den dieſer Leştere in den lich ſollte am Maientage der Reichsprofoß den kurfürſtlichen

Briefen an ſeine Gemahlin ganz treuherzig erzählt. 6 , den anderen Geſandten nur 4 Maien ſtecken . Während

Die erſten 6 Feldzüge Eugen ’s gegen die Türken von man ſich um ſolche elende Lappalien ſtritt, ſchaltete Lud:

1683 — 1688 hat der Verf. mit Rückſicht auf den über- wig XIV . nach Willkür auf dem verwüſteten Reicheboden.

reichen Stoff der nächſten Zeit offenbar zu umfangreich ges Ueber den Verlauf des Feldzuges von 1689 - 1690 am

ſchildert. Da Eugen während derſelben nur in unterge: Rhein eilt der Verf. leicht hinweg , um deſto ausführlicher

ordneten Stellen diente, ſo hätte der Raum für die Zeit ſeis bei dem AufſtandederWaldenſer zu verweilen . Mit Eugen 's

nes ſelbſtſtändigen Commandos aufgeſpart werden dürfen . Leben hat dieſer Aufſtand ſehr geringen Zuſammenhang ;

Eine Stelle iſt uns aufgefallen , welche, ſo wie ſie der allein der Verf. gefällt ſich in detaillirter Schilderung der von

Verf. erzählt, zum offenbaren Nachtheil ſeines Helden ge den Franzoſen und Savoyern gegen die unglücklichen Thal

reichen würde. Bei Gelegenheit des Sturmes auf Ofen leutebegangenen Gräuel und der Verfolgung der Reformir--

heißt es S . 71: „ Eugen war während deſſelben unter der ten in Frankreich . Ermuß das Unpaſſende dieſer blutigen

nen , die das Lager zu bewachen befehligt waren . Voll Un : Detailſchilderungen ſelbſt gefühlt haben , denn er entſchul

geduld ſah er ſeine Freunde und Kriegsgenoſſen die Lorbeern digt ſich in einer Note ( S . 119) deshalb , indem er bes

der Tapferkeit pfiücken . Da der Großvezier unbeweglich hauptet , wo die Phantaſie des Leſers ſelbſt aus allge:

auf ſeinem Berge blieb und Eugen feine Gefahrides An- meinen Bezeichnungen das ganze Entſegliche der wirklis

griffs fah , näherte er ſich ſeitwärts dem Thore beim Kirch : chen Wahrheit im Einzelnen ſich nicht vorſtellen könne, da

Hofe , ſprengte es auf, drang mit ſeiner Reiterei ein und müſſe der Geſchichtſchreiber, um treu zu ſein , auch das

kam eben noch recht, ſein Schwerdt rühmlich mit dem Blute Einzelne ſchildern , wenn auch das Auge ſich lieber davon

der Feinde zu färben ." Bei dieſer Schilderung verfällt abwenden möchte.

der Verfaſſer, in der wohlgemeinten Abſicht, ſeinen Helden Die Feldzüge von 1690 bis 1693 in Oberitalien , fo wichs

von einer glanzvollen Seite zu zeigen , in einen großen tig durch die neue Stellung Eugen ’s als Commandant der

Irrthum . Eugen hatte am Tage des Sturmes den wich: | kaiſerlichen Streitkräfte , unter den liſtigen Victor Alma
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deus, die Schlachten bei Staffarð und Marſaglia ſind viel Auf welche Weiſe König Wilhelm III . für die große

zu kurz behandelt, um belehrend zu ſein . Hier konnten | Allianz gegen Frankreich und Spanien gewonnen ward,

nur Catinat's Memoiren , die oben erwähnt worden , Auf- beſchreibt der Verf. im 3ten Capitel des dritten Buches .

ſchluß geben , die jedoch der Verf. nicht benugt hat. Der merkwürdige Ueberfall Cremonas (1702), der zwar

Auch daß derſelbe von dem Kriegsſchauplage in Savoyen vollfommen gelang , aber dennoch nicht den von Eugen

nach Ungarn , und von dort wieder nach Italien abſpringt, vorausgeſehenen Erfolg hatte , iſt von dem Verf. richtig

ſcheint nicht zwedmäßig , und dient nur dazu , den kaum dargeſtellt; eben ſo auch die Schlacht bei Luzzara ; allein

orientirten Leſer , wieder auf ein unbefanntes Feld zu füh: die höchſt intereſſanten Operationen , welche den Zeitraum

ren , und ihm dadurch die Ueberſicht zu erſchweren . Cine zwiſchen dieſen beiden Ereigniſſen ausfüllen , und aus de:

Glanzperiode , gleichwie im Leben Eugen ’s , ſo auch im nen Eugen 's Feldherrngenie mehr noch , als aus ſeinen

Werke des Verfaſſers , bildet Eugen’s Feldzug 1697 Schlachten erhellt, ſind größtentheils mit Stillſchweigen

gegen die Türken und die Schlacht bei Zenta. Hier übergangen .

hat der Verf. nach tüchtigen Quellen gearbeitet , und ver Dagegen iſt den Intriguen , welche der franzöſiſche Hof

dient vor Allem deshalb Lob , weil er auf unbeſtreitbare | anwendete, um den Kurfürſten Mar Emanuel von Baiern

Weiſe die von den Deſterreichern in neuerer Zeit ſo hart- von dem Kaiſerhofe abwendig zu machen , ein großerRaum

näckig geläugnete Anekdote , wonach Fugen im entſchei- gewährt, ſo daß ſelbſt der einzelnen Liebesgeſchichten des

denden Augenblicke vom Hofkriegérathe zu Wien den Be- Kurfürſten Erwähnung geſchieht. Es iſtnicht zu läugnen,daß

Fehl erhielt , jedem Treffen ſorglichſt auszuweichen , in das ſich manches Intereſſante darunter befindet , obwohl es

rechte Licht ſtellt. Daß in dieſer Angelegenheit der rühma | der Hauptſache mehr oder weniger fremd ift. Mit richt:

lichſt bekannte k. f. Major v . Schels mit ſo großem Eis barer Vorliebe und unverkennbarem Talente verweilt der

fer den Champion des damaligen Hoffriegsratheo macht, Verf. bei dem tyroler Aufſtande im Jahr 1703, und hier,

mnuß jedem benkenden Militär - Geſchichtſchreiberals Nätha wo es ſich um den kleinen Krieg handelt, und von ſtrates

ſel erſcheinen . Am allerunglüdlichſten fiel deſſen Verſuch giſchen Operationen nie die Rede iſt, bewegt ſich der Verf.

(öſtr. Milit. Zeitſchr. Jahrg. 1811, 7tes Heft) aus , die auch mehr auf ſeinem Boden , und entwirft uns ein le

eigenhändigen Briefe Eugen's , und die vielfachen bittern bensvolles Bild dieſer denkwürdigen Epiſode.

Anſpielungen deſſelben , welche ſich in ſeiner Correſpondenz i
üch in ſeiner (Sorreinondene Allein ſchon im 5ten Kapitel des 3ten Buches geräth

finden , für unächt zu erklären . Wenn je Etwas ben
erwieder auf den oben bei Gelegenheit der Waldenſer an

gedeuteten Abweg , indem er auf vollen 42 Seiten den

Stempel der Aechtheit an ſich trägt , ſo ſind eß eben jene
Glaubenskrieg der Camiſarden mit einer Ausführlichkeit

Briefe Eugen 's in ſeinen hinterlaſſenen Schriften . beſchreibt, die ihn in den Stand reßt , die Heldenthaten

Mit großer Ausführlichkeit ſtellt der Verf. im 3ten faſt jedes Einzelnen aufzuzählen . Nur hat der Camiſar:

Buche die vielfachen Ränke des franzöſiichen , ſpaniſchen I denkrieg mit Cugen’s Leben ſo gutwie gar keinen Zuſam :

und öſterreichiſchen Hofes , welche dem ſpaniſchen Succeſs
menhang ; denn daß einige Tauſend Franzoſen durch den :

ſelben von den Hauptkriegsichaupläßen abgehalten wurden,
ſionsfriege vorausgingen , dar ; auch wird hier der wi:

konnte mit einigen Zeilen angegeben werden . Dieſes

derſinnige Verdacht mit Nachdruck zurückgewieſen , den Einſchalten und ausführliche Ausmalen nicht zur Sache

Bichokke in ſeiner baierſchen Geſchichte , Bd. V , Abſchnitt gehöriger Epiſoden hat den weiteren weſentlichen Nach :

3 , § 10 , dadurch auf Eugen warf, daß er ihm die Vergif: theil , daß der Verf. über die wichtigern Hauptereigniſſe

tung des baierſchen Erbprinzen Joſeph ſchuld gibt. Wenn
wegzueilen genöthigt iſt, um das Werf, wie er beabſich :

tigte ; mit einen Bande zu ſchließen . - Gegen den Mar:

bei dieſer Gelegenheit einem Verdachte Raum zu gebenwä
ſchall Villars läßt er ſich durch die Neußerungen des Her:

re, ſomöchte derſelben nach den Andeutungen Saſſenage's zogs von St. Simon zu ſehr einnehmen . Villars endete

und Lamberty's wohl eher den franzöſiſchen Hof treffen . den Krieg in den Gevennen , nachdem elle ſeine Vorgänger

Die Darſtellung der Treffen bei Carvi und Ghiari ist in dieſem Unternehmen geſcheitert waren . Daß er bierbei

nicht befriedigend ausgefallen . Man ſieht, hier war der
ber ſich auch ſtrenger Mittel bedienen mußte , liegt in der Na

tur der Sache. Man kann dieſem Marſchall wohl einte
Verf.mit ſich ſelbſt nicht ganz im Reinen ; es fehlt an eis

| gewiſſe Großthuerei und Habſucht, aber keinen Zug von
å

ner Terrainbeſchreibung , an Aufzählung der beiderſeitigen Grauſamfeit zur Laſt Icgen . Was Perſonal Shilderun:

taktiſchen Anordnungen , an Heraushebung deſſen , was | gen anbelangt , ſo darf man dem Herzog von St. Simon

die Entſcheidung herbeiführte, ſo daß der Leſer kein flares nur mit großer Vorſicht trauen ; es giebt Familien , die

Bild dieſer Greigniſſe erhält, und doch enthält der Jahr:
er durch ſein ganzes Werk hindurch mit unverſönlichem

Haſſe verfolgt , während er Andere, beſonders ily : Ver:

gang 1820 der öſter. Militär. Zeitſchrift eine ſehr details |
| wandte über die Gebühr herausſtreidt.

lirte Beſchreibung derſelben . — (Soluß folgt.)

iefern, den
Gun ichake na pijeben ha

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Der chriſtliche Poſitivismus und das Leben . | tiefere philoſophiſche und äſthetiſche Bildung des Verfala

ſers eine nicht gewöhnliche, andern Theils aber auch die völ
1 . $ y mnen an den Tod von Iheodor

lige Reinheit ſeiner religiöſen Ueberzeugung von allem po

Sch w a r z. Hamburg, 1839. Bei F. Perthes .
litiſchen und damit heuchleriſchen Weſen außer allem Zwei

2 . Iſt der Kirchenbeſuch Noth ? Ein Wort an fel. Es iſt darum in ihnen eine ernſtliche Mahnung ent

die Gebildeten von Theodor Schwarz, Dr. halten , mit dieſer Form des Poſitiv - Religiöſen , die uns

der Theol. und Paſtor zu Wief auf Rügen . Ham Andern widerſteht und die Meiſten überall als gemacht und

burg und Gotha , 1839. Bei Perthes .
unwahr verlegt, eine ernſtliche Abrechnung zu halten , hier,

Der geiſt - und gemüthvolle Mann , der die Kraft und wo wir vom Grund der Seele überzeugt ſind, daß die Con

Lebendigkeit der Jugend mit der Wahrheitstreue und Geis feffion nicht erlogen , nicht fromme Demagogie von der

fteøfreiheit des geprüften Alteró vereinigt, werde vor Allen neueſten Mode, ſondern mit voller Ueberzeugungstreue

gehört und geachtet, wie einſt der trojaniſche Neſtor , der ausgeſprochen iſt.

ſen Zeitgenoſſen dreimal mächtiger waren , als die ſtärk: „ Die Hymnen an den Tod" ſchließen ſich unmittelbar

ften jegt lebenden Helden . Schwarz ſtammt ſeiner geiſti- dem Gefühl eines herben Verluſte8 an , und ſind nun der

gen Herkunft nach aus der Schelling - Fichte’ſchen Be- fortgeſepte Verkehr im Geiſte mit der Verſtorbenen , wel:

wegung ; dieſeʻreiche philoſophiſche Welt , die ihm ver- cher ſie als Denfftein ſich widmen . Sie beginnen ſogleich

traut geworden , hat ihn ſodann zurückgeführt zur poetiſch mit dem überwundenen Tode : ,,Unausſprechlich iſt das Ges

poſitiven Chriſtlichkeit, welches überhaupt der roman - | Heimniß des Todes und doch offenbar dem inneren Sinn.

tiſche Rückzug der Schelling - Fichte’ ſchen Philoſo Denn Sterben iſt dein wahres Leben , o Chriſt, iſt deine

phie iſt. Eine begeiſterte Sprache und eine melodiſche i größeſte Schönheit. Was zieht mich ſo mächtig hinüber

Rhythmik trägtdie ſchöne Erhebung der Hymnen an den aus den Fluthen des irdiſchen Daſeins, aus dem Schaume

Tod,'' die hin und wieder Novalis' Hymnen an die Nacht der verbrauſenden Luſt ? Biſt du es , Geliebte ? Ronnteft

in Erinnerung bringen , jedoch nicht wie dieſe die aufge: nicht ohnemich leben , und nun , da du lebft, willſt du

regte Entdeckungsreiſe in ein neues tief inneres Geiſterreich, mich aus dem Tode zum Leben führen ?" . Dieſe lieber:

Fondern vielmehr die gemüthliche Einwohnung in den alten windung iſt die chriſtlich - mythiſche, die geglaubte

ewigreichen Dichtungếtempel chriſtlicher Anſchauung dar- Poeſie der heiligen Dichtung und ihrer weiteren Syſtes

ftellen ; während die zweite Broſchüre über den Kirchenbe- matiſirung. „ Weiſe ſprechen : Ihr ſeid nur zeitlich ge

ſuch bisweilen in den gewöhnlichen Predigerton verfällt, trennt, um ewig und unauflöslich verbunden zu werden .

von dem in ſolchen Fragen , wie dieſe hier, nach den Vers | Wohlan , ich will warten undmir auß dem heiligen Schmerz

hältniß nämlich des kirchlichen und geſelligent, des religiö - meinen Himmelaufbauen . Trüftet mich nur nicht , ihr

Ten und des wiſſenſchaftlich -philoſophiſchen , endlich des Menſchenkinder ! Führt mich nur nicht weg von dem Berde

Firchlichen und öffentlichen oder Staatslebens feine Wir- der brennenden Thränen ! Laßtmeine Augen nur nicht trock

fung zu erwarten wäre, wenn er durchginge, was er nicht nen im ſchmeichelnden Lufthauch der irdiſchen Freude ! Aus

thut. Beide Schriftchen könnie man, dieſe Seite der Ein- dem Himmel deß unendlichen Schmerzes will ich meinen

ſeitigkeit an ihnen aufgreifend, leicht mit dem Gedanken Frieden mir ſchöpfen. Viel ſtärker iſt ja der Tod, ale alle

bei Seite ſchieben , ſie ſeien eben weiter nichts, als die ge- Beſchwichtigung eurer menſchlichen Weisheit. Nur die Liebe

wöhnliche Geltendmachungder ſogenannten poſitiven Chriſt= fann unit ihm in die Sdranken treten , denn fie iſt ſtark

lichkeit gegen die Ungläubigkeit und Unfirchlichkeit; man wie er, und aus der Ewigkeit geboren . Die ftarke Liebe

würde darax aber Unrecht thun ; denn eines Theild iſt sie i unſere Bundes ſoll den Kampf beginnen . Wohlan denn,

272
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o Tod , gürte dich wie ein Mann, denn ſie, die Himmels= | Hene zu ſein , und muß anfangen , wo wir ſelbſt anfan

jungfrau will mit dir ſtreiten und will dir deinen Harniſch gen , in unſerm Oriſte zu leben , als ewige und gegen =

rauben ! Wer biſt dul, als der uralten Sünde Frucht, die wärtige Bewegung, lyriſch empfunden und meta

mit dem erſten Ungehorſam ausgefäet ward in die Welt | phyſiſch gewußt, ſie muß aufhören fertig zu ſein , und über

und von Geſchlecht zu Geſchlechtwuchert,wie ein Unkraut, all mit uns ſelbſt wieder von vorn anfangen , um poetiſch

im natürlichen Acker bis heute ? ,,denn die Sünde , wenn und um überhauptwahr zu ſein. Die geſchichtliche Ue

ſie reif iſt , gebiert ſie den Tod.“ Wie häßlich biſt du , o berwindung des Todes , ſelbſtwenn e8 ganz gewiß ſo äu

Sünde! das bezeuget und der Tod und ſein Kleid , die Berlich ſeine Richtigkeit damit Hätte, bringt es daher zu

Verweſung. Auch die herrlichſten Menſchen haſt du mit keiner lyriſchen , was doch die Abſicht ſein mußte; denn es

deinem Stachelverwundet , daß ſie ſterben müſſen und die geht hier um einen Sieg der Gegenwart und der Innerlich

Kraft, die dir Augen lieh , iſt das Geſet , das wir nicht keit, nicht der Kirche und der Schrift ,, ihrer Vorſtellun

halten fönnen . Du ſtarker Sohn der häßlichſten Mutter, gen und Mythologeme. Wir haben an den griechiſchen

willſt du in den Kampf treten mit der Liebe, die aus Gott Mythologemen lange genug gelitten. Die antifen Götter

geboren iſt , ja Gott ſelbſt in ſeiner Offenbarung? Stark und die ſtereotypen griechiſchen Klänge galten bis in unſere

biſt dui, o Tud, über alles creatürliche Leben , aber hüte nächſte Nachbarſchaft herab, ja ſie ſind bei den Schulfüchſen

did ), die Liebe in ihrem ewigen Leben zu beſtreiten ! denn noch im Schwange , als unmittelbare Poeſie ; eine Stanze

ſie iſt die Gabe Gottes in Chriſto Jeful. Der Sohn der | pflegte ihres guten Eindrucks gewiß zu fein , wenn Phö

Jungfrau hat ſie uns in ihrer ganzen Wahrheit offenbaret ; | bus und ſein Strahlenkranz , wenn Zeus und ſeine Blige

immer tritt ſie daher in jungfräulicher Stärke auf und ſie in ihr leuchteten . Das hat ſo einen Zug der Rhythmen

get über dich mit der linduld Kraft, denn ſie lat mit und den eingeſchulten Zug des philologiſchen Herzens, -

deiner verbuhlten Mutter nichts gemein . DieSündewollte iſt aber leeres Strob, ijt altes Stroh auf einer neuen

ſie fällen und ſchlug deu . Ewigen ans Kreuz. Der Tod Tenne; ſo dumpf und trübe iſt die hohle Begeiſterung für

trat binzu und raubte ihm das göttliche Leben. Aber ſiehe, dieſe fremde Welt , daß die antife Anſchauung , wie z. E .

die Verweſung durfte den Heiligen Gottes nicht berühren , in Göthe, je mehr ſie wirklich erreicht iſt , deſto ſchneller

ſein freiwilliges Sterben bradh deine Macht, nahm dein verſchwindet, und daß deſto gewiſjer jeßt das Meer " por:

Gefängniß gefangen , und ward ein Auferſtehen für Viele. tiſcher iſt, als ,,Amphitrite,“ und der „ Mond“ viel beſ:

- So hat dich , o Tod, die Liebe überwunden !" Ter , als ,,Selene. Soll nun ſtatt deſſen , - denn es

Der Tod der Sünde Sohn, Jeſus Chriſtus, der Jung- leider keinen Zweifel, für das griechiſche Alterthum tritt

frau Sohn , der Gott am Kreuz, der ſterbende, nicht immer mehr das deutſche, für die claſſiſche immer mehr

verweſende , wieder auferſtandene Gott - dieſer ganze die altdeutſche Begeiſterung ein , — ſoll nun die ganze

Verlauf der Heiligen Geſchichte mit ihren unmöglichſten Sammlung der chriſtlich -mythiſchen Figuren (die gewiß

Punkten gerade am meiſten betont — läßt ſich dies Alles nicht lange auf die wenigen proteſtantiſchen lieberreſte ein

ſo , wie es aus einer frommen Vorzeit zu uns herüber: geſchränkt bleiben , und zunächſt iin Mariendienſt und dann

tönt, in unſere Poeſie aufnehmen ? Bewegen unſere Vor: in den übrigen Heiligen cine annehmliche Ergänzung finden

ſtellungen ſich wirklich noch in dieſem Kreiſe ? - Gewiß würden ) in unſere Poeſie eintreten ? Wo der Glaube an

er iſt uns ſehr entfremdet der gute Glaube zu den die heilige Geſchichte und ihren mythiſchen Apparat vor:

heiligen Thatſachen : er ſtört uns ſogar in der Poeſie handen iſt, da wird auch die Hoffnung leben , daß dies ge:

und ganz vornehmlid in der Poeſie , denn er nimmt ſehr ichieht, und ſofort gewönne die Sache eine ganz andere,

ernſtlich dieſe Thaten und Leiden ſelbſt für ihre Bedeutung viel ernſtere Wendung. Während man nämlich früher

und für ihren Sinn , er legt ihn nicht aus , er legt ſie nur ſelbſt die Götter Griechenlands" Schiller'n nicht als Hei:

ein , und ſofort iſt jeder ſchöne Stein dieſer chriſtlichen denthum anrechnete , würdeman jegt die Poeſie der chrift:

Moſaik ein Stein des Anſtoßes für die lebendige Gemüths- lichen Symbolik als ganz beſonders ächtes Chriſtenthum

bewegung des poetiſchen Pathos, denn er ſelbſt bleibt ſtarr geltend machen , weil man jept um jeden Preis „ ächtes

und unlebendig. — Hymnen an den Tod ſindeinemetaphy | Chriſtenthum “ will, weil man der Meinung iſt , die doga

ſiſche Dichtung; haben ſie alſo nicht vor Allem die Tenne zu matiſche Begeiſterung des großen Haufens werde diesmal

kehren von aller Borausſerung und noch mehr von aller nicht demokratiſch , ſondern demüthig , nicht ſtödfiſch und

fertigen Geſchichte, um die lebendige eigenſte Lyrik aufſäſſig, wie zu Cromwell's Zeiten und in Göln am Rhein ,

deſto mächtigereintreten zu laſſen ? die eigenfte – denn ſondern fromm und lenkjam ſein .

die Geſchichte iſt uns fremd und wird es ewig bleiben , | Unſere Gläubigen werden alſo dafür halten , mit dieſer

weil ſie an uns kommt aus weiter Ferne und aus alter Poeſie den Glauben an die Geſchichte zu ſtürfen . Das

Zeit. Siemuß aufhören Geſchichte oder das Geſche- aber iſt gerade das Kreuz, daß es unmöglich iſt an ein
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Geſchichte zu glauben , ſelbſt wenn man die Geſchichte Sinnliche geheiligt und geweiht werden wird , weil es

glaubt. Niemand, auch der Puritanerund die Freunde des das Ewige bedeutet, alſo und dergeſtalt, daß immer noch

Paſtors Hirzel nicht, glaubt an etwas Anderes, als an den der ernſtlichſte Kampf um die unwahre Hülle der Wahr:

Geiſt, an das Innerliche, an die unſichtbare überſinnliche heit , um die ſchlechteſte Thatſache geführt werden wird,

Welt,undwenn einegedrüdte Geiſtesverfaſſung das ſinnliche wenn auch Poeſie und Metaphyſik einen tauſend- und einen

Ding und das äußerliche Factum mit dem Heiligen ſelbſt, zweitauſendjährigen Sieg über alle endliche Geſtalt und

an das es ſich hingiebt, verwechſelt , ſo beweiſt dies weiter Geſchichte gefeiert haben ſollten ; denn die Religioſität iſt

nichts, als daß ſie an den Geiſt aufſinnliche Weije glaubt, die das Allumfaſſende, welches auch das empiriſche,

wirkliche Hingabe, die wirkliche Gemeinſchaft, das Dranzia das wilde Bewußtſein des Abſoluten in

glauben ,das Erſterben in einen Andern iſt dem Geiſtenurim ſich dulden muß. Die Religion fann es daber nicht

Geiſte möglich ; das Innerliche, der Geiſt der Geſchichte, hindern , daß von ihr aus der Fetiſch der äußeren That:

iſt aber nicht mehr die Geſchichte als einmaliger fertiger fache und das ganze unreine Heidenthum der Heiligung ſtei

Vorgang oder als Reihe von Thatſachen , ſondern das nerner und beinerner Dinge in Schuß genommen werde;

gegenwärtige Geſchehen der geiſtigen Thätigkeit, welche | ein Standpunkt, den die Dichtung gleich mit ihrem Na

eins iſt mit dem Geiſte jener Geſchichte. Warum alſo den men aufgiebt, um von der Philoſophie und der philoſophie

Sündenfall und den Tod ſeinen Sohn, warum den Sohnichen Religioſität, die alles ſinnliche Mittel abwirft, gleich

der Jungfrau und den gefreuzigten Gott, warum die Auf- gar nicht zu reden . Von allen dreien fönnte man ſo ſa

erſtehung des Herrn in dem Sinne, daß ihre thatſäch gen : Die Religion hält das Sinnliche reſt , weil ſie

liche Wahrheit und die Grlöſung vom Tode verbürgte ? da hindurch das Ewige ſieht, die Poeſie ironiſirt das

Sie ſind alle mit einander unmögliche Thatſachen , ihre Sinnliche, obgleich ſie durch daſjelbe das Ewige darſtellt,

Aeußerlichkeit iſt eben ſo unmöglich , als ihre Meinung und die Philoſophie thut ,da8 Sinnliche gänzlich

und ihr Sinn ewige Wahrheit iſt. Der Tod des Endli- ab, und nimmt den unſinnlichen Gedanken zum Mittel,

chen , welchermit dem Tode des Sündigen , der aus Gott des lleberſinnlichen habhaft zu werden ; wobei es ſich von

geborene Geiſt, welcher mit dem Sohne der Jungfrau geſelbſt verſteht, daß jede Sphäre nun wieder ihre eigene

meint iſt; das Eingehen des Göttlichen ins Endliche, die | Form der Religioſität hat, denn die Betheiligung des Ge

Gwigkeit des Geiſtes – dieſe ewigen Thatſachen haben in der müths für das Eivige , das Ergreifen des Göttlichen mit

Form der geſchichtlichen Thatſachen ihre Wirkung gethan , ganzer Seele - das iſt Religion , gleichviel ob dies in uns

nicht darum , weil ſie geſchehen ſind, ſondern darum , mittelbarer oder in poetiſcher und philoſophiſcher Weiſe

weil ſie ewig ſind. Jedes , auch das unfreiſte religiöſe geſchieht.

Beirußtſein greift durch ihre geſchichtliche Griſtenz hindurch Dies bringt uns auf das zweite Schriftchen über den

in den unendlichen Himmel, in das Leben des unſichtbaren Kirchenbeſuch . Iſt eine Poeſie , welchemit dem Fa

Oviſtes : wo aber, wie in der erhabenen Lyrik das bedürf- ctum und ſeiner Heiligkeit noch zu kämpfen hat, keine freie

tige Bewußtſein mit ſeinen harten Widerſprüchen verlaſſen und darum der poetijden Bildung der Gegenwart wider:

iſt, wo ein für allemal die Verwechslung der ſchlechten ſtrebende : ſo iſt eine Kirchlichkeit, wenn ſie die katholiſchen

Geſchichte und der ewigen überwunden , wo es , wie in und heidniſden Elemente der Heiligkeit eines abſolutUn

der Poeſie , von vornherein entſchieden iſt , daß die That: Heiligen , eines Dinges und eines Factums, da nur der

ſache erdichtet , der Inhalt aber der ewig wahre Geiſt iſt, | Geiſt Gottes heilig ſein kann, feſthält , – ſowohlmit der

wo endlich die Lyrik als die tief innerlichſte , eigenſte Erre- ! äſthetiſchen Anſchauung, als nochmehrmit der philoſophia

gung der Ausgang und der Verlauf iſt , - da beweiſt und ichen Einſicht unſerer Tage im Streit, und es kann Nic:

bewirkt die poſitiv chriſtliche Form , die blanke geſchicht: 1 mandem zugemuthet werden , eine Form des Ewigen zu

liche Thatſache, das reine Gegentheil der Befreiung , ſie lieben und zu ergreifen , welcher ſein Bewußtſein entwacha

iſt ein unüberwindlicher dunkler Körper in des Geiftes nur ſen iſt. Der proteſtantiſche Cultus hängt aber in ſeinem

nach Selbſtdurchdringung ichmachtender Lichtflutų . Es iſt Weſen durchaus nicht an den rohen Formen der Religioſi

keinem Zweifel unterworfen , daß die Form der Poeſie und tät, an dem ſtupiden Factenglauben und an dem Bilders,

der religiöjen Bedürftigkeit ſich in dieſem Punkte wider: Ceremonien - und Reliquiendienſt ; er ſpricht vielmehrmit

ſprechen . Die Poeſie in ihrer freien Form undunabhängigen jedem Wort der Auslegung eine Anerkennung nur der in :

Geltung achtet alle Thatſachen für gleich nich - | nern Wahrheit in der äußerlichen Geſchichte aus , und ift

tig. Sie hat die Kühnheit und die Zuverſicht, ſich ohneWeis ohne Zweifel eben ſowohl der poetiſchen als der philoſo

teres Dichtung, Fabel, Mäyrdhen zu nennen . Die religiöſe phiſchen Form fähig , ja er hat ohne beibe überhaupt gar

Bedürftigkeit dagegen iſt der weiten dunkeln Gegend des keine Macht. Denn welche Rede oder Handlung vermöchte

menſchlichen Gemüthes zur Herrin geſeßt, wo ewig das ohne Poeſie und Gedanken die Gemeinde aus der vorge:
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fundenen empiriſchen Religioſität zur Erbauung zu führen ? Im 5ten und legten Buche, das in 3 Capiteln nur 29

Der Geſang iſt die poetiſche, die Predigt die philoſophiſche
Seiten enthält und Eugen's Leben von 1716 – 1736

darſtellt , hat ſich der Verf. noch fürzer gefaßt. Der Tür:
Form ; leßtere ſchließt jedoch weder die Poeſie, noch die ges

fenkrieg von 1716 — 1718, mit ſeinen wichtigen Ereigniſ

müthliche Betheiligung aue; ſie fordert vielmehr beide. ſen bis zum Frieden von Paſſarowiß , iſt mit Ausnahmeder

Fenachdem nun ein Prediger in der Beſtimmung des Ge Schlachien bei Peterwardein und Belgrab faum angedeu :

ſanges und in der Predigt mit poetiſcher Kraft oder mittet, die ſchwierige Belagerungvon Temesvarnur in ein paar

philoſophiſcher Durchdringung den religiöſen Geiſt aus der
Zeilen berührt.

Was jedoch am meiſten auffallen muß, iſt , daß der
Trübe erhebt und verklärt, deſto eifriger wird er ſeine Rir:

Verf. den langen Zeitraum von 1718 — 1733, den man

che beſucht ſehen , und vornehmlich von den Gebildeten .
nicht mit Inrecht denjenigen der frustloſen Cons

Weiß er dagegen die tiefſten Probleme nicht zu treffen und greiſe genannt hat, ganz mit Stilſchweigen übergeht,

ihre Löſung nicht herbeizuführen , fehlt ihm der Geiſt, - während doch gerade in dieſer Zeit Eugen 'g. Wirkſamkeit

ſu fehlen gewiß auch die Zuhörer. Hier iſt die Menſch :
und Scharfſinn , als Staatsmann und Diplomat ſich im

lichkeit auf beiden Seiten nimmer zu beſiegen .
ſchönſten Lichte zeigt, wie auch hier ſeine glückliche Gabe

der Vorausſicht auf eine ganz eigenthümliche Weiſe heraus

(Schluß folgt.)
tritt. Nur in allgemeinen Umriſſen erzählt der Verf., mit

gänzlicher lebergehung der oben erwähnten Periode, Eu:

gen 's legten Feldzug am Rhein 1734 - 1735 und eilt ſos
W . Zimmermann „ Prinz Eugen , der eble

fort zum Schluſſe ſeines Werfes .
Ritter und ſeine Zeit."

Die Charakteriſtif , welche er von ſeinem Helden giebt,

( Schluß. ) ftimmtmit demjenigen überein , was wir in den Quellen

Das 4te Buch umfaßt den ſpaniſchen Erbfolgekrieg von gefunden haben. Dem Aeußern nach ſchien er dem gewöhn

lichen Blicke nicht für den Krieg geſchaffen ; daber auch
1703 bis zum raſtadter Frieden . Hier tritt nun der oben

ſeine Zurückfeßung durch Ludwig XIV . Sein Wuchs war

angedeutete Nachtheil recht ſcharf heraus. Aus Mangel
nicht groß , aber regelmäßig ; ſein Geſicht länglich , mas

an Raum iſt der wichtige Feſtungskrieg in den Niederlan - ger , die Farbe gebräunt, die Augen ſchwarz , voll Feuer

den , welchen Eugen und Marlborough gemeinſchaftlich | und Leben , der Mund proportionirt , die Naſe wohlge

führten , höchft ftiefmütterlich auf wenigen Blättern abge:
baut, aber etwas lang , die Haare ſchwarz, der Ausdrud

ſeines Geſichtes von Natur ernſt , doch nicht ohne Freunds
than , während dem Aufſtand des baierſchen Landvolkes

lichkeit. Wenn er ſich vor den Truppen ſeben ließ , ſchien
ein volles Capitel gewidmet iſt . Su viel eß der beengte |

ſeine Perſon etwas Chrfurchtgebietendes zu haben , das je:

Raum geſtattet, iſt der Feldzug 1706 in Italien gutdar dem imponirte. D . Curtius , Julius Cäſar , Tacitus

geſtellt ; Gleiches gilt auch von der Schlacht bei Turin ; ba- und der Chevalier Temple waren ſeine Lieblingsſchriftſtel:

gegen hat der Verf. die lehrreiche Belagerung dieſes feſten ler. Der Soldat betete ihn an. Er jah es gern , wenn

Plages mit Stillſchweigen übergangen , und den Feldzug
ſich derſelbe luſtig machte , während Starbenberg , wenn

die Soldaten auf dem Marſche jangen , ihnen ſtets mit

1707 gegen Toulon , in welchem Eugen bei allem Unglücke
Mismuth Stillſchweigen gebot. Als Feldherr , ſchwebte

ſo großes Talent entwidelte, faum den Hauptumriſſen nach ſein Blid , ſtets das Ganze regierend , wie ein Adler über

ſtizzirt. der Schlacht. Seine Angriffspläne waren einfach , ſeine

In der Darſtellung der Schlachten bei Dudenarde und Befehle furz und flar. Allſeitiges Augenmerk , ſchnelle

Malplaquet iſt er allzuſehr dem Herzog von St. Simon
Enſchloſſenheit und ein wunderbarer Scharfſinn waren

ſeine Hauptvorzüge als Feldherr. Er errieth meiſt die
gefolgt, die Hauptquelle : Core's Denkwürdigkeiten Marl:

Abſichten der Feinde, als ob er ihrem Kriegsrathe beige:

borough's, aus Originalquellen gezogen , ſcheint dem Verf. wohnt hätte. Mitten im Feuer der Schlacht behauptete

nicht bekannt geweſen zu ſein . Diemerkwürdigen Bela er die größte Ruhe. Für ſein Heer ſorgte er ſtets wie ein

gerungen von Landau und von Freiburg werden in drei Vater , oft aus ſeinem eignen Beutel , weil der Hof die

Zeilen abgefertigt. Beberhaupt ſcheint eg, als habe der
Gelder zu ſeinen Luſtbarkeiten verſchwendete. - Der Verf.

führt dieſes Bild noch weiter aus und ſucht Eugen 's Cha:
Verf. vor dem Belagerungskriege und ſeinen Details eis |

rafter hauptſächlich aus ſeinen eignen Neußerungen zu

rien heftigen Abſcheu , und doch ſpielt gerade dieſer in je : ſchildern . Werfen wir ſchließlich noch einen Blick auf das

nem Zeitalter eine ſu wichtige Rolle. Man denke nur an vorliegende Werf , ſo dürfen wir es immerhin zu den beſo

Lille , Mons , Douayi Tournay , Aire, Bethune , St. fern Monographien zählen ; dabei aber bleibt es nichts deſto

Venant 26., vor welchen ſich die damalige Kunſt der erſten weniger zu bedauern , daß die einzelnen Theile weder

Ingenieure erſchöpfte. Alle dieſe intereſſanten Ereigniſſe unter fich , noch zum Ganzen in einem richtigen Verhält:

ſind entweder gar nicht , oder nur im Fluge berührt , und niſſe ſtehen , und den untergeordneten , oft kaum zur Sache

den unbedeutenden Bauerngerechten in den ſavoyiſchen Algehörigen Ereigniſſen , ſo wie manchen unverbürgten Anet:

pen , in Tirol, in den Cevennen und in Baiern an Ausführ- | boten ein zu großer Raum überlaſſen iſt.

lidhfeit weit nachgeſeßt.

Drud von Breittopf und Härtel in Leipzig .
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Das preußiſcheStaatsprincip*) | ſpricht, — iſt doch ſchon ſeinen Daſein nach etwas Aner

kennenswerthes , und es wäre wohl zu wünſchen , daß wir
kritiſch beleuchtet

übrigen Deutſchen ein ähnliches Gemeinbewußtſein beſäßen ,

vom Prof. Biedermann zu Leipzig. und wäre es auch nur ſo viel , als bei unſeren nördlichen

Die Schrift von Karl Streckfuß: „ Ueber die Garan :
Nachbarn über das rechte Maß hinaus vorhanden iſt.

tieen der preußiſchen Zuſtände" enthält unter der verſöhn
Freilich gehen uns die Lebensbedingungen eines ſolchen

licheren und beſcheidneren Form einer Apologie , doch un
Nationalgefühls ab, — nationale Einheit , nationale

verkennbar einen Angriffaufdas Verfaſſungsweſen der con
Größe und, in deren Folge, eine compacte Stellung nach

ftitutionellen und namentlich der conſtitutionellen deutſchen
Außen , eine politiſche und weltgeſchichtliche Bedeutung,

Staaten. Solche Demonſtrationen von preußiſcher Seite
Vortheile, welche ſchon im Allgemeinen für einen abſolu

ſind uns nichts Ungewohntes . Theils geſchehen von dort
ten Staat leichter erreichbar ſind, als für einen conſtitutio

aus bei jeder vorkommenden Gelegenheit Hindeutungen
nellen , vollends aber den kleinen deutſchen Völkerſchaften

officieller oder halbofficieller Art , auf die Vorzüglichkeit
ungleich ferner liegen als der durch kluge Benußung gün

einheimiſcher Ginrichtungen und den glücklichen Zuſtand
ſtiger Verhältniſſe zum
tiger Berkalentile zum Mange

Range einer europäiſchen Macht

des Volfs , — und unleugbar iſt es ſchon keine ganz ges | gelangten preußichen
gelangten preußiſchen Monarchie. Unſtreitig haben wir

ringe Empfehlung für die preußiſche Regierung , daß ſie diejen angepriesenen 20
gierung , dat he dieſen angeprieſenen Vorzügen der preußiſchen Zuſtände

auf dieſe Weiſe ſich mit der öffentlichen Meinung auszus auch von un
auch von unſerer Seite andere, im Sinne des liberalen

gleichen das Beſtreben und zugleich den Muth hat, wenn
Princip8 , entgegenzuſeßen . Aber theils ſind die Reſul

es ihr auch nicht immer gelingen mag , dieſelbe zu über- tate des conſtitutionellen Syftems, bei vielleidt größerer

beils aber fühlt ñich auch Fruchtbarkeit und Nachhaltigkeit, doch minder glänzend,

jeder Einzelne aus dem preußiſchen Volke aufgefordert und theils liegt es auch in dem ganzen Geiſte dieſer Staats

berufen, ſeine vaterländiſchen Zuſtände und Staatsformen, form , daß ſie von dem Einzelnen weit mehr in ihren ſes

denen andrer Nationen gegenüber, mit Selbſtgefühl und | gensreichen Wirkungen empfunden und nach allen ihren

Energie zu vertreten . Dies Nationalgefühl, - man ur
Momenten erfaßt und ausgebildet, als zum Gegenſtande

theile nun , wie man wolle , über die Baſis , worin daſ
einer ſelbſtgefälligen Bewunderung gemacht wird. Nur

ſelbe wurzelt, ſo wie über die Art, in welcher es ſich aus:
der falſche Liberalismus hat mit dem Abſolutismus das

Intereſſe der Proſelytenmacherei, der Propaganda gemein ,

* ) Wie heftig die Oppoſition , die Stredfuß' „ Preußiſche Zu
während der ächte Sinn conſtitutioneller Freiheit einzig

ftände gefunden , im übrigen Deutſchland ſei , beweiſt darauf bedacht iſt , für ſeine ungeſtörte Entwidlung ſich

dieſe zweite und ſo eben zugegangene Entgegnung. Die Bahn zu brechen und von ſeinen Fortſchritten ſich gewiſſen :

Redaction und die ganze Ridtung dieſer Zeitſchrift iſt
hafte Rechenſchaft zu geben ,ohne ſeine Ueberzeugungen und

nun zwar ſo wenig mit dem Princip der praktiſchen und

induſtriellen Intereſſen als der vollen und genügenden Principien Andern aufdringen zu wollen . Indeſſen giebt

Grundlage der Staatsfreiheit einverſtanden , daß die 1 es ohne Zweifel Nückſichten , welche eine offne, energiiche,

nächſten Blätter mit einer ausführliden Kritik dagegen Vertheidigung des conſtitutionellen Syſtems Jedem , der es

auftreten werden ; demohngeachtet iſt die Publication damit redlich meint, zur Gewiſſenspflicht machen . Der:

auch dieſes Gegenſages von Intereſſe , unt eine umfaſ
gleichen Nückſichten treten nur da ein , wo, wie dies bei

ſende Aufnahme der verſchiedenen Richtungen des öffent

ligen Geiftes in den fich entſpinnenden theoretiſchen
uns der Fall iſt , jenes Syſtem noch zu wenig befeſtigt,

läuterungsproceß vorzubereiten . noch zu ſehr in den Anfängen ſeiner Entwidlung befangen

Die Redaction. lift, als daß nicht zu befürchten wäre , Angriffe wie der

273
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d 'u n aug . .

vorliegende möchten - wenn auch nicht gerade auf die des Volfs von der Sicherheit und Geſetmäßigkeit ſeiner

Ueberzeugung der Mehrheit der Nation – doch auf die, öffentlichen Zuſtände. Dies Bewußtſein , welches nicht

immer hinlänglich große Zahl derer Einfluß gewinnen , die zufällig entſtanden , lvelches ebenſowenig ein bloßer Aus

wie überal ſo auch im Politiſchen ſich nur von äußern fluß der perſönlichen Vortrefflichkeit der Regenten Preu

Gindrüden leiten laſſen und nie aus eignem Antriebe von Bens iſt , ſondern, aus einem innern Orunde hervorgegan

der Oberfläche der Dingein deren tieferen Kern eindringen . gen , dieſe ſelbſt in allen ihren Entſchließungen beſtimmt

Zudem iſt unſer conſtitutionelles Leben ohnehin nach ſo und leitet , iſt eine beſſere Bürgichaft für die Dauer jener

vielen Seiten hin von den Principien der preußiſchen Po Zuſtände , als die theoretiſch vollkommenſte Conſtitution ,

litik berührt und umſpannt; ſo manche unſerer Einrich welche ohne jenes Bewußtſein von oben her verliehen , eben

tungen , vorſchnellvon dorther entnommen , bergen eine Ten - ſo von oben , uder durch den Kampf der Parteien , oder

denz in ſich , die leicht einmal gegen die Richtung, der ſie durch äußere Gewalt wieder umgeſtürzt werden mag.

einverleibtworden , reagiren fönnte ; und deshalb erſcheint Zweierlei nun kommt hier weſentlich in Betracht.

es für uns doppelt wichtig, ia unerläßlich , dergleichen Einmal jener innere Grund ſelbſt des angeblichen allgemeia)

Inſinuationen , welche uns auf den preußiſchen Stand- | nen Volksbewußtſeins, und zweitens die Beſtimmungen ,

punkt hinüberzuziehen und an der Vorzüglichkeit und Noth in welchen ein ſolches Bewußtſein ſich ausprägt, und

wendigkeit unſrer conſtitutionellen Inſtitutionen irre zu welche folglich als eben ſo viele Garanticen für die gleich:

machen ſich beeifern , durch eine zwar unbefangene und mäßige Erhaltung , Befeſtigung und Ausbildung der öf=

gerechte , doch ſcharfe Kritik zurüdzuweiſen . In dieſem fentlichen Zuſtände, im Sinne jenes Bewußtſeins, be

Sinne und aus dieſem Grunde ward auch die gegenwär: trachtetwerden müſſen . Was den erſtern Þunft anlangt,

tige Entgegnung unternommen . To findet der Verfajjer jenen innern Grund darin , daß

Ob übrigens die zu beleuchtende Schrift unter Mitwiſ der brandenburgiſche Staat, vom großen Kurfürſten an ,

ſen und Mitwirkung der Regierung geſchrieben worden , durch die Thatkraft und Weisheit dieſes Fürſten und durdy

wie vielleicht Manche muthmaßen werden , oder ob ſie nur die Zeitumſtände berufen wurde, eine weit höhere Stellung

der Ausfluß perſönlicher Ueberzeugungen des Verfaſſers einzunehmen , als diejenige, auf welche er nach ſeiner ver:

ſei,wie dieſer ausdrüdlich behauptet, iſt fürden Zwed dic: hältnißmäßig geringen , zerſtückelten , durch fein äußeres

ſer Kritik derſelben gleichgiltig. Die Tendenzen des Ver- Þrincip der Einheit verbundenen Länderfraft Anſpruch ge

faſjers ſind durch ſeine Stellung als preußiſcher Unterthan habt hätte ; und daß daher die nur in Sicherheit und Frei

und Beamteter, und durch das Intereſſe , welches er in heit gedeihende intellectuelle und moraliſche Kraft des

dieſer doppelten Eigenſchaft nothwendig an den preußiſchen Volfs entwickelt werden mußte, um den Mangel der

Zuſtänden nehmen muß , eben ſo vollſtändig motivirt, als phyſiſchen Kraft zu erſeßen und das äußerlich Getrennte

ſie es durch eine ſpecielle Aufforderung oder Aufmunterung geiſtig zur Einheit zu verbinden . Dieſer Grund dauert

von ſeiner Regierung nur immer ſein könnten , und es noch heute fort , da Preußen , obwohl von einem kleinen

liegt kein Grund vor , beſondere Rückſichten von ſeiner Staate von zwei Millionen bis zu einer Monarchie voil

Seite außer jener natürlichen Parteinahme für ſeine ein vierzehn Millionen Menſchen emporgewadzjen , doch gegen

heimiſchen Einrichtungen vorauszuſeßen . Dagegen ver: die andern großen europäiſchen Staaten weit an phyſiſcher

leiht die Umſicht und Sachkenntniß , womit er dieſe Ein - Macht zurückſteht, und ſein Ländergebiet in zwei von ein

richtungen nach ihrem Sinn und ihren Folgen ſchil ander getrennte ungleiche Hälften getheilt iſt, - Nach

dert, ſeiner Arbeit die Vorzüge einer officiellen Darles theile, die fortwährend nur dadurch ausgeglichen werden

gung. | können , daß die Regierung conſequent fortfährt , mit dem

Sollen wir nun des Verfaſſers Grundanſicht ſogleich | Volfe auf das Innigſte verbunden zu bleiben , und Beos

in wenigen Worten ausſprechen , ſo möchte ſie etwa ſo halb demſelben das Bewußtſein der größten geſeglichen

lauten : Die conſtitutionellen Formen allein bieten keine | Freiheit und Sicherheit, und die Anregung zur regſten

hinreichende Garantie für die Rechte , die Wohlfahrt und inneren Ausbildung zu geben , hierdurch aber die getrenn

den Fortſchritt einer Nation ; vielmehr kommt Alles darten Theile immer mehr zur Einheit zu geſtalten ." — Aus

aufan, daß in dem Volke ſelbſt der rechte Geiſt geſeglicher dieſem Grundverhältniſſe des preußiſchen Staats , der uns

Freiheit lebendig ſei und durch deſſen geſammte Verhält- / antaſtbaren Baſis ſeiner äußern politiſchen Macht , erklä

niſſe lebendig erhalten werde. Wo aber dieſer vorhanden ren ſich nun alle innern Einrichtungen deſſelben , welche

und wirkſam iſt , da bedarf es jener formellen und fünftli- | insgeſammtauf die Befeſtigung eines ſolchen Zuſtandes be

chen Garantieen nicht. Die Anwendung hiervon aufden rechnet ſind. Darum ſieht auch der Verfaſſer in dieſen

preußiſchen Staat iſt leicht gemacht. Der preußiſche Staat eben ſo viele Garantieen für die gleichmäßige Erhaltung

ruhtweſentlich auf dem allgemeinen Bewußtſein , der öffentlichen Zuſtände im Sinne jenes allgemeinen
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Volksbewußtſeins . A18 ſolche Garantieen führt er nun Regierung ausgehend, doch gleichfalls ſo geſtellt, daß

folgende Einrichtungen auf. Teine Willkür in der Verwaltung faſt unmöglich iſt. Die

Für die Verwaltung kommt zunächſt in Betracht, Bürgſchaften , welcheman für dieſen Zwed ſich ſelbſt auf

daß alle diejenigen Organe, welche beſtimmt ſind , in un= erlegt hat, beſtehen theils in dem ſtrenggeordneten Ger

terſter Inſtanz den Geſeßen Wirkſamkeit im Volke zu verſchäftsgange und der collegialiſchen Einrichtung jener Be:

ſchaffen , in den öſtlichen Provinzen nicht nach freier Willa hörden , theils in der Unabhängigkeit, welche ihnen die Si

kür vom Staate eingeſeßt , ſondern theils von größern cherheit ihrer , vor einer willkürlichen Entſegung völlig ge

Grundbeſigern beſtellt, theils von den Repräſentanten der ſchüßten Stellung gewährt, theils in den Anforderungen ,

Kreiſe und Gemeinden gewählt werden , theils ihre Ver- / die man an die Ociſtes - und Charakterreife jedes im Staats

waltungsbefugniſſe mit ihrem Grundbeſige ſelbſt erlangen . dienſt Anzuſtellenden macht. — Neben der auf ſolcheWeiſe

Hierher gehören die Schulzen und Dominien , die Magi- möglichſt umſichtig organiſirten Verwaltung aber ſteht eine

ſtrate und Kreislandräthe. Die Schulzen , die Vorſteher vollkommen unabhängige Juſtiz , welche allen Kränkungen

der Dorfgemeinden , werden von den Grundherren eingeſeßt, der Rechte der Unterthanen bereite und ſichere Abhilfe bie:

welche wieder ſelbſt in Folge ibres Beſiges jene zu beauf- tet. Außerdem iſt dieſen jederzeit unbenommen , ſowohl

ſichtigen und in der Regel die Polizei ſelbſt zu verwalten bei den Miniſtern als auch unmittelbar beim Könige ihre

haben . – Dies Vorrecht der großen Grundbeſitzer (welche Beſchwerden anzubringen , und ſie erlangen aufdieſem Wege

übrigens ebenſowohl bürgerliche als adelige ſein können nicht nur ihr Recht, ſondern auch über dies hinauswerden

fou dadurch motivirt ſein , daß ſie gerade bei der Erhaltung billige Anſprüche durch die königliche Gnade gewährt.

der allgemeinen Ordnung das größte Intereſſe haven , und Aber nächſt dem ſind auch beſondere Organe autoriſert, die

zugleich diemeiſten Mittel und das größte äußere Anſehen , Wünſche der kleinern und der größern Corporationen zur

um über dieſelbe zu machen , beſigen . linſchädlich aber Kenntniß der Regierung zu bringen. Solche Organe ſind

werde es gemacht durch die geſeglichen Beſtimmungen , an zunächſt die Gemeindeverſammlungen in den Landgemeins

welche der Grundherr bei ſeiner Wahl gebunden , ſo wie den , die Stadtverordneten in den Städten ; dann, für die

durch die ſtete Aufſicht der Regierung und die unparteii- allgemeineren Angelegenheiten , die Kreis- und Provinzial

ſche Strenge der Juſtiz, wodurch derſelbe in der Handba: ſtände, beſtehend aus Mitgliedern der Ritterſchaft , der

bung ſeiner Polizeigewalt und in ſeinem Verhalten zu der Stadt- und Landgemeinden , welche theils aus perſönlichem

ihm untergeordneten Gemeinde überhaupt überwacjt und Necht, theils als Deputirte ihrer Genoſſenſchaften an jenen

von jeder Willfür abgehalten ſei. Verſammlungen Theil nehmen . Die Kreisſtände berathen

In den Städten der öſtlichen Provinzen und neuerdings | und vertreten die gemeinichaftlichen Angelegenheiten ihres

auch in denen Weſtphalens (mit Ausnahme von etwa acht Kreiſes , die Provinzialſtände die ihrer Provinz. Zum

der größten , in welchen beſondere königliche Polizeidirectio : Reſſort der legtern gehört insbeſondere die Begutachtung

nen angeſtellt ſind) werden die Staatsgeſepe von den Ma- theils ſolcher Geſetzentwürfe, welche die Provinz allein an :

giſtraten vollzogen , deren Vorſteher und Mitglieder von gehen , theils allgemeiner , wenn ſie Veränderungen im

den durch das Vertrauen der Gemeinden beſtellten Reprä- Perſonen - und Sachenrechte, oder in den Steuern zum Ges

ſentanten gewählt , von der Regierung aber beſtätigt wer: genſtande haben ; ferner die Anbringung von Bitten und

den. Die Regierung verſagt ſich jeden directen Einfluß Beſchwerden im Intereſſe der Provinz, und endlich die Bes

auf dieſe Wahlen , und übt ſelbſt den indirecten , der in je: ſchlußnahmeüber die gemeinſchaftlichen Angelegenheiten der

ner Beſtätigungsbefugniß liegt , nur mit großer Mäßi: Provinz. Die Bitten dieſer Provinzialſtände , wenn ſie

gung. Die unmittelbare Aufſicht über die Ortsbehörden auch keine augenhlicfliche Folge haben , bleiben doch ſelten

führen in den meiſten Kreiſen die Landräthe. Auch dieſe ohne Reſultate ; Beſchwerden aber ſind von denſelben bis

werden nicht von der Regierung eingeſeßt, ſondern die ließt nur in einigen Fällen , über die nach ihrer Meinung

Kreisſtände , beſtehend aus Nittergutsbeſitzern und Depus unrichtige Anwendung der Geſebe, in keinem einzigen Falle

tirten der Stadt- und Landgenieinden in den weſtlichen aber über Bedrückungen , oder von Einzelnen geübte Will:

Provinzen , in den öftlichen die Rittergutóbeſiger allein für geführt worden . Ihre Mitwirkung zur Geſepgebung

(unter blos negativer Mitwirkung der beiden andern Stän- iſt freilidh minder unmittelbar und entſcheidend als in den

de an der Wahl, durch Einrede) ſchlagen drei Candidaten | conſtitutionellen Staaten ; dafür aber hat dieſe Geſepges

vor, aus denen der König einen wählt. bung in Preußen einen ſicherern Gang und iſt Hebereilun :

Während ſo in den unterſten Stationen die Organegen weniger ausgeſetzt.

der Verwaltung aus der ſelbſtſtändigen Wahl derer her :
(Fortſeßung folgt.)

vorgehen , um deren Intereſſe es ſich dabei zunächſt Han

delt, ſo ſind auch die höheren Behörden , obſchon von der
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Der chriſtliche Poſitivismus und das Leben . | Göttlichen , iſt jede Geſellſchaft und jeder Staat geiſt

(Soluß.)
los ; hier heißt es : trachtet zuerſt nach dem Reiche Gottes,

ſonſt ſeid ihr keiner menſchlichen Gemeinſchaft fähig. Der

Zur Philoſophieund zur ächten Geiſtesbildung hatdas Proteſtantismus iſt die Realiſirung dieſer Einſicht.

kirchliche Leben daher dies Verhältniß , daß es auf ſie ein - Der gegenwärtige Staat ſoll daber ſein Leben mit dem

zugeben , und aus ihnen hervorzugehen genöthigt iſt; eine Leben der Kirchezuſammenleiten . Schwarz ſchlägt vor,

unverſtändige Polemik gegen Philoſophie und Bildung die Geiſtlichkeit in den Ständen vertreten zu laſſen . „ Die

(wenn auch in der Form der Ueberbildung) heißt nichts Kirche ſtehe über den Parteien , ihr Intereſſe ſei allein das

weiter, als ſich die eigenen Nerven abſchneiden , und den Göttliche, und ſo könne auch nur ſie das Göttliche und Una

religiöſen Standpunktals den ungebildeten und trüben feſt: wandelbare in die Staatsverfaſſung hineinbringen .“ Wird

halten . Strauß, die Hegel'ſche Philoſophie , die alte Des !
die Kirche verſtanden als die Gemeinſchaft des göttlichen

Geiſtes und wird dieſer vertreten durch Laien oder Geiſtli:

magogie und das junge Deutſchland , zum Ueberfluß auch
che, die ſeiner mächtig ſind und die ihn geltend machen , ſo

noch die Eiſenbahnen — müſſen ſie nicht auch in dieſem iſt der Vorſchlag gut; die ſichtbare Kirche aber oder die

Schriftchen wieder den Vert ſich leſen laſſen , als wenn es Geiſtlichkeit vertreten zu laſſen , hieße aus der Wahr

nun ein für allemal feſtſtünde , daß dieſe Erſcheinungen zu heit ein Handwerk und aus dem Allerallgemeinſten , der

ſammengehörten, und zwar als eine compacte Oppoſition
Geiſtlichkeit , die jedes Chriſten Recht und Erbtheil iſt,

eine Corporation machen ; und damit würde ſo wenig der

gegen die Religion ? Wer ſich nun die Mühe gegeben hat,
Staat geiſtlicherwerden , daß vielmehr die Geiſtlichkeit ſtaat

hier zu unterſuchen und zu unterſcheiden , der wird ſich bei licher würde, d. h . der Politik, den Lockungen der Herrſcha

einer ſolchen , wenn auch noch ſo gut gemeinten Dppoſition ſucht, ihrem alten Fehler, von neuem erliegen würde. Daß

in Bauſch und Bogen im Buche nicht befriedigt und in der Geiſtliche auf den Reichstag kämen , wäre gut, daß aber die

Kirche nicht erbaut fühlen , mag er ſonſt für oder wider
Kirche und die Geiſtlichkeit vertreten würde, wäre gefähr

lich für die Bedeutung der Kirche ſelbſt, welche eben ſo we
ſein , gleichviel. Der hochverehrte Derf. iſt allerdingsweit

nig wie Wiſſenſchaft und Kunſt ihren rein theoretiſchen

davon entfernt, im Allgemeinen gegen Bildung, Philoſo Charakter vergeſſen darf und lediglich von der Nahrung,

phie und auch nur gegen Induſtrie und gute Wege zu ſein ; die das öffentliche Leben ihr zuführen müßte , einen neuen

aber er hat doch dieſe beſtimmten Antipathicen des roman : Aufichwung zu erwarten hat ; es wäre aber eben ſo ge

tiſchen Poſitiviðmus ſich überliefern laſſen : mie würd ' er fährlich für den Staat, nachdem er die widerjeblichen kleis

| nen Kreiſe in ſich aufgezehrt, nun neue von ſich loszulöſen
fich denn da zu ihnen ſtellen , wenn ihre Träger ſich in ſei :

und gar ſolche, die außer ihm ſelbſt den ewigen Kern des

ner Gemeinde befänden ? Müßt er nicht ihre religiöſen Geiſtes zu behüten hätten . Der Staat iſt die einzige Sichts

Fragen auf ſich nehmen und ſie beſſer löſen als ſie, wenn barkeit für alle Unſichtbarkeit des Geiftes , die ſichtb as

er irgend darauf rechnen wollte , ihnen beizukommen ? - re Kirche iſt er ſelbſt in ſeinen Anſtalten für den Cultus

In jener Oppoſition liegt eine traditionelle Verirrung des
| und für das Göttliche in Wiſſenſchaft und Kunſt. Wenn

frommen Bewußtſeins auch der Aufrichtigen .
daher Schwarz ganz richtig einſieht, daß ein höherer Aufs

ſchwung des religiöſen Geiſtes durch ſein Eintreten in das
Ueber das Verhältniß des kirchlichen zum gerela öffentliche Staatsleben gewonnen werden muß , ſo iſt es

ligen Leben finden wir dagegen den vortrefflichen Ge- das Ernſtmachen mit der Theorie, die tiefere Betheiligung

danken ausgeſprochen , daß alle Geſellſchaft hobl und leer der Menſchen bei der Arbeit des hiſtoriſchen Geiftes , die

werden müſſe, die nicht das Ewige zu ihrem innerſten Kern
Erfüllung mit den höheren Intereſſen , was wir zunächſt

habe. „ Die innigere Durchdringung aller geiſtigen Ele:
unter der Neligion verſtehen , die alsdann das Staatsleben

| durchdringt. Die Kirche hat Alles gewonnen , was ſie je:
mente, die aus der Kirche in den Staat überfließen , dieſe mals gewinnen kann , wenn die höheren Intereſſen

große Aufgabe der Zeit ſei zam Verſtändniß zu bringen .“ der Wahrheit ein öffentliches Intereſſe und eine öffent

Alle Verbindung der Menſchen iſt eitel und langweilig , leer lich geltend gemachte Marimewerden , gleichviel ob durch

und nichtig , die nicht für die ewigen Intereſſen , die nidt Geiſtliche oder durch Nichtgeiſtliche, nur daß die Tiefe der

,,im Himmel," wie man zu ſagen pflegt, geſchloſſen iſt.

deutſchen Durchbildung eines Sieges der freien Religioſis

tät jo gewiß ſei, wie ſie es wirklich iſt.

Die Freiheit und die Liebe in ihrer reinſten religiöſen Gel Mit der aufrichtigſten Hochachtung vor der Bildung

ſtalt, nach ihrer geiſtigſten Bedeutung , ſind das Band als und der wahrhaft ehrenwerthen Geſinnung des Verfaſſers

ler Geſellſchaft : das kirchliche Leben wird ganz von ihnen glauben wir nicht durch ein abweichendes Denken , wäre

ausgefüllt; nur das kirchliche Leben , die religiöſe Gemein :
es auch über die höchſten Intereſſen des Geiſtes , in Wider:

ſchaft alio , kann jede Geſelligkeit weiben und begründen , 1 testan't Sen Gedanfen freigiebt und frei auf ihn einzugeben
ſpruch getreten zu ſein , da er ſeinerſeits als wahrer Pro

die Familie, die Gemeinde und den Staat. Ohne die wahre
gerrohnt iſt.

Religioſität, die gemüthliche Theilnahme am Arnold Ruge.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das preußiſche Staatsprincip | Cifer genug befäße. Allein das Widerſinnige und Gefähr:

liche einer ſolchen Stellung des Militärs , dem Volke ge

kritiſch beleuchtet
genüber, wohl einſehend hat die preußiſche Regierung viels

vom Prof. Biedermann zu Leipzig . mehr dem Heere eine ſolche Einrichtung gegeben , daß daſ

jelbe im Innern mit der geſammten Nation aufs Engſte
(Fortſeßung.)

verſchmilzt, nach Außen aber ohne Erſchöpfung der Finan

Nachdem die Regierung die ſich kundgebenden Wünſche zen und ohne der bürgerlichen Thätigkeit im Frieden zu

des Volks hinlänglich geprüft und erwogen hat, ſucht ſie viele Hände zu entziehen , eine impoſante und wohlgeübte

denſelben durch ein Geſeß zu entſprechen . Dies Geſetz Kriegsmacht darſtellt, deren jedoch der Regent nur ſo

wird von dein betreffenden Departementsminiſter im Ent: lange ſicher iſt, als er im Intereſſe des Volfs regiert.

wurf dem Staatsminiſterium , und ſodann in der von Die leßte Garantie endlich dafür, daß dies geſchebe , liegt

dieſem ihm gegebenen Faſſung dem Könige vorgelegt , wel: in dem treſſlichen Unterrichtsweſen Preußens , durch wels

cher entſcheidet, ob daſſelbe den Ständen zur Begutachtung ches die ganze Nation ein klares Bewußtſein ihrer wahren

übergeben , und ob es vorher im Staatsrathe geprüft wer Intereſſen erlangt hat, welches zu vernichten oder irre zu

den rolle. Der Staatsrath , an deſſen Verhandlungen , leiten nicht mehr in der Macht des Regenten ſteht, ſelbſt

außer den Prinzen des königlichen Hauſes und den höch wenn dieſer fidh ſo ſehr über ſein eignes Intereſſe verblenden

ften Staatsbeamten , auch die bedeutendſten Männer aller ſollte , daß er einen ſolchen thörigten Verſuch wagte.

Fächer, durch das königliche Vertrauen hierzu berufen , 1 Dies Alles zuſammengenommen , ergeben ſich nach des

Theil nehmen , giebt das Geſek ſorgfältigſt berathen und Verfaſſers Anſicht hinreichende Garantieen für die glück:

berichtigt an den König zurück , welcher daſſelbe nun , liche Fortdauer der preußiſchen Zuſtände, und daß dem ſo

nach nochmaliger Begutachtung durch das Staatsminiſte lei, findet er beſtätigt durch die Art , wie das Staats

rium , den Ständen vorlegt. Alle Erklärungen und Ein - und Volksleben Preußens ſich mit Nuhe und Sicher:

wendungen der verſchiedenen Landtage werden dann bei beit, durch das einträchtigſte Zuſammenwirken der Regie:

der Centralbehörde zuſammengeſtellt und unterliegen , wenn rung und der Nation , ſtetig und organiſch entwidelt ,

fie materielle Aenderungen im Geſeße bedingen , abermals ohne Parteizwiſt , ohne jene heftigen Schwankungen nach

einer Berathung durch alle die oben angeführten Statio- den Ertremen hin , wie ſie in andern Staaten ſo häufig

nen , bevor endlich der König das Geſet erläßt. - Wo Statt finden , ohne Uebereilung, aber auch ohne Rück:

ein Geſep größere Eile erheiſcht, iſt der König durch ichritte. So ſtellt der Verfaſſer mit unverkennbarer Vor:

Nichts gehindert, von jenem allerdings umſtändlichen Ver | liebe ein Bild ſeiner vaterländiſchen Zuſtände auf, um es

fahren abzugehen . allen Gegnern des preußiſchen Syſtems entgegenzuhalten .

Iſt nun durch die geſchilderte Einrichtung der 20- So ſehr wir nun jene Vorliebe und das Selbſtgefühl, wo

miniſtration und der Juſtiz eine tyranniſche, den wahren |mit der Verfaſſer die Einrichtungen ſeines Vaterlandes in

Intereſſen des Volfs widerſtrebende Regierung unmöglich Shuß nimmt, in ſeiner Stellung erklärlich und natürlich

gemacht , ſo könnte cine ſolche blos eintreten nach vor: finden , ſo wenig fühlen wir doch durch ſeine Beweiſe die

gängiger Zerſtörung der ganzen Staatsmaſchine unddes Bedenken geboben , welche ſidy in ung und -- wie wir

geſammten darauf gegründeten Zuſtandes der Geſellſchaft. annehmen zu dürfen glauben - in der Mehrzahl der

Aber dazu wäre vor allen Dingen eine Militärmacht ein Bürger conſtitutioneller Staaten unwillkürlich gegen je

forderlich, welche, dem Volke gänzlich fremd und ihm feind- i nes uns angeprieſene Syſtem regen . Der Verfaſſer nennt

ſelig , daſſelbe fortwährend im Zaume zu halten Stärke und dieſe Bedenken Vorurtheile. Gewiß iſt , daß ebenſo wie
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auf der einen Seite jenes Nationalbewußtſein der Preußen , das einzelne Gute, der Sicherheit einer nachhaltigen Forts

bei der Mehrzahl ſich als das blos inſtinctartige Feſthal- wirkung ermangelnd, eben ſo bald wieder in ſein Gegens

ten an ihrem vaterländiſchen Volfsgeiſte ankündigt, ſo auch theil umſchlagen möge. Aber trop dieſen Auslegungen ,

andererſeits die Meiſten von denen , welche außerhalb des f und zum Theil ſelbſt kraft derſelben , bleibt es unleugba:

preußiſchen Wejens ſtehen , einen eben ſo inſtinctartigen Teres Factum , daß die preußiſchen Verhältniſſe und Einrich

Widerwillen gegen daſſelbe empfinden , ohne daß die Ginen tungen in ihrer äußern Darſtellung den Schein einer außer

oder die Andern ſich von den Gründen ihrer Sympathie ordentlichen Vollkommenheit , Vernunft - und Naturges

oder Antipathie klare Rechenſchaft zu geben vermöchten. mäßheitan ſich tragen , und daß , wenn ſie dennoch ihrem

Im Namen der Erſtern dies zu thun , hat der Verfaſſer tiefern Weſen und ihren eigentlichen Tendenzen nach nicht

in der vorliegenden Schrift übernommen , und , wie ges probehaltig ſein ſollten , dies ihr unwahres Princip min :

ſagt; mit ebenſo viel Talent als Eifer. Wir zweifeln da deſtens mit ſo vielen Elementen momentaner Befriedigung

her auch gar nicht , daß Viele von denen, welche der ent- | verſeßt, und durch geſchickte Accommodation ſo glücklich

gegengeſepten Anſicht angehören , durch dieſe Darſtellung mit den nächſten und dringendſten Bedürfniſſen der Zeit

in ihrer Meinung wankend gemacht , und möglicherweiſe ausgeglichen iſt, daß eine Scheidung deſſen , was daran

ſelbſt bis zur vollkommenſten Anerkennung und Bewunde: | Weſenhaftes iſt, von dem blus Scheinbaren , des Princips

rung des vom Verfaſſer vertretenen Princips fortgeriſſen mäßigen und des bloß factiſch Beſtehenden als eine der

werden mögen . Auch wäre es in der That unvernünftig ſchwierigſten Aufgaben erſcheint. Wie nothwendig gleich

und kindiſch , gegen eine beſſere Ueberzeugung ſich gewalt- |wohl die Löſung dieſer Aufgabe ſei und wie fruchtbar fie

ſam zu verſtucken , blosweil dieſelbe uns von anderówoher ſowohl für das tiefere Verſtändniß der politiſchen Zuſtäns

geboten wird, oder weil ſie einem dunklen Gefühle in uns de und Formen im Allgemeinen , als auch ganz beſonders

widerſtreitet. Wohl aber iſt Vorſicht zu empfehlen , das für die Befeſtigung und Abklärung des conſtitutionellen

mit nicht als das Beſſere voreilig angenommen werde, was Selbſtbewußtſeins werden könne, brauchen wir , nach den

ſich nur als das Glänzendere darſtellt, damit die Gemüther eben angeſtellten Betrachtungen nicht umſtändlicher zu er:

Atatt überzeugt, überredet und aeblendet werden . örtern , und dürfen uns für gerechtfertigt halten , wenn

Wir haben oft ſagen gehört und durch mehrfache Beis wir jekt ohne Weiteres Hand an dies , allerdings ſehr gea

ſpiele beſtätigt gefunden , daß Bewohner andrer deutſcher | wagte Unternehmen legen . -

Länder , welche, durch den Geiſt ihrer heimiſchen Einrich Vor Allem müſſen wir einen Kunſtgriff des Verfaſſers

tungen und durch eigne liberale Sympathicen im Voraus aufdecken , den derſelbe übrigens mit den meiſten Vertheis

gegen das Preußenthum eingenommen , an die Beobach : digern abſolutiſtiſcher Staatsformen gemein hat. Um uns

tung der preußiſchen Zuſtände mit der Abſicht gingen , nämlich für das von ihin bevorzugte Regierungsſyſtem zu

Mängel und Gebrechen in denſelben zu entdecken , fich gewinnen , zählt er theils gewiſſe Vortheile auf, deren die

durch die unmittelbare Anſchauung des preußiſchen Lebens, nach jenem Syſtem beherrſchte Nation eben ſo gut tbeil

zumal in der Hauptſtadt ſelbſt , plößlich umgewandelt, bez baftig werde, als andere , welche liberalere Einrichtungen

kehrt, verzaubert fanden , und als feurige Lobredner deſſels beſigen , theils weiß er Fälle anzuführen , in welthen dieſe

ben Syſtems nach Hauſe zurückkehrten , als deſjen erbit leşteren Staatoformen , ſich als ohnmächtig gegen das

tertſte Gegner ſie ausgezogen waren . Dergleichen Fälle Eindringen ſo mancher Misbräuche und Uebelftände erwie

zeugen freilich zunächſt nur von der Schwäche und Unflar: ſen haben . Dieſe Taktik beſticht leicht ; aber ſie hält die

heit des Bewußiſeins ſolcher Perſonen , welche durch den kritiſche Probe nicht aus. Nur eine Alles auf die Spiße

Glanz einer großen Reſidenz, durch den Prunk und Lärm treibende, mit abſtracten Theorieen ſtatt mit erfahrungo

einer militäriſchen Parade, durch die abſichtlich zur Schau mäßigen Principien kämpfende Betrachtung der politiſchen

geſtellte Tactmäßigkeit in den Operationen eines künſtlich | Zuſtände fönnte ſich bis zu der Behauptung verirren , daß

gefügten Staatémechanismuß ihre unbewachten Anſichten einige Staatsformen nur Gutes, andere nur Böſes cru

überrumpeln und beſtechen laſſen . Ferner muß man alle zeugten , daß unter jenen eine Nation eines ganz vollkomms

die Beiſpiele in Abrechnung bringen , wo ein übertriebenes nen Glüce genöſſe, während ſie unter dieſen in einer

Mißtrauen gegen alles von dorther Kommende rich theil: gänzlich hilfloſen und bejammernswürdigen Lage ſchmach:

weiſe widerlegt und zu dem Bekenntniß genöthigt fand, | tete. Jeder dagegen , der mit Nube das Leben der Völ

daß es denn doch ſo ganz übel mit jenen Verhältniſſen fer in ſeiner verſchiedenartigen Entwidlung beobachtet,

nicht ſtehe, daß vielmehr in ihnen Reim und Anſaß zu 1 wird anerkennen , daß ein gewiſſer Grad von politiſcher

manchem Fortſchritt enthalten ſei, -- wenn ſchon die Selbſtſtändigkeit , eine gewiſſe Sicherheit der perſönlichen

Meinung nicht aufgegeben warb , daß neben dieſe Hoffnun: Rechte und Freiheiten , ein gewiſſes Maß von ungeſtörtem

gen ſich auch manche gerechte Befürchtungen ſtellen und Erwerb und Genuß eigner Wohlfahrt bei den Einzelnen ,
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ja ſelbſt ein gewiſſer Fortſchritt des Ganzen in keinem , dem Berfaſſer glauben , daß nie und unter keiner Bedin :

auch bem am meiſten despotiſch regierten Staate nicht, gung in Preußen das Recht des Fürſten als eines Ginzel

fehle; daß andrerſeits ebenſowenig es eine Form der Re- nen , gegenüber dem Rechte andrer Privaten , auf eine

gierung oder einen Standpunkt politiſcher Reife irgendwo ungeſepmäßige Weiſe bevorzugt wird , daß alſo z. B . in

oder zu irgend einer Zeit gegeben habe oder geben werde, fiscaliſchen Proceſſen die Gerichtemit vollkommner Unpar:

welcher die Möglichkeit vielfacher Gebrechen oder die teilichkeit entſcheiden und ihr Urtheil niemals eine will

Nothwendigkeit fortdauernder Verbeſſerungen ausſchließe. fürliche Abänderung durch eine Cabineteordre erfährt.

Wenn alſo der Verfaſſer ſeine Behauptung von der Vor: Aber , wie geſagt, dies iſt das Alergeringſte , rasman

trefflichkeit der preußiſchen Einrichtungen durch die Verſi: nur von dem Staate, als einem Nechtsinſtitute , verlan :

cherung zu begründen ſucht, daß das Rechtund die Frei: gen kann. Dieſe rein privatrechtlichen Verhältniſſe ſind

beit des Individuums gegen willkürliche Eingriffe der ſo ſehr in der Natur des geſelligen Zuſtandes der Mens

Staatsgewalt vollkommen ſicher geſtellt ſei, wenn er ſich ſchen überhaupt gegründet , und bilden ſo anerkannter

zur Erhärtung deffen auf das vielbeſprochene Beiſpiel von Maßen die allgemeinſte Baſis des ganzen Staatslebens,

dem Müller zu Sansſouci beruft, ſo kann eine ſolche Bez daß eine Verlegung derſelben jederzeit ſogleichals die ärgſte

weisführung höchſtens gegen den flachen Liberalismus gels Willkür empfunden und als das Signalzur gänzliden Auflös

ten , von dem er , und allerdings mit Recht ſagt , daß der: ſung des geſammten bürgerlichen Zuſtandes angeſehen werden

ſelbe außerhalb der conſtitutionellen Staatsformen überall würde. Aber das Recht iſt nicht in dieſe engen Grenzen ein

nur abſolute Rechtsloſigfeit fehe. Dagegen kann man geſchloſſenz vielmehr reichen ſeine gewichtigſten Intereſſen

ihm ſehr wohl zugeben , daß auch in den abſolutiſtiſchen und ſeineumfaſſendſten Beziehungen weit über dieſelben bin

Staaten ein gewiſſer Rechtszuſtand allezeit beſtehe, der in aus. Sowenigdie Fälle,woes ſich um Achtungoder Nicht

keinem derſelben unter ein beſtimmtes Minimum herabſinke, achtung anerkannter Rechte und Zuſtände , um Dillfür

wohl aber in vielen , durch mannigfach bedingte Verhält oder Geſepmäßigkeit und Vernünftigkeit einer Regierungs

niſje , bis zu einer ſolchen Sicherheit und Selbſtkräftigkeit maßregel handelt, das geſammte Thun und Treiben der

fich ſteigere, daß er dem Anſcheine nach keine der Garan: Verwaltung, die geſammten Beziehungen derſelben zu dem

tieen des conſtitutionellen Lebens vermiſſen laſſe ; man kann Leben und Wirken der Einzelnen erſchöpfen , ſo wenig ift

dies zugeben und dennoch den Unterſchied zwiſchen abſos es mit jenen Garantieen gethan , wenn es ſich darum han

lutiſtiſchen und conſtitutionellen Staaten , ſammt dem delt , die freie Entwidlung und Bethätigung des Volksbes

Glauben an den unbedingten Vorzug dieſer legtern unver- wußtſeins in alle Wege und nach allen Seiten hin zu ſichern

brüchlich feſthalten . Daß ein ſo klares Necht, wie das und zu fördern . Es iſt wahr, in jenen Garantieen , durch

jenet Müllers, gegen eine ſo offenbare, To rohe Willfür, welche die ihrem Rechte nach abſolute Staatsgewalt frei

als die Wegreißung der Mühle blos aus föniglichem Gelüſt willig ſich in der Ausübung dieſes ihres Nechts beſchränkt

und auf föniglichen Befehl hin geweſen ſein würde, durch hat, liegt eine gewiſſe Mäßigung, welche eben ſo ſehr für

gewiſſe Garantieen geſchüßt wird , das ſcheidet den Staat, die Weisheit und Gerechtigkeit der preußiſchen Regierung

worin dies geichieht, allenfalls wohl von den Barbares- ſpricht, als ſie die Erwartung erregt, dieſelbe werde auch

kenſtaaten , wo der Eigenwille des Dey unmittelbares und größern Conceſſionen ſich nicht entziehen ,wo ſolche für den

alleiniges Gefeß iſt, – giebt aber durchaus noch keine Fortſchritt des Volkslebens unentbehrlich erſcheinen . Schon

Bürgſchaft für einen , in allen Theilen , nach den Anfor: hierdurch tritt Preußen aus der Reihe der rein abſoluten

derungen des Rechts und des Fortſchritts geordneten Zu- oder despotiſchen Staaten heraus und verdient ſich den Ti

ſtand. Auch in Rußland , auch in Deſtreich würde ein tel einer beſchränkten Monarchie ; ed erfüllt ſogar, als ſolche,

ſolcher, aller geſeblichen Form ermangelnder Gewaltſtreich einen großen Theil der Anforderungen , welche man ge

gegen das Eigenthum der linterthanen unerhört ſein ; ja wöhnlich nur an die conſtitutionelle Regierungsform ftellen

ſelbſt in der Türkei möchten Beiſpiele dieſer Art gegenwär- zu dürfen meint. Der Privatmann ſchafftmit freudiger Si

tig zu den Außnahmen gehören . Um uns alſo von den cherheit in ſeinem Berufe, denn er hat nicht zu fürchten ,

Vorzügen der preußiſchen Gerechtigkeitøpflege zu überzen - ! plößlich demſelben entzogen und zum Soldaten gepreßt zu

gen , müßten wir ſchon etwas weiter gehen . Wir müßten werden , — wie dies einſt, unter Friedrich Wilhelm I., öfters

fragen : Reichen jene gerühmten Garantieen auch da aus, vorkam --- ; er ſtrebt mit Eifer, ſeinen Beſitz zu erweitern ,

wo das Recht des Interthanen minder tagfundig , wenn denn er weiß , daß eine Confiscation deſſelben zum Beſten des

ſchon nicht minder gewiß und begründet iſt, wo die Ges Staats unter keinerlei Vorwand Statt finden kann, und er .

walt , welche ſich gegen daſſelbe richtet , die Wilfür unter macht ſich gern zum Gläubiger des Staats ,weil er vertraut,

milderen Formen verbirgt, und durch dieſen erborgten derſelbe werde nichtmuthwillig ſich ſeiner Verbindlichkeiten

Schein des Rechts die Gerechtigkeit täuſcht ? Wir wollen / zu entledigen ſuchen ; der Beamtete verwaltet ſein Amtunei
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gennüßig, ohne Menſchenſcheu und Ounftbuhlerei,da er ger | archiſchen Princips, warum erkennt ihr in eurem Staate

gen despotiſche Launen ſeiner Obern geſchüßt, aber auch der noch ein anderes Necht an neben dem Rechte des Staats

ftrengſten Rüge jeder ungerechten Handlungvon ſeiner Seite oberhaupts , noch einen andern Willen und eine ſelbfitha:

verſichert iſt. So geht, nach dem Ausdrucke des Verf., das tige Freiheit neben dem ſouverainen Willen des Fürſten und

ganze Leben der Nation ſeinen raſchen und freudigen Gang den unbedingten Geboten ſeiner Weisheit ? Sagt ihr, es

vorwärts , ſo kommt dem rüſtigen Streben der Einzelnen ſei dies nur ein guter Wille von Seiten eurer Regenten ,

Schuß und Aufmunterung von Oben entgegen , und ſo be ſo kann dieſer gute Wille in jedem nächſten Augenblide aus:

wegt ſich ein Jeder ungehindert und ſicher in den Grenzen legen und ſammt allen jenen Garantieen ſpurlos verſchwin :

einer geſetzmäßigen Freiheit. Gern würden wir auch dieſe den ; oder ſagt ihr, dieſer Wille ſei wieder bedingt durch

Behauptungen unterſchreiben , wenn nicht die legten Worte die Macht der Verhältniſſe und in ſeiner Richtung feſtges

wieder unſere alten Bedenken aufregten . Wir können uns halten durch ſeine eigenen Vorgänge, ſo können jene Ver :

nämlich von der Ueberzeugung nicht trennen , daß wir mit hältniſſe ſich ändern und dieſe Richtung entweder gemach

allen jenen Garantieen undmit dieſem ganzen wohlorganiſir- | in entgegengeſepte Bahnen einlenken oder doch ſtreng in

ten Staateweſen noch nichtüber den Punkt hinweg ſind,wo nerhalb der Grenzen ſich halten , biß zu welchen ſie ſich hat

ſich erſt die große Frage um Freiheit oder linfreiheit, Fort- forttreiben laſſen , aller fernern Vorwärtsbewegung aber ſich

ſchritt oder Stillſtand , lebendiges Volksbewußtſein oder entziehen . In beiden Fällen alſo ſind in jenen Einrichtun

künſtlichen Mechanismus der Geiſter und der Willen ent- gen des preußiſchen Staats zwar rrohl Bürgſchaften für

ideiden muß. Es iſt, wirwiederholen es , höchſt ehren- ein beſtimmtes Maß von Freiheit bei den Unterthanen ,

werth von Seiten der preußiſdien Regierung, daß ſie , ihr nicht aber für die volle Freiheit ſelbft oder auch nur für

rem urſprünglichen abſoluten Rechte des unbeſchränkteſten eine fortſchreitende Erweiterung der gegenwärtig beſtehen :

Beſchließens und Gebietens entſagend, und einen bedeuten- den Grenzen jener Freiheit enthalten . Dies aber iſt gerade

den Theil davon an die Privaten abgebend, für dieſe einen der entſcheidende Punkt, um den es ſich bei dieſer ganzen

geordneten Rechtszuſtand, feſte und organiſche Formen des Frage zumeiſt handelt. Iſt die Freiheit des Individuumé

Wirkens ausgebildet und für alle Zeiten anerkannt hat; ſelbſt ein Recht, oder ſind es nur gewiſſe Aeußerungen , ein

aber freilich hat ſie damit nur ein Zugeſtändniß an den gewiſjes Maß derſelben ? — darauf kommt es an . Man

Geiſt der Cultur und des Fortſdyritts gemacht, dem ſie ſich, hat gewöhnlich , aber, wie uns ſcheint, ſehr mit Unrecht,

in ihrer Stellung als Regierung eines civiliſirten Volks, nur das Leştere angenommen ; man hat den Rechtsſchut

nichtwohl verſagen konnte. lleber die Geſegmäßigkeitund bloß für gewiſſe Arten von Gütern und Verhältniſſen , für

Nothwendigkeit jener Beſchränkungen der Staatsgewalt zu eine beſtimmte Sphäre der Handlungen des Individuums

Gunſten der individuellen Freiheit der Bürger ſind wohl in Anſpruch genommen, dagegen gerade die höchſten Güter

Alle einig , welche nicht geradezu den blinden und rohen deſſelben und die werthvollſten weſentlichſten Attribute ſeis

Despotismus wollen ; aber nun kommt die gewichtigere ner Freiheit der rechtlichen Entſcheidung entzogen und an

Frage, wie weit jene Beſchränkungen und dieſe Freiheit die Politif, das Staatsrecht und die Staatskunft abgegeben .

auszudehnen ſeien . Hier trennen ſich dann die Meinun (Fortſeßung folgt.)

gen , hier treten die Parteien des Fortſchritts und der Sta

bilität nach zwei entgegengeſekten Seiten auseinander ; hier

geht aber auch der Streit um das Factum des Mehr oder Litterariſche Anzeige.

Minder nothwendig über in einen Principienſtreit . Man So eben iſt erſchienen :

fann nämlich jener Regierung die Frage vorlegen : Warum
Ueber

beſchränkt ihr eure Einwirkung auf die Handlungen der

Privaten auf ein beſtimmtes Maß deb Nothwendigen , ſtatt Philoſophie und Chriſtenthum

ihnen in allen Fällen eure Weisheit zum Geſege aufzudrin :
B in

gen ? Warum laßt ihr die Gemeinden ihre Angelegenheiten Beziehung auf den der Hegel'ſchen Philoſophie

ſelbft ordnen und begnügt euch mit einer ſehr entfernten
gemachten Vorwurf der Unchriſtlichkeit ,

Aufſicht über dieſelben ? Warum geſtattet ihr der öffentli
Von

chen Meinung des Volks, wie ſie durch gewiſſe Organe ſich L . Feuerbach .

in Bitten , Beſchwerden und Wünſchen ausſpricht, einen
gr. 8. Mannheim , 1839. Broſch. 12 gr.

Einfluß auf eure Entſchließungen ? Mit einem Worte, war:

um geht ihr ab von den ſtrengſten Conſequenzen des mona

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Das preußiſche Staatsprincip , Gutdünfen eines oder mehrerer Machthaber gebrandidakt

kritiſch beleuchtet
werde. Wenn nun eine Regierung, unter dem Vorwande,

vom Prof. Biedermann zu Leipzig.
das Intereſſe der Nation gebiete es , koſtſpielige Bauten

ausführt, oder Eroberungskriege anfängt u. dgl., und zu

(Fortfeßung.) dieſem Zwede hohe und immer höhere Steuern auferlegt,

Jedermann erkennt es als ein unzureifelhaftes Recht -- iſt dies nicht eine ganz ähnliche Beeinträdytigung des

des Individuums an , daß daſſelbe frei mit ſeinem Eigen : Rechts und des Eigenthums der Privaten, als wenn ein

thum und ſeiner Thatkraft ſchalte, — ſo lange es nur nicht Fürſt geradezu die Güter ſeiner Unterthanen confi& cirt ?

Andere in der gleichen Freiheitsäußerung ſtört, — daß es Der Bauer, der, weil er die unerſchwinglichen Laften nicht

ſich alſo ſelbſt die Richtung ſeines Handelns beſtimme und bezahlen fann , von Haus und Huf gehen muß , iſt zwar

in der Verfolgung dieſer Richtung, in der Wahl der Mit nicht mit directer Gewalt und aus roher Willkür aus ſeis

tel u . ſ. w . nur ſeiner Einſicht, nicht fremder Vorſchrift | nem Gigenthum geworfen worden ; aber dies Eigentbum

gehorche. Warum wendet man nicht denſelben Rechts - iſt durch die Steuern , welche man ihm ohne ſeine Zuſtims

grundſaß da an , wo es ſich um die Freiheit der Gemein : mung und zu Zwecken , die ſeinem eigentlichen Intereſſe

den , der Kreiſe, der Provinzen , des ganzen Volfs endlich ganz fremd waren , auferlegte, ſo aufgerieben worden, daß

handelt ? Warum giebt man dieſen die Befugniß, ihre An- er es nicht mehr behaupten kann . Was haben denn nun

gelegenheiten ſelbſtſtändig zu verwalten, nur als eine Gnas dieſe beiden Fälle Verſchiedenes , wenn nicht dies, daß in

de, und feilſcht darum mit ängſtlicher Knauſerei? Iſt das / jenem der Eingriff in das Recht des Einzelnen direct aes

Eine ein Recht, ſo iſt es das Andere auch ; iſt das Indi- ichah , während er in dicſem auf einem Umwege und ver:

viduum unfrei, von einem abſoluten Willen abhängig in ſteckt vor fich ging ? Oder, ein Privatmann will irgend

den Beziehungen , welche eg als Theil einer Gemeinde , eis eine induſtrielle Unternehmung ausführen , z. B . eine Eis

ner Provinz , endlich der Geſammtheit der Nation über- Tenbahn bauell. Allein die Regierung findet , von ibrem

haupt hat, ſo kann es auch nicht wirklich frei ſein in ſeinen Standpunkte aus , das linternehmen bedenklich oder wes

übrigen Verhältniſſen und Zuſtänden ; die Rückwirkung nigſtens nur unter gewiſſen Beſchränkungen und in einer

von jener Abhängigkeit auf dieſe ſcheinbare Freiheit iſt und beſtimmt vorgeſchriebenen Weiſe zuläſſig. Sie fann bler:

ausbleiblich . Und in der That brauchen wir nach Bei- bei nach beſter Einſicht und Meinung handeln , aber wer

ſpielen derſelben nicht lange zu ſuchen . Das Eigenthum bürgt dem Privatmanne dafür, daß jene Rückſichten , durch

des Einzelnen ſoll gegen jede Willfür der Herrſchenden ge- welche ſein Plan verrückt, ſein Vortheil geſchmälert, viels

ſchüßt ſein . Aber die Regierung hat das Recht, das Ei: leicht vernichtet wird, nothwendige und nidtbloß in der

genthum zu beſteuern , um die Koſten des Staatshaushal einſeitigen oder eigenwilligen Anſicht der Regierung be:

tes zu decken . Dies Necht iſt unbeſtritten , obgleich es je- gründete waren ? Solche und ähnliche Fälle müſſen uns

nem Niechte der Einzelnen derogirt ; der Einzelne erkauft wohl zu der Ueberzeugung bringen , daß es nicht genüge,

gern die Vortheile eines Zujammenlebens mit Mehreren Garantieen für gewiſſe Acußerungen der individuellen Frei:

im Staate durch Darbringung eines Theils ſeiner Kraft heit zu gewähren und die Unabhängigkeit der Privaten

und ihres Gewinnſtes für dies allgemeine Intereſſe. Allein von dem Staatowillen in gewiſſen Grenzen anzuerkennen ,

dabei wird vorausgeſept, daß es wirklich nothwendige und ſondern daß es einer allgemeinen , umfaſſenden Garantie

allgemein nügliche Zwecke ſeien , für welche das Indivis bedürfe , wenn nicht auch jene Garantieen nur illuſoriſch

duum beitragen muß, daß daſſelbe nur für das Unen'tbehr: ſein ſollen . Dieſe höchſte und legte , oder vielmehr, dieſe

liche in Anſpruch genommen , nicht aber nach Willkür und einzige wahrhafte Garantie , welche iſt es ? wo ift fte zu

275
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finden ? Was ſollen wir zögern , die Sache Barzulegen , firirte Anſicht nämlich ), daß die Selbſtbeſtimmung und

wie ſie wirklich iſt, ohne Zurückhaltung, ohne Deutelei ? Selbftregierung der Individuen nebſt dem darauf baſirten

Es giebt nur eine wahre Garantie ; ſie beſteht darin , daß freien Fortſchritt des Geſammtlebens das Erſte, die Regel,

man die individuelle Freiheit in ihrer vollen Conſequenz, dagegen die Unterordnung dieſer Bewegung unter gewiſſe

in allen ihren Neußerungen , unter allen Verhältniſſen , ohne Gefeße der Einheit, die Begrenzung dieſes Fortſchritts durch

irgend welche Einſchränkung oder Bedingung anerkennt gewiſſe conſervative und adminiſtrative Rücklichten und

und gelten läßt. — Dieſe ganze Frage iſt höchſt einfach Maßregeln nur das Zweite , die Ausnahme ſei , und daß

und klar ; ohne Noth hat man ſie verwickelt und verwirrt. daher nicht jenes Erſtere, wohl aber dieſes Legtere ſich zu

Entweder iſt alles Recht und alle Freiheit der Privaten , rechtfertigen habe, ſo oft es Anerkennung und Anwendung

alſo überhaupt jegliche Aeußerung ihrer Thätigkeit und als finden wolle. Dies Princip iſt es, welches unſeren conſti

les, was ſie ſind und haben , lediglich ein Ausfluß aus dem | tutionellen Inſtitutionen zu Grunde liegt. Als bloße For:

ſouverainen Willen des Herrſchers : dann hat die indivi- men betrachtet, ſind dieſe bedeutungslos , wie alle Formen ,

duelle Freiheit und Perſönlichkeit kein eigenes, ſelbſtſtändi- und der Verfaſſer hat gmzNecht, ihnen als ſolchen , die

geß Leben ; ſte eriſtirt nur, weil und wiefern der Herrſcher Macht, für die Freiheiten eines Volfs Bürgſchaften zu ge

ihr ein Daſein und eine Bethätigung dieſes Daſeins geſtat- währen , abzuſprechen . Aber die Garantieen des conſtitu :

tet. Inwiefern dieſer auf irgend eine Weiſe veranlaßt oder tionellen Lebens liegen auch nicht in jenen Formen , ſon:

genöthigt ſei, ſolche Conceſſionen zu machen , ſie zu erwei- dern in dem Principe, welches dieſelben nur äußerlich dar

tern , ſie durch beſtimmte Formen zu flüßen und gegen ſeine ſtellen , in der geſammten Nichtung des Volksgeiſtes, wel

eigene wie gegen ſeiner Nachfolger Willkür zu ſichern , - 1 chen jene zwar nicht erzeugen oder fortpflanzen können ,

das iſt gleichgiltig ; genug, das Leben , die Bewegung, der welchem ſie aber doch als heilſameund zuweilen ſelbſt noth

Fortſchritt des Ganzen wurzelt ausſchließlich in dem Für- wendige Stügen und Handhaben dienen . Vergleichen mir

ften ; der Einzelne und folglich auch die Geſammtheit der hiermit die angeblichen Garantieen der preußiſchen Zus

Einzelnen , die Nation hat das Princip ihrer Thaten , ih - ſtände. Aus welchem Staatøprincipe ſind dieſe legtern er :

res Wollens und Beſchließens nicht in ſich ſelbſt , ſondern wachſen ? auf welcher Anſicht des Volfslebens ruhen ſie ?

in einem fremden Willen , dem fürſtlichen nämlich ; läßt Offenbarwurzeln ſie in dem rein monarchiſchen oder abſo

dieſer auch ſcheinbar die Individuen und die Gemeinden luten Principe der Centraliſation , der Bevormundungund

ein eigenes, ſelbſtſtändiges Daſein führen , ſo behält er doch Beherrſchung ; offenbar werden ſie getragen von der Ans

die Fäden dieſes Daſeins fortwährend in ſeiner Hand und richt, daß dieweſentlichen Elemente -- nicht allein der Er:

kann ſie dadurch in jedem Augenblicke zu fich , zu dem Cen : Haltung, ſondern auch der Förderung und Entwicklung

trum ihrer Exiſtenz zurückführen . Oder (um dieſem Prin dieſer Zuſtände einzig in der Regierung gelegen ſeien , und

cipe das andere in eben ſo ſtrenger Faſſung gegenüberzuſtel: daß dieſe erſt zu beſtimmen habe, in welchen Fällen und in

len ), jedes Individuum findet die Kraft, ſowie die Norm welchem Maße eine freie Mitwirkung von Seiten der Pri:

ſeines Handelns in ſich ſelbſt; es Hat ein urſprüngliches , vaten , eine Art von Selbſtbeſtimmung der Individuen oder

natürliches Recht auf ſeine That und deren Folgen ; es der einzelnen Gemeinden und Corporationen Statt finden

braucht nicht darauf zu warten , daß eine fremde Macht dürfe und ſolle. Nach dieſem Syſtem iſt es alſo die oberſte

jene autoriſire und den Genuß dieſer ihm verbürge. Die Gewalt ſelbſt, welche, ihrer eigenen Maßloſigkeit miß

freie Bewegung und Entwicklung des individuellen Lebens, trauend, Garanticen gegen ſich und für ein ihr entgegen

der Fortſchritt iſt dann ſelbſt Princip , nicht Abgeleitetes , goſeztes Princip aufftellt , für ein Princip , dem ſie gleich :

- Gebietendes, nicht Geduldetes , — Geſeß und Richter wohl ein ſelbſtſtändiges Leben abſpricht und nur ein abge

über Alles , nicht ein von einer äußern Gewalt und nach | leitetes, bedingtes Daſein zugeſteht. Wir wollen den Ge

äußerlichen Beſtimmungen Gerichtetes und Begrenztes. În genſaß dieſer beiden Arten von Garantieen init einem Worte

dieſem Falle wird alſo , ſo oft ein Conflict zwiſchen der bezeichnen . Der Verfaſſer kennt und will nur perſönliche

Centralgewalt (denn eine ſolche wird durch jenes Princip Garantieen , oder Garanticen des Factums; wir dagegen

nicht aufgehoben ) und der individuellen Freiheit entſteht, verlangen Garantieen der Sache, des Princips. Der Vers

dieſe legtere jedesmal und unbedingt die Vermuthung des faſſer will das freilich nicht zugeben ; er ſieht ſeine Garan

Rechts für ſich haben , jene erſtere dagegen ihren Ginfluß tieen ebenfalls für objective, in den Verhältniſſen und Ein

auf ein Allergeringſtes , auf die Fälle äußerſter Nothwen- richtungen gegründete an , und verneint qusdrücflich deren

digkeit einzuſchränken ſich beſcheiden . Hier iſt dann eine Abhängigkeit von der perſönlichen Fähigkeit oder dem per:

wahre, eine in der Sache begründete und im Principe feſta ſönlichen Willen der Regenten . Allein es iſt nicht ſchwer,

geſtellte Garantie vorhanden , die durch's Volfsbewußtſein die gemachte Behauptung zu erhärten , und des Verfaſſers

anerkannte und in poſitiven Formen und Einrichtungen | Anführungen ſelbft liefern uns die Beweiſe dazu in die
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Hände. Es ſei uns erlaubt, die Einrichtungen , welche als , und gegentheilige Facta ,,die uns berichtet werden , dahin

die hauptſächlichſten Bürgſchaften für das preußiſche Volks- geſtellt ſein laſſen . Aber das wird er uns doch zugeben

Bewußtſein geſchildert werden , aus dem von uns aufgeſtella müſſen , daß wir es in dieſem ganzen Zuſtande mit lauter

ten Geſichtspunkte zu prüfen . perſönlichen Garantieen zu thun haben . Die Bürgſchaft

• Zweierlei Grundverhältniſſe kommen dabei hauptſäch für eine ſorgfältige und unparteiiſche Auslegung und Anz

lich in Betracht; - die Verwaltung und Geſet ge- wendung der Geſeße liegt in der Mäßigung , womit der

bung (denn Beides iſt in einem abſolutiſtiſchen Staate Regent und ſeine Miniſter ſich der Einmiſchung in die

nicht zu trennen ), -- und die 3uſtizpflege. Wir be Rechtspflege enthalten , in der männlichen , gewiſſenhaften ,

ginnen mit dem legteren, als dem einfacheren . Die rich redlichen Geſinnung, ſowie in der Bildung und dem Tas

terliche Gewalt, ſo groß ihre Wichtigkeit für die Siches | lente der Richter, endlich in der Sorgfalt der obern Bes

rung aller geſellſchaftlichen Zuſtände iſt, hat dennoch einen hörden ſowohl in der Belegung der Richterſtellen als auch

minder unmittelbaren Einfluß auf die Geſtaltung des gan - in der Beaufſichtigung des Geſchäftsganges. Was haben

zen Staatslebens , und inſofern erſcheinen auch ihre Ein wir hier Anderes , als perſönliche Motiven , perſönliches

richtangen und Garantieen minder entſcheidend. Betrach Talent und perſönlichen guten Willen ? Nun iſt gewiß ,

ten wir nämlich den Richter , - wie dies doch faſt allge: daß gerade bei den richterlichen Functionen die perſönliche

mein geſchieht, — nur als den Ausleger und Handhaber Tüchtigkeit in Geſinnung und Bildung überwiegende Gel

des Geſekes , ſo geht ſchon der größte Theil der Verant- tung hat , und daß dem Individuum hier eine Macht ans

wortlichkeit für den öffentlichen Rechtszuſtand von jenem vertraut werden muß , deren weiſe und gerechte Venupung

auf dieſes über. Iſt die Geſepgebung eine zeit- und ver- weitmehr durch jene ſubjectiven Bedingungen , als durch

nunftgemäße, ſo wird der Richter in ſeinen Entſcheidungen objective Formen verbürgt werden kann. Anderſeits bes

das wahre Recht zur Geltung bringen ; im entgegengeſeks | wirkt auch die Größe und Wichtigkeit des dem Individuum

ten Falle wird er , trop der eigenen beſſern Ueberzeugung, geſchenkten Vertrauens in dieſem gewöhnlich ein ſtärkeres

Unrecht als Recht verkünden und behaupten müſſen . Die Bewußtſein ſeiner Verpflichtung, und macht, daß jenes

einzige Garantie, welche hier ſich nöthig macht, beſteht Vertrauen ſelten getäuſcht wird ;wozu endlich noch kommt,

darin , daß zwiſchen das Geſep und deſſen Anwendung im daß der Richter in der Regel bei dem Gegenſtande des

richterlichen Spruche keinerlei Willkür trete , daß alſo wes / Streites gänzlich unbetheiligtund daher ausſchließlich durch

der der Nichter ſelbſt eine ſolche ſich geſtatte, noch auch das Intereſſe an der Herausſtellung der Wahrheit und des

eine fremde Gewalt auf die Auslegung und Ausführung | Rechts beſtimmtiſt. Aus dieſen Gründen iſt es zu erklä

der geſeßlichen Beſtimmungen einen Einfluß übe. Gegen ren , wenn in den meiſten Fällen die Juſtizpflege zuerſt uns

das Erſtere hatman Schuß geſucht theils in einer ſorgfäl- | ter allen Theilen der Staatsregierung einen geordneten ,

tigen Controle der Gerichte von Seiten der obern Behör: ſelbſtſtändigen Gang erhält und dieſen , ſelbſt beiminder

den , theils in einem wohlgeordneten Inſtanzenzuge. Den vollkommenen äußeren Garantieen , behauptet. Aber theils

Cinfluß aber der Staatsgewalt oder auch , beiden Patri- treffen jene Vorausſebungen nicht immer ein , und beſons

monialgerichten , des Gerichtsherrn auf die Entſcheidungen ders die legte iſt in gewiſſen Fällen , von denen wir ſogleich

des Nichters hatman ebenfalls möglichſt zu entfernen Be- ſprechen werden , mehr als zweifelhaft ; theils bieten ſie,

dacht genommen, und zwar den indirecten, in einem pſycho: auch wo ſie alle zuſammenwirken , doch höchſtens nur für eine

logiſchen Zwange auf den Willen des Richters beſtehen - ftrengeund genaue Anwendung des Buchſtabend des Gefeßes ,

den dadurch , daß man dieſen lettern in ſeiner Stellung nicht aber für eine höhere und freiere Auffaſſung und Dar

und folglich auch in ſeiner Geſinnung möglichſt unabhän : ftellung des Rechts Bürgſchaft. - Es giebt tauſend Fälle,

gig von jeder andern Gewalt als der des Geſeyes madyte, wo der Nichter unwillkürlich, und vielleicht ſelbſt ohne ſich

den directen aber , indem man eine unmittelbare Ginwir: deſſen bewußt zu ſein , Partei wird. Wir wollen davon die,

kung irgend einer phyſijden Macht auf die Juſtizpflege ent: i ge:viß ſeltnern , übergehen ,wo er für eine Perſon parteiiſch

weder gänzlich ausſchloß, oder mindeſtens beſchränkte. Alle | iſt; wir wollen nur derer erwähnen , wo das Intereſſe an

dieſe Einrichtungen ſind auch im preußiſchen Staate geſeks der Sache das Urtheil des Nichters befangen macht. Sola

lich eingeführt, mit Ausnahme der letten ; doch wird auch che Fälle kommen am häufigſten in der Criminaljuſtiz vor.

bei dieſer , nach des Verfaſſers Verſicherung, der Mangel Der Criminalrichter betrachtet ſich als den natürlichen Ver:

einer geſeglichen Beſtimmung nirgends fühlbar. „ Von treter des Geſeßes, welches der Angeklagte verlegt hat ; dess

Verfügungen des Miniſters , um aufdie Entſcheidung in halb ift er leicht zu übergroßer Strenge geneigt, um jenes

einem ſpeciellen Falle einzuwirken , iſt nie die Rede , Cabi: Orſetz , auf deſſen Geltung er eiferſüchtig iſt, wieder zu GH

netsordres für dieſen Zweck ſind unerhört.“ Wirwollen ren zu bringen . Beſonders aber bei ſolchen Vergehungen ,

auch hier dem Verfaſſer glauben , daß ſich dies ſo verhalte, I welche unmittelbar gegen den Staat gerichtet ſind , glaubt
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der Richter , der zugleich Staatsbeamteter iſt und als ſols | reichend und unzuverläſſig erweiſen. Einer ſolchen Neform

cher für die Autorität des Staats Partei nimmt, die beleis im Geiſte der Deffentlichkeit wird ſich aber das preußiſche

digte Hobeit deſſelben auf's Strengſte rächen zu müſſen . Princip ſtets abhold zeigen , welches auch die Spuren ders

Auch iſt es feine geringe Verſuchung für ihn , ſich mit einer ſelben , die es in den Rheinprovinzen vorfand und nothges

ſolchen Macht bekleidet und allgemein gefürchtet zu ſehen , drungen beibehielt, nur mit Mißtrauen betrachtet. Einen

und es gehört eine ziemliche Selbſtbeberrſchung dazu , ſich Theil der Rechtspflege haben wir unerörtert gelaſſen , und

genau innerhalb der Grenzen dieſer Macht und ihres er mag es bleiben , — die politiſchen Proceſſe. Zwar wäre

rechten Gebrauchs zu halten , zumal wenn dieſelben nicht wohl darüber ſo Manches zu ſagen , allein dies gerade if

hinlänglich feſtgeſtellt ſind , wie dies z. B . in Bezug auf ein Punkt,worin auch diewärmſten Vertheidiger des preus

die polizeiliche Juſtiz offenbar in den meiſten Staaten , und Biſchen Weſens wenigſtens die Garantieen ihrer Juſtiz ans

auch in Preußen , der Fall iſt. Zur Abwehrung ſolchen zugreifen Bedenken tragen werden , und welchen auch unſer

Mißbrauchs reicht weder die Controle der obern Behörden , Verfaſſer weislich mit Stillſchweigen übergangen hat. Jene

noch die geſtattete Berufung an die höhern Gerichte aus ; Sache iſt dort längſt aus einer Rechtsſache eine Sache der

denn jene, auch wenn ſie noch ſo gewiſſenhaft iſt, kann doch Politik, der Staatsnothwendigkeit geworden , und man

gerade dergleichen kleine Tyranneien nur ſelten aufſpüren ; fann zu der preußiſchen Regierung nur ſagen , was Poſa

dieſe aber iſt hei geringern Vergehen nußlos , da der An: zu Philipp jagt : „ Sie haben Recht; Siemüſſen ; daß

geklagte ſich ſcheut, in der ungewiſſen Ausſicht auf Minde: Sie fönnen , was Sie zu müſſen eingeſehen , das hatmich

rung der Strafe ſeine Unterſuchungshaft zu verlängern . - mit ſchaudernder Bewunderung erfüllt." -

Bier giebt es für die perſönliche Sicherheit und Freiheit Wir gehen über zu der Verwaltung. Mitwelchen

der Bürger und gegen die Uebereilungen einer allzudienſt Garantieen iſt ſie im preußiſchen Staate umgeben ? von

befliſſenen Juſtiz nur zweierlei Garantieen : ein ausdrückli: welchein Principe wird ſie beherrſcht ? Jede Verwaltung

ches Geſet , welches jede Willfürhandlung der Grecutivge: iſt nach unſerer Anſicht einem zweifachen Mißbrauche auss

walt ausſchließt, die unter dem Vorgeben der Juſtizpflege gelebt; einmal kann zu viel, und zweitens fann ſchlecht

die Freiheit der Perſon anzutaſten wagt, —- nach Art der verwaltet werden . Zu viel wird verwaltet , wenn auch

Habeascorpus-Acte in England, - und — Deſfentlichkeit dasjenige, was beſſer der Sorgfalt der Privaten überlaſ

des gerichtlichen Verfahreng. Sollten wir aber zwiſchen ſen bliebe, in den Bereich der öffentlichen Verwaltung und

dieſen beiden Garantieen wählen , ſo würden wir der let : Anordnung gezogen wird ; ſchlecht wird verwaltet , wenn

teren den Vorzug geben , weil fie weiter reicht als die er: die verwaltende Behörde bei ihren Maßregeln weniger den

ftere und deren Wirkungen mit einſchließt. Der Juſtiz- und Vortheil der Bürger, als das Intereſſe der oberſten Ge:

Polizeibeamtete , welcher jede ſeiner Amtshandlungen den walt oder auch gewiſſe Zwecke im Auge hat, welche ſie uns

Augen der Nation ausgelegt und von der öffentlichen Meister dem allgemeinen Titel des Gemeinwobles, an die Spike

nung , der Preſſe, gerichtet ſieht, fühlt ſich dadurch einer aller ihrer Verfügungen ſtellt und welchem die Kräfte als

weit unmittelbarern , weit kräftigern , weit eindringendern ler Einzelnen dienſtbar zu machen ſie ſich berechtigt glaubt.

Controle unterworfen , als der , welcher nur einer Beru - Beide Arten von Mißbräuchen finden ſich faſt in allen Fäl

fung der durch ſeinen Spruch Verlegten an die höhere In - len verbunden . Gegen beide find alſo auch gleicherweiſe

ftanz oder einer Beſchwerdeführung bei der obern Behörde Garantieen aufzuſtellen .

gewärtig zu ſein braucht. So lange dieſer legtere ſich nur ( Fortſeßung folgt.)

vor grober Geſepegverlegung hütet, iſt er ſicher, einer Rüge

ſeiner Obern zu entgehen ; denn die Grenze, wo ſich Recht litterariſche Anzeige.

und Willkür ſcheiden , iſt in den meiſten Fällen , beſonders
Bei Otto Wigant in Leipzig ift erſchienen :

der Polizeijuſtizpflege, äußerſt fein gezogen , und der förm

W . Hazlitt,
liche Beweis , daß ſie überſchritten worden ſei, ſchwer zu

führen . Die öffentliche Meinung dagegen ſpürt auch die Gefchichte Napoleon ' s.

kleinſten Abweichungen von dem Wege des Rechts aus und
Aus dem Engliſchen überſeßt

nöthigt ſo den Richter zu weit größerer Vorſicht und Ge und

wiſſenhaftigkeit in ſeinem Verfahren . Jene eine, wichtigſte mit kritiſchen und erläuternden Anmerkungen verſehen

und allgemeinſte Garantie macht alle die beſondern Garan
bon

tieen überflüſſig, die man da, wo jene fehlt, mühſam auf: Jobann Sporſchil.

zurichten für nöthig findet, und die ſich dennoch als unzu : 2 Bde. 8 . Cartonirt 3 Tblr.

Drud von Breitkopf und Härtel in feipzig.
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(Fortfeßung.)
Gemeinde darſtellte, welches daher auch großentheils bei:

behalten worden iſt , — während in den Städten , wo

Der Begriff des Zuvielregierens iſt erſt neuerdings die Zwecke und Beſchäftigungeweiſen der Einzelnen fich

entftanden . Natürlich . Früher betrachtete man die ge- bald auf's Vielfältigſte verzweigten und verbreiteten , deren

ſammten Kräfte der Unterthanen als ein Capital, deſſen Vereinigung und Vermittlung unter ſich und mit dem ſo:

Verwendung und Genuß ganz dem Fürſten zuſtehe und genannten Gemeinintereſſe auf größere Schwierigkeiten

über welches dieſer daher auch in jedem Augenblicke unbe: und auf ſtärkeren Widerſpruch von Seiten der Betheilig

ſchränkt müſſe disponiren können . Später reducirte ſich ten ſtieß .

dieſe Anſicht dahin , daß derſelbe ſich mit der ſpeciellen An: Cine Umgeſtaltung dieſes legteren Verhältniſſes mußte

ordnung der Angelegenheiten der Privaten weniger befaßte, ausgeben von der Auflöſung der Willkürberrſchaft jener

vielmehr dieſe ſich ſelbſt überließ , ausgenommen wo es unbeſchränkten und unverantwortlichen Gemeinderegierun:

ſich darum Handelte , ſie für ſeine Zwecke in Anſpruch zu gen . Allein da das Bedürfniß einer ſolchen Reform , im

nehmen . Man forderte von den Unterthanen die Steuern Geiſte der individuellen Freiheit und des lebendigen Ver:

und perſönlichen Dienſtleiſtungen ein , kümmerte ſich aber kehrs , früher empfunden ward, als ſich ein beſonderes

übrigens wenig darum , durch welche Art der Thätigkeit ſelbſtkräftiges Organ für daſſelbe gebildet hatte , ſo mußte

ſie das Vermögen erwürben , welches man beſteuerte, oder es ſeinen Ausdrud und die Macht zu ſeiner Verwirklichung

welche Zwecke und Intereſſen ſie in der durch dieſe Dienſte in einem ſchon vorhandenen finden , und ſehr natürlich

ihnen noch freigelaſſenen Zeit verfolgten . Dafür ging ein bot ſich als das nächſte hierzu die Regierungsgewalt. Dieſe

großer Theil jener Aufſichtsgewalt an die großen Grund- / fand ſich durch die Macht der Verhältniſſe , wie durch den

herren und an die ſtädtiſchen Magiſtrate über. Jene ſtans allſeits erwachenden Geiſt des Fortſchrittes darauf hinge:

den ſchon ihrem Rechte nach in demſelben Verhältniſſe zu wieſen , die Entwicklung und das freie Spiel der geſamm

der von ihnen abhängigen Vaſallenſchaft, wie der Landes- ten Kräfte der Nation zu fördern , und dadurch dem gan:

herr zu der Geſammtheit ſeiner Unterthanen ; die Magi- / zen Volksleben einen heilſamen Aufſchwung zu geben . In

ſtrate aber übten dieſelben Befugniſſe über die ſtädtiſchen dieſem Streben ward ſie aber allſeils gehemmt durch die

Gemeinden wenigſtens factiſch aus. Beide aber , die engherzige Oppoſition der Corporationen der ſtädtiſchen

Gutsherren und die Magiſtrate , ſaben ſich zu einer Be- Magiſtrate und der großen Grundherren , welche auf ihre

aufſichtigung und Leitung der Angelegenheiten der Gemein - Privilegien tropend, eineVerminderung ihrer unbeſchränf:

den weit unmittelbarer aufgefordert, als die Staatsregie: ten Gewalt zu Gunſten der Selbſtſtändigkeit der Gemeinden

rung, weil dieſe Angelegenheiten , nach dem damaligen und der Privaten nicht dulden wollten . Gegen ſie begann

niedrigen Stande dee Verkehrs , faſt nur localer Natur daher ein Kampf, in welchem die Staatsgewalt und der

waren , alſo der Aufmerkſamkeit der Sentralgewalt, welche Volksgeiſt auf einer Seite ſtanden , und von deſſen glük:

mehr auf das Augemeinere und Weitere geht, ſich ſo gut licher Beendigung man ſich die beſten Garantieen für die

wie gänzlich entzogen . Zwiſchen der Verwaltung der Land- individuelle Freiheit verſprechen durfte. Dieſe Erwartung

gemeinden und derjenigen der Städte fand nun aber noch traf indeſſen nur zum Theil ein . Denn die Regierung, in :

der Unterſchied ſtatt, daß jene, wegen der Einfachheit und dem ſie alle die einzelnen Kreiſe , welche bisher die Bewe:
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gung des öffentlichen Lebens in ſich zurückgehalten hatten, in der unmittelbarſten Berührung ſteht, damit im Einklang

auflöſte und verſchmolz , ließ gleichwohl dieſe Bewegung wären . Aber dem ift leider nicht ſo . Ginestheils iſt in

nun nicht völlig freiwalten , ſondern fnüpfte dieſelbe viel mehreren gerade der wichtigſten Punfte die Selbſtſtändige

mehr um ſo feſter an ein allgemeines Centrum , und be feit der Gemeinden ausdrücklich durch die vorbehaltene Mit

ſtimmte , daß ſie künftighin von dieſem aus Impuls und wirkung der Regierung beſchränkt; anderntheils iſt zu einer

Leitung empfangen ſollte. – Dieſen Gang haben die ſolchen auch in allen übrigen Fällen Naum gelaſjen durch

Dinge in den meiſten modernen Staaten genommen , und die Beſtimmung, daß bei Meinungsverſchiedenheiten zwis

To auch in Preußen. Wir müſſen daher bei Beurtheilung ſchen dem Magiſtrat und den Stadtverordneten die Ents

der Ginrichtungen , welche die preußiſche Verwaltung im ſcheidung der obern Behörde eingeholtwerden ſolle. Denn

Intereſſe der ſelbſtſtändigen Entwicklung des Gemeindele da die Magiſtrate , troß ihrem mehr demokratiſchen Ur

bens und des freien Verkehrs getroffen zu haben ſcheint, ſprunge , dennoch als Adminiſtrativbebörden fortwährend

wohl unterſcheiden , wie viel davon wirklich dieſer Freiheit dem Syſteme der Centraliſation und des Vielregierens

zu Gute fummt, in welchen Punkten dagegen das Syſtem ſammt allen ſeinen Uebelſtänden und Mißbräuchen huldia

des Zuvielregierens und der Willkür beibehalten und nur gen werden , da ſie überdies , neben ihren Functionen als

die Perſon der Regierenden geändert iſt. ſtädtiſche Behörden , auch in gewiſſen andern Angelegenhei

Der erſte Blick auf jene Einrichtungen läßt uns nun ten , in Polizei- , Steuer - , Militärſachen , Organe der

ſchon ein doppeltes Princip in denſelben wahrnehmen ,was Regierung ſind, - ſo iſt es mehr alswahrſcheinlich , daß

auch der Verfaſſer gar nicht verhehlt , ohne jedoch daran in den meiſten Fällen dieſelben ſich an dieſe anlehnen und

den geringſten Anſtoß zu nehmen . In der Organiſation ihr Amtin deren Sinne und unter deren Schuße verwalten

der Stadtgemeinden in Folge der beiden Städteordnungen werden. Hierdurch aber wird die Controle der Magiſtrate

von 1808 und 1831 ſcheint die Idee der Selbftregierung durch die Stadtverordneten ſo gut wie illuſoriſch , denn

vorzuwalten ; alle übrigen Einrichtungen der Verwaltung in allen denjenigen Fällen , iro die Anſichten der erſteren

dagegen ſind von der Art, daß ſie die Conſequenzen jener mit denen der legteren in Conflict kommen , brauchen jene

Idee neutraliſiren müſſen . – Die ſtädtiſchen Gemeinden nur auf ihrer Meinung feſt zu beharren , um die Sache

verwalten ihre Angelegenheiten durch ihre eigenen Beam - zur Entſcheidung der obern Verwaltung& behörden zu brin

teten , die Stadträthe, die von der Stadtverordneten gegen , die aus den oben angegebenen Gründen faſt jedesmal

wählt und deren Amtsführung einer fortwährenden Con- zu ihren Gunſten ausfallen wird . Ueberhaupt aber ift

trole durch lektere unterworfen iſt. Dadurch iſt jeder nichtwohl zu erwarten , daß die Autonomie der Gemein :

Wilfürherrſchaft der Magiſtrate vorgebeugt und den Ge- den gedeihen werde, ſo lange fie als ein vereinzeltes In

meinden die Möglichkeit gegeben , jederzeit die Anordnung ftitut im Staate daſteht. Die Angelegenheiten der Ges

ihrer Angelegenheiten den Bedürfniſſen und Anforderungen meinden ſtehen in engſter Beziehung und Wechſelwirkung

des freien Fortſchritts und Verkehrs gemäß einzurichten. mit den Angelegenheiten des Kreiſes , der Provinz, enda.

Die Stadträthe , deren Mitglieder nur auf Zeit gewähltlich des geſammten Staates , und es giebt wohl kaum ein

ſind, und die daher einer theilweiſen Erneuerung in gewiſ: Intereſſe einer Stadt, eines Fleckens oder eines Dorfes,

jen Perioden unterliegen , ſind ſchon hierdurch faft mit welches nicht in ſeinen Urſachen oder in ſeinen Folgen ges

Nothwendigkeit darauf hingewieſen , fich bloß als Träger des wiſſe allgemeinere Intereſſen berührte und von ihnen bes

Geiſtes und der Satereſſen ihrer Gemeinden , ihre Macht rührtwürde. Werden nun dieſe lepteren in einem andes

als eine bloß anvertraute und deshalb nicht nach eigenem ren , als dem Geiſte der Freiheit und des Fortſchrittes vers

Gutdünken , ſondern im Sinne ihrer Committenten zů ge: waltet , ſo wird dieſer Geiſt auch in den Verfaſſungen der

brauchende anzuſehen . Wenn ſie dennoch ihre Stellung einzelnen Gemeinden unmöglich wahrhaft lebendig und

verkennen , ſich Uebergriffe in die Freiheit der Einzelnen wirkſam ſein können , vielmehrwerden dieſe zu einer uns

erlauben , oder die Geſammtintereſſen in einem andern , als geiſtigen , rein äußerlichen Form herabſinken , welcher das

dem Geiſte des Fortſchrittes verwalten , ſo werden dieſe beſeelende Princip , die rege Theilnahme und das fräftige

mißbräuchlichen und ſchädlichen Aeußerungen ihrer Gewalt Selbſtbewußtſein der Gemeinden fehlt. Wir wundern uns

ſogleich paralyſirt durch die Oppoſition der Stadtverord- gar nicht , wenn bei den Wahlen der Stadträthe und der

neten , welche ihrer ganzen Stellung nach weit unmittelba: | Stadtverordneten an vielen Orten in Preußen ſich eine

rere und kräftigere Organe der Bewegung und Freiheit gänzliche Gleichgiltigkeit der Bürger für ihre Rechte, eine

find. Dieſe Einrichtung, welche dem conſtitutionellen Sy- craſje Unwiſſenheit und ein ärgerlicher Leichtſinn in deren

fteme entlehnt iſt, würde höchſt bedeutſam und folgereich Ausübung fund geben , - worüber uns Mittheilungen

ſein , wenn auch alle die übrigen Formen des Staatslebens vorliegen , die vollkommen glaubwürdig , doch faft Un=

mit denen die Entwidlung des ſtädtiſchen Gemeindeweſens , glaubliched berichten ; - denn die Bürger , welche be
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merken , wie ihre ſtädtiſche Verfaſſung unwirkſam ift, ein , und freiere Anſichten ſchließen läßt. Einmal ſoll in der

rechtes öffentliches Leben und eine freie Bewegung nach ftrengen Oliederung der Beamtetenhierarchie eine gegenſet

allen Seiten hin zu erzeugen , wie ſie überall auf Hinder- tige Controle der oberen durch die unteren und der unteren

niſſe fößt und von offener und verſteckter Willfür ſchußlos durch die oberen Behörden liegen ; und dann will man

angegriffen wird , — müſſen wohl über furz oder lang den durch dieſe vom oberſten Centrum aus nach Unten ſich auda

Glauben und die Anhänglichkeit an eine ſolche Verfaſſung breitende und alle Theile des Staatslebens durchdringende

verlieren und ſie zuleßt bloß noch als ein Spielwerk anſe: Vielheit von Organen den Geiſt der Regierten mit dem

hen , was man ihnen vorgeworfen habe, um ſie zur Ruhe der Negierenden in den engſten und innigſten Rapport brins

zu verweiſen . Ja and Manchem , was uns berichtet wor= | gen . Der Beamtetenſtaat iſt das Medium , durch welches der

ben , möchten wir faſt ſchließen , daß dieſe letztere Anſicht, Regierung die Eingebungen des Volksbewußtſeins zuflles

- wenn auch nicht von der oberſten Gerralt ſelbſt , doch Ben und welches wiederum den befruchtenden , beſeelenden

von vielen ihrer unteren Behörden getheiltwerde und deren Geiſt , der von dem höchſten Willen ausſtrahlt, in die

Verhalten bei den folche ſtädtiſche Verfaſſungsangelegen einzelnen Adern der Nation ausſtrömt. So iſt die Regies

heiten betreffenden Amtsverrichtungen beſtimme. lInmög- i rung ſicher , nicht vom allgemeinen Nationalgefühl logges

lich kann auch eine Beamtetenhierarchie, die auf der Idee trennt und den Bedürfniſſen des Volkes entfremdet zu wer

der ſtrengſten Centraliſation ruht und alles Heil und allen den ; denn jede unpopuläre und unzeitgemäße Maßregel

Fortſchritt des Volfes nur in den von dem höchſten Staats- würde von Seiten der Behörden , durch welche dieſelbe in

willen aus und durch ſie hindurchgehenden Beglückungen er: | der Ausführung ans Volk gelangen ſollte , Vorſtellungen

blidt, Sympathie für ein Gemeindeweſen empfinden , wels | und Einwendungen zur Folge haben , da dieſe fich alſobald

ches in dem Principe der Autonomie wurzelt und ſeine In- von deren Schädlichkeit überzeugen müßten . Umgekehrt

tereſſen ihrer Bevormundung zu entziehen ſich unterfängt. aberwird ſich jeder Beamtete Hüten , ſeine Stellung zum

Doch der Verfaſſer ſieht gerade in dieſer Beamtetenhier : Nachtheile der Nation zu mißbrauchen , da er nicht nur

archie und deren Organiſation das zweite ergänzende Glied einer fteten Controle von Seiten der Oberbehörden , fons

der Garantieen einer freiſinnigen Verwaltung. Der ſtreng- dern auch einer Beſchwerdeführung bei dieſen über fein

geregelte Geſchäftsgang und die collegialiſche Verfaſſung Verfahren gewärtig ſein muß. Was nun zuerſt dieſe gegen

der oberen Verwaltungsbehörden , die durch ſtrenge Prü - leitige Controle der Behörden betrifft, ſo haben wir ſchon

fungen verbürgte Intelligenz der Angeſtellten , ſo wie der eingeräumt, daß Willfürhandlungen derſelben dadurch,

Umſtand, daß wegen der Langwierigkeit und Koſtſpielig - wo nicht unmöglich gemacht, doch erichwert werden mös

feit der Carriere nur die Söhne der bemittelteren und ge- / gen . Aber daß dies Mittel auch hinreiche, verkehrte , eng:

bildeteren Familien ſich dem Staatsdienſt widmen , die herzige, dem wahren Wohle der Nation und den Zeitbe

wenigſtens bedingte Unabhängigkeit ſämmtlicher Staats- dürfniffen widerſtreitende Maßregeln der Regierung oder

diener, endlich der nachgelaſſene Recurs an die Miniſterien einzelner Behörden auszuſchließen , davon können wir uns

und den König ſelbſt - das iſt's , worin der Verfaffer noch nicht ſogleich überzeugen . Zwar ſagt der Verfaſſer,

alle nurwünſchenswerthen Bürgſchaften dafür, daß gut und Dergleichen werde nicht leicht vorkommen bei einem fo ges

im wahren Intereſſe des Volfs regiertwerde , zu entdecken ordneten Geſchäftsgange , wie der preußiſche ſei, wo jede

glaubt. Auch hier können wir ihm allenfalls wohl zuge- Beſchlußnahme der Negierung durch eine Menge von Ors.

ben , daß gegen rohwillkürliches und offenbar unvernünftiges ganen vorbereitet und folglich geläutertwerde, wo man,

und unzeitgemäßes Verfahren der Verwaltungsbeamteten bevor man ſich für eine Maßregel entſcheide , erft alle die

gerville Bürgſchaften vorhanden ſind , deren Wirkſamkeit, Männer höre, welche ihrer Stellung und Bildung nach

wenigſtens in den meiſten Fällen , wir nicht in Zweifel zie | am befähigtften ſeien , das Nothwendige, Rechte und Zeits

ben wollen . Aber das iſt auch wieder nur das Allerge- gemäße von dem Schädlichen und Verfehrten zu unterſchei:

ringſte , was man von einer wohlorganiſirten Verwal- | den , ja noch mehr, wo man ſogar die Wünſche, Bitten

tung verlangen kann , und von da bis zu derjenigen Ein - und Beſchwerden des Volkes durch feine gefeßlichen Vers

richtung, welche für eine wahrhaft gute Anordnung der treter , die Provinzialſtände, vernchme, und wo man bei

öffentlichen Angelegenheiten , in Intereſſe des Volkes und der Ausführung der Gefeßemit gleicher Umſicht undSchos

im Geiſte des Fortſchritteß Sicherheit gewährt , möchte nung atfer Intereſſen , wie bei deren Erlaffung zu Werke

noch ein weiter Schritt ſein . Faſjen wir alſo die Idee gehe. Allein die Erfahrung lehrt, daß fich Manches in

einer ſolchen ins Auge , was iſt dafür in Preußen gethan ? der Idee und auf dem Papiere vortrefflich aušnimmt, was

welche Garantieen bietet dafür die Organiſation der Sorti- gleichwohl in der Praris ſich gar nicht oder nur ſehr uns ·

gen Verwaltung ? Zweierlei ſcheintdiefe beſonders ſich zum volkommen bewährt. Doch ſelbſt angenommen , daß die

Zwede gefeßt zu haben , was auf einen redlichen Willen ! preußiſche Regierung bei ihren Verwaltungsmaßregeln bie
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ber immer oder in den meiſten Fällen die Wünſche und ſich durch das Medium ihres Beamtetenſtaates das Volka

Bedürfniſſe des Volkes getroffen habe, daß alſo ihre Hands bewußtſein näher zu bringen ſucht , iſt es doch nur wieder

lungen der wahre Ausdruck des Nationalbewußtſeins ge- | ihr eigner Geiſt und ihre eigne Anſicht von Volfbwohlund

weſen ſeien , ſo iſt dies ein Factum der Gegenwart oder Staatszweck , was ihr aus den Anſchauungen und Urtheis

Vergangenheit , aber keine Garantie für die Zukunft. Der len ihrer Organe reflectirt entgegentritt. Wir wollen das

Verfaſſer ſagt : Wir bedürfen keiner Garantie gegen die mit nicht ſagen , daß es für das freiere Volfsbewußtſein

Entſcheidung der oberſten Gewalt in Verwaltungs - und ganz unmöglich ſei , ſich zur Regierung Bahn zu brechen ,

Geſebgebungsangelegenheiten , denn dieſe Entſcheidung oder daß nicht in dem Streben dieſer legtern , ſich zu den

trägt in ſich ſelbſt ihre Garantieen , – nämlich die Per- Wünſchen und Bedürfniſſen der Nation herabzulaſſen , ein

ſönlichkeit des Entſcheidenden und die Form , unter wel- ehrenwerther Fortſchritt über das alte Syſtem des : Tel

cher entſchieden wird. Daß die erſte dieſer vorgeblichen est notre plaisir liege. Gewiß fann eine Regierung,

Garantieen in der That keine rei, haben wir ſchon früher bei ſolchem Verfahren , dem Zeitgeiſte manche fruchtbare

erklärt. Aber auch die zweite geht in die erſte zurück und Ideeablauſchen und manche Richtung, welche die Bewegung

bebt ſich dadurch ſelbſt auf. Einmal nämlich iſt der könig: der Volksfraft nehmen wird , vorauðahnen und vorbereis

liche Wille in der Ausübung ſeiner Prärogative weder ten ; und die preußiſche hat in dieſer Hinſicht die günſtige

durchaus an jene Formen eines geregelten und organiſch Meinung einer großen Mehrzahl und, was gar nicht ges

gegliederten Geſchäftsganges gebunden , da es ihm , nach leugnet werden ſoll, manche ichlagende Facta für ſich.

des Verfaſſers eigener Verſicherung, jederzeit freiſteht, Aber nicht darauf kommt es an , ob eine ſolche Uebereins

Gefeße und Verordnungen auf einem einfacheren und uns ſtimmung der Regierungsanſichten mit den Volfaſympas

mittelbareren Wege zu erlaſſen , noch auch ſind die Reſul: thieen und den Zeitideen in gewiſſen Fällen Statt finde

tate einer ſolchen Vorberathung eines Geſeßes oder einer oder Statt finden könne, ſondern darauf, ob dies in allen

Entſcheidung in den Miniſterien oder dem Staatsrathe für Fällen und mit Nothwendigkeit geſchehe. Für Leşteres

ihn zwingend ; vielmehr iſt es immer wieder ein freier Enr- aber iſt in dem vom Verfaſſer vertheidigten Syſteme durch

ſchluß von ihm , ob er ſich danach richten oder trop ihnen aus keine Garantie vorhanden , denn alle die Formen und

das Gegentheil beſchließen wolle. Dann aber iſt auch das Einrichtungen , welche er als jolde aufführt, ſind felbſt

etwas blos Factiſches , im Augenblicke zwar Beſtehendes

Mittel, durch welches ſich derſelbe von den Bedürfniſſen
und Geltendes , aber ihre eigne Dauer feineswegs Ver:

und Intereſſen des Volkes zu unterrichten ſucht, ein febr bürgendes. So fommen wir endlich auf die lebte und

zweideutiges. Der Beamtete ſieht die Bewegung des Volks: höchfte Garantie , aufwelche der Verfaſſer ſich beruft, auf

lebens von einem Geſichtspunkte aus an , welcher ſelbſt das geſchichtliche Entſtehen jener Einrichtungen , auf die

foon außerhalb deſſelben ſtebt : er leat feinem Urtbeile Macht der Verhältniſſe , welche ſie hervorgebracht, und,

deren Fortdauer auch ihr Fortbeſtehen bedingt. Alle jene

Anſichten und Ideen unter , welche er nicht erſt aus den
Zuſtände, ſagt derſelbe, find getragen von dem lebendigen

Verhältniſſen und Zuſtänden , über die er urtheilt , ge
Volksbewußtſein ; ſie ſindmit dieſem zugleich bervorgegans

ſchöpft, ſondern von anderówo fertig hinzugebracht hat. gen aus einem tiefern geſchichtlichen Grunde , und ſie fön :

Jede Verwaltung hat gewiſſe Ausgangs - und Zielpunkte, nen nur mit ihm zugleich vernichtet werden . Und welches

ein gewiſſes Syſtem , nach welchem ſie die Verhältniſſe iſt dieſer Grund , welches ſind jene bedingenden Verhält:

und die Menſchen zu geſtalten ſucht.
niſje ? Die äußere Stellung des preußiſchen Staats , als

Das einzelne Glied
einer europäiſchen Großmacht, eine Stellung , die der:

dieſer großen Maſchine muß nothwendig den Bewegungs felbe nur durch die größte Anſpannung und weiſefte Bez

gefeßen folgen , welche das Ganze angenommen hat; der nupung alle ſeiner Kräfte behaupten kann . Das Genie

einzelne Beamtete muß im Sinne der Regierung denken , ſeiner Fürſten hat ihm dieſe hohe Stellung angewieſen und

fühlen und handeln ; er iſt für den Dienſt und im Dienſte dadurch zugleich für alle Zukunft das Syſtem vorgezeich :

net , wonach regiertwerden muß ; und kein Nachfolger des
derſelben gebildet worden ; er hat deren Marimen und

großen Kurfürſten und des großen Königs kann von dies

Principien angelernt, lange ehe er von dem Volksleben , ſer Bahn abweichen ; er würde die Größe, ja die Griftenz

von dem Verkehr , von der Bewegung der Zeitideen eine ſeines Staats und ſeines Hauſes aufs Spiel reben . Sehr

Erfahrung hatte , und auch als er mit dieſen Elementen richtig ſchildert der Verfaſſer das innerſte Weſen des preu

in Berührung kam , fand er ſich durch ſeine Stellung weit | Biſchen Syſtems und des preußiſchen Volksgeiſtes ; aber er

mehr angewieſen , ſie ſeinem Standpunkte und dem Syſteme,
zeigt uns auch gerade durch dieſe Darſtellung den faulen

Fleck deſſelben , die Achillesferſe , wo es früber oder ſpäter

welmes er repralentirt , zu animitten , als may bon quen den tödtlichen Streich empfangen muß .

leiten und inſpiriren zu laſſen . Indem alſo die Regierung (Soluß foigt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Beim Herannahen des neuen Jahres verfehle ich nicht, die Leſer der Haliſchen Jahrbücher freundlichſt

zu bitten , ihre Beſtellungen auf dieſe Zeitſchrift ſo einzurichten , daß dieſe bis Ende December in meinen

Hånden ſind , damit in der Erpedition keine Störung eintritt. .

Der Preis für den Jahrgang, beſtehend aus 319 Nummern nebſt Intelligenzblåttern , iſt 12 Thaler .

WeBuchhandlungen im In - und Auslande nehmen Beſtellung darauf an , ebenſo alle Poſtámter, welche

fich an die königl. ſáchſiſche Zeitungserpedition in Leipzig oder das königl. preußiſche Grenzpoſtamt in Halle

wenden wollen . Die Verſendung findet wöchentlich und monatlich Statt, je nachdem es gewünſcht wird .

Otto Wigand.

Das preußiſche Staatsprincip, i es daß wirkliche Volfsbewußtſein der Preußen ſein ſollte,

kritiſch beleuchtet
- was wir nicht unbedingt glauben mögen , — ſo müß:

ten wir an jenem Syſteme das zu allererſt tadeln , daß
vom Prof. Biedermann zu Leipzig.

es dem Geiſte der Nation eine ſolche Richtung gegeben

(Soluß .) hat, welche auf keinen Fall eine natürliche iſt , bei welcher

Der Verfaſſer ſelbſt geſteht ein , daß die Stellung, welche auf keinen Fall das Volk ſich wahrhaft und dauernd wohl

Preußen ſeit dem Ende des 17ten Jahrhunderts eingenom - befinden kann. Wenn dagegen , was vorauszuſeßen wir

men hat, ihm wederdamals,wo ſein Länderbeſit noch ganz beſſern Grund haben , nur ein kleiner Theil der ganzen

geringwar, noch jeßt, wo derſelbe zwarbedeutend vergrößert Nation die eigentlichen Vortheile dieſer Politik genießt,

ift, dennoch aber zu dem der übrigen Großmächte in keinem während alle übrigen Theile nur deren Nachtheile em :

Verhältniſſe fteht, auf natürliche Weiſe zukam , daß eß pfinden , ſo wird auch die Anhänglichkeit an dieſelbe nur

vielmehr eines ganz beſoitdern Syſtems bedurfte , um dies bei jener Minderzahl wirklich vorhanden ſein ; bei der

ſelbe einzunehmen und zu behaupten . Zene Stellung war Mehrzahl wird ſie andern Gefühlen und Betrachtungen

alſo eine künſtliche , und dies Syftem , worauf diefelbe weichen , und über kurz oder lang wird die Concentration

ruhte , ebenfalls ein künſtliches. Ein ſolches künſtliches aller Kräfte und aller Sympathieen in jenem einen

Syſtem aber kann nie ein wahrhaft kräftiges und geſundes Punkte nur noch durch einen äußern phyſiſchen Zwang zu

Volksleben erzeugen ; vielmehr ſind auch alle die Zuſtände, erhalten ſein . Schon jeßt findet man den rechten Enthu

die es ſchafft, erkünſtelte, ein hohler Schein , ein todter Me: fiasmus für das preußiſche Syſtem hauptſächlich nur in

chanisinus, ohne wahre Lebenskraft und ohne Zukunft. den alten Provinzen , und vorzugsweiſe in Berlin ſelbſt,

Es trägt den Keim ſeiner Vernichtung in ſich . Wirwiſz ferner bei allen den Claſſen , welche weniger ſelbſtſtändige

ſen recht wohl, wie ſehr eine ſolche Politik der Eitel- natürliche Lebensintereſſen haben , alſo fich gern an ein

feit und dem Selbſtgefühl der Meiſten ſchmeichelt ; wie ſolches künſtliches Intereſſe anklammern und mit deſſen

gern der einzelne Preuße ſeine Wünſche und Beſchwer: Widerſchein ihre eigne Perſönlichkeit ausſchmüfen . Jene

den vergißt über dem ftolzen Bewußtſein , der großen glauben ſich , den neuerworbenen Landestheilen gegenüber ,

Nation anzugehören und an dem Nuhine ſeines Volfs, als die rechten Söhnedes Hauſe8 betrachten zu dürfen, und

an der Macht ſeines Fürſten Theil zu nehmen . Aber werden wohl auch größtentheils als folche mit bevorzugen

wenn dieß das Gefühl der großen Mehrzahl , wenn der Liebe behandelt ; die Reſidenz aber hat allemal von ei
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nem auf äußere Macht und friegeriſche Größe gerichteten 1 ihm entweder gleichgiltig , wenn ſie ſeine nächſten In

Syſteme den unmittelbarſten Genuß ; ſie repräſentirt die tereſſen nicht berührt , oder ſogar bedenklich , wenn ſie

Nation , in fie fließen alle Kräfte und Hülfsquellen des auf Koſten dieſer Statt findet. Denn die reellen Vor:

Landes zuſammen ; ſie hat überall nur den Anblick von theile dieſer geſteigerten Macht, die Geltung des Staats,

Glanz und Neichthum , das Gefühl von Macht und Größe. I gegenüber andern Staaten , das Gewicht, was er in die

Ebenſo ſind gewiſſe Stände von Natur bei jenem Syſtem Wagſchale der europäiſchen Politik zu werfen hat, kom :

betheiligt. Der Beamtetenſtand fühlt ſich als Träger deſ- men unmittelbar doch nur denen zu Gute, welche den

ſelben und glaubt die Gewalt, die er als ſolcher beſißt, Staat nach Außen repräſentiren , dem Fürſten und ſeinen

die Auszeichnung, die er genießt, den Ruhm , den er mit | Organen ; die bloße, fahle Begeiſterung aber für den

dem Staate ſelbſt, dem er dient, zu theilen weint, nicht zu Nuhm ſeines Volfs , wenn ſich damit nicht das Bewußt:

theuer erfauft mit einer Abhängigkeit , fürwelche er erzo- ſein ſoliderer Reſultate verbindet, iſt dem nüchternen , praf:

gen , an welche er von früh an gervöhnt worden iſt. Der tiſchen Sinne des Induſtriellen fremd. Man mag dies

Soldatenſtand hat jene Nationalehre , in der das Syſtem Beſchränktheit , Engherzigfeit , Egoismus nennen , - es

wurzelt, ſelbſt zum Princip ſeines Beſtehens, und wenn iſt wenigſtens der natürlichſte Egoismus, denn er beruht

auch die , welche in dieſen Stand blos für eine gewiſſe auf den natürlichſten Bedürfniſſen und Intereſſen der

Zeit eintreten , nicht ſo ganz den Geiſt deſſelben in ſich auf- menſchlichen Eriſtenz, wäyrend jener Enthuſiasmus für

nehmen und darüber ihre bürgerlichen Intereſſen vergeſſen ein willkürlich gebildetes Ideal von Grüße und Ruhm

ſollten , ſo wird doch dieſer Geiſt lebendig erhalten durch ebenſo egoiſtiſch iſt, aber nur in einer weit ſchädlicheren

das Officiercorps , welches entweder ſchon durch erbliche Weiſe, weil er ein fünſtliches Intereſſe Allen aufdringen

Sympathieen, oder doch gewiß durch die eigens darauf be- will. Dieſe Betrachtungen machen ſich beſonders geltend

rechnete Erziehung ganz mit jener einen Idee erfüllt iſt; in den äußern Provinzen des preußiſchen Staats, in Thü

auch wird durch die ganze Organiſation des Militärweſens ringen , Sachſen , Schleſien , den Rheinprovinzen , -

in der Maſſe der Nation das kriegeriſche Gefühl und der welche überhaupt, als erſt ſpäter hinzuerworben , mit deſs

Gedanke , daß ihre Kräfte vorzugsweiſe dem Zwecke des ſen Sterne noch nicht ſo innig verwachſen ſind. Ringgum

Staats angehören , fortwährend rege erhalten . Die Ge- von einem Volfsleben berührt , dem ſie zum Theil früher

lehrten , die Künſtler , überhaupt Alle , deren Beſchäfti- ſelbſt angehörten undwelches ſie fortwährendin natürlicher,

gungen mehr idealer Natur ſind, finden ſich werthgehalten , ſelbſtſtändiger , kräftiger Entwicklung fortſchreiten ſehen ,

weil man in ihnen ein Element der Concentration erblickt, empfinden ſie um ſo härter den Zwang eines fremdartigen

weil ihre Abkehrung von den bewegteren Intereſſen des | ihnen aufgedrungenen Princips. Aber auch in den alten

Lebens ſie unſelbſtſtändig und zu einem unbedingten An - Provinzen macht ſich dieſer Zwang immer fühlbarer , je

ſchließen an das Beſtehende geneigt macht, weil ſie dieſe lebendiger die Bewegung des induſtriellen Lebens wird , und

Anhänglichkeit an das Beſtehende , dieſen Geiſt der Hinge- ie mehr der geſteigerte und ausgebreitetere Verkehr für

bung und Bewunderung durch ihr Beiſpiel und ihre Lehre ſeine Operationen Freiheit im Innern und nach Außen ver:

verbreiten oder doch mindeſtens durch die Richtung auf langt. Die außerordentlich hohe Beſteuerung , welche die

das Abſtracte und Ideale , durch den enthuſiaſtiſchen Stellung Preußend als einer Großmacht nöthig macht, ſo

Schwung, den ſie den Gemüthern geben , dieſe zugleich ſchwer ſie auf allen Claſjen laſtet, würde doch durch die

für die Eindrücke empfänglich machen , mittelſt welcherdies günſtigen Fortſchritte des Verfehrs übertragen werden

ſelben am Leichteſten für das Regierungsſyſtem zu gewin: können . Weit drückender ſchon ſind beſonders für die Ges

men ſind . — Alle gewerblichen Claſſen dagegen , d. h. die werbe , die perſönlichen Leiſtungen für den Militärdienſt,

ungeheure Majorität der Nation, empfinden faſt nur das welche der Induſtrie Hunderttauſende von fleißigen Händen

Drückende dieſes Syſtems, ohne davon Nußen zu ziehen ; entziehen . Aber das Alerſchlimmſte iſt , daß das Syſtem

bei ihnen iſt deshalb die Sympathie für daſſelbe ſehr der preußiſchen Regierung den Geiſt der Induſtrie und

ſchwach und gebt zum Theil ſchon jeßt in eine merkliche des Verkehrs tödtet, und deren freie Entwicklung im Reine

Unzufriedenheit damit , in ein Misbehagen an ihren Zu- erſtickt. Zwar hat dies Syſtem , — dem man eine bedeus

ftänden über. Dies iſt auch ganz natürlich . Der Gewer: tende Elaſticität und Volubilitätnicht abſprechen kann, -

betreibende iſt allerdings für die äußere Macht des Staats, jenem Geiſte Conceſſionen auf Conceſſionen gemacht, bei:

in dem er lebt, inſoweit intereſſirt, als eine ſolche ihm nahe bis zum völligen Aufgeben ſeines urſprünglichen Prin:

zur ungeſtörten Betreibung ſeines Gewerbes , beſonders | cips ; aber ganz hat es die Conſequenzen dieſes Princips

nach Augwärts, oftmalé nöthig und nüglich iſt ; aber jede doch nicht umgehen können , und ſo iſt es in einen eignen

Steigerung dieſer Macht, die nicht im Verhältniß zu dem Conflict von Liberalität und Dedpotismus , Fortſchritt

innern Verkehr ſteht, nicht durch dieſen gefordert wird, iſt | und Reaction gerathen , der auch im Volfe, wie in den hå:
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hern Streifen der Regierung ſelbſt, zu mancherlei Spaltun- als eine große und ſtarke Macht hervorging und für ſeine

gen und Schwankungen der Anſichten Veranlaſſung geben Verlufte und Opfer fich reichlich entſchädigte. Seitdem

mag und der möglicherweiſe in einer nicht zu fernen Zu- behauptete es ein entſchiedenes Uebergewicht in Deutſch

funft bedenkliche Colliſionen und Verlegenheiten herbeis land, weniger durch phyſiſchen als durch moraliſchen Ein

führen kann . Die preußiſche Regierung , die Nothwen - fluß. Wohl einſehend , daß die Bewegung der Ideen ,

digkeit einer allgemeinen und gleichmäßigen Entwidlung welche in dem deutſchen Volke begonnen hatte , nicht mehr

aller Kräfte der Nation erkennend, wagte es , den Adel, zu hemmen ſei, ſtellte es ſich an die Spige derſelben und

dieſe natürliche Stüße des monarchiſchen Princips, preis: behielt ſo deren Zügel in der Hand, während es ſich zu

zugeben , ſeine Prärogativen zu vernichten . Jeßt ſucht gleich darauf ſtüßen konnte , ſo oft es galt , die phyſiſche

man insgeheim dieſe Stüßewiederhervor ; die Bevorzugung llebermacht Deftreiché zu neutraliſiren . Preußen galt das

adeliger Bewerber im Militär iſt ganz neuerlich förmlich mals für den Vertreter des freien Principsmehrnoch durch

zum Princip erhoben worden , und die Idee der Herſtellung das , was es ſprach und verſprach, als durch das, was

eines Beſitadels , durch Stiftung von Majoraten , hat es that. — Später , als man des revolutionären Geiſtes

höheren Orts ſtarken Anklang und bereitwillige Unter- überall Herr geworden war, ging Preußen gemeinſchaft

ſtützung gefunden . Sie hatte ferner , in der verhängniß - lich mit Deſtreich an das , wasman die Feſtſtellung eines

yollen Zeit des Jahres 1808 , mit in der That bewun- geleßlichen Zuſtandes in Deutſchland nannte. Das Prins.

dernswerther Kühnheit den Geiſt der Nation entfeſſelt und cip der Bewegung ward zwar aufgegeben und, wo es ſich

die Gemeinden von der größten Abhängigkeit mit einem ſelbſtſtändig behaupten wollte , mit ſtrenger Gewalt er

Sprunge zur größten Selbſtſtändigkeit geführt. Als die drückt; aber dennoch behielt der preußiſche Staat die Ini

Gefahr und dies Bedürfniß der Grhebung des Volksgeiſtes tiative der ſocialen Organiſation , indem er in den Prin

vorüber war , ſuchte man der freigegebnen Bewegung im - cipien einer geordneten Verwaltung, eines intelligenten

mer mehr wieder Meiſter zu werden , und ſo gelangte man Erziehungsweſens und einer aufgeklärten und toleranten

durch lauter einzelne unbemerkte Reactionsverſuche biß zu Leitung der religiöſen und firchlichen Angelegenheiten vor:

der neuen Municipalverfaſſung vom Jahre 1831, welche anging, den übrigen deutſchen Staaten die Nachfolge auf

zwar die liberalen Formen ziemlich unverändert beibehielt, gleichem Wege empfehlend, die dann auch großentheils nicht

aber dieſelben mit ariſtokratiſchen und abſolutiſtiſchen Ele: außenblieb. Die ſüddeutſchen Staaten freilich, in denen

menten dermaßen verſekte, daß davon wenig mehrals der das conſtitutionelle Princip Wurzel geſchlagen hatte, lies

todte Buchſtabe übrig blieb. Die Aufhebung des Innungs- Ben ſich durch dieſe ſcheinbaren Fortſchritte des preußiſchen

weſens und die Verkündigung der Gewerbefreiheitwar ſei- Geiſtes über deſſen wahren Charakter nicht täuſchen und

ner Zeit ein eben ſo fühner und bedeutungsvoller Schritt; verharrten ſeitdem in tropiger Oppoſition gegen denſelben .

nur wurde leider dieſe Freiheit dadurch wieder illuſoriſch, Die Bewegung des Jahres 1830 zog noch mehrere der

daß die Regierung , fraft der ihr vorbehaltenen Concej: kleinern deutſchen Staaten auf jene Seite hinüber und

ſtonsbefugniß , die Grenzen derſelben nach ihrem Belieben drohte Preußen entweder auch in ihren Strudel hineinzu:

und Ermeſſen enger oder weiter zu ſtecken die Macht be- ziehen , oder gänzlich zu iſoliren und den Sympathieen

hielt. Und jo ließen ſich, bei einer genauen Sichtung aller und Intereſſen des übrigen Deutſchlands zu entfremden .

innern Verhältniſſe Preußens , noch eine Menge von Fäl Aber auch diesmal ſiegte ſeine gewandte Politik über die

len aufzählen , in denen das Syſtem zuerſt, durch dieMacht Schwierigkeiten ſeiner Lage. Während eß im Innern die

der Verhältniſſe , in eine freiere Bewegung geworfen und Zügel ſtraffer anzog , und den Geiſt der Revolution in den

zu Modificationen und Conceſſionen vom weiteſten Umfange Kreiſen , wohin ſein Arm reichte , mit einigen raſchen und

fortgedrängt , - ebenſo bald aber auch durch den ſich energiſchen Griffen erſtickte , wußte es zugleich von der ge

kundgebenden Conflict dieſer Fortſchrittemit ſeinem eigent- waltigen Entwidlung der Kräfte , welche in Folge jener

lichen Principe auf dies Legtere zurückgeworfen und zu allgemeinen Erregung Statt hatte , poſitiven Vortheil zu

Reactionen veranlaßt wurde , die dann, da die einmal ziehen . Eswußte dieſe Kräfte nüglich und friedlich zu bes

freigegebene Bewegung ſelten gutwillig ihr Recht aufgab, ichäftigen , indem es ihnen weite Bahnen für gewerbliche

nichtimmer ohne Gewaltſtreiche abgingen . — Dieſelbedop Thätigkeit, für induſtriellen Verkehr öffnete. So erlangte

pelſeitige Politik hat Preußen auch nach Außen befolgt, en die Suprematie über die kleinern Staaten wieder , wel

zunächſt in ſeinen Verhältniſſen zu Deutſchland. Im dhe auf einen Augenblick faſt verloren ſchien . Vergebens

Befreiungskriege ſtellte es ſich an die Spiße der deutſchen ſträubten ſich die liberalen Antipathieen der ſüddeutſchen

Völkerſchaften und wußte dieſe durch die Ideen von Natio- Oppoſition gegen das Bündniß mit der abſolutiſtiſchen

.nalität und Freiheit für einen Kampf zu begeiſtern , deſſen Monarchie, in welchem ſie mit richtigem Inſtincte mehr als

beſte Früchte doch ihm zufielen , indem es daraus wieder eine blos commercielle Tendenzwitterten ; das Bedürfniß
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Erwartungen
überettilannern belebte ſich

chritte weiterte
Entwicklung verlan

der materiellen Intereſſen überwog dies Mal. Auch ſchien Nichts vor der impoſanten Macht des Beftehenden und der

e8 in der That, als wollte der Zollverein , ſogleich in den Autorität ; jene dagegen zieht alle die beſſern Kräfte und

etften Stadien ſeines Beſtehend , alle Befürchtungen wie alle die reelleren Intereſſen an ſich und löft das Beftehende

derlegen , alle Erwartungen übertreffen . Alle Intereſſen allmälig auf, indem ſie , in ihrem ftillgewaltigen Forts

ſaben ſich gefördert ; der Verkehr im Innern belebte ſich ſchritte , ed in neue Formen und neue Bahnen fortzieht. -

ſichtbar , die Induſtrie nahm einen nicht geahnten Auf- Die induſtrielle Entwicklung verlangt größte Activität der

ſchwung ; die Bevölkerungen der meiſten kleineren Staaten EinzeInen , größte Paſſivitätder Regierung; der Verkehr

bereicherte: fich , ihre Staatseinnahmen wuchſen beträcht ruft den Aſſociationsgeiſt ins Leben, den natürlichen Feind

lich ; nur Preußen erſchien als das Opfer ſeiner großarti aller adminiſtrativen Einmiſchung und Bevormundung ;

gen Maßregel , denn ſeine Finanzen erfuhren einen bedeu : der Aſſociationsgeiſt hat in ſeinem Gefolge das Princip der

tenden Ausfall und mehrere ſeiner Provinzen litten durch
Controle, der Deſſentlichkeit, der Verantwortlichkeit. Der

Aſſociationsgeiſt vereinigt die Völker und drängt die Res

die Concurrenz der übrigen Vereinsländer. – Die Lob
gierungen überall in den Hintergrund. Die legte Conſes

rebner der preußiſchen Regierung triumphirten über dies quenz des Aſſociationsgeiftes ift - Selbſtregierung. -

ſen ſchlagenden Beweis der Weisheit und der Uneigen Schwerlich hat die preußiſche Politif alle dieſe Schlußfol

nüßigkeit derſelben ; die Oppoſition gegen ſie verſtummte, gerungen gemacht, ſonſt wäre ſie nicht ſo willig auf jene

und das alte tiefgewurzelte Mistrauen gegen preußiſches
Bewegung des materiellen Verkehrs eingegangen . Wie

wird ſie ihr Princip gegen die Conſequenzen retten , die ſie ſich
Weſen löſte ſich bei Vielen in anerkennende Beiſtimmung,

durch dieſen Schritt ſelbſt auferlegt hat? Offenbar hat ſie
bei Manchen ſogar in enthuſiaſtiſche Bewunderung auf. Ichon Terrain verloren , und iſt in vielen Fragen des in :

Wir würden gern mit voller Seele in dieſe einſtimmen , duſtriellen Fortſchritts von der Initiative zur bloßen Nach:

wenn nicht frühere und gleichzeitige Vorgänge, wenn nicht folge übergegangen . Aber auch bei dieſer kann ſie nicht

die wohlbegründete Anſicht von dem Principe des preußi
beſtehen , und ſehr bald muß es ſich um ihre Eriſtenz hans

deln . Fremden Impulſen folgen iſt für dies Syſtem gleichs
ſchen Staats und ſeinen nothwendigen Conſequenzen uns

bedeutendmit : ſich ſelbſt aufgeben ; die Anforderungen des

vor allzuracher Hingebung warnten . Denn billig fragen Verkehrs ignoriren , ſeine Bewegung durch gewaltſame

wir uns ſelbft : Wie ſtimmen jene Schritte der preußiſchen Reactionen zurückdrängen , heißt ſeine eignen Vorgänge

Regierung zu ihrein Principe ? Was kann ihr Syſtem das Lügen ſtrafen und ſich ſelbſt der Unwahrheit und Unredlich:

bei gewinnen ? Hat ſie dies Syſtem aufgegeben an das
en an Doa keit zeihen . Was wird Preußen thun ? Die nächſte Zu

kunft muß darüber Aufſchluß geben . Wir wollen ab:
Princip des freien Verkehrs ? Will ſie wirklich ihre Macht

| warten . —

und Größe nur auf dem friedlichen Wege der induſtriellen

Bewegung ſuchen ? Will ſie ihre friegeriſche Politik in eine

Handelspolitik umwandeln , und mit ihren Nebenſtaaten in

freie Concurrenz treten , ſtatt ſie durch phyſiſchen oder mo litterariſche Anzeige.

raliſchen Zwang in Abhängigkeit von ſich zu erhalten ?
Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig , iſt

Allerdings läßt ſich recht wohl erklären , wie die preußiſche To eben erſchienen :

Politik wünſchen konnte , durch eine ſolche Verbindung ihr
Der hiſtoriſche Chriſtus

Syſtem über ein größeres Gebiet auszudehnen und durch

die Bande des Verkehrs , zu dem es den Anſtoß gegeben ,

eine Menge von Intereſſen und von Kräften an ſich zu feſ
Philoſophie.

ſeln . Der Kühnheit dieſer Politik iſt es wohl zuzutrauen ,
Kritik der Grundidee des Werkes

daß ſte ſich in die neue ſociale Bewegung hineinwarf, ſie ſo Das Leben Jeſu von Dr. D . F . Strauß.

gar vorwärts trieb, in dem ſichern Selbſtvertrauen dieſelbe
von

immer beherrſchen und in jedem Momente ihrem Syſteme
Dr. Julius Schaller.

wieder dienſtbar machen zu können . Allein diesmalmöchte
Gr. 8 . 1838 . Broſch. 1 Thlr.

fte ſich über die Folgen ihres fühnen Schrittes getäuſcht Inhalt:

haben . Dieſe Bewegung, die ſie für ſo unſchädlich , für
Einleitung. — 1) Die mythiſde Auffaſſung der beiligeu

Geſchichte nach ihrer allgemeinen Tendenz und im Verbälte

ſo zahm , für ſo lenkbar anſah, bringt weit gewiſſer ih - | niß zum Glauben . - 2 ) Durchführung der mythijden Ana

rem Princip den Tod und dem entgegengeſepten Principe
fict durch ihre weſentliden Momente. — 3 ) Die Entzweiung

des Meniden mit Gott als Vorausſeßung der Verſöhnung.

der individuellen Freiheit den Sieg , als alle liberalen Des 4 ) Kritik der Straußiſchen Chriſtologie. --- 5 ) Die Idee der

clamationen und Revolutionen . Dieſe legtern ſtoßen die
Verſöhnung. - 6 ) Die Perſönlichkeit Chrifti. - 7) Die Ge

ſchichte Chriſti. - 8 ) Der Glaube, das driſtlide Leben und

edlern und ernſtern Sympathieen ab , und zerrinnen in I bie Philoſophie.

und die

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Fahrbücher

für

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

Kritifen. — Charakteriſtiken . — Correſpondenzen
– Ueberfichten .

Redactoren : M . Ruge und Th . Echtermeyer in Salle.
Balega : Otto Wigand in Leipzig.

. 1839. .20 . November. N : 278 .

Shakſpeare und ſeine Freunde 1 - Die Charakteriſtik iſt ſtets eine Hauptſtärfe der engli

. . . oder ſchen Dichter geweſen . Selbſt die unbedeutenderen ent

wickeln darin ein Geſchick, eine Gewandtheit und erfindende
das goldene Zeitalter des luſtigen Englands

Kraft, die derjenigen ſonſt beſſerer Autoren anderer Natio :

nennt ſich eins unſtreitig der beſjeren Bücher , welche in den nen weit voraus iſt. Die Urſache liegt in dein Grund und

legten Jahren durch lieberſepung aus dem Schaß der eng Boden , auf dem engliſche Dichtungen wachſen ; er iſt der

liſchen Litteratur in den der deutſchen übergegangen ſind. Charakterzeichnung überaus gedeihlich . Die Oeffentlichkeit

Muñer dem Merianer. Der fich in eine noch nicht gelöſte des Lebens , der Weltverkehr , der Tummelplaß einer ſo

Anonymität hüllt , haben wir dem Verleger (Duncker und rieſenhaften Stadtwie London , die Reiſeluſt (wozu auch

Humblot in Berlin ) und dem Ueberſeker (W . Aleris ) Dant die Reiſezeit und das Reiſegeld , und endlich die Reiſe:

dafür zu ſagen . — Es dürfte ſchwer ſein , dem Buch eine gelegenheit der Engländer gehören ) führen eineSchau

beſtimmte Gattung anzumeiſen . Es iſt nicht ſowohl ein bühne von Geſtalten vor das Auge der Bewohner Großbri

Roman , als ein Zeitgemälde, ein Genrebild der Sitten und tanniens , die gegen das, was dem binnenländiſchen, zu:

Charaktere , und dadurch der geſchichtlichen Darſtel- mal dem deutſchen Dichter in ſeiner beſchränkten Sphäre

lung näher verwandt als die meiſten hiſtoriſchen Romane. in dieſer Gattung zu Gebot ſteht, ſich wie die glänzendft

Anderſeits zieht ſich aber doch ein romantiſch geſponnener ausgeſtattete Hochſchule zu den ärmlichen Mitteln eines ein

Faden , eine Rette dichteriſcher Erfindungen durch die treu | ſeitigen Haußunterrichts verhält. — Wir dürfen uns da:

abgeſpiegelten Wirklichkeiten , wodurch das Werk allerdings her nicht eben wundern, wenn die Charakterzeichnung auch

fein Anrecht auf den Titel eines Romans mit voller Giltig : hier die reichſte Seite des Buches bildet, und wollen keinen

keit behaupten könnte. Nehmen wir es alſo mit den Be- / zu voreiligen Schluß daraus auf die Erfindungsfraft des

weiſen für die reine, unverfälſchte Race nicht ſo genau, ſon Dichters machen , der hier ſo Vieles durch Wiſſenſchaft und

dern heißen wir den Miſchling beſtenswillkommen . Wie Studium erſeßt, was bei uns aus eignem ſchöpferiſchen

häufig die Abarten , hat auch er ſein eigenthümlichſtes Oute Born quillen muß : doch wir dürfen uns deſſen erfreuen ,

und Anziehende eben durch dieſe Abweichung ; wir wollen was da iſt, ohne ängſtlich zu unterſuchen , ob es aus er:

nicht ſo eigenſinnig ſein , die Creolen - Schönheit nicht gelo erbten oder eigen errungenen Kräften, aus einem allgemei:

ten zu laſſen , wenn ſie auch in mancher Hinſicht Aufopfe- nen Schag des Volkes oder aus der Privatchatulle deg

rung höherer Reize fordert. Autors ſtammt. — An hiſtoriſchen Charakteren führt uns

Shakſpeare bildet den Mittelpunkt des Buches , in - der Autor zunächſt Shakſpeare und einige ſeiner be:

ſofern daſſelbe ein Spiegel der Charaktere und Sitten ſei- rühmten litterariſchen und gelehrten Zeitgenoſſen vor, ale :

ner Zeit iſt; der Roman aber hat eine andere Perſönlich Johnſon , Beaumont, Fletcher, Cotton. Doch

keit in die Mitte ſeiner Gruppen geſtellt , eine rein dichte: er bleibt nicht in dieſem Gebiet allein , ſondern ſteigt auch

riſche und ſehr liebenswürdige Schöpfung , die eines jun : (ioll ich ſagen höher oder tiefer ?) in das der Politif. Un

gen Dichters, Maſter Francis. Es beweiſt für den Feis der Spige dieſer Geſtalten erblicken wir die Königin Elis

nen Taft des Autors, daß er ſo das geſchichtliche und dicha ſabeth , der unſer Autor jedoch keineswegs ſo ſchmeichelt,

teriſche Centrum zu ſcheiden gewußt hat; und dieſen Unter: wie ſein Held Shakſpeare es gethan, ſondern in ſeiner Por

Ichied führt er durch , denn von den vielen andern Zeit: traittreue eher zu ſtreng als zu nachſichtig gegen die Schwä:

charakteren läßt 'er feinen weſentlich in die romantiſchenchen der merkmürdigen Frau iſt. Den Ehrenplaß giebt

Situationen des Buches eingreifen . Er dichtet ihnen nichts er dagegen dem ſchon von Walter Scott (im Kenilworth)

an , was etwa ein Biograph nicht hätte vergeſſen dürfen . in das dichteriſche Heiligthum eingeführten Sir Walter

278
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Raleigh, An ihm hat er ſeine ganze Straft, und wir | und grellen ,aber nicht übertrieben aufgetragenen Farben ge

ſind der Meinung mit Glück, aufgeboten , um einen ächten haltene Figur. In welcher Art er in die Erzählung eins

Mann und Helden zu zeichnen , der Geſchmeidigkeit mit greift , das wollen wir dem Leſer der Recenſion nicht

männlicher Unbeugfamkeit, Stärke mit ſanfter Milde zu enthüllen , damit der Lejer deg. B udhes feine Rechte in

einem natürlichen Ganzen -zu berſchmelzen weiß.- Die nichts verküinwert ſelye. Anreizen zum Leſen ſoll das

Lords Ejſer und Robert Cecil ſpielen zwar nur Neben : Urtheil, nicht das Leſen überflüſſig machen . — Vielleicht

rollen in dem Buche, alfein nicht unbedeutende; der bes fragt aber Mancher : „ Weshalb heißt das Buch das gol:

rühmte Lord Burleigh wird uns nur in einem ſatiriſchen dene Zeitalter des luſtigen Englands ? Es wird uns ja faſt

Streiflicht gegeigt, das jedoch evgöglich genug iſt, und als ſchauerlich bange gemacht vor den Charakteren , die darin

eine allgemeine Perſiflirung der vornehm ſchweigſamen bandelnd auftreten !" Geduld ; das Ganze iſt ein lebendi:

Staatskunſt gelten kann. Der Lord ſagt nämlich in einer ger Markt, wo ſich die Fülle der Geſtalten drängt; wir

langen Interredung über Staatsangelegenheiten ,die er mit ſehen deren von allen Gattungen . Auch das derbe Volf,

Sir Raleigų hat, nichts als : „ Hm ! O ! He! Ha ! Gi!" | der Luſtigmacher , vor allem aber die ſelbſt Luſtigen und

u . ſ. w . — - Einige eitle , eiferſüchtige Hofdamen , es | Fröhlichen fehlen nicht. Im Gegentheil, dort iſt.der Eng:

lohnt nicht der Mühe ihren Namenskatalog hieher zu le- länder erſt recht in ſeinem Clement. Laßt mich aber nur

Ben , tragen der Königin Eliſabeth die Schleppe. Soweit noch auf einige feinere , edlere Figuren des Vordergrundes

die geſchichtlichen Figuren des Buches. Sie ſind alle mit deuten , ſo ſollt Ihr mir bald in das bunte Getümmel der

Talent gezeidsnet, ein wenig mit ſcharfen Lichtern und |Maſjen folgen . Es ſind zwei Frauen , die ich meine, ſicher,

Schatten , ja vielleicht (der ſatiriſche Hang iſt überhaupt doch mit leichten Umriſſen gezeichnet ; die erſte iſt Sir Na

vorwaltend in dem Autor) bisweilen an die Caricatur ſtrei- leigh’s Geliebte und Gattin , die ſchöne, zarte und doch ſo

fend ; aber überall lebendig, geiſtreich, beſtimmt ausgeprägt. würdig feſte Eliſabeth Throdmorton , eines der gelungen

Hat uns dieſe Gallerie hiſtoriſcher Bildniſſe in der That | ſten Bildniſſe des ganzen Buches . Die zweite iſt ihre lie:

angenehm gefeſſelt, ſo zieht uns doch die Reihe der rein benswürdige Muhme, die fröhlich übermüthige Alice.

dichteriſchen Geſtalten noch viel näher an, ja einige derfels | Jeder, der nur etwas Romanpraktif hat, erräth es ſogleich,

ben werden uns wahrhaft lieb und innig vertraut. Ein daß dieſer Uebermuth geſtraft werden wird, daß Amor ſich .

ſchönes, wiewohl ungleiches Paar tritt am meiſten in den nicht ungerächt wecken , grauſam an den Flügeln rupfen ,

Vordergrund. Es iſt der ſchon genannte junge Dichter und ewig der beſiegte, flüchtendeGegner ſein werde. Ju

Maſter Francis, ein männlicher Charakter von jung der That, plößlich dreht er ſich um auf der Flucht, wie ein

fräulicher Reinheit und Zartheit überhaucht, und ſeine er: fechtender Parther , und die übermüthige Siegerin iſt —

ſte Geliebte, die ſchöne Joanna. Finden wir das erſte eine Gefangene. Weſjen ? wird das Buch ſelbſt lehren . -

Bildniß mit einem feinen Pinſel, in zartem Colorit ausge: Noch eine widerwärtige Phyſiognomie tritt uns in den Weg,

führt, ſo tritt uns das zweite mit ungleich kräftigerer, bevor wir zu den luſtigen Freunden Shakſpeare's gelangen ;

tieferer Farbengluty entgegen . Ioanna iſt ein Charak: es iſt der alte Geizhals Gregory Vellum , eine ſo charakte:

ter , wie ihn Ariſtoteles in der Tragödie fordert, in wela riſtiſche, wenn auch etwas ſchmuzig lumpige Geſtalt, wie

chem ſich Böſes mit Gutem gattet ; aber wirklich orga- ſie nur jemals auf einem Genrebilde zu treffen geweſen . Sie

niſch verbindet, wie es in der menſchliche Seele der und die beiden Näuber, die in würbender Gier über das

Fall iſt , nicht bloß zufällig und unmöglich , wie wir dies Gold , das ſie dem Alten abnelmen wollen , ſich ſelbſt er:

in vielen neueren engliſchen , ſonſt alles Lobes würdigen morden , bilden ein furchtbares Nachtſtück, deſſen Wirkung

Romanen finden , wo die verſchiedenen Eigenſchaften der in dem ſonſt ſo tages hellen Vilde, das uns derganze Roman

Helden wie Eiſen und Lehm nur neben einander gebacken | darbietet, von doppelter Kraft iſt. —

ſind, ohne ſich zur Möglichkeit eines Ganzen zu verbinden . Nun zu den luſtigen Geſellen . Obenan ſteht Maſter

Joanna iſt feurig, edel, aber zugleich weiblich eitel, leicht ; Shakſpeare ſelbſt, der den unerſchöpflichen Born ſeines

ſie geſtattet ſich rom Unrecht lüſtern zu koſten , mit dem Wires im nie ſtockenden Fluß geiſtreichſter Nedereien ,

Willen zwar, nicht weiter zu gehen , doch nicht mit der Schlagreden und Worſpiele ergießt. Neben ihm Johnſon ,

Macht. Denn der Böſe, dem ſie ein Haar freiwillig giebt, die Schauſpieler Burbageund Green , Sir Walter Raleigh

ſchlingt bald die ganze reiche Lockenpracht um ſeine grim - ſelbſt. Der Scenen ergößlichſter Art , die uns der Dich :

mige Fauſt und ſchleift die Unglüdliche in den Abgrund ter hier vorführt , ſind viele, z. B . die auf dem Theater

des tiefſten Verderbens hinab. Die Geſtalt, unter der die hinter den Couliſſen , wo ſich Shafſpeare und Green mit

ſer Teufel auftritt, iſt von hovem geiſtigen Intereſſe, und Wortwißen meiſterlich beſchießen , dann die in der Stube

Tehr bedeutſam gewählt - es iſt ein Jeſuit. Der des verliebten Burbage ; vor Allem aber das Gaft

Pater Bartolomäus iſt eine in ſcharfen , feinen Linien ! mahl in der Schenke zum „ Meermädchen ," wo der Dichter
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den glüdlichen Gedanken gehabt hat, die geiſtvollſten Ros ! Wie geſagtalſo, Heinrich Drauflos geht uns zu blind

pje jener Zeit an einer wohlbeſegten Tafel zu verſammeln drauf los, um ſeinen Muth für ächt zu halten ; denn Muth

und ſie in die lebhafteſte Unterhaltung zu bringen . Dies troßt der Gefahr, wer aber gar keine Gefahr zu ſehen oder

epiſodiſche Capitel iſt eins der glücklichſten in dem ganzen ſonſt zu merken vermag, deſſen Muth verliert das Verdienſt.

Buch . Beſonders erfreut es darin , wie die höhere Natur | Ein Kind ſpieltmit einem Licht auf offener Pulvertonne,

Shakſpeare's ſelbſt in dieſem auf niedrigerer Lebensebene ein Held läßt es bleiben . Dies hindert aber nicht, daß

ſich tummelnden Scherzſpiel immer hervorragt , und der Heinreich Drauflos ein ſehr drolliger Burſche ſei, der uns

überlegeneGeiſt ſich namentlich durch das aufregende Wohl doch zu Zeiten einen wirklich recht guten Spaß vormacht.

wollen kund giebt, das er in alle ſeine Scherze bringt, und Beſonders ſchäten wir eß an ihm , daß er den Thron und

mit dem er jede untergeordnete Natur freundlich aufnimmt, die Hand der Königstochter in Eldorado ausſchlägt, und

ohne ſie ſein Uebergewicht drüdend fühlen zu laſſen . Die lieber nach Eaſt cheap zurückkehrt , um ſeine alten Bea

ganze Geſtalt iſt mit liebe gezeichnet, und liebe voll: kannten und Sculkameraden zu bewirthen und in Erſtau

bringt viel. Allein der Scherz in dem Buche nimmt noch nen zu ſeßen . — Als luſtige Nebenfigur müſſen wir noch

eine groteskere Form an, und als Nepräſentant dieſer Gat- den vergnügten Schnitthändler , Ivanna's Vater, nennen ;

tung ſteht vorzüglich der Barbierburſche Heinrich Drauf- er iſt zwar ein Taugenichts, aber doch ein zu drolliger und

108 (man accentuire die legte Sylbe) da, ſowohl in der gutmüthiger, um ein ſo trauriges Ende zu nehmen.

Barbierſtube, dem Terrain ſeiner Knaben -Heldenthaten , als Haben wir ſo Vieles an dem Buche gelobt, müſſen

in dem See- und Landzuge nach dem fabelhaften Eldorado, , wir es dem Leſer als eine ſehr feſſelnde Unterhaltung

wo er wahrhaft zum Helden wird. Nur ſcheint uns in empfehlen , — er braucht vor den drei Vänden nicht zu er:

dieſem Charakter das ,,ne nimium “ nicht ſorgfältig genug idrecken , ~ To darf doch auch unſer Tadel nicht verſchwie:

berückſichtigt. Er iſt originell, doch die Zeichnung erlaubt gen bleiben . - - Er trifft mehr allgemeine engliſche , jaft

ſich zu ſcharfe Striche; mit der Hälfte würde, ſcheint uns, unvermeidlich nationelle Eigenſchaften , als beſondere un

das Doppelte erreicht werden . Namentlich überſchreitet Ters Dichters. Die erſte iſt zu große , allbekannte Weit

des wilden Burſchen Luſt an föſtlichem Spaß die ſchweifigkeit, die ſich zu wortreich und umſtändlich verneh

Grenze allzuweit, indem eß nicht beim Spaß bleibt, ſon - men läßt. Es iſt die ſchlechteſte Art der Komik (für uns

dern verzweifelter Ernſt wird. Denn wenn er in der immer eine halbe Marter ), nur dadurch zu unterhalten ,

Barbierſtube einem alten Weibe zwei noch geſunde Zähne daß jemand kein Ende finden oder nicht zur Sache kommen

mit dem halben Kinnbacken herausbricht, ſtatt des einen kanti. ( Dies iſt die einzige verwundbare Ferſe des komiſchen

kranken , ſo verſtehe der Teufel ſolchen Spaß ! Auch mit Achilleus Triſtram Shandy .) Der Autor peinigt uns auf

der Tapferkeit des jungen Helden geht uns der Autor zu ſolche Art auch zuweilen . - Der zweite Fehler des Buches

freigebig um . Wenn auch der Held vor Nichts gerade er iſt ein einzelner, kein durchgehender , aber doch in engli

ſchreden ſoll, ſo ſoll er doch nicht Alles leicht finden , ſcher Natur gegründeter. Der Autor läßt der ſchönen Jo

ſondern Gefährlich es als ſolches erkennen , geſchweige anna ihren Fall durch einen Schlaftrunk, den ſie erhalten ,

Unmögliches wollen . Heinrich Drauflos iſt aber mitun: beſchönigen . Dies iſt, man geſtatte uns das Wort , eine

ter in einer Art tapfer , wie , irren wir nicht , Bernhardi Philifterei. Es ſind nur drei Fälle möglich : ,,Entweder :

in der Zeit der Ritterromane (Kuno von Kyburg u . ſ. w .) | Sie lügt, als ſie dieſen Umſtand erzählt, und dann fällt

einen Knappen ſatiriſch getreu fein ließ. Es war näm - der ganze Charakter. Niemand, der das Buch lieſt, wird

lich damals Sitte, daß in jedem Romane ein überſchwäng- dies annehmen ." Dder: „Sie ſagt die Wahrheit , und

lich treuer Knappe vorkam , der nicht nur Alles für ſeis wäre ſonſt nicht gefallen ; dann iſt ſie ſchuldlos . Denn

nen Herrn litt und that, ſondern noch vielmehr. So ließ die heilige Jungfrau felbft könnte auf dieſe Weiſe zu Falle

Bernhardi in einem zum Scherz entworfenen Product, das kommen. Oder endlich : „ Siewäre auch ohne Schlaf

er für Ernſt ausgab, einen Knappen ſeinen gefangenen Rit= trung gefallen , und dann iſt dieſer überflüſſig." — Das

ter befreien , indem Or ihn von Außen am glatten Thurm in Legtere muß aber auch Jeder annehmen ; ſie fällt durch ſich

die Höhe klettern und das eiſerne Fenſtergitter mit den Zäh- 1 ſelbſt ; durch die verbotene Pforte , die ſie dem linrecht ge

nen durchnagen ließ . Ueber dieſe erſchreckliche Treue er: öffnet , um es halb einzulaſſen , dringt dieſes ganz ein .

ſchreckte ſich denn auch der Buchhändler , der den Spaß | Aus ihrem ganzen Charakter ergiebt ſich ihr Fall; fo hat

als Ernſt drucken ſollte , und fragte beſcheidentlich an , ob es der Dichter auch von vornherein gefühlt und angelegt,

dieſe Zumuthung jowohl an den Leſer, wie an den Knap: | und nur ein zu weit getriebener engliſcher Pietismus in der

pen nicht etwaổ zu ſtark ſei. Doch Bernhardi erwiederte A eu ßerlichkeit der Sitte hat ihn auf dieſen Aus

mit höchſtem Ernſt: „ Wie fo ? Der ächten Treue und Liebe weg, der nur ein Abweg vom Schönen und Wahren iſt,

muß Alles möglich fein !" I gebracht. —
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Der dritte Fehler endlich iſt , wenn nicht allen engli- |wie mächtig iſt nicht ſelbft die ſchlechte Sitte ! - begeben

ſchen Romandichtern , doch der Hälfte derſelben gemein . muß, dürfen uns den Werth deß Ganzen nicht verfüm

Es iſt dieſe übereracte Rechnungsablegung über jeden einzels mern . - - Schließlich ein Wort vom Ueberſeger. Er hat

nen , ſelbſt den unbedeutendſten Statiſten der Geſchichte am feinem geachteten Namen Ehre gemacht; Vieles iſt mit ge

Schluß des Buches. Schon Jean Paul in der Acſthetik ſchickter Hand (beſonders die ſchwierigen Wortſpiele und

zeigt dieſen Fehler an Richardſon , und ſagt, er trage Sorge, Wiprepliken ) wiedergegeben ; noch ſtrenger iſt er auf die

daß der Phantaſie des Leſers auch gar nichts übrig bleibe, | Pflicht charakteriſtiſcher Portraitirung der Sprachphyſiog:

ſondern er überſatt und voll von der Mahlzeit, die der Au: nomie eingegangen . Doch bisweilen wünſchtman eine leich

for ihm aufgetiſcht, aufſtehe. — Minder gewandte Schrift: tere Hand, manche Wendungen erſcheinen unbehilflich, ja

fteller fehlen nun vollends noch in der Form , wie ſie dieſe plump, mehr aus falſchen Principien , als aus Mangel an

vermeintliche Pflicht erfüllen , indem ſie dieſelbe oft in ei Fähigkeit. Schon provinzielle Ausdrücke darfman nur mit

nem leßten Capitel, in einem Brief, in einem gar nicht zum Vorſicht in die Bücherſprache aufnehmen , vollends aber

Roman gehörigen Poſtſcriptum abthun. Dies geſchieht bloße Corrumpirungen der lInroiſſenbeit (wie etwa Plumpe

auch hier. Der Held des Noman 8 (der deß geſchichtli für Pumpe [Brunnen ]) , oder gar reine Cotteriemorte. Auch

dhen Theils iſt Shakſpeare), Maſter Francis , muß auf möchten wir wiſſen , weshalb der Ueberſeßer das engliſche

einem leßten Spaziergange durch die Gaſſen Londons allen Mylord häufig buchſtäblich durch „ Mein Lord" wieder :

möglichen Nebenperſonen des Buches begegnen (ſogar ein giebt und z. B . ſagt: „ Geſtern fam mein Lord Oſjer

Conſtabler, deſſen früher nur Erwähnung geſchehen , bleibt zu mir." Faſt möchten wir glauben , daß hier eineweniger

unvergeſſen ) , damit wir wiſſen , wie es jedem nach dem geübte Hand Hilfe geleiſtet habe, und der Ueberſeper nur

Buch ergebe. Es feblte nur, daß man ein namentli- der minder aufmerkſame Corrector geweſen ſei. - Doch ,

ches Regiſter aller Perſonen anhinge, und über jeden wie wie geſagt, das Ganze iſt alles Lobes werth , deshalb jol:

das Kirchenbuch berichtete , etwa: 57 Jahr alt geworden , len uns die einzelnen Ausſtellungen nicht länger beſchäfti:

anno . . . geſtorben , 3 Kinder hinterlaſſen u . ſ. w . , wobei gen , und wir ſchließen mit der Anerkennung, die der Herr

ein recht Thatſachen durſtiger Leſer immer noch nach den Verleger für die elegante Ausſtattung des Buches verdient.

Schidſalen der Kinder und Enkel fragen könnte. - Indeſ L . Rellſtab.

ſen dieſe kleinen Fehler , die man in England vielleicht - 1

Litter a r ir ch e njeige.

Bei Otto Wigand in Leipzig iſt ſo eben erſchienen und in jeder guten Buchhandlung zu haben :
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Dieſes ießt bouftändig erſchienene Pradtwert bereinigt die ſämmtliden zum Pflanzenreide gehörigen einzelnen Dri

ginalſdriften und - Ausgaben des großen naturbiſtoriſden Glaffikers auf eine zweckmäßige und compendioſe Weiſe , inſoweit

der großartige Stoff es geftattete , in einem Bande, und madt den Beſit derſelben , welche zum Theil ſehr ſelten , foftiples

lig und ſchwierig zu erlangen , mühſam zu vergleiden ſind, und der Zaht nad eine kleine Bibliothek bilden , überflüſfig .

Wir empfehlen daſſelbe allen Gelehrten vom Fach als ein fortan unentbehrliches Hilfsmittel , allen Dilettanten ,

angebenden Botanikern , Aerzten und Pharmaceuten , als eine verbältniſmäßig billige, ſchöne, correcte und freue, zum erften

Male vollſtändig erſchienene Ausgabe dieſes unſterbliden Werkes', welde jeder öffentlichen und Privatbibliotbet zur Bleror

aereiden wird , mit der Ueberzeugung, obne Rüdfidot auf pecuniäres Intereſſe ein Unternehmen ins Wert gejeßt zu paden,

das durd Inhalt und berrlidë töpograpbilde Ausſtattung dem deutſchen Buchhandel im In - und Auslande Ehre maden Wito.

Das Bert befteht aus 14 tieferungen , in 143 Quartbogen . – Der Preis des Gangen ifi 14 Thlr .

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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1 . Fundamental Philoſophie von Dr. Fried- , Unterſuchung des Erkenntnißvermögens der Phi- ,

rich Karl Biedermann, Privatdocenten der loſophie zur Grundlage. Hegel machte hierüber einen

Philoſophie an der Univerſität zu Leipzig. Leipzig, Wig , indem er ſagte , die Unterſuchung des Erkennens

1838. XVI u . 411 S . Bei Gebr. Reichenbach . könne nicht anders als erkennend geſchehen , erkennen

2. Wiſſenſchaft und Univerſitåt in ihrer Stel- wollen aber , ebe man erkenne, jei eben 10 ungereimt,

lung zu den praktiſchen Intereſſen der Gegenwart.
als der weiſe Vorſak jenes Scholafticus, fchwimmen

Eine Gegenſchrift gegen : ,,Prof. R . H . Scheid
zu lernen , ehe er ſich ins Waſſer wage. Dieſer

ler: Ueber die Idee der Univerſität in ihrer Stel
Wig trifft jedoch die Sache nicht ; denn Kant will ja nicht

lung zur Staatsgewalt.“ Von Dr. Karl Bies
erkennen , eheer erfennt, ſondern das Erkenntnißver:

Dermann , außerordentl. Prof. der Philoſ. an der
mögen will er erkennen , bevor er Gott, das Weſen der

Univerſität Leipzig . Leipzig , 1839. VIu . 128 S . Dinge u . ſ. f. erkennt. Sein Irrthum beſteht fonach viel

Bei Gebrüder Reichenbach .
mehr darin , daß er die Erkenntniß des Erkenntnißver:

mögens zur Vorausſeßung der metaphyſiſchen Er:

1 . Eine Philoſophie ohne Fundamentalphiloſophie fenntniß macht, während doch umgekehrt dieſe die Vor:

wäre ein Gebäude ohne Grund , ein Luftſchloß , dem nur ausſegung von jener bildet , da von verſchiedenen Stands

ſein volles Recht widerführe , wenn es vor dem erſten Punkten der metaphyſiſchen Erkenntniß aus die Beſtimmung

Hauche der Kritik zuſammenſtürzte. Das Fundament der des Erkenntnißvermögens verſchieden ausfält, wie denn

Philoſophie iſt ihr Anfang; aber womit ſoll dieſer ges auch bei Rant der metaphyſiſche Hintergrund ſeiner Kritik

macht werden ? Die Sache hat ihre eigenen Schwierigkei: ſehr deutlich hindurchleuchtet.

ten . Der Anfang ſoll weder vermittelt, noch unmit ! Fundamentalphiloſophie iſt einzig und allein die adä:

telbar ſein ; denn wäre er vermittelt , ſo wäre nicht er, quate Beſtimmung der Idee der Philoſophie, und dieſer

ſondern das Andere , wodurch er vermittelt iſt, der An- Begriff der Fundamentalphiloſophie wird daher noth

fang ; wäre er aber unmittelbar , ſo gäbe dies eine Vor: wendig der Maßſtab für jede beſtimmte Fundamental

ausſeßung, die Philoſophie ſoll jedoch vorausſeßungs- philoſophie , alſo auch für die vorliegende ſein . Wie ver:

108 zu Werke gehen . Wie iſt aus dieſer Verlegenheit zu hält ſich nun Hrn . Biedermann's Fundamentalphiloſophie

kommen ? Wie findet man einen Anfang, der weder uns zu dieſem Begriff ? Was für eine Idee von der Philoſo

mittelbar, noch vermittelt iſt, weder eine Vorausſeßung phie hat der Verfaſſer ?

hat, noch völlig vorausſeßungslos ift ? – Die Antwort Hr. Biedermann iſt ein Mann der Bewegung , ein

hierauf iſt ganz einfach dieſe : die Philoſophie thut am kühner , ftrebſamer Geiſt, dem es ſo ſehr nur um das

beften , ſie fängt mit ſich ſelbſt an ; denn indem ſie Streben als ſolches zu thun iſt , daß , während wir

mit ſich ſelbſt anfängt, hat ſie weder eine Vorausſeßung, Andern immer nach einem Ziele ſtreben , er lediglich

noch ift ſie völlig vorausſegungslos , ſondern ſie macht nach dem unendlichen Streben zielt. Er nennt ſelbſt

ſich ſelbſt zu ihrer Vorausſegung, ſie iſt alſo eben ſo- den Gegenſat feiner Betrachtungsweiſe zur gewöhnlichen

wohl unmittelbar, als vermittelt, weil durch ſich ſelbſt wſchroff und keiner Ausgleichung fähig. “ Der legtern ,

vermittelt. Die Idee der Philoſophie iſt das wahre ſagt er, gilt das Streben nur in Hinſicht aufein Reſultat,

Fundament, der wahre Anfang der Philoſophie , und als ſeinen Zweck ; der erſteren das einzelne Reſultat nur in

folglich kann die Aufgabe der Fundamentalphiloſophie keine Hinſicht auf das Streben ; dortwird das Streben gemeſ

andere ſein , als die adäquate Beſtimmung der ſen an dem zu Erſtrebenden , hier nehmen die einzelnen

Idee der Philoſophie. Rant gab irrthümlich die Ruhe- oder Zielpunkte des Strebens den Charakter cines

279
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Zufälligen und Aeußerlichen an , aus dem die Kritik dieſes | terbildung ſeiner eigenen Standpunkte den Sieg ſeiner Me

ſelbſt in ſeiner inneren Unendlichkeit herauszulöſen und zu thode feiern und ſeine perſönlichen Erfolge mit Freuden

fortgeſepter Bewegung frei zu machen hat. Nicht, was dem Gedeihen der guten Sache opfern (S . XIV ) .

wir erſtreben , ſondern daß wir ſtreben , iſt hier das Wahrlich , eine höchſt ſeltſame Erſcheinung ! Zeither

Erſte , und wie das Philoſophiren in ſeinem Urſprunge lebte jeder Philoſoph in dem guten Glauben , daß er den

Nichts iſt, als die Regung dieſes Strebens, ſo kann es Stein der Weiſen gefunden , und gerade dieſes Bewußtſein

auch ſeinen Fortgangnur in der Bethätigung deſſelben ha- verlieh ihm die eigenthümliche Energie , womit er ſich auf

ben (S . X ). Der Dogmatismus und Kriticismus Hemmen ſeinem Standpunkte zu behaupten und das Publikum zum

dieſes freie Streben . Denn auf Reſultate, auf Principien , Verſtändniß zu zwingen ſuchte. Hier tritt ein Philoſoph

auf Begriffe und Anſichten geht man hier ausſchließlich auf, der ſich im Gegentheil freuen wird , überwunden zu

aus; man ſucht feſten Beſitz und denkt ſich in dieſem dann werden , und der gerade in der Ueberwindung ſeiner

beharrlichſt zu behaupten und beſtens zu arrondiren . So geprieſenen Methode den Sieg derſelben feiern will.

vererbt ſich auch dieſer Beſitz ; Dogma und Formel gehen Einerſeits fordert er den Leſer auf, die ſtaubigen Schuhe

von Hand zu Hand; es bildet ſich ein wohlgerundetes, mitgebrachter Anſichten abzulegen , um auf den geweihten

feſtgeſchloſſenes Siſtem ; der Dogmatismus iſt fertig. Aber Boden ſeiner Betrachtungsweiſe hinüberzutreten und ſich

was beſtimmtuns hier Zweck und Endreſultat ? Wenn die von dem lebendigen Strome derſelben überfluthen zu laſ

Methode gebunden iſt an einen unverrüdbaren Zielpunkt ſen , und doch wünſcht er anderſeits ſeine eigenen Stands

als den Weg zu dieſem bin , wer hat dies Ziel geſteckt ? punfte kritiſch beſeitigt und weitergebildet zu ſehen .

wo iſt das Kriterium für deſſen Nothwendigkeit ? Hier iſt Warum ? Weil er in dieſer kritiſchen Beſeitigung undWei

Kritik unentbehrlich , aber die gewöhnliche fritiſche Mes | terbildung den Sieg ſeiner neuen Methode feiern will.

thode genügt ebenfalls dieſer Forderung nur ſchlecht; auch Welche Widerſprüche! Iſt es denn möglich , daß eine An:

ſie iſt gebunden an feſten Zweck und Begriff; ſie weiß von richt in ihrem Untergange ihren Sieg feiert, in ihrer Un:

Anbeginn ihrer fritiſchen Betrachtung , was ſie finden und wahrheit ihre Wahrheit beweiſt ? Weil das Princip ſeiner

beſtätigen will. Es galt, im Gegenſage hierzu , die wahre Methode das unendliche Streben , das raſtloſe Hinausge:

Methode dadurch zu finden , daß man rückhaltlve, mit kei- hen über jeden gewonnenen Standpunkt iſt, glaubte der

nerlei Vorausſeßung oder Hinſicht auf Zweck und Erfolg Verf., daß, wenn auch über dieſe ſeine eigene Methode

dem frei.natürlichen Streben des Geiſtes ſich anvertraute ſelbſt wieder hinausgegangen würde, eben darin die Wahr:

und erwartete , daſſelbewerde ſich ſelbſt Richtung und Ges heit derſelben ſich beſtätigte. Aber wird denn mit dem

feß geben . Hierin allein glaubte der Verf.die Möglichkeit Fortſchritt über des Verf. beſtimmten Standpunkt dela

ächten Fortſchritts, ſelbſtändigen Forſchens und Strebensſen Anſicht von einem progressus in infinitum

zu entdeden , nicht in irgend welchen , auch noch ſo glän- ſtatuirt ? Beſteht nicht der wirkliche Fortſchritt über des

zenden Principien oder Reſultaten einer abſoluten Wiſſen Verf. Standpunkt hinaus gerade darin , daß die Unwahr:

ſchaft (S . VI). Er richtet daher Wunſch und Hoffnung heit und Unhaltbarkeit eines grenzenloſen Strebens nach:

nur darauf, daß der Leſer Anſprüche und Vorurtheile, gewieſen und dafür ein Maß und Ziel in ſich habendes

die er von der gewöhnlichen Betrachtungsweiſe mitbringt, Streben an die Stelle geſagt wird ? Wie kann alſo der

vergeſſe , nicht verlange , daß ihm Begriff und Anſicht | Verf. ſich einbilden , in dem Untergange ſeiner Methode

mühelos zufalle , wo es gilt, ſelbſtthätig ſich den Fort den Sieg derſelben zu feiern ? Vielmehr hätte er einſehen

ſchritt zu erringen und zu ſichern , vielmehr eben ſo fern ſollen, daß ſeineMethode den Kreim des Todes in ſich trage,

von Trägheit, wie von lingeduld des Forſchens, in ſteti- denn indem ſie ein unbegrenztes Streben fordert , vernich:

ger Beharrlichkeit und Conſequenz vorwärts ſchreitentet ſie eben damit ſich ſelbſt, ſo wie der durchgeführte Zwei

lerne, wo er dann unwillkürlich und ohne äußeren Zwang | fel, als Zweifel an ſich ſelbſt, ſich aufhebt. Auch täuſcht

ſich in dieſe neue Anſchauungsweiſe hinübergezogen und ſich der Verf. ſehr, wenn er meint, bei ſeinem Unterneh

alle ſeine ſtarren Denkformen und Meinungen von dem men im Gegenſage zu dem Verfahren des Dogmatismus

lebendigen Strome dieſer freien Bewegung des Geiſtes und der gewöhnlichen kritiſchen Methode, weder an einer

überfluthet und fortgeriſſen finden wird. Denn der Vor- beſtimmten Zwed , noch an gewiſſe, der Erreichung dieſes

zug iſt unbeſtritten dieſer Methode eigen , daß ſie nicht zum Zweces entſprechende Mittel gedacht, ſondern rüdhaltlos,

toðten Dogma werden und in äußerlicher Anlernung und mit keinerlei Vorausſegung oder Einſicht auf Zweck und

Anbildung ſich fortpflanzen und wiederholen mag, ſondern Erfolg , dem frei natürlichen Streben des Geiſtes ſich an :

baß , wer in ſie wahrhaft eingeht, nothwendig in unaus- vertraut zu haben . Dieſes iſt nicht möglich , und darum

geſepter Fortbildung ſich und ſie fördern muß. Demnach konnte es auch der Verf. nicht durchſeßen . Jedem Streben

wird auch der Verf. in der fritiſchen Beſeitigung und Wei- | ift ſein Zied immanent; möge derſelbe nun gewußtwers

21111icht
opt out an teille



2229 2) ,, Wiſſenſch. u . Univerſitåt" 20. 2230K . Biedermann 1) , Fundament. Philoſophie." —

den oder nicht. So hatte denn auch des Verf. Streben , eben jener Entwicklung einzelner Formen forttreibt, welche

den Zweck , das unendliche Streben geltend zu ma- ſämmtlich ſchon als fertige, in ihm , dem normirenden

chen , und ſein Wahn , ſich jeder Vorausſeßung, jeder | Principe , vorhanden und bereit lagen , prädeterminirt

Hinſicht auf Zweck und Erfolg entſchlagen zu können , hat waren ,wird, wenn es überhaupt noch eine Verwirklichung

ſich dermaßen an ihm gerächt, daß er ſclaviſcher , als ir: dieſer ſchon fertigen Formen , eine Neproduction oder Rea

gend Jemand, an ſeinen Zweck, das unendliche Streben conſtruction des ſchon Daſeienden und Abgeſchloſſenen an

geltend zu machen , gebanntiſt; denn überall legt er dieſes, / zunehmen ſich entſchließen kann , dieſe Verwirklichung

welches die Vorausſetung aller ſeiner Unterſuchungen ſelbſt als ſchon vorausbeſtimmt und feſtgeregelt ſeßen , jede

bildet, äußerlich als Maßſtab an und ſucht, wie dies bei Bewegung oder Veränderung innerhalb ihrer alſo aus

einſeitiger Gingenommenheit und unfritiſchem Eifer für ſchließen müſſen . Die theiſtiſche Anſicht ſelbſt, wo ſie pan

Lieblingsmarimen zu gehen pflegt, alles zu beſeitigen ,was theiſtiſche Clemente in ſid aufnimmt, fühlt dieſe Schwierig

demſelben hemmend entgegen zu ſtehen ſcheint, wobei er feit und macht daraus eine fruchtbare Materie gelehrter

freilich oft unglücklich genug iſt, da Hemmungen zu ſehen , Zänkereien in der Frage, wie doch mit der göttlichen Weis

wo im Gegentheil Förderungsmittel vorhanden ſind. Wir heit, Allmachtund Allwiſjenheit die menſchliche Freiheit

rrollen dies an einigen Beiſpielen nachweiſen . und die Zufälligkeit des Zukünftigen vereinbar ſei ? Jener

Nachdem der Verf. in der Einleitung ( S . 1 - - 14) aus: zufolgemuß alles , was geſchieht, von Gott vorausgeſes

geführt hat, wie unſer geſammtes Denken und Thun , an - hen , berechnet und angeordnet ſein ; gleichwohl erkennt

hebend mit einer gänzlichen Unmittelbarkeit , aus der Menſch als freies Weſen ein feſtes , unverrückbares

dem engen friedlichen Kreiſe der Unſchuldswelt durch das Ziel ſeines Handelns nicht an , und das Zukünftige iſt dies

Naſchen der verbotenen Frucht vom Baume der Erfennt- eben dadurch , daß es noch nicht vorhanden , fertig , alſo

niß heraustritt und auf immer der Rüdkehr in jene lin - auch nicht durch eine ſchon gegebene Form normirt, ſon

mittelbarkeit verluſtig wird , inden alſogleich der Zweifel dern eben erſt zu dem Vorhandenen , Beſtimmten , hinzu :

oder die Frage hervorbricht nach einem Höheren , Frühe kommend und zufällig iſt. Je mehr der Naturalismus in

ren , der Vorausſebung und dem Ausgangspunkte , wie ſeine Naturkraft ſelbſt die Formen aller Dinge verlegt und

alles Seins, ſo auch unſerer Erfaſſung und Begreifung deſ- den geſchloſſenen Kreislauf alles Werdens präformirt, um

ſelben , nach jenem Punkte des Archimedes außerhalb der deſto weniger Unbeſtimmtheit, aber auch um deſto weniger

Erde , wowir den Hebel anſeßen möchten , um dieſe zu Kraft oder Möglichkeit bleibt übrig , über jenen Kreis

bewegen : geht er in der erſten Abtheilung des Werkes Hinaus Neues und Höheres zu ſchaffen ; der Fonds von

( S . 17 - 151) dazu über, die Hauptreſultate des gewöhn: | Kraft iſt aufgezehrt durch die Formen , welche zu bilden

lichen oder dogmatiſchen Philoſophirens zu prüfen , und ihr vorgeſchrieben iſt ; ſie iſt zugleich durch Bildung der

kommtin dem erſten Buche dieſer Abtheilung, welches fich ſelben zur Vollendung und zum Selbſtgenügen gekommen ;

mit Prüfung der theoretiſchen Philoſophie des Dogmatis- für ſie giebt eß kein Rückſtändiges , Höheres , Beſſeres ;

mus beſchäftigt ( S . 17 — 69) zu dem Reſultate , daß was iſt, iſt gut, iſt vollendet, mußte ſo geſche

jedes Syſtem , welches von dem Streben einer Erklärung, hen ; nur was in jenem nothwendigen Principe und ſeinem

Ableitung der weltlichen Dinge aus einem Urgrunde aus- Grundſchema, ſeiner Urnorm oder Vernunft beſchloſſen

gehe, zum ſchroffſten Determinismus führe, daß die lag , kann in die Wirklichkeit heraustreten ; das Bernünf

Conſequenz eines jeden Verſuchs der Deduction des Beſte tige und Nothwendige allein iſtwirklich , und was wirf:

henden aus einem Urgrunde die Apotheore und lich iſt, iſt audi nothwendig und vernünftig. Und ſo iſt

Sanctionirung dieſes Beſtehenden ſei , ſomit die Conſequenz eines jeden Pantheismuß oder Naturalis

aber jeder ſolchen Philoſophie die wahrhafte Anerkennung mus, allgemein eines jeden Verſuche der Deduction des

und Würdigung deſſen fehle , was den umfaſſendſten und Beſtehenden aus einem Urgrunde, die Apotheoſe und

bedeutendſten Theil des Werdens ausmacht und als Haupt- Sanctionirung dieſes Beſtehenden , damit aber zu

gegenſtand jeder wiſſenſchaftlichen Forſchung mit Recht gleich das Anathema über jede Aenderung deſſelben oder

gilt, der menſchlichen Handlungen und Zwede, Neuerung, der Abſchluß der Weltgeſchichte und die Quies

der Beſtimmung des Menſchenlebens und der cirung des Weltgeiſtes , der von ſeinen Kämpfen – blo

Weltgeſchichte ( S . 62 - 69). „ Ein jedes Syſtem , Ben Scheingefechten , in denen ihm der Sieg voraus gewiß

welches von den Streben einer Erklärung, Ableitung der war — ausruhtund in vornehmer Behaglichkeit ſeine Tha

weltlichen Dinge aus einem Urgrunde ausgeht , alſo eine ten überſieht und Alles wohlgethan findet. Der 46 ſo

unbeſtimmte Kraft, ein unendliches Vermögen aller ein - lutismus iſt der Vater des Stabilitätsiya

zelnen Formen einerſeits , anderſeits ein Ideal oder Richa | ſtem 8 " ( S . 63 f.).

tingøprincip annimmt, welches jene Kraft regelt und zu ! Es fehlt dem Verf. an dem wahren logiſchen Preis
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beitsbegriff, ſo wie an der Unterſcheidung der relas | Indem fie fo felbft das Uebergehen oder vielmehr das fich

tiven von der abſoluten Nothwendigkeit. Allerdings Ueberſegen in den abſtracten Verftand ift, ift fie

iſt alles, was geſchieht, nothwendig ; in rerum natura ebenſo ewig Vernunft; ſie iſt die Dialektik , welche

non datur contingens. Aber dieſe Nothwendigkeitwider: dieſes Verſtändige, Verſchiedene über ſeine endliche Nas

ſpricht doch keineßwege der Freiheit; vielmehr iſt gerade tur und den falſchen Schein der Selbſtſtändigkeit ſeiner

die ſtrengſte Nothwendigkeit zugleich die tiefſte Freiheit, Productionen wieder verſtändigt und in die Einheit zu

meil jedes Weſen nur in dem Grade wahrhaft frei iſt, als rückführt“ (Hegel's Encyclop. 3te Auft. S . 206 ). Nicht

18 der Nothwendigkeit ſeiner eigenften , innerſten Natur | die Erſcheinungen , wie ſie unmittelbar , aus ihrem Zu:

folgt. Gerade die naturgemäßefte Entwidlung iſt die al fammenhange geriſſen , für ſich betrachtet, ſind, entſpre

lerfreiefte Bewegung ; eine Hemmung der freien Entwick chen der Idee , ſondern wie fie fich gegenſeitig berichtigen ,

lung tritt nur da ein , wo der Natur zuwider gehandelt kritiſiren und ergänzen . Das einzelne Endliche iſt im

wird . Iſt daher auch Alles von der göttlichen Weisheit mer gebrochen zwiſchen ſeinem Sein und Sollen.

vorausgeſehen , erfolgt Alles mit göttlicher Nothwendig Nur die Totalität alles Endlichen iſt es , worin das

keit , ſo hebt doch dieſe Nothwendigkeit , inſofern ſie die Abſolute ſich als in ſeinem Anderen anſchaut.

eigenſte , innerſte Natur der Weſen ausmacht, inſofern Was die Entwickelung und den Proceß der Weltges

Gott ſelbſt ſich in ihnen verwirklicht, die Freiheit derſelben ſchichte betrifft , ſo wird allerdings am Ende nichts her :

nicht auf, ſondern beſtätigt ſie. Freilich deducirt die Phi- auskommen , was nicht ſchon am Anfange potentia vor:

loſophie auch das naturwidrige Handeln , die naturwidrige handen geweſen wäre ; denn die Entwickelung iſt kein pro

Entwidlung, den Irrthum , die Sünde u. f. f. aus dem gressus in infinitum , fondern der Progreß iſt weſentlich

Abſoluten , und ſomit ſcheint ſie des Verf. Vorwurf einer Regreß ; die Entwicelung beſteht eben nur darin , das erſt

Apotheoſe und Sanctionirung des Beſtehenden , eines als ideeller , noch ſubjectiver Zweck der Sache immanente

Anathema über jede Aenderung deſſelben oder Neuerung Princip durch eine Neihenfolge von Stufen , deren icde

mit Recht zu treffen ; aber die Deduction iſt nicht ſo ein untergeordnete in einer höhern ſich aufhebt und zum Moa

ſeitig, nur das Eine und nicht zugleich auch das Andere, went herabſet, zu entfalten , objectiv zu ſeßen und zu rea

ſein directes Gegentheil , aus dem Abſoluten abzuleiten. liſiren , bis die dem Begriff der Sache entſprechende, adă:

Sie erkennt gern mit Spinoza die menſchlichen Affecte, quate Darſtellung zur Erſcheinung kommt. Liegt aber

wie Liebe, Haß , Zorn , Neid u . f. w ., nicht als Fehler nicht gerade in dieſem Bewußtſein über das Weſen der

der menſchlichen Natur , ſondern als Eigenſchaften , die Entwicklung, ftatt, wie der Verf. meint, einer Apotheoſe

eben ſo weſentlich zu ihr gehören , als Hiße, Kälte , und Sanctionirung des Beſtehenden , einer Hemmung des

Sturm , Donner und dergleichen , ob ſie gleich läftig ſind, freien Weiterſtrebens , vielmehr die Aufforderung, auf

zur Natur der Luft. Aber ſie weiß ebenſo , daß ihre Noth : keiner dem Begriff noch unangemeſſenen Stufe ftehen zu

wendigkeit keine abſolute , ſondern nur eine rela: bleiben , ſondern raftlos bis zur adäquaten Darſtellung und

tive fei, daß ſie als Negationen , die ſich ſelbſt wieder Erfüllung deſſelben fortzuſchreiten ? Wie kann alſo der

negiren , nur dazu dienen , das abſolut Nothwendige, Verf. den Abſolutismus den Vater des Stabilis

das Wahre , das Gute u . . F. zu affirmiren , wie der tätsfyftems, die Quelle des Quietismus nennen ?

Schatten das Licht. Wo iſt hier alſo eine Apotheoſe und Freilich über die legte, höchſte Stufe, welche ſiegreich über

Sanctionirung des Beſtehenden , ein Anathema über jede allen früheren ſtehen bleibt und ſomit nicht mehr der Dia:

Aenderung deſſelben oder Neuerung ? Das ſogenannte Be: lektik anheimfällt, ſondern ſich als die wahrhaft und wirk:

ftehende erweiſt ſich , ſo oft es ſich noch als ein untergeord: lich beftehende erweiſt , kann nicht mehr hinausgegangen

neted Moment in einer höheren Stufe aufhebt, gerade als werden , denn ſonſt wäre ſie nichtwirklich das Ende und

ein nicht Veſtehendes , ſondern als ein zu Grunde Gehen : die Vollendung des Proceſſes .

des ; benn , die Idee iſt weſentlich Proceß , ſie iſt die ab

ſolute Negativität und Dialektik , welche ewig das mit ſich
( Fortſegung folgt.)

Identiſche von dem Differenten , das Subjective von dem

Objectiven , das Endliche von dem Unendlichen , die Seele

von dem Leibe ab - und unterſcheidet , und nur inſofern

ewige Schöpfung, ewige Lebendigkeit und ewiger Geift ift.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunft.

fúr

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Redactoren : A . Ruge amb Th. Echtermeyer in Halle. Berleger : Otto Wigand in belpia.

22. November. N° 280 . 1839 .

1 ) Friedrich Karl Biedermann , Funda- | Nur das Lebendige fühlt Mangel, ſagt Hegel ; aber auch

mental- Philoſophie ac.“ nur das Mangel fühlende iſt lebendig. Leben iſt nicht

2 ) Derſelbe „ Wiſſenſchaft und Univerſi: ohne ein Streben , ein Sollen , eine zu überwindende

tåt u . " Schranke ; wo, wie aufder Stufe der Vollendung, nichts

(Fortſeßung.)
mehr zu erleben , zu erſtreben , zu follen , zu überwinden

iſt , da tritt die ewige Langeweile , der Schlaf , der Tod

Auch dies läßt ſich nicht leugnen , daß mit jenei Abſchluß des Geiſtes ein . Im Frieden erſchlaffen die Geiſter. Die

der Weltgeſchichte , jenem jüngſten Tage, die Quieścirung ewige Lebendigkeit des Geiſtes erfordert einen unendli:

des Weltgeiſtes von ſeinen Kampfen eintrete, und dieſe ſich den Anſt o ß , ſo wie das Licht ewig nicht ohne Schat

im Grunde nur als schein gefechte ") erweilen , in de ten iſt. Wenn es dem Geiſte irgendwann an Hinderniſſen

nen ihm der Sieg im Voraus gewiß war. Aber mit einer
gebräche, ſo müßte er ſich ſelbſt welche ſchaffen , um nur

bloßen Antipathie gegen diejes Reſultat von Seiten des was zu überwinden zu haben . Dies iſt die eine Seite der

Verf. iſt e8 doch auch nicht gethan, und dieſe berechtigte ihn Quinonie. Anderſeits aber lieat eg im

noch keineswegs, die entgegengejezte Annahme eines endlos Geſchichte als einer Entwicelung , daß ſie fein

ſen Strebens und Ringens, eines progressus in inlinitum progressus in infinitum ſei, ſondern ſo wie einen Anfang,

zu ſanctioniren , wie er nad dem bereits Angeführten und io auds ein Ende babe, über welches, als die adäquate Gr:

noch Anzuführenden gethan hat. Vielmehr mußte er die
te er die | füllung des Vegriffes , als die Vollendung des Ent:

füllunas

Unwahrheit jenes Reſultates nach w eiſen . Dies hat er
| wickelungsproceſſes, nid )t mehr hinauøgegangen werden

aber nid )t gethan , und es wäre ihm wohl aud) ldwerlid ) fünne weil es ſonſt nicht wirklich das Gude und die Volle

gelungen ; denn unſer Denken ſtößt hier aufeinen Wider:
endungwäre. .

ſpruch , den ſich nur der in irgend einem Syſtem befan
Die beiden Seiten dieſer großartigen Antinomie , des

aene, von Sympathieen und Antipathieen , wie ein ſchwan - ren iede die andere aufbebt, und die ſich dennoch beide dem

kendes Rohr , hin und her bewegte , keineswegs aber der
Denken mit gleicher Nothwendigkeit aufdringen , ſind in

redlich nach Wahrheit ringende und die Probleme des Ge
der Gedichte der neueſten Philoſophie ſo zur Erſcheinung

Danfens ſcharf ins Auge fajiende Geijt verbergen kann . I askommen , daß ſich in Fichte der progressus in infini

Mit Ignoriren oder mit Scheinlöſungen iſt es auch nicht lum , das perennirende Sollen , in Hegel dagegen das

gethan. Wollen wir nämlich aufrichtig und ehrlich ſein,ind ehrlid lein , Sein , die Vollendung, zur Geltung brachte. Fichtebe

ſomüſſen wir uns eingeſtehen , daß es dem Begriffedes Les
Hauptete , daß der lezte Endzweckdes Menſchen völlig un

bendigen , folglich auch dem Begriffe des Geiſtes , in erreidybar ſei und ewig unerreichbar bleiben müjje , wenn

fofern er fein Geſpenſt , ſondern Leben und Thätigs der Menſch nicht auhüren folle . Menich zu jein , und

keit iſt , widerſpricht , auf irgend einer Stufe ſtehen zu wenn er nicht Gott werden jolle. „ Gs liegt im Begriffe

bleiben und die Früchte ſeines Ningens in behaglicher Nube ses Meniden ſaat er , daß ſein lebtes Ziel unerreichbar,

zu genießen . Still ſtand im Geijte iſt Rückgang. Fein Mea zu senfelben unendlich ſein muß . Mithin iſt es

nicht die Beſtimmung des Menſchen , dieſes Ziel zu errei

* ) Wir möchten ſtatt Schein gefechte lieber : Kämpfe der chen . Aber er kann und ſoll dieſem Ziel immer näher kom

Erdein ung jagen, denn allerdings geboren die Kämpfe, men : und daher iſt die Annä herung ins llnend

da ſie zu Grunde geben , nur dem Gebiete der Ers

deinung an . Aber Schein gefechte find ſie darum |lliche zu dieſem Ziele ſeine wahre Beſtimmung als

doch nicht , denn für den im Kampfe begriffenen ende i Menich . Aus dieſer Beſtimmung , nicht zur Voll

liden Geiſt iſt derſelbe bitterer Ernſt , ſollte er auch

voraus des Sieges ſeiner guten Sade gewiß ſein . | kommenheit, ſondern zur Vervollkommnung

280
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ins Unendliche, leitet Fichte ſodann die Unfterbu dern nur gegen die Anwendung derſelben auf ſolchen Ges

lichkeit ab , indem er ſagt : „ Ich kann nie aufhören zu bieten , wo ſie gar nicht hingehört, und allerdings wäre

wirken und mithin nie aufhören zu ſein . Das, was es lächerlich , wenn Jemand z. B . beſtimmen wollte , wie

man Tod nennt, kann mein Werf nicht abbrechen ; denn Sonne, Mond und Sterne fein oder ſich bewegen ſollen ,

mein Werk ſoll vollendet werden , und es kann in feiner wie Mineralien , Pflanzen und Thiere geſtaltet ſein ſols

Zeit vollendet werden , mithin iſt meinem Daſein keine Zeit len u . ſ. f. Hier iſt vielmehr der Optimismus in ſeinem

beſtimmt, – und ich bin ewig. Ich habe zugleich mit der Felde, und hier müſſen wir mit Leibnit ſagen , daß

Uebernehmung jener großen Aufgabe die Ewigkeit an mich Gott von allen möglichen Welten die beſte geſchaffen .

geriſſen .“ Auch Leſſing intereſjirte ſich für ein ewiges ,,Gott ſah an Alles , was er gemacht hatte , und ſiehe da,

Sollen, indem er ſagte : „ Der Beſig macht ruhig, träge, es war ſehr gut" ( 1.Moſ. 1, 31). Auch bei dem ächten

ſtolz. Wenn Gott in ſeiner Rechten alle Wahrheit , und Kunſtwerke kommt man mit dem Sollen nicht an . Aber

in ſeiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahr- eben ſo lächerlich wäre es, eine ſolche Antipathie gegen

heit verſchloſſen hielte , und ſpräche zu mir : wähle ! Ich das Sollen zu haben , daß man es ſelbſt auf ſolchen Ges

fiele ihm mit Demuth in ſeine Linke , und ſagte : Vater bieten , wo es, wie im Leben, in der Geſchichte, über:

gieb ! die reine Wahrheit iſt ja doch nur für dich allein !" haupt in jedem Werden und wieder Entwickelung

Aber es iſt klar, daß eine Annäherung ins II 11= recht eigentlich zu Hauſe ift, anzuwenden ſcheute. Oder

endliche zum Ziele ohne gänzliche Erreichung deſſelben darf man ſich etwa bei der Eriſtenz der Pflanze als Reim ,

völlig undenkbar iſt, da ſie in das Gegentheil ihrer ſelbſt, des Menſchen als Kind, der Geſchichte als Mittelalter be

in unendliche Entfernung vom Ziele, umſchlägt; ruhigen ? Iſt die Pflanze als Keim ſchon , was ſie ſein

denn je näher man dem Ziele kommt, deſto weiter flieht ſoll? Iſt der Menſch als Kind ſchon , was er ſein ſoll?

es. Auch iſt ein ſolcher Progreß ins Unendliche ganz ge: Iſt die Geſchichte als Mittelalter ſchon , was ſie ſein

gen den Sinn der chriſtlichen Religion , die da be- roll? — Auf das noch unvollendete (imperfectum )

ten lehrt : Dein Neich komme! und die da gebietet, voll darfdas Sollen auch nur im Imperfectum angewens

kommen zu werden , wie der Vater im Himmel vollkommen det werden , denn allen untergeordneten Stufen der Ent:

ift. Hegel ließ daber mit Recht ſeinen Unwillen an dem widelung kommt keine abſolute, permanente , ſondern nur

Sollen aus , indem er ſagte : „ Die Abtrennung der eine relative , momentane Nothwendigkeit zu ; jie ſollen

Wirklichkeit von der Idee iſt beſonders bei dem Verſtande nicht ſein , wohl aber ſollten ſie (zu einer gewiſſen Zeit)

beliebt , der die Träume ſeiner Abſtractionen für etwas ſein . Als Kind war ich alſo zwar nicht, was ich ſein

Wahrhaftes hält und auf das Sollen , das er vornehm - roll, aber doch , was ich ſein ſollte ; im Mittelalter

lich auch im politiſchen Felde gern vorſchreibt, eitel iſt, war die Menſchheit zwar nicht, was ſie ſein ſoll, aber

als ob die Welt auf ihn gewartet hätte , um zu erfahren , doch, mas ſie ſein ſollte u . ſ. f. Vor dem Präſens, dem

wie ſie ſein ſolle, aber nicht ſei ; wäre ſie wie ſie ſein ſoll, was ſein ſoll, iſt das Imperfectum , das was ſein ſoll

wo bliebe die Altflugheit ſeines Sollens ? Wenn er Ite, allemal unberechtigt ; es darf nicht beharren , es darf

fich mit dem Sollen gegen triviale, äußerliche und ver- fich nicht, wie z. B . der mittelalterliche Standpunft, in

gängliche Gegenſtände, Einrichtungen , Zuſtände u . ſ. f. die Gegenwart bineincontinuiren , ſondern es muß auf:

wendet , die etwa auch für eine gewiſſe Zeit , für beſondere gehoben werden. Aller Fortſchritt beſteht ewig nur

Kreiſe eine große relative Wichtigkeit haben mögen , ſo darin , daß das Imperfectum ewig von dem Präjens aufs

mag er wohl Recht haben , und in ſolchem Falle vieles gehoben wird. Erſt auf derjenigen Stufe der Entwice

finden , was allgemeinen richtigen Beſtimmungen nicht ent- lung , auf welcher das ſich entwickelnde Weſen zu ſeiner

ſpricht; wer wäre nicht ſo klug , um in ſeiner Umgebung adäquaten Erſcheinung , der Begriff zu ſeiner vollkomme:

vieles zu ſehen , was in der That nicht ſo iſt, wie es ſein nen Realität, die Idee zu ihrer vollendeten Objectivität

ſoll ? Aber dieſe Klugheit hat Unrecht ſich einzubilden , mit gekommen iſt, hatdas Sollen ein Ende : da iſt die Sache,

ſolchen Gegenſtänden und deren Sollen ſich innerhalb der wie ſie ſein ſoll, da wird das Präſens nicht mehr zum

Intereſſen der philoſophiſchen Wiſſenſchaft zu befinden. Imperfectum . Aber hat dann nicht auch das Leben und

Dieſe hat es nur mit der Idee zu thun , welche nicht ſo I die Thätigkeit ein Ende ? Tritt dann nicht die Lange:

ohnmächtig iſt, um nur zu ſollen und nicht wirklich zu ſein , weile , der Schlaf , der Tod ein ? — Man könnte freilich

und damit mit einer Wirklichkeit, an welcher jene Gegen - einwenden : Wenn das Sollen , der Mangel, die Schranke

ſtände, Einrichtungen , Zuſtände u. ſ. f. nur die ober: lo nothwendig zum Leben wäre , ſo müßte ja auch Gott

flädliche Außenſeite ſind" (Encykl. 3. Aufl. S . 9 ). Doch noch nicht ſo ſein , wie er ſein ſoll ; auch er müßte noch

mit dem hier gegen das sollen Geſagten kehrt ſich He- einen Mangel fühlen ; auch er müßte noch eine Schranke

gel eigentlich nicht gegen dieſe Kategorie überhaupt, fon- / zu überwinden haben , denn ſonſt wäre er ja unleben
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dig. Oder aber : Rann Gott, unbeſchadet feiner Thås Friedrich Thierfch und Tuttolafio .

tigkeit und Lebendigkeit, vollkommen , bedürfnißlos, ſelig

ſein , warum ſoll es nicht auch der Menſch ſein können ? Wir haben bei Gelegenheit der Beurtheilung des Vor:

Warum ſoll mit dem Abſchluß der Geſchichte der Quietis: | läufers," vom Verf. der Briefe eines Verſtorbenen , in

mus des menſchlichen Geiſtes eintreten ; warum ſoll er dieſen Blättern , Nr. 88 u . 89 8 . I., uns auch S . 711 gegen

ſich , auf dem Gipfel angelangt, zur Ruhe ſeßen müſſen ? dasjenige erklärt, was in dem gedachten Buche, angeblich

Aber vor ſolchen Inſtanzen erſchrift der muthige Denker nach Mittheilungen undUrtheilen von Griechen ſelbſt, über

nicht. Er antwortet ohne Zögern : So lange die Geſchichte Friedrich Thierſch und ſeinen Aufenthalt in Griechenland

noch nicht fertig iſt, iſt auch Gutt noch nicht fertig , denn im I. 1831 und 1832 bemerkt wird. Er ſelbſt, Thierſch ,

Gott verwirklicht ſich ja in der Geſchichte ; alſo auch bei ward als der „ Don Quirote - Gegner des großen Kapos

Gott iſt kein Sabbath , er wirket vielmehr bis hierher. Diſtrias," ſein Aufenthalt in Griechenland aber als eine

Der große Winterſchied iſt nur dieſer , daß während der fortgeſepte Myſtification bezeichnet. Noch ſchlechter jedoch,

endliche Geiſt die zu überwindende Schranke vorfindet, als bei Püdler , kommt Thierſch in ,, Tuttolaſſo's Wande

Gott oder der abſolute Geiſt ſich freiwillig in die Schranke rungen durch Deutſchland, Polen , Ungarn und Griechens

begiebt. Der endliche Geiſt iſt beſchränkt, der abſolute | land im I . 1836 " (Stuttgart , 1839) weg. Was der

Oriſt aber beſchränkt ſich ſelbſt. Aber die Schranke iſt Verf. dieſer ,,Wanderungen , der ſich übrigens für einen

einmal nothwendig zum Leben . Die Schranke iſt das Baron ausgiebt, jedenfalls aber in ſeinen Anſichten als

Factotum des Weltaus , das Princip aller Thätigkeit, die ein Mitglied der alten Ariſtokratie , als einen Verächter

Quelle alles Lebens. Hegel beſtimmt die Idee weſent und Feind des Volfs ſich darſtellt , mit dieſen „ Wandes

lich als Proceß , als die abſolute Negativität und Dia rungen “ im Allgemeinen eigentlich bezweckt habe ; ob es

lektif (Encycl. g. 215 ). Aber beſtehtdenn der Proceß der ihm zunächſt und ausſchließlich um eine Perſiflage Püdler's,

Idee ewig in der Wiederholung Deſſelbigen ? Beſteht um wirkliche Verfechtung der Rechte des alten Adels und

ihre Negativität und Dialektik nur darin , daß ſie ewig Befämpfung derer , die dieſe Rechte bekämpfen , ſo wie

„ das mit ſich Identiſche von dem Differenten , das Sub um Beſtreitung gewiſſer Forderungen des Zeitgeiſtes, oder

jective von dem Objectiven , das Endliche von dem Unend | um was ſonſt, zu thun geweſen , - das iſt uns in der

lichen , die Seele von dem Leibe gb - und unterſcheidet, That dunkel geblieben , es gehört indeß dieſe Frage auch

und nur inſofern ewige Schöpfung , ewige Lebendigkeit gar nicht hierber , da es ſich hier keineswegs um eine Kri

und ewiger Geiſt iſt ?" Wäre eine ewige Wiederholung tik über das Buch an ſich handelt , ein Buch , das immer:

Deſſelbigen , wie ſie in den Naturproceſſen Statt fin - hin diejenigen leſen mögen , die an dergleichen Machwerken

det, für den Geiſt nicht höchſt langweilig und ennuyant ? Geſchmack finden . An dergleichen Machwerken ! denn daß

Sit dem Geiſte nicht aufs Tiefſte das Bedürfniß nach im : dieſe Reiſebeſchreibung inſofern nur eine gemachte iſt , als

mer Neuem eingeprägt? Iſt folglich der Proceß des Oei- der Verf. die hier beſchriebene Reiſe nicht gemacht hat

ftes nicht weſentlich auch Progreß ? Unter der Sonne und mindeſtens nicht in Griechenland geweſen iſt, daher

giebts nichts Neues ! Dieſes Sprichwort gilt nur für die ſie auch in gewiſſer Hinſicht etwas ganz Anderes enthält,

Natur, aber nicht für den Geiſt. Im Leben des Geiſtes als man nach dem Titel zu erwarten berechtigt iſt , das iſt

kehrt nie Daſſelbe wieder , ſondern immer ſchafft er Neues, uns, nachdem wir ſie geleſen , nicht einen Augenblick zwei

denn die Quelle ſeiner Thätigkeit iſt unerſchöpflich ; immer felhaft geblieben .

findet er noch etwas zu realiſiren und ins Werf zu feßen Es handelt ſich hier vielmehr nur um denjenigen Ab

übrig. Ein Zuſtand, in welchem Nichts mehr zu wünschnitt dieſer ,,Wanderungen , der unter der Aufſchrift:

ſchen und zu hoffen , Nichts mehr zu überwinden und zu 1 ,, Der Philolog - Philhellene" ( S . 234 — 327) mit Fried

erringen wäre, würde dem Geifte unerträglich ſein , und rich Thierſch ſich beſchäftigt. Nannte Püdler deſſen Aufent

mit Recht ſagt daher Göthe: halt in Griechenland eine fortgeſepte Myftification , ſo ift

Alles in der Welt läßt fich ertragen , jener Abſchnitt faſt nichts , als eine fortgeſegte ſchändliche

Nur niot eine Reihe von ſchönen Tagen . Diatribe gegen Thierſch in Anſehung ſeines Aufenthaltes

In ewigem ungetrübten , ununterbrochenen Genuſſe wür- in Griechenland im J . 1831 und 1832. Im Augemeinen ,

de der Geiſt darben . Oder ſollte das ewige Lebenſo wie in den einzelnen hier mitgetheilten , angeblich dem

wirklich in ewiger Seligkeit beſtehen ? -
Verf. von Griechen ſelbſt erzählten Anekdoten wird Thierſch

(Fortſeßung folgt.) oft auf die gemeinſte Weiſe wegen ſeiner Eitelkeit , Leicht

gläubigkeit , Albernheit, Falſchheit u . ſ. w . verſpottet und

an den Pranger geſtellt ; ſogar an ſeine Perſönlichkeit und

äußere Erſcheinung nicht uur, ſondern auch an ſeine Vera
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dienſte al8 Philolog , an ſeine Renntniß des Neugriechis , des Landes und ſeiner Sache zuwiderwar : ſo auch an ſich

fchen macht ſich hier der Satyr , und beide , jene Ver- nur Diejenigen dagegen und gegen deſſen ganze Tendenz ans

dienſteund dieſe Renntniß , werden ihm abgeſprochen , in: kämpfen können , die (wenn ſie überhaupt ein Urtheil ha

dem es ſogar in Anſehung des legteren Gegenſtandes unter ben ) es ebenfalls nicht mit dem Beſten Griechenlands und

Anderem S . 271. heißt, daß er das Neugriechiſche ,, nur ſeiner Sache halten . Ob der Verf. der „ Wanderungen "

febr ſtümpermäßig ſpreche !" auch das bekannte Buch von dies thue , darüber mag er ſich ſelbſt fragen und die Frage

Thierſch über Griechenland : „ De l' état actuel de la Grèce ſich beantworten ; wir können dies um ſo weniger , als

etdes moyens d 'arriver à sa restauration“ (Leipzig 1833) wir ſeine eigene Perſönlichkeit nicht kennen , und nicht

wird hier in den Kreis einer diaboliſchen Kritik gezogen , wiſſen , was wir nach dem Inhalte dieſer „ Wanderungen "

die ſich nicht entblödet ( S . 321) , unter Vergleichung je- | von ihr denken ſollen .

nes Werkes P . II, p. 48, 55, 66 , ſogar zu offenbaren Lü- | Alſo noch einmal : was iſt der Zweck jenes Abſchnit

aen ihre Zuflucht zu nehmen . Aber freilich ! Daraufkommt tes über Thierſch , wenn es nicht die Wahrheit iſt ? Was

auch nicht viel an , daß man , um des Zweckes willen , hat der Verf. mit den hier erzählten Anekdoten und der:

selbſt die Wahrheit in die Augen ſchlage. Was aber kann gleichen gewollt, wenn ſie ohne alle factiſche Grundlage

bier dieſer Zweck ſein ? Wahrheit ſelbſt ? — unmöglich ! | ſind ? Was ſollen die hier mitgetheilten Urtheile bezwecken ,

weniaftens in dieſem Imfange, in dieſer Art und Weiſe, wenn ſie nicht auf Gründen , nicht aufwohlweinender Prü

unmöglich ! das vorausſeben zu wollen , geſtattet eben die fung beruhen ? Wäre das Ganze wirklich nur die Erfin

Art und Weiſe ſelbſt nicht, wie hier über die betreffende dung des Wißes , nur ein Faſtnachtsſpiel der Satire ?

Merion und die Sache geurtheiltwird; dasduldetder teuflis | Etwa weil der Verf. dieſer „ Wanderungen " gewiſſe Be

ſche Hohn nicht, nicht die gemeine Niedrigkeit, womit über ſtrebungen von Friedrich Thierſch aus der Zeit deſſen Auf:

Beide bergefallen wird ; nicht das Wohlgefallen , womit enthaltes in Griechenland oder aus ſpäterer Zeit, oder

Ghreund guter Name des Mannes geradezu hingemordet ,weil er gewiſſe Urtheile und Beſtrebungen deſſelben in ſei

wird . Iſt auch Thierſch , an ſich und namentlich in Be- nem Werke über Griechenland mißbilligt und befämpft,

zug auf Griechenland, nicht ohne gewiſſe Schwächen ; iſt oder gar weil Thierſch in neuerer Zeit manche Blößen ſich

ihm auch eine Doſis (Eitelkeit nicht abzuſprechen ; mag es gegeben , vielleicht weil dieſer Tuttolaflo , wie ſchon bes

auch wahr ſein , daß in ſeinem oberwähnten Buche man- | merkt, gewiſſe Beſtrebungen und Forderungen des Zeit

nigfache Hiſtoriſche und andere Irrthümer , falſche lërtheile geiſtes im Intereſſe des alten Adels zu beſtreiten vorgiebt

u . sal. ich finden , und daß manche Vorſchläge nur die und in dieſem Sinne in ſeinen ,,Wanderungen “ über Ari

Theorie für ſich haben , nicht aber praktiſch ausführbar | ſtokratie und Liberalismus , über Adel und Bürgerthum

ſind : Dergleichen , wie es denn nicht einmal Thierid al- viel räſonnirt: hat er vielleicht darum nur an Tvierid ,

der es wenigſtens in Griechenland und in ſeinem Werke
lein , ſondern jeden Menſchen trifft , iſt auch ſchon von

über Griechenland mit den Intereſſen des Volkes gehalten ,
Andern behauptetworden , und das wahre Urtheil , auch ich gemacht ? hat er etwa deshalb mit ſolchen Waffen , wie

da, wo es tadelt, darf, eben weil es auf Gründen beruht, er ſie angewendet, die vielleicht ſelbſt nicht ganz parteiloſe

der Liebe, die auch im wohlgemeinten Tadel ſich ausſpridit, und einſeitige Bekämpfung des Sapodiſtrias von Seiten

nicht entrathen . Was den Aufenthalt von Friedrich Thierſch Thierſch 's ebenfalls befämpfen wollen ? Es wäre immer

ſchlecht , wenn es ſo wäre; ſchlecht , unter ſolchem Vor:
in Griechenland und dasjenige anlangt, was ſich nach den

wande einen ſonſt achtbaren Gelehrten öffentlich zu brand

bisherigen Unterlagen für ein Urtheildarüber ſagen läßt, marken ! Oder — hätte der Verf. nur dies Legtere, hätte

ſo beziehen wir uns hier nur auf das, was wir bei der er es an und für ſich gewollt ? und lägen auch nicht einmal

Eingangs gedachten Gelegenheit ausgeſprochen haben , da I ſolche Beweggründe jener Diatribe unter ? Wäre eß nichts,

wir noch zur Zeit , beſonders durdydie Mittheilungen die weiter gar nichts , als der Satyr und ſein gewiſſenloſer

fed Iuttolaſio , eines Beſſeren durchaus nicht belebrt wor: siger , der hier hervorgudte ?

Doch genug , nachdem wir bis zu dieſer Frage gekoms
den ſind. In Anſehung jenes Werkes über Griechenland

men ! genug um ſo mehr, als wir dieſe Frage entſchieden
dagegen wollen wir hier nur ſo viel bemerken , daß , wie nicht beantworten könnení -

nicht beantworten können ! - Was übrigens durch ihre

dieſes Werk im Allgemeinen nur das vertritt , was dem Beantwortung gewonnen würde ? — Für den freilich , den

Rechte und den Bedürfniſſen des Landes gemäß iſt, wie es dieſer ganze Auflaß zunächſt betrifft, allerdings am Ende

daher auch zunächſt im Intereſſe der Mittelclaſſe unter den
ſo viel wie nichts ! Wenn ſie aber zu bejahen wäre : 0 ! wie

weit wäre es, - wie weit iſt es ſchon ohnedies mit
Griechen , der ,,einzig geſunden ,“ alſo auch nur im rein

einem Theile unſerer Litteratur und ihrer politiſch -religiö :

griechiſchen Intereſſe ſelbſt geſchrieben iſt, wie demnach ſeinien lügenbaftiafeit gekommen , der medl
ſen Lügenhaftigkeit gekommen , der zweckloſen , bloß kişeln.

Verf. alle Diejenigen bekämpft, deren Beſtreben dem Beſten den Perſonalſatiren gar nicht zu gedenken !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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23 . November. N° 281. 1839 .

1) Friedrich Karl Biedermann „ Fundas die ſie zwar kennen , die ſie aber auch umſchiffen unuß,

mental. Philoſophie uc." um ihr zu entgehen. Die Philoſophie darf ſich nicht

2 ) Derſelbe „,Wiſſenſchaft und Univerſi beifallen laſſen , dergleichen Antinomien löſen zu wollen ;

tåt u ." denn abgeſehen davon , daß ſie damit nie zu Ende fäme,

weil ein wirklicher Widerſpruch gleich geheimnißvoll bleibt

( Fortſeßung.)
für Kluge , wie für Thoren , ſo würde ſie ſich auch , wenn

Der Verf. hat uns durch ſeine Beſchuldigungen gegen ſie ſich mit dergleichen Fragen alles Ernſtes beſchäftigte,

die Wiſſenſchaft des Abſoluten , durch ſeine Vorwürfe, daß mit Recht den Vorwurf einer unfruchtbaren Grübelei zuzie:

die Alles aus dem abſoluten Urgrunde deducirende Philo- hen , ganz ſo , wie wenn ſie durch Speculation heraus:

ſophie die Quelle des Quietismus , das Anathema über bringen wollte , ob und welchen Planeten wir nach dem

jede Aenderung oder Neuerung, die Mutter des Stabili- | Tode bewohnen , was für einen Körper wir dann haben ,

tätsſyſtems ſei u. f. f., veranlaßt, die angegebene, unſers ob wir vielleicht , wie die Engel, fliegen werden u . ſ. f.

Wiſſens bisher noch ungelöſte Antinomie hier zurSprache Die Philoſophie muß Bewußtſein genug über ſich haben,

zu bringen , obwohl er ſelbſt mit Fichte in dem einen um ihre Aufgabe genau zu kennen und zu wiſſen , was in

Gliede derſelben , dem progressus in infinitum , ftecken ihr Bereich fällt , und was nicht. Die Philoſopbie hat

bleibt , anſtatt die gleiche Nothwendigkeit beider Seiten , das Wirkliche als vernünftig zu begreifen ; die

wodurch die Frage eben zur Antinomie wird und den Ges Fragen nach der über alle menſchliche Erinnerung hinaus:

danken aus ſeinem Schlafe zu erneuter Thätigkeit aufrüt: liegenden Vergangenheit, ſo wie nach der über alle

telt, anzuerkennen . Leugnen läßt ſich allerdings nicht, | menſchliche Berechnung binausliegenden Zukunft des

daß des Verf. Standpunkt ein fruchtbarer iſt, inſo - Geſchlechts fallen jenſeits ihres Gebietes , und ſie muß dieſe

fern er dazu bient, das Bewußtſein wach zu erhalten , ihre Grenzen kennen , um nicht transcendentzu wer:

daß es ſich nicht auf endlichen , noch unvollkommenen Stu : den . Sieht ſie ſich daher auch genöthigt , das univerſuin

fen der Entwickelung firire und gegen jeden weitern Fort- in Zeit und Raum ſowohl zu begrenzen , alß auch über

ſchritt hartnäckig verſchließe. Wäre der Verf. jedoch, wie jede gezogene Grenze wieder hinauszugehen ; weiß ſie , was

or vorgiebt, wirklich vorauslegungslos , ohne alle den Raum betrifft, eben ſo , daß die Welt nicht mit Bret:

Hinſicht auf ein beſtimmtes Reſultat zu Werke gegangen , tern vernagelt iſt, wie daß ſie ein Ende haben muß , unb,

io hätte er gewiß nicht die Methode der Deduction alles was die Zeit betrifft , ebenſo , daß die Geſchichte mit

Seſtehenden aus einem abſoluten Irgrunde ohne Weiteres dem jüngſten Tage endigt, wie daß nie ein jüngſter Tag

verworfen , und dafür das unendliche Streben , den pro - im Leben des Geiſtes eintritt : ſo wird ſie doch durch dieſe

gressus in infinitum , auf den Thron gefeßt; ſondern un- | Widerſprüche keineswegs beunruhigt; vielmehr erkennt ſic

befangen hätte er beiderlei Annahmen geprüft , uno da in denſelben die natürlichen Grenzen ihrer Forſchung * ),

hätte er denn gefunden , daß beide gleich nothwendig find I ſie ſieht ein , daß Raum und Zeit ihrer Natur nach der

und gleich ſtarken Anjpruch auf Anerkennungmachen , daß exiſtirende Widerſpruch ſind, daß in Raum und

wir ebenſo genöthigt ſind , ein Ende und einen Abſchluß Zeit das Denken nicht bei ſich, ſondern außer ſich ift,

der Geſchichte , als ein unendliches Streben , einen pro- daß ſie ſich hier im Gebiete der ſchlechten Unendlich

gressus in infinitum zu ſeßen , ganz ſo , wie wir das Uni feit befindet, und daß dem progressus in infinitum mur

verſum im Raume begrenzen müſſen und dennoch über

* ) Uud Chriftus maßte ſich nicht an , Tag und Stunde zu
jede Grenze wieder hinausgejagt werden ; daß folglich die beftimmen , wenn Himmel und Erde vergeben werden ,

Philoſophie hier auf eine Antinomie ſtößt, auf eine Klippe, ſondern überließ dies , wie billig , dem Båter.
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dadurch beizukommen iſt, daß das geradlinige Hinausges ganzen linterſuchung ergiebt, ein ſehr beftimmtes Streben

hen über jeden Anfang und jedes Endevon Naum und Zeit im Auge hat. Was ihm hier das praktiſche Verfahren

in ſich um - und zu rückgekogen wird zu einein in ſich als ein verkehrtes erſcheinen ließ , war der Mangel an

beſchloſſenen Verhältniß . " . Unterſcheidung des ideellen ) ſubjectiven Zweds von den

Unſer Verf. jedoch, anſtatt zu dieſer Einſicht hindurch- "reellen , objectiven . Allerdings iſt das Zukünftige, Seins

zubringen , bleibt bei dem progressus in infinitum ſtehen werdende ein ſchon Gegenwärtiges, und das Gegenwär:

und fährt fort, Alles an demſelben zu meſſen , und, was tige wird zum Vergangenen herabgeſegt ; aber das erſt

demſelben entgegenzuſtehen ſcheint , als nichtig bei Seite ideell , als ſubjectiver Zweck Gegenwärtige iſt doch

zu werfen . Die praktiſche Philoſophie, die er darum noch nicht reell oder objectiv gegenwärtig ; erft

im zweiten Buche ( S . 70 — 115) prüft , hat nach ihm wenn die Realiſirung des ideellen Zweckes vollendet iſt, hört

die Aufgabe , das Gegebene, nicht wie es geworden iſt, - derſelbe auf, in ſeiner bloßen Idealität gegenwärtig zu ſein ,

dies war die Aufgabe der theoretiſchen Philoſophie, — wird in ſeiner bloßen Idealitätzum Vergangenen herabgeſcßt.

fondern vielmehr, wie es ſeinerſeits wirkt, ſich verändert, bilocan . ( Fortfeßung folgt.) .

ein Andereswird, alſo nach ſeinen Wirkungen und Zwecken ,

nach ſeiner Beſtimmung und Weiterbildung darzuſtellen . I s
Die Mathildenhöhle. Novelle nach einer wah:

Aber ſo wie ihm dort , in der theoretiſchen Philoſophie,
ren Begebenheit von C . Reinhold. Stutt:

der Weg von Oben nach Ninten , von dem Prius nach dem
gart, 1839. In der Brodhag'ichen Buchhandl.

Poſterius, von der als gegenwärtig dargeſtellten Vergan

genheit nach der als deren Zukunft betrachteten Gegenwart Das Mährchen von einer ſchwäbiſchen Dichter:

als eine bloße Verkehrtheit des Verfahrens erſchien , ſo fchule iſt in dieſen Blättern unlängſt mit überzeugender

iſt ihm hier das Verfahren der praktiſchen Philoſophie eine Klarheit und mit der Heiterkeit der guten Sache in ſein

ähnliche Verkehrung des natürlichen Ganges des Denkens, Nichts aufgelöſt worden . Man hat gezeigt, wie der blü

eine Verkehrung und Verkehrtheit, welche nicht minder thenreiche Zweig neuſchwäbiſcher Poeſie einerſeits ſeinen

ein Hemmniß für die freie und naturgemäße Entwickelung Stammbaum weit über provincielle Beſchränktheiten oder

der praktiſchen Philoſophie und darum ein fteter Gegen gar gemachtes Coterieenweſen hinaus zurücfführt auf die

ftand ſeiner philoſophiſchen Widerlegung ſein wird, als eß urkräftigeWurzelGöthe’ſcher Welt- undNatur-Anſchauung,

die abſolutiſtiſche Anſicht auf theoretiſchem Felde war. ,,Es und wie er anderſeits in ſeinen jüngſten Blüthen und Blät

wird nämlich bei einer derartigen Auffaſſung des Verhält tern immer freier hinauswächſt' über den gemüthlich be

niffes der Zukunft zur Gegenwart die erſtere eben ſo ſehr ſchränkten Horizont der fchwäbiſchen Berge in den Aether

zum ſchon Gegenwärtigen erhoben , wie die legtere zum der neuen Zeit , von ihrem Odem bewegt, an den Strah

Vergangenen zurückgeſept ; nicht den lebendigen Fortgang ben ihrer Sonne trinkend.

des Werdens von der Gegenwartaus faßt man zunächft und Einen neuen Beleg hiefür bietet unſre Novelle. Ihr

ausſchließlich ins Auge , ſondern man ftellt ſich einen bes i Geburtsſchein lautet auf Schwaben , aber in den Adern beo

ftimmten Punkt vor, bis zu welchem jener Fluß etwa fort: Kindes fließt das Blut der Zeit. Hierauf weiſt ſchon die

gehen , in welchem er aber gehemmt, zum Stehen und Form der Dichtung hin , die der Novelle. Die Lyrik,

Beſtehen gebracht werden möchte, und nennt dieſen , die heiße fie ſchwäbiſcheodermärkiſche, ift iegt nicht das Menfch

durch ihn bedingte Geſtaltung des unbeſtimmten Werdens, heitbezwingende. Der Noman ift zu breit , das Drama,

das Zukünftige, Seinwerdende, ſtatt daß man nur nur den reifften Kräften zugänglich , ſchleppt überdieß die

von einem Fortſtreben über die Gegenwart hinaus, von Ketten äußerer Convenienzen nach ſich. Aber auf die No

einem ziel - und zwedloſen Werden zu ſprechen berechtigt velle iſt zunächft die modernePoeſie angewieſen . Hier breite

wäre" (S . 71). Ein ziel- und zweck 1ofe Werden , ſie ihre neuen Schäße aus am klaren Tag der Objectivität;

ein Werden ohne fnhalt, ein rein formelles Stres hier laſſe ſie ihre Probleme in heiterer Dialektik fich aus:

ben iſt ein Unſinn. Mit einem rein formellen , indifferen : arbeiten ; hier laſſe ſie in alle Poren der Welt und Geſell:

ten Streben , mit einem bloßer Hinausgehen über die Geſchaft ihren verjüngenden Geiſt eindringen . Dieſe ihre Bez

genwart ohne Hinſicht auf Zweck und Erfolg ließe ſich als deutung vindiciren wir der ächten Novelle gegenüber jenent

les Mögliche rechtfertigen ; der Boden der Sittlichkeit Almanachfutter, wo ein Ragout von zuſammengewürfelten

wäre untergraben . Der Trunkenbold ſtrebt auch über jes Situationen und Analleffecten , mundgerecht zugeſchnitten

deo.gegenwärtige Olas noch hinaus ; der Geizige geht auch für Ladenjünglinge und Rammerjungfern in der beliebten

über jede zuſammengeſcharrte Summe noch hinaus u . . F. Schüſſel mit dem neumodiſchen Namen fich muß auftragen

Auch wird ſich zeigen , daß der Verf. keineswegs ein rein laſſen . Doch weit weniger nach dieſer Seite hin liegt jeßt

formelles Streben , ſondern , wie ſich am Schluſſe ſeiner / die Gefahr, als nach der entgegengeſepten . Man fennt die
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Tendenznovellen , die Manifeſte und Glaubensbekenntniſſe , ſondern auch auf erlaubtes Beiwerk verzichtet; auf be:

der Zeit in Form von Nomanen , dieſe unreifen Geburten ſchränktem , reizend ländlichen Schauplaß entwickelt ſich

der neuen ſocialen Ideen , in welchen allerdings Gedanken beinahe ohne äußern Anſtoß aus ſich ſelbſt die Begebenheit ;

umhergehen , aber ſo leibarme, dürre Gedanken , daß man es iſt ein Drama des Herzens, das in den fünf Ca:

ihnen unter der dünnen Hautalle Kategorieen zählen kann . piteln wie in fünf Acten ſich abſpielt, eine Phänomeno:

Hier fehlt eben das Andere, oder vielmehr das Eine, was logie der Liebe, mit Göthe’s Wahlverwandtſchaften in

Noth thut, Fleiſch und Blut. dieſen Sinne verwandt. . .

Sehen wir auf dies hin unſere Novelle näher an. Ihr | Zwei geniale Naturen , Eduard, der junge Major,

Ihema iſt das ewige Lieblingsthema der Poeſie ; wir haben Sohn eines Landgeiſtlichen , Dichter und Gelehrter , mit

eine liebesgeſchichte. Aber dieſes ewige Thema, wie der Folie einer in Kriegsdienſten thatenreich verlebten Ju

tauſenderlei Variationen ſpielt es durch in Zeiten , Völ- gend, und die Gräfin Mathilde, jung, ſchön, geiſtreich,

korn , Dichtern . Eine junge Foder beſchäftigt ſich hier mit Künſtlerin , dabei mit unverwiſchtem Duft holder Weib

einer Geſchichte der liebe: gewiß ein glüdlicher Wurf. lichkeit, ebenfalls von romantiſchem Schweiſen in der Welt

Ilnd ſo iſt denn auch um dieſes Thema hauptſächlich der in die Heimath zurückgekehrt , finden wir als Verlobte.

Kampf der jungen Poeſie entbrannt; auch die ewig junge Die ſpröde Natur des jungen Mannes mit ihrem jungfräu

Göttin ſollte verjüngtwerden und befreit aus verjährten lichen Trop hat ſich dem Zauber jenes außerordentlichen

Feſſeln , nur Schade, daß ihre eifrigſten Nitter in der Hipe | Weſens ergeben müſſen , wie ſein prächtiger Geiſt und ſeine

des Streits nicht am ſäuberlichſten mit ihrer Göttin ver- unverdorbene Jugendgluth wiederum ſie gefangen genom

fuhren ; ja ſie verwundeten den zarten ambroſiichen Leib — men hat. Conventionelle Anſtände ſind beſeitigt, der Tag

„ da rann unſterbliches Blut ihr,
des Feſtes iſt angeſeßt. Hiemit wäre nun nach Nomanen

Klarer Saft, wie den Wunden der heiligen Götter ent brauch die Liebesgeſchichte eigentlich bei ihrem ſeligen Ende

fließet," — angekommen ; aber wir haben hiemit nur die Einleitung

und klagend enteilte ſie aus Staub und Getümmel des und Erpoſition , auf welcher ſich das innere Liebesdrama

Streits zu ſeliger Höhe des Olympos. nun entwickelt. Die Liebe begabter Naturen , wenn ſie auch

Es iſtwahr, die Blüthe der ſocialen Verhältniſſe, die bligesgleich vom Himmel fällt, iſt nicht ein todtes Gut,

Liebe, kann nicht unberührt bleiben von dem Geiſt, der die das man nun fertig und verſiegelt im Herzen herumträgt,

ſociale Welt reformirt ; in der Poeſie namentlich hat die nicht jene langweilige Tautologie der Empfindung, ſondern

Liebe genug zu leiden gehabt; e8 iſt genug des ſentimenta - nur im Kampf erhält ſie ſich lebendig ; die Individualitä :

len Schmachtens und bleichſüchrigen Kränkelns, genug des ten müſſen ihre Schäße unter Schmerz und ſüßem Wider:

abftracten Idealiſirens , wo eben die Zuſtände, welche die ſtreit gegen einander herausarbeiten , die junge Liebe muß

Blüthe der menſchlichen Natur ausmachen , zu einer auszeh ich in die Welt, und die Weltmit allen ihren Reizen in

renden Krankheit wurden, und eben die Leidenſchaft, welche ſich hineinarbeiten , in ſich verklären , damit ſie ſelbſt eine

alle Schäße der Individualität ans Licht hervorkehren und Welt ſei, in welcher der ganze Menſch reich und ſelig ruhen

in ſonntäglichem Olanz auslegen muß, zu einem bornirten könne. Einen ſolchen Entwicklungsproceß muß auch dieſe

Verranntſein in eine langweilige Tautologie der Empfin- Liebe durchmachen. Zweifelund Giferſucht treibt aus dem

bung. Aber nun à la Heine das heiligſte Gefühl entadeln | Uebermaß des Glücks ſich hervor, treibt die Seligunſeligen

und in den Schmug der Sinnlichkeit herabziehen , an die auseinander , um in der Entfernung die Treue erſtarken

Stelle der ſelbſtloſeſten Leidenſchaft, deren Begriff iſt, ſich oder erlöſchen zu laſſen . Ein zweites weibliches Weſen,

im Andern zu finden ,die ſelbſtſüchtige Eitelkeit des mit ſich Emilie , tritt dazwiſchen , die, während Mathilde im Wei:

felbft coquettirenden perfiden Herzens auf den Thron ſeßen | ten den Frieden ſucht, in der anmuthigen Enge des Land:

- Das heißt doch wohl den Teufel durch Beelzebub aus- hauslebens dem einſam Grollenden nah und näher geführt

treiben . Unſer Verfaffer iſt weder in der einen, noch in der wird. Haben wir in jener erſten Geſtalt die vollaufge

andern Verdammniß ; die Liebe, die ſich hier vor und ent- blühte Roſe ſchöner Weiblichkeit, ſo ſchlummert Emiliens

faltet, iſt geſund an Leib und Seele, es iſt die reine Blüthe Leben noch in mädchenhafter Kinospe; wunderbar tief und

der Sittlichkeit auf dem Grunde friſcher erdgeborner zart, und eine der anziehendſten Partieen im Buch iſt aber

Sinnlichkeit, burch alle Regenbogenfarben der Gefühle nun die Entwicklung dieſes Charakters : wie an den Strah

fich ſpielend , die Welt prismatiſch wiederſpiegelnd, und len des männlichen Apoll dieſe reine Seele ihr ſelbſt unbe

doch nie ſich ſelbſt verlierend, nie dem Genius untreut. wußt Blatt um Blatt ihren Blütenfelch entfaltet , den füs

Die Dekonomie der Dichtung iſt einfach und kunſt- Beſten Duft jungfräulicher Anmuth um ſich verbreitend,wie

reich zugleich . Mit ſeltener Mäßigkeit hat der Dichter nicht das neue Leben findlich hingegeben mit allen Faſern an den

nur auf prunkende Couliſſenmalerei und Effecthaſcherei, I fich anrankt, der eß erweckt hat, und ſonnenblumenartig an
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den Strahlen ſeines Geiſtes hängt ; wie Eduard ſelbſt, ohne | Herzen durch's Leben trollt, ganz gewohnt, ſich in allen

gegen die Königin ſeines Herzens fich untreu ſchelten zu Verhältniſſen nur als Nebenjache und Beigepäck zu betrachs

ten .“ Endlich iſt die limgebung einer anmuthig bedeut
können , ſich mehr und mehr hingezogen fühlt zu dieſem

ſamen Natur zu bemerken , um deren Verſchönerung und
ſanften Magnet. Fähri jene in einem glänzenden könig : Bewältigung man angenehm bemüht iſt. Man fennt aus

lichen Zuge dahin , dem alle ſeine Gedanken als trunken - den Wahlverwandtſchaften das Reizende eines ſolchen Hins

taumelnde Thyrſusſchwinger nachjagen , ſo findet er dieſe tergrundes, der bedeutſam die lebendigen Geſtalten des

als ein abnungsvolles Kind auf blumigem Raſen figen , Borgrundes tragt, belchwichtigend in leidenichaftlichen Zu

ſtänden , heiter aufregend in Pauſen des geiſtigen Lebens,
und läßt ſich von der magnetiſchen Gewalt ihres ſehnſüchti

ſymboliſch zu den Begebenheiten mitklingend , dann aber
gen Blicks neben ſie niederziehen , um mit ihr von Träu- Lauch wohl zur Kataſtrovbe ernſt und mächtig in den Vor:

men der Kindheit zu reden , die er längſt vergeſſen zu haben grund tretend. So die Mathilden höhle.

glaubt. Beide Bilder zerfließen ihm in Gines , und in 1 Au dieſer Inhalt der Novelle hat ſich nun aber auch

einem dramatiſchen Gedicht feiert er beide in Giner Heldin , im Stil einen angemeſſenen Leib gebildet. Je mehr neu

indem Mathilde den Namen , Emilie die meiſten Züge dem erdings jenes prunfende Geiſtreichthun auch im StilMode

Bilde leihen muß. Wird uns nun aber allmälig bange geworden iſt, das mit ſeinen bunten Schnörkeln und Aras

um Eduard's Treue, indem auch Intriguen von Außen her besken oft freilich nur die Blöße des Gedankens deden muß,

iyn wankend zu machen geſchäftig ſind , und will uns des jener Rococoſchnitt des Stils , der wie ein bauſchiges Sei:

beſorgten Vaters und Pfarrherrn Sonntagôpredigt über dengewand in tauſend ſchillernden Brechungen und willkür:

die Tugend der Beſtändigkeit und Treue nicht unzeitgemäß lichen Falten von den Gliedern abfteht, ſtatt harmoniſch

bedünken : ſo iſt die Hilfe ſchon vor der Thür, und, indem iyren Formen und Bewegungen ſich anzuſchmiegen , deſto

die Spannung wädyſt, die Verwirrunguauflöslich zu wer- höher iſt eine Keuſchheit und Nüchternbeit der Darſtellung

den ſcheint, ſchlichtet eine zarte verborgene Hand mit fei- anzuſchlagen, wie wir ſie hier finden , die, in Göthe's Schule

nem Sinn die ſich krenzenden Fäden . Mathilde, uner : gebildet , ruhigen Fluſjes klar und durchſichtig binſtrömt,

kannt in Geſtalt eines jungen Maler8 , iſt erſchienen , hat ſo jedoch , daß ſie , wo über Klippen und Felſen der Weg

die Verblendeten belauſcht, und öffnet zuerſt Emilien führt, mit allem Schwung der Leidenſchaft aufbrauſt, und,

durch eine ſymboliſch bedeutſame Erzählung , eine anmu: den tiefſten Grund des Gemüths aufwühlend , in donnerns

thige Epiſode, die Augen über die Täuſchung, in der ſie den Katarakten erklingt (vgl. beſonders Cap. 2 ). Dann

befangen iſt, und ſiegreich ſogleich und makellos geht dieſe aber ſpiegelt ſie wieder rubig Buſch und Berge, den Him :

reine Natur aus dein reizenden Frrgewebe hervor. lin : mel mit ſeinen Sternen und Morgenröthen in ihren Wel

fanfter wird Eduard erweckt. Denn wie man aus einem len , und löſt bin und wieder ihr Zarteſtes und Tiefſtes in

bethörenden Traum oft dadurch erwacht, daßman einen einfachinnigen Liederflängen wie leichtaufſteigende duftige

tiefen Fall zu thun meint, ſo muß er vermöge einer wun : | Wölkchen von ſich ab .

derbaren und doch ungezwungenen Fügung der Umſtände, Wir haben unbefangen den Gindruck wiedergegeben,

durd einen förveilidhen Unfall in dem Augenblic nieder : den die Lecture des Buchs und gewährt hat, ohne uns den

geworfen werden , in welchem er , auf dem Gipfel der Selbſt: Genuß durch hypocondriſche Splitterrichterei zu verküm :

täuſchung, Emilien ſeine Liebe erklärt. Mathilde iſt's , mern . Das Buch bat obne Zweifel ſeine Mängel. Eins

die dem Schwerverlegten als rettender Engel erſcheint, die zelne pſychologiſche Fäden mögen zu dünn erſcheinen für

liebevoll den Beſinnungsloſen pflegt , die in ſeinen Fieber: das Gewicht, das ſie tragen , die Umriſſe von Hauptperſo :

träumen lebt, und in ſeinem Herzen fortlebt, als alle Träu: nen mögen zu Zeiten etwas vermiſcht ſein , vor allem wäre

mewieder der wachen Beſinnung weichen . Mit dem Leib zu der inneren mehr äußere Handlung zu wünſchen , wie

iſt auch die Seele geneſen ; und während Emilien aus halb : denn namentlich in der Erpoſition zu viel Vorläufiges über

vergeſſener Kindheit ein Liebesglüc erblübt iſt , feiern die die Perſonen geſprochen wird , während dieſelben im 2ten

Geprüften und Geläuterten in unterirdiſch märchenbafter | Capitel ſelbſt zu viel reden , bis ſich im weitern Verlauf das

Umgebung das Feſt der Liebe und Treue. ſchöne Oleichgewicht herſtellt. Aber das Alles fonnte uns

Dies das Skelett. Die zarten Gelenke und Faſern , das den Genuß des Ganzen nicht verfümmern , noch die Ach :

blühende Fleiſch , der roſige Hauch des Incarnats läßt ſich tung für den hohen Sinn , in welchem der Verfaſſer ſeine

nicht ercerpiren . Zu feinen pſychologiſchen Entwicklungen Aufgabe gefaßt, ſowie für die ſchönen Mittel, mit denen

wie zu humoriſtiſchen Zwiſchenſenen bietet ſich häufige | er ſie ausgeführt.

Gelegenheit. Um die drei Hauptperſonen gruppirt ſich ein 1 Denen aber, welche für ſolche Höhen und derlei Schön:

Kreis von Nebenfiguren , alle verhältnifmäßig zurücktrez beiten Augen zu ſehen und Ohren zu hören nicht haben ,

tend in der Färbung , aber keine ohne individuelle Wabr: ſei zum Troſt geſagt, daß auch noch etwas anderes , Hand:

beit ; von den beiden Vätern , dem edlen weltmänniſch durchs greiflicheres hinter der Geſchichte fteckt , nämlich eine

gebildeten Grafen und dem pedantiſchen Pfarrer, Iwabre Begebenheit! Dieſe nach ihrem Scharfſinn

den übrigens Ref. doch etwas idylliſch liebenswürdiger ger aufzuſuchen , nach ihrem Geldmad zu genießen , jei ihnen

wünſcht hätte, bis hinab zum ſchlauen Gewiſſensrath , Bett überlaſſen , und während wir in den Liefen der Herzen und

ler und Improviſator Petrus, und dem trübſeligen den Labyrinthen der Leidenſchaft an der Hand des Verfal:

Gorg , der , nachdem er vierzehn Jahre lang in Wien Ters uns gern ergingen , mögen ſie die Mathildenhöhle

und unglücklich verliebt geweſen , " nun mit gebrochenem ' auf der Landkarte juden . O . B .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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1) Friedrich Karl Biedermann „ Funda- lich wollen , und was wir wollen dürfen oder müſſen .

mental: Philoſophie ic.“ Nicht auf gut Glück ſollen wir verfahren , wie irrende

2 ) Derſelbe , Wiſſenſchaft und Univerſi Nitter , ſondern nach feſter Norm und unwandelbarem

tát c." Geſeß. Ein ſolches aber birgt ſicher unſer denfender Geiſt;

nur es aus den Verhüllungen der Gewöhnung und des

(Fortſeßung .)
Leichtſinns Herauszuſcheiden und anzuerkennen , iſt das

Das Unbefriedigende der theoretiſchen , wie der prakti- ſchwierige , aber nothwendigſte und dringendſte Geſchäft

ſchen Philoſophie treibt den Verf. im dritten Buche, der des Philoſophirens , dem denn der zweite Theil unſrer lin :

erkenntnißtheoretiſchen Philoſophie ( S . 116 – terſuchung gewidmet ſein ſoll“ ( S . 150 f.).

151) , bazu hin , das Gegenwärtige, weder wie es wird Der Verf. ſieht alſo doch ſelbſt ein , daß bei ſeiner Me

oder geworden iſt, noch auch wie es ſeinerſeits wieder | thode eines ungebundenen , geſetz- und zwedloſen Strebens

wirkt, ſich verändert, ein Anderes wird, ſondern eben nur nichts herauskommt, und auf dieſe ſeine Sinnesänderung

dies ſein gegenwärtiges Sein , die Art und Weiſe , wie es innerhalb des Werkes möchten wohl die Worte der Vor:

gegenwärtig , unmittelbar , ſchlechthin gegeben iſt, zu be rede zu beziehen ſein : „ Der Verf. hatan ſich die Bemer:

trachten , um daſſelbe in ſeiner vollen , wahren Inmittels kung gemacht , daß im Fortgange ſeiner Darſtellung ſelbſt

barkeit zu begreifen . Dieſer Verſuch führt ihn aber zum ſeine Anſicht ſich erſt recht entwickelte und erweiterte, wo

völligen und durchgängigen Skepticismus , und er bei das Frühere, ſtatt mit dem Späteren zum harmoniſch:

macht über dieſes Mislingen ſeiner Forſchung folgendes geſchloſſenen Ganzen ſich abzurunden , als ein Unzureichen

naive Geſtändniß : „Nicht an dem Cifer derſelben , an des dahintenblieb , während dies legtere eine ganz neue

dem Triebe des Philoſophirens konnte es liegen , denn dies | Stufe der Betrachtung und zugleich einen faſt unerfreuli

ſer war in höchſter Regſamkeit und Ungeduld vorhanden ; dhen Nüdblick auf jenes herab eröffnete" (S . IV ), Fra

aber das war ſein Fehler , daß er blind handelte , nur ſeiz ! gen wir nun aber , worin beſteht das ganz Neue der Bes

ner guten Natur vertrauend , ohne beſonnene Leitung und trachtung, wozu uns der Verf. im zweiten Theil ſeines

Mäßigung. Weil wir fühlten , es müſſe ein Höheres Werkes Hoffnung macht ? Geht er wirklich über ſeinen

gehen , eine unendliche Wahrheit des Denkens und Thuns, frühern Standpunft eines unendlichen Strebens hinaus ?

glaubten wir in dieſer Treuherzigkeit unſerer Ueberzeugung, ſo müſſen wir antworten , daß allerdings zwar in demſel

in dieſem begeiſterten Schwunge unſers Aufſtrebens mit eis ben die Seime einer wahrhaften , zur wahren Idee der

nem gewaltigen Anlaufe alle Schranken niederzureißen und Philoſophie Hinführenden Betrachtung niedergelegt ſind,

jenes himmliſche Reich des Höhern , Unendlichen zu er: daß der Verf. aber dieſelben nicht entwickelt, ſondern nur

ftürmen . Aber das Leben mit ſeinen vielverſtrickten Ver- dazu anwendet , ſein Princip eines unendlichen Strebens,

hältniſſen , die Erfahrung mit ihrem Reichthum und ihrer das er im erſten Theil der Unterſuchung nur vorausge

Mannigfaltigkeit von Erſcheinungen , lacht dieſes Jüng- Tept und äußerlich als Maßſtab angelegt hatte , das

lingéungeſtüms des ſeine Kraft noch nicht erkennenden und mit zu begründen , daß er folglich in ſeinen frühern

bemeiſternden Geiſtes , der maß- und zügellos durch ihre Standpunkt zurücffällt, und, wie bei Nückfällen das Ues

Reiche taumelt; ſie ſchilt ihn einen Schwärmer und Träu- bel noch ärger wiederzukehren pflegt , der Skepticismus,

mer und weiſt ihn aus ihrem Gebiete hinweg . - Wir mitwelchem der erſte Theil geſchloſſen , zuleßt in ein förm :

müfſen Beſonnenheit lernen , Mäßigung, Selbſtbeherr: liches Attentat gegen die Philoſophie ausläuft. Man

ſchung ; mit dem guten Willen allein iſt nicht gethan, höre nur Stellen , wie folgende: „ Mit dieſer Methode

menn wir nicht prüfen und richten , was wir denn eigent (der conſtructiven oder ſynthetiſchen Methode des Philoſo

282
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phirenå mit ihrem Dogmatißmuß und Abſolutiêmus) fallent Logik treffen, der es nur aufdie Form als ſolche des Bes

zwei Wiſſenſchaften , welche bisher immer für die beiden griffs , des Urtheils und Schluſſes , aber ganz und gar

Grundpfeiler der Philoſophie angeſehen wurden , die lo- nicht darauf ankommt , ob Envas w ahr ſei. Von die

gif, als eine Wiſſenſchaft der abſtracten Denkbeftimmun- rer gilt , was Hegel ſagt: „ Wären wirklich die logijden

gen , und die Metaphyſik, als eine Wiſſenſchaft der Formen des Begriffs todte , unwirkjame und gleichgiltige

abſtracten Begriffe in ihrer Anwendung auf die verſchie- Behälter von Vorſtellungen oder Gedanken , ſo wäre ihre

denen Gebiete des Seins, wie man ſich dieſe auß jenem Kenntniß eine für die Wahrheit ſehr überflüſſige und ent:

eigenthümlichen Geſichtspunkte dachte. Wir hoffen , man behrliche Hiſtorie. In der That aber ſind ſie umgefehrt

werde, hat man im Größern , in der Verwerfung alles als vormen des Begriffs der lebendige Geift des

Abſolutiệmus in der Philoſophie, uns Beifall geſchenkt, Wirklichen, und von dem Wirklichen iſt wahr nur,

auch das Kleinere uns zugeben , dieſes Anathema über was fraft dieſer Formen , durch ſie und in ih:

zwei alterſchwache Disciplinen , die ſich zwiſchen ſtumpfer nen wahr iſt" (Encykl. 3te Aufl. S . 161).

Anpreiſung und hohnlächelnder Verachtung in einem ſehr . (Fortfeßung folgt.)

zweideutigen Zuſtande ſchon lange nur fümmerlich noch

fortſchleppen und ihr Beſtehen einzig einer übelverſtandes

uten Pietät oder der Scheu vor dem Beſſern und der dum = | Litterariſche Nachweiſungen über frühere

pfen Trägheit des Schlendrians zu verdanken haben " und noch beſtehende euro på iſche offent:

( S . 295). Muß man denn immer gleich das Kind mit liche und Corporationsbibliotheken ,

dem Bade ausſchütten ? Weil eine gewiſſe Artvon los
zuſammengeſtellt von Ernſt Guſtav Vogel,

Privatlehrer in Dresden . Probeheft. Leipzig, 1839.

gikund Metaphyſie nichts taugt , darf man darum ſchon
40 S . 8 . In Commiſſion beiBarth . ( Pr. 8 Gr.).

über Logik und Metaphyſik überhaupt den Stab bre

chen und ſie zwei alterſchwache Disciplinen nennen , die Hr. Vogel hat ſeit geraumer Zeit - über ein Decen :

ſich nur kümmerlich noch fortſchleppen und ihr Daſein ein :
nium — ſeine Thätigkeit der Zuſammenſtellung einer Lit:

zig der Pietät und dem Schlendrian verdanken ? Hier kommt
teratur europäiſcher Bibliotheken zugewendet , und zu dies

! ! ſem Zwecke mit ausdauerndem Fleiße die trefflichen Hilfs

der Mangel eines die Geſchichte der Philoſophie igno- mittel der wabrhaft königlichen Bibliothek zu Dresden ,

rirenden , aufs Geradewohl Philoſophirens , den wir im deren Schäße ihm von der Liberalität der Bibliothekbe

ganzen Buche bemerkt haben , recht zu Tage. Wäre der amten zur freien Benupung geboten waren , ſorgſam be

Verf. auf die legte Umgeſtaltung der Philoſophie durch die
nugt. Gine Probe ſeiner Arbeit giebt Hr. Vogel in vors

liegendem Hefte , zu deſſen Veröffentlichung er ſich aus
zegel'iche Methode eingegangen und hätte dieſelbe einem

" | zweifachem Grunde bewogen fühlte , einmal, um das Pus
gründlichen Studium unterworfen , ſo hätte er erkannt, blifuin auf die Herausgabe des größeren Werkes vorzubes

wie durch dieſe Methode , die ſelbſt gewiſſe Gegner Hegel's | reiten , und demſelben ein Zeugniß ſeiner Befähigung zu

anzuerkennen nicht umhin können , die Philoſophie längſt einer ſolchen Arbeit vorzulegen , das andere Mal, um eis

über die Mängel und Schwächen binaus iſt, um derentwil nen der Berren Buchhändler für den Verlag des Budjes

zu gewinnen.

len der Verf. Logik und Metaphyſik, dieſen Grund
Die Idee einer Litteratur der europäiſchen Bibliothes

pfeilern der Philoſophie , als alterſchwaden Disciplinen fen iſt eine ganz vorzügliche , deren Ausführung und nicht

den Todesſtoß verſeßen will. Er erinnert nämlich , um allein , und zwar zunächſt, die Mittel zu einer genauen

fein Verdammungsurtbeil über Logik und Metavbyjf zu Bibliothekenkenntniß an die Hand geben , ſondern auch

motiviren , für die Logik an die Beſtimmung, daß der Be- zugler
Opelzugleich einen wichtigen Beitrag zur Culturgeſchichte Euro

pas , des Mittelpunktes der geſamuten Menſchencultur,

griff ein Compler von Merkmalen und allen ſeinen Mert
liefern wird. Höchft dankenswerth iſt daher Hrn . Vogel's

malen zuſammengenommen gleich lei , und fragt, wie man Internehmen , dieſe Idee zur Ausführung zu bringen , ja

einen ſolchen Compler als entſtanden zu denken Habe ? | um ſo dankensierther, je fühlbarer der bisherige Mangel

welche Beziehung zwiſchen Merkmalen und Begriff ein einer ſolchen Litteratur geweſen iſt ; denn die hier und da

trete ? ganz beſonders aber , wasman durch dieſe Beſtim
zerſtreuten bibliographiſchen Fragmentenſammlungen , mit

denen wir uns ſeither begnügen mußten , können in keinem

mung für die Erfahrung gewinne ? ob man dadurch lerne
Falle auf den Namen einer Litteratur gegründeten Anſpruch

ein Ding betrachten oder behandeln ? Ferner will er auf machen , da ja eine Litteratur , wenn ſie anders rechtmäßi:

merkſam machen auf die vielen Ungereimtheiten in den gerweiſe dieſen Namen verdienen ſoll , ſich nicht bloß auf

Functionen der Urtheile, ganz vorzüglich aber der Schlüſſe, Mittheilung einzelner bibliographiſchen Notizen beſchrän

wwelche wahre Zauberſprüche der abſoluten Philoſophie
fen , ſondern auf Sammlung aller , wenigſtens der wich

| tigften litterariſchen Angaben erſtrecken muß. Reineswegs

und dieſer unentbehrlich , der ächten Erfahrung dagegen |
gegen genügt es, daß eine Litteratur die Büchertitel zuſammen :

völlig unbrauchbar, ja unverſtändlich ſind" ( S . 296 ). itellt : eine Litteratur bat auch die Aufgabe, die betreffen

Das hier Geſagte kann jedoch nur die ehemalige formelle I den Abhandlungen , welche irgendwo einverleibt find , 31
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verzeichnen , ja ſelbft bie bezüglichen Abſchnitte, ohneRücks | Ginzelner erreicht es ja doch nicht, - - ung jemals berecha

ſicht auf Zuſammenhang , nachzuweiſen . Eine ſolche Auf- tigen , einen Gegenſtand init weniger Aufmerkſamkeit 311

gabe hat ſich wenigſtens Hrn . Vogel's Litteratur geſtellt, bebandeln , als den anderen , oder wohl gar zu übergeben ?

und , ſo viel Referent aus dem Probehefte ſowohl als aus Nef. hofft , daß Hr. Vogel die Richtigkeit dieſer Behaup:

dem ihm im Manuſcripte mitgetheilten Werke zu urtheilen tungen anerkennen wird . Und ſollte er auch den dadurch

vermag , vollkommen erreicht. Nur ein Wunſch blieb un | gewonnenen Anſichten keinen Einfluß auf ſeine Arbeit ein :

befriedigt, der Wunſch , die gelehrten Anzeigen der be- räumen , ſo wird dennod in keinem Falle des Nef. Urtheil

treffenden Schriften , Bücher und Abhandlungen aufges über die Vortrefflichkeit der Vogel'ſchen Schrift deshalb

führt zu finden , – der , obwohl ſeiner Befriedigung die | eine Aenderung erleiden. Eben ſo wenig wird dieſes Urs

ungemeſſenſten Schwierigkeiten im Wege ſtehen , dennoch theil durch die Einwendungen, welche Ref. gegen das vor:

nicht unterdrückt werden kann , zumal wenn man bedenkt, liegende Probeheft zu machen ſich genöthigt ſieht , erſchüt:

daß durch dieſe Anzeigen oftmals die wichtigſten Beiträge tert werden . Abſolute Vollkommenheit iſt ja einmal nicht

zur Erläuterung der angezeigten Schriften ſowohl, als das Werf eines Einzelnen ; um etwas umfaſſendes zu volls

auch des in denſelben beſprochenen Gegenſtandes geliefert bringen , müſſen Mehrere beitragen . lind ſo erlaubt ſich

werden. Deshalb hat ſich auch Nef. , der mit einer ähn : | auch Ref. feine Bemerkungen mitzutheilen , in der Hoft

lichen Arbeit , der Zuſammenſtellung einer Litteratur ſächs | nung, daß dadurch das Vogel'ſche Werk einigermaßen ge

ſiſcher Bibliothefen , beſchäftigt iſt , zur ſtrengſten Pflichtfördert werde.

gemacht, dieſen ſo eben gedachten Anforderungen ſo voll Der von Hrn . Vogel für das Probebeft gewählte Titel

kommen als möglid ) zu entſprechen . Feſt undunwiderruf- | iſt bereits von einem anderen Nef. in den Brodhaus'ichen

lich iſt des Ref. Ausſpruch bierüber . Gben ſo beſtimmt | Blättern für litterariſche Ilnterhaltung , 1839 , Nr. 209,

entſcheidet er ſich auch für die Aufnahme derjenigen Schrif S . 845 – 847 als unpaſſend angegriffen worden . Schwei

ten , welche nur einzelne Gegenſtände der Bibliotheken , als gen wir daher hierüber, und betrachten vielmehr die An

einen Coder , eine ganz beſondere und ſeltene Ausgabe 16. lage und Ausführung des Heftes ſelbſt , Gegenſtände , die

beſprechen. Hr. Vogel iſt freilich auch hierin anderer | in der à la française verfaßten Anzeige zu leichtfertig , ja

Meinung; allein Ref. erlaubt ſich ihm zu bemerken , daß faſt gar nicht behandelt worden ſind. lind dennoch hätte

eine Litteratur ſelbſt nicht das Geringſte und Speciellſte, beſagter Ref. ſtatt des allgemeinen Naiſonnements lieber

das nur irgend zur Kenntniß und Würdigung des bezüg: die Art und Weiſe , wie Hr. Vogel das Aggregat ſeiner

lichen Gegenſtandes beiträgt, verſchmähen ſoll , geſchweige bibliographiſchen Notizen claſſificirt hat, einer näheren Be:

daß ſie die Beſchreibungen eines Coder , einer Hauptzierde trachtung unterwerfen ſollen . Denn Hrn . Vogel's Claſſi

der Bibliotheken ... mit Stillſchweigen übergehen darf. fication , zumal diejenige, welche die Bibliotheken Guro:

Und wenn ſich auch Hr. Vogel zu dieſer Meinung nicht bes pas überhaupt betrifft ( S . 3 -- 8 ) , läßt manche Ausſtel

kehren laſſen ſollte , ſo wäre es für ihn dennoch ſehr rath lungen zu . Zunächſt vermißt Ref. bei der Zuſammenſtel

ſam , ſelbſt gegen innere Ueberzeugung , um wenigſtens lung des allgemeinen Theiles ein logiſches Gintheilungs

conſequent zu bleiben , dem Ratbe Des Ref. zu folgen . princip . Viel richtiger hätte Hr. Vogel auf folgende Weiſe

Denn mit eben demſelben Rechte , als Hr. Vogel die zu eintheilen können :

Meißen in den Jabren 1756 , 1758 und 1770 erſchiene: A . Schriften über europäiſche Bibliotheken überhaupt: .

nen Hoeriſchen Programme, welche die Beſchreibungen I I . im Augemeinen , d . h . über alle oder mehrere Biblio :

der an die Afra - Schulbibliothek zu Meißen geſchenkten I thefen vermiſchter Gattung ;

Biblia latina , Salustius et Boëthii scripta enthalten , an:I II. im Beſonderen , D. H. über beſondere Gattungen

zuführen Willens iſt , müſſen auch Schriften , wie Bahrdtii derſelben ,

Prolusio de incluto Biblioth . Elect. Dresd . Codice Biblior. | und in der zweiten Claſſe die zerſtreut gegebenen Nachweis

Ebraeor. mssto , Lips. 1767, 4 ., Borott's Beſchreibung ſungen über Schul-, Kirchen - und Kloſter - Bibliotheken

eines koſtbaren böhmiſchen Codicis , wahrſcheinlich von überhaupt füglich vereinigen ſollen . Für den zweiten Theil

M . Huſſes eigener Hand, welcher auf der v . Gersdorf’ichen | kann ențieder die von Hrn . Vogel bereits befolgte Ein

Bibliothek in Budiſſin aufbewahrt wird , in der Neuen theilung beibehalten , oder auch folgende, und zwar einfa

lauſiß . Monatsſchr. 1806 , Th . I, S . 118 — 146 ff., die gere angenommen werden :

Hr. Vogel nicht aufzunehmen gedenkt , durchaus aufges B . Schriften über europäiſche Bibliotheken insbeſondere :

nommen werden. Selbſt Schriften endlich , welche Ab I. im Allgemeinen , d. h . über Bibliotheken einzelner

drücke - nicht Beſchreibungen - eines Coder sc. enthal Länder, Staaten , Provinzen ;

ten , wie Antiquiss. quatuor Evangelior, canon. Cod. II. im Beſondern , d . h . über Bibliotheken einzelner

Sangallens. graeco-latinus interlin . numquam adbuc col Derter.

latus ete , cur. Rettig . Tig . 1836 , 4 . und XIII. Epistolar. Auffallender noch , als der eben erwähnte Verſtoß ge

Pauli Cod . Graecus cum versione Latina vet, vulgo ante - gen die Logik, iſt das planloſe Zuſammenhäufen biblios

hieronymiana olim Boerverianus nunc Biblioth . Elect. graphiſcher Notizen unter Ginem Geſichtspunkte. Betrach .

Dresd . transcript. et editus a Matthaci. Tubing . 1791, 4 ., ten wir z. B . die unter Augsburg : 12) Stadtbibliothek,

eignen ſich zur Aufnahme, und werden ſicherlich von dem S . 20 u . 21 gegebenen Nachweiſungen . Welche Qrdnung !

Ref. bei ſeiner eigenen Arbeit nicht übergangen werden . Hat Hr. Vogelganz und gar vergeſjen ,' daß gerade eine Litte

Freilich wird dadurch das Ziel der Vollendung einer ſo ratur vor allem Andern die planmäßigſte Ordnung ſelbſt

umfangreichen Litteratur,wenn allen dieſen Anforderungen des Geringſten erfordert , ohne daß ſie deshalb befürchten

genügt werden ſoll , ſehrweit hinausgerückt ; aber fönnen darf, dem Spruche Seneca 's : Confusum est , quicquid

dergleichen Schwierigkeiten , das Ziel zu erreichen , - ein | in pulverem sectum est , zu verfallen ? Ref. kann daher

er allt sem na to minoritisen tavoin eum

ir 3. B.
diesenen

Nachweisunen,saß gerade
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den freundlichen Wunſch , dieſen im Probehefte bemerkten S . 14 , 3 . 14 : Index etc . Füge hinzu : Ugl.Mylii

Uebelſtand bei der Herausgabe des größeren Werkes ab- | Memorab. Biblioth . Acad. Jenens. p . 23 — 23. Audi

geholfen zu ſehen , nicht unterdrücken , und ſchlägt zu die- | konnte über die alt-celliſche Kloſterbibliothek auf Ebert's

ſem Zwecke ſelbſt zweierlei Cintheilungsweiſen vor, ent | Geſchichte der dreśdn. Bibliothek S . 9 — 10, 202 - 203 ,

weder die alphabetiſche, die für den Gebrauch die bequemſte und Klemm’s Samml. für Wiſſenſch. sc. in Deutſchland,

iſt , oder die chronologiſche, welche der Wiſſenſchaftlich S . 29 - 30 verwieſen werden . Hr. Klemm giebt zwar

| überhaupt nur böchſt dürftige Notizen ; allein wenn Nachs

bibliographiſchen Notizen , ſo hat man den Vortheil , in weiſungen , wie S . 32, 3 . 18 u . 21 Blume (nicht Bluhme)

dieſer Notizenſammlung zugleich eine rohe Skizze zu einer Iter Ital. Th. IV , S . 200, über die Dom -Bibliothek zu

Geſchichte der betreffenden Bibliothek zu beſigen , indem Urezzo, und Th. IV (nicht Th. II), S . 231, über die Se:

die chronologiſch geordneten Nachweiſungen den Fingerzeig minarbibliothek zu Ascoli 26. aufgenommen werden , ſo

geben , wie nach und nach und in welchem Grade die Bi- verlangt die Conſequenz , auch die Klemm 'ichen Nachweis

bliothek und deren Kenntniß ſich erweitert hat. Eine ähn- / fungen nicht zu verſchmähen .

liche Eintheilung wäre auch wünſchenswerth bei Aufzäh S . 14, 3 . 20 : Univerſitätsbibl. Füge hinzu : 1598 .

lung der verſchiedenen Bibliotheken Einer Stadt befolgt S . 15 , 3 . 22 : Joh . Jac. Baier 26. Für die Beſiger

zu finden. - Möge Hr. Vogel ſich veranlaßt fühlen , allen der erſten Ausgabe (Altdorf, 1714 ) gilt ebendaſſelbe Citat.

dieſen frommen Wünſchen zu entſprechen , und ſo den Ref. S . 15 , 3 . 26 : Siegel, Paſt. Bemerke, daß die Siegel's

in den Stand ſeßen , daß derſelbe ſich ſpäterhin über die ſche Bücherſammlung nicht als einverleibte , ſondern als

Anlage des Werkes in eben demſelben Grade der Zufries Stammbibliothek der akademiſchen aufzuführen iſt.

denheit ausſprechen kann , wie er es jept ſchon über die Cbendaſ. : Snell, Inſpector, 1611. Verbeſſere: 1651.

Ausführung des Probeheftes zu thun vermag. | Uebrigens ſcheint auch 1659 die Bibliothek des Rathes

Die Ausführung des Probeheftes unterliegt keinein Ta- | Joh. Chriſt. Delbafen von Schöllenbad ungetheilt in die

del. Hr. Vogel hat , wie auch ein dritter Ref., Hr. Fried- | Univerſitätsbibliothek gekommen zu ſein .

länder, in ſeiner , beiläufig geſagt , höchſt oberflächlichen S . 20, 3 . 33 : Stadtbibliothek. Auch hier konnte die

Anzeige in der Berliner litterariſchen Zeitung, 1839,Nr. 19, etwas weniger dürre Klemm’ſche Nachweiſung, S . 52,

S . 349 - 350 ſich ausgeſprochen , „ mit Ilmſicht und Sach - | 79 - 80, 114 — 115 , angezogen werden .

kunde möglichſt vollſtändig " (ſo weit nämlich ſein oben S . 30 , 3 . 22 : Halle. Bemerfe , daß Bd. I. in Ber:

erwähntes Sammlungôprincip dies zuließ ) „ für ſeinen wich lin und Stettin erſchienen iſt.

tigen Zweck geſammelt,“ und „ mit mafhaltendein Takte
S . 33, Z . 32 : MS. Füge hinzu : von IſaakNeirton 's

ſichtend gewählt." Großer Ungerechtigkeit würde Ref. Hand. C . 257.

jich ſchuldig machen , wenn er zum Vorwande einer Modis S . 37 , 3 . 14: Gymnaſialbibliothek. Vielleichtmag

fication oder, deutſch geſagt, Schmälerung dieſes Ausſpru
auch Bolten's Hamb. und Altona , · Jahrg. 3 , Hft. 4 ,

ches die hier und da hervortretenden Mängel gebrauchen S . 19 , wie Hr. Klemm S . 120 citirt, anzuführen ſein .

wollte. Fern ſei dies . Hr. Vogel hat, ſo viel ein Ein :
Nef. kennt das Citat freilich nicht durch eigene Anſicht, da

zelner in dieſem Fache zu leiſten vermag , vollkommen ge
das Buch nicht zu erlangen war.

leiſtet. Die Vollendung oder beſſer die geringere linvoll S . 37 , 3 . 23 : Kluſing. Bemerke, daß die Kluſing':

kommenheit bleibt allein der Zeit - Hr. Vogel hat ſeit ſche Bücherſammlung nicht als einverleibte, ſondern als

dem Erſcheinen des Probeheftes bereits ſelbſt wieder eine Stammbibliothek gilt.

Unzahl von Nachträgen geſammelt --- und dem Zuſammen Hiermit möge ſich Hr. Vogel vor der Hand begnügen ,

wirken Mehrerer vorbehalten. Deshalb fordert Ref. im und überhaupt alles , was vom Ref. aus aufrichtiger Liebe

Intereſſe der Wiſſenichaft alle Sachverſtändigen hiermit | zur vorliegenden ſowohl als ſpäter erſcheinenden Schrift ge

dringend auf, durdy Beiträge ein ſo gemeinnüßiges Werf geben worden iſt, mit aufrichtiger Anerkennung annehmen .

möglichſt zu unterſtüßen . Was zu dieſem Zwecke in des Selbſt die im Intereſſe der Wiſſenſchaft gemachten Ausſtel

Ref. eigenen Kräften ſtand , iſt vorläufig privatim gethan lungen bittet Ref. lediglich als freundſchaftliche Erörterun :

worden , weshalb nachfolgendewenigen Verbeſſerungen nur gen zu betrachten .

als Nadizügler zu den privatim gemachten Nachträgen zu
Uebrigens wird die Vogel'ſche Schrift , welche über

betrachten ſind . mehr als 4000 Bibliotheken Europas litterariſch - biblio:

S . 9, 3 . 12 : 1778. Füge vinzu : — 1789.
graphiſche Nachweiſungen ertheilt, zur größeren Brauch

6 . 9 . 3 . 13 : 276 - 298 . Verbeſſere : 270 — 398 .
barkeit mit ethnographiſch - chronologiſchen Tabellen und

doppeltem Negiſter verſehen werden und im Ganzen unge:

S . 10, 3 . 36 : Joh. G . Frenzel 26. Sepe + vor ; denn fähr 35 – 40 Bogen füllen .

Hr. Vogel kennt dieſe Schrift nicht durch eigene Anſicht. Möge recht bald ein waderer Verleger das Vogel'ſche

Es ſcheinen überhaupt öfterer , z. B . faſt durchgängig bei Werf, ein Denkmal deutſcher Emſigkeit und Beharrlich :

den Titeln der Handſchriften , die Zeichen der Nichtauto: keit , im würdigen Gewande den Freunden der Bibliogra

pſie gegen Hrn . Vogel's Verſprechen zu fehlen . phie durch den Druck zugänglich machen !

S . 11, 3 . 7 : Vergl. Nachleſe sc. Bemerke Hrn . Vo

gel's Inconſequenz. Anzeigen liegen außer Hrn . Vogel's Dr. Julius Pet holdt in Dresden .

Plane, und werden hier dennoch aufgenommen .

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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3 ur N a ch r i cht.

Beim Herannahen des neuen Jahres verfehle ich nicht, die Leſer der Saliſchen Jahrbücher freundlichſt

zu bitten , ihre Beſtellungen auf dieſe Zeitſchrift ſo einzurichten , daß dieſe bis Ende December in meinen

Hånden ſind , damit in der Erpedition keine Störung eintritt.

Der Preis für den Jahrgang , beſtehend aus 312 Nummern nebſt Intelligenzblättern , iſt 12 Ihaler .

Uue Buchhandlungen im In - und Auslande nehmen Beſtellung darauf an , ebenſo alle Poſtåmter , welche

ſich an die königl. ſáchſiſche Zeitungserpedition in Leipzig oder das königl. preußiſche Grenzpoſtamt in Halle

wenden wollen . Die Verſendung findet wöchentlich und monatlich Statt, je nachdem es gewünſcht wird .

Otto Wigand.

1) Friedrich Karl Biedermann ,, Funda- 1 ( S . 296 ). Der Verf. zieht alſo hier gegen das Abſtractum

mental. Philoſophie uc." des höchſten Weſens, gegen das caput mortuum des

2 ) Derſelbe ,,Wiſſenſchaft und Univerſi: Ding s-an- fich zu Felde, und da hat er denn freilich

tåt u . “ Recht , alle dergleichen metaphyſiſche Ideen , welche

auf Realität Anſpruch machen , unfruchtbare Scheingebilde

(Fortſeßung.)
mit angemaßter Realität zu nennen , mit denen gar Nichts

- In Betreff der Metaphyſif bemerkt der Verf., um ſein anzufangen ſei (S . 319). Aber das weiß die wahre , auf

Anathema zu motiviren : „ Wir fönnen , durch Vergleichung dem gegenwärtigen Standpunkte der Philoſophie herrſchende

des Gegebenen , alle Erfahrung, alſo alle Entwicklung da: Metaphyſik auch ; ſie ſagt auch , daß mit dergleichen Ab

von ſo weit aufheben , gleichſam rückgängig machen , daß ſtractionen , wie das Sein ſchlechthin , das Ding

wir zu einem Zuſtande zu kommen meinen , der, als ein völ- an ſich u. ſ. f. Nichts anzufangen , oder vielmehr , daß

lig ununterſcheidbarer, gar nichts Eigenthümliches mehr ent- nur damit anzufangen , aber nicht dabei ſtehen zu

hält , ſondern blos das ganz Einfache, den Punkt gleich : bleiben , ſondern zu immer concretern Stufen bis zu dem

ſam , von dem alle Beſtimmungen ausgehen . Dieſer ein : concreteſten , intenſivſten , reichſten und tiefſten Weſen ,

fache Punft, den wir, da er von dem Concreten gar Nichts dem abſoluten Geiſte, als dem wahren prius und

enthält, als eben die Einheit, die jedem Dinge mit dem Princip alles Daſeins , fortzugehen ſei. Des Verf. Poles

andern gemein iſt , das allgeincine Weſen , die Dingheit, mit trifft alſo nur eine längſt verſchollene Metaphyſik,

oder das Sein ſchlechthin , nennen , iſt in den beſtimmten und er hat linrecht , zu ichließen , weil es mit dieſer

Dingen nur auf beſtimmte Weiſe , alſo nicht rein enthal. Metaphyſik Nichts ſei, ſei es überhaupt Nichts mit der

ten ; aber er muß auch an ſich idhon da ſein ; wir ſagen, Metaphyſik.

das Sein oder das Einfache iſt ſchlechthin da. Da haben Hören wir jedoch ( ehe wir nachweiſen , wie in der

wir denn ein Weſen ,was ſtets und nothwendig da iſt (denn Verf. eigenen Acußerungen ſchon die Seime der wahren

während die concreten Beſtinimtheiten wedjeln , iſt doch Methode liegen , die er nur zu entwideln hatte , um ſich

die Baſis , das ſogenannte Allgemeine , natürlich in allen mit der neueſten Philoſophie auf ein und demſelben Pfade

enthalten ) vor allen Ginzelnweſen . So wird uns das zu begegnen ,) , welches Surrogat uns derſelbe für die zur

Ding an ſic ), dasnothwendige Weſen , Gott, vordemon : Thür hinausgeworfene alterſchwache logik und Metaphyfit

ftriri, deſſen Begriſſ man dann beliebig weiter ausſchmüdt" | geben will. Dieſes beſteht mit kurzen Worten in der

283
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praktiſchen Richtung des Selbſtbewußtſeins , mit der läßt und laſſen muß, weil ſie mit der Negation dieſer

fich daher der ganze legte Abſchnitt in den Werfe beſchäf- Seite nie zu Ende fäme. Wer wird es ſich z. B . beifoms

tigt. Der Verf. ſagt: „ Man ſieht, 18 tritt hier ein tota : men laſſen , die Pflanze a 18 ſolche, d. h .die Gattung,

ler Gegenſaß unſrer und der gewöhnlichen Anſicht ein , den praktiſch zu verwenden ? Ich fann wohl dieſe beftimmte

wir nicht beſſer zu bezeichnen vermögen , als wenn wir die Pflanze , wie ſie Gegenſtand meiner Anſchauung ift,

beiderſeitigen Nichtungen ſich in den Fragen entgegenſeßen : benußen , indem ich das Stoffige, Elementariſche, was in

Iſt das Selbſtbewußtſein weſentlich und nothwendig Bes ihr ſich findet, den Saft, den Sticftoft, die erdigen Theile

trachtung der Dinge in ihrem Fürſichſein ? oder iſt daſſelbe u . f. f. ertrahire; aber die Pflanze als ſolche , pas genus,

weſentlich und nothwendig Aufhebung jenes Fürſichſeins, würde meiner wohl ſpotten , wenn ich daraufauðginge, fie

Uneignung der Dinge, ſo daß fie für uns ſind ? Iſt das zu zerſtören. Dies ſieht der Verf. auch ein und ſagt das

Selbſtbewußtſein weſentlich theoretiſch oder praf: | her , nachdem er die Frage aufgeworfen , wie es komme,

liſch ? " ( S . 336 ). Der Verf. behauptet ,, unerſchütter- daß wir daſſelbe Ding handelnd zerſtören , was wir theos

lich ,“ daß jede Philoſophie , welche das Gegebene, wie retiſch betrachteten ; wie ſich zwei Richtungen des Bewußt

es für ſich zu fein ſcheint, erkennen , alſo dies ſein Für- ſeins ſo paralyſiren fönnen ? : „Man wird entgegnen , daß

fichſeiir Denkend feſthalten will, außer Stande iſt, das ja nicht daswahre Sein der Dinge aufgehoben werde, ſons

praktiſche Bewußtſein , welches auf eine Veränderung, Be dern nur ihr ſchlechtes , endliches Sein , und daß auch die

nuşung, Aufhebung dieſes Gegebenen geht , zur Geltung Erkenntniß nicht dies , ſondern nur das unendliche, allge:

zu bringen , weil beide Bewußtſeinsrichtungen ſich ſchnur: | meine Weſen derſelben erfaſſen wolle. “ Aber , fährt er

ftracks entgegenlaufen . Nun iſt, fährt er fort, hon dieſen fort , dies gerade wünſchten wir zu hören , dennwie nach

die eine unabweisbares Bedürfniß, nämlich die auflöſende, einem ſolchen Befenntniß man ſich noch werde weigern

negirende; dies erkennt auch das abſolute Denken an , und können , unſre Anſicht anzunehmen , iſt nicht wohl bes

darin ſtimmt es noch mit der praktiſchen Richtung überein . greiflich . Wenn nämlich dagjenige , wodurch die Dinge

Für die zweite , entgegengeſepte Richtung aber , wodurch als ſelbſtſtändig baſeiend ſich behaupten , nicht ihr rechtes

es Erkenntniß wird , hat es den Beweis der Nothwendig : Sein iſt, (?) ſondern nur ihr Scheinſein und ihre Endlich

keit und des innern Bedürfniſſes zu führen ; „wir wiſſen keit, wenn die Erfenntniß nicht dies , ſondern ausſchließ =

von einem ſolchen Bedürfniſſe Nichts ; uns genügt es , das lich jenes zu erfaſſen hat : ſo iſt durchaus nicht abzuſehen ,

Gegebene praktiſch zu verarbeiten , wir finden es ſogar nur wie ſie ſich von der praktiſchen Behandlung eben dieſer

in ſolchen praktiſchen Beziehungen zu uns und ſehen in Dinge unterſcheide. Iſt das wahre Sein der Pflanze die

dem Schein eines ſelbſtſtändigen Fürſich beſtehens der Dinge Art und Weiſe, wie ſie als beſtimmtes und beſchloſſenes

eben nur einen Schein , nichts Beharrliches und Nothwen : Daſein ſich behauptet ? oder iſt es bas Stoffige , Elemen :

diges " ( S . 339 f.). Es herrſcht in des Verf. ganzer Ent- tariſche, was in ihr ſich findet , der Saft , der Stidſtoff,

gegenſeßung der theoretiſchen und praftiſchen Richtung die erdigen Theile u . f. w . ? Nad ihrer Erklärung wird

eine große Confuſion . Abgeſehen davon , daß überhaupt auch die abſolute Wiſſenſchaft nur Leşteres annehmen

der Gegenſaz des Theoretiſchen und Praktiſchen ein rela: können . (? ?) Alſo wir gewinnen ein gewiſſes einfached

tiver iſt, da die Theorie als ein Thun der Intellis Element, einen Stoff, eine Kraft , oder wie ſonft es zu

genz ebenſo praktiſch , wie die im engern Sinne ſoge- nennen und beliebt, aus der gegebenen Pflanze. Niemand

uannte Praris als ein geſeß und zweckmäßiges wird läugnen können , daß hier ſchon eine praktiſche Bea

Thun intelligent iſt: ſo ift klar , daß der Gegenſaß handlung, eine thatſächliche Zerlegung der Pflanze vor

des Fürſichſeins und Für : Anderes ſeins fich ſich gegangen ſei. Haben wir nun daswahre Sein des Din :

nicht ſo an die theoretiſche und praktiſche Richtung ver: ges gefunden ? Noch nicht ganzı dazu gehörtvielmehr noch ,

theilt, daß jene die Dinge in ihrem Fürſich ſein bez daß ſich dies nun auch als das Grundprincip eben dieſes

trachte und daher confervire, dieſe dagegen ſie in ihrer Dinges erweiſe, daß man alſo dies daraus herleiten könne.

Beziehung, in ihrer Brauchbarkeit , auffaſſe und das | Alſo das wahre Sein iſt dies doch nur, inwiefern es fick

ber negire; ſondern , ſo wie die Theorie ihre Gegen - als den Grund des beſtimmten Seins erweiſt, dies hervor:

ftände ſowohl in ihrem An- und Fürſich : ſein , als in ihrer bringt. Aber doch wollte die Grfenntniß ſelbſt davon vora

Beziehung betrachtet , ſie alſo ebenſowohl conſervirt , als her nichts wifſen , ſie wollte ſich mit Aufſuchung der allge

negirt, und zwar in der Negation conſervirt : ebenſo be: weinen Elemente des Dinges begnügen , ohne auf dies zua

trachtet die praktiſche Richtung ihre Gegenſtände ſowohl in rückzukommen. Die praktiſche Behandlung kommt nicht

ihrem Fürſichbeſtehen , als in ihrer Brauchbarkeit, und aufdas Ding zurück ; wenn wir eine Pflanze chemiſch zer:

richtet daher ihre negirende Thätigkeit nur auf die legtere legen zu praktiſchem Behufe , ſo benußen wir die Stoffe

Seite derſelben , während ſie die erſtere ganz unangefochten / und Säfte , die wir daraus gewannen , und fragen nicht
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nach der Pflanze , was dieſe für ſich , als ſie beſtand , ge: 1 ben nicht eben ſo gut und bequem fortgelebt haben würdes

weſen ſein mag , wie wir uns ihr ſelbſtſtändiges Infichſein aber wir dürfen nicht bergen , daß uns die Anſicht faſt noch

zu denken haben u . f. w . – Wird man nun noch von bedenklicher iſt, welche nach gewiſſen fertigen Idealen des

Uebereinſtimmung der praktiſchen und theoretiſchen Nich: Großartigen und Erhabenen alle Vorkommniſſe geiſtigen

tung ſprechen ?" ( S . 337) . Ja, Hr. Biedermann ! man Lebens mißt und dabei die årgſten Verirrungen und die

wird noch von einer Uebereinſtimmung der theoretiſchen nachhaltigſten Wirkungen ſorglos vermiſcht. Deshalb ſus

mit der praktiſchen Richtung (prechen . Denn gerade das- chen wir einen Compaß , um zwiſchen dieſen beiden Klip

jenige an den Dingen , was die Praris in usum suum ver: pen durchzuſteuern . — Wenn wir alſo die natürlichen Bes

wendet, erkennt auch die Theorie für deren ſchlechtes dürfniſſe für den Zielpunkt alles Strebens gegeben haben ,

und endliches Sein ; gerade das , wodurch die Dinge ſo verkennen wir doch nicht, daß dies demungeachtet ein

brauchbar ſind , iſt ihr Scheinſein und ihre End- | Fortſchritt über die Triebe hinaus ſein könne, ja ſein ſolle ;

lichkeit , während ihr wahres, unendliches Sein über und wenn wir anderſeits geneigt ſind , den höhern Beſtres

alle Brauchbarkeit erhaben iſt. Das Schlechteſte noch iſt bungen einen Werth auch vor der Bezugnahme auf jenenie

brauchbar , wofür der Dünger einen ſchlagenden Beweis dere Baſis einzuräumen , ſo können wir ſie dennoch davon

liefert ; das Beſte hingegen iſt zu gut, um nur brauchbar zu niemals ganz losreißen , alſo auch ein Zurücfommen dar

ſein . Oder fällt Gott etwa auch unter die Kategorie der auf nicht wohl vermeiden “ ( S . 392). Die Vermittlung

Brauchbarkeit ? Faſt ſcheint es, als ob der Verf. die Idee dieſes ſcheinbaren Widerſpruches findet der Verf. darin ,

Gottes darum ,,ein Scheingebilde mit angemaßter Reali- daß das Streben nicht an das zufällige Gegebenſein

tät, eine ſonderbare Einbildung, mit der gar Nichts anzu : | des Objects, worauf ſich Trieb und Bedürfniß bezieht, ges

fangen iſt,“ nenne (S . 319), weil dieſe Idee nicht praf: bunden ſei, ſo daß es in Ermangelung dieſes Objects fich

tiſch brauchbar, der Veränderung und Verarbeitung verzehre, ſondern daß es Macht genug über das Object

nichtzugänglich iſt. Denn, ſagt er, „ das Ich kann ſich ihr ge- habe , daſſelbe beliebig herbeizuſchaffen , um es im Augen

genüber nicht als Subject behaupten , nicht im Selbſtbewußt: blicke des Bedürfniſſes gegenwärtig zu haben .“ Daß wir

ſein ſeineUnendlichkeit an der Endlichkeit ſeines Objects be: der Nahrung nicht entbehren können , mahnt uns unab:

währen , ſondern dies iſt ſelbſt unendlich." Darfman dies weisbar der natürliche Trieb des Hungers; aber wir bes

nicht einen Hochverrath an der Philoſophie nennen ? - Das dürfen nun nicht der ſtets gegenwärtigen Nahrung; unſer

Ich erhebt ſich auf den Thron der Gottheit, und ſtößt dieſe Trieb geht auf dieſelbe, auch ohne daß ſie gegeben iſt ; aber

herunter, weil ſie nicht praktiſch brauchbar, weil gar Nichts nicht dies allein , ſondern unſer Streben weiß auch dieſelbe

mit ihr anzufangen iſt, weil das Subject dieſem Object ge | herbeizuſchaffen , dem Triebe Stoff zur Bewegung darzus

genüber ſeine linendlichkeit nicht bewähren kann ! - Seht reichen . Daraus entſpringt ein nicht zu überſehender, wenn

ihr, dahin kommtes in dieſer Fundamentalphilofos auch faſt unerwarteter Vortheil, der nämlich , daß wir nicht

phie (?) mit der Wiſſenſchaft in ihrer „ Stellung zu den allezeit unſer Streben auf die Nahrung zu richten brau

praktiſchen Intereſſen der Gegenwart !" Der Verf. iſt von chen , indem wir ſicher ſind, dieſelbe uns verſchaffen zu kön

dem induſtriellen Schwindel ergriffen ; das Sauſeu dernen , ſobald wir ihrer bedürfen . So nehmen die Pflanzen

Dampfmaſchinen und die Geſchwindigkeit der Eiſenbahn- fortwährend Nahrung auf, ſo oft ihnen ſolche ſich bietet ;

fahrten hat ihn berauſcht. Er verlangt von der Philoſo lichon das Thier ſucht ſich die feine in regelmäßigen Zeit:

phie, fie folle von ihrem Tyrone herunterſteigen , und das abſchnitten , läßt dagegen oft die gebotene ungebraucht lie:

Leben ſolle philoſophiſch werden . Dann, meint er, hätte gen ; bei dem Menſchen vollends greift hier faſt unbe:

die Philoſophie nichtmehr nöthig, aus dem Leben hinaus : fchränkte Freiheit Plak ; an die Stelle des Hunger8 tritt

zuflüchten , ſondern ſie ginge ins innerſte Marf des Lebens der Appetit , an die des Inſtincts die Begierde und die

ein und wirfte von Innen heraus, nachdem ſie zu lange raffinirte Geſchicklichkeit im Herbeiſchaffen der Nahrung.

chon vergeblich verſucht hat, von Außen hinein zu wir: Dies Reſultat fann nun weiter nach zwei Seiten ausſchla

ten oder auch wohl ganz abſeits in den ätheriſchen Räu: gen . Einmal iſt unverkennbar , daß , wenn die Befriedi:

men des Ideals Luftſchlöſſer zu bauen (S . 411). Doch, gung der Naturbedürfniſſe auf gewiſſe Zeiten eingeſchränkt

damit wir dem Verf. nicht Inrecht thun und ſein Streben | iſt, dieſe Zeiten noch dazu mehr oder weniger in unſerer

nidit ohne Weiteres mit den hergebrachten Namen : Ma: Willkür ſtehen , wir weit weniger von jenen Bedürfniſſen

terialis in us, Utilismus u . f. f., brandmarken , / und den Außendingen ſelbſt abhängen , als da , wo dieſe

jind wir verpflichtet, folgende Worte noch anzuführen : allein durch ihre Gegenwart die Wirkungen unſer8 Stres

Dan wird uns gewiß nicht auf der Seite derer ſuchen, bens beſtimmen ; dann aber mag freilich wieder nicht ges

welche bei jedem Fortſchritt, den der menſchliche Geiſt thut, ' läugnet werden , daß gerade dadurch für Verirrungen des

nüchtern fragen , was er nüße, d. h . ob man ohne denſela Strebene der weiteſte Spielraum eröffnet iſt, indem dieſes
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hier ſich die Befriedigung des Triebes allezeit bis auf einen Bern Stoff feft Gebundenen von den ihn freier Beberrſchen :

gewiſſen Grad frei beſtimmt, nicht durch das Gegebenſein den mit ſich führen . Weil nun aber doch Jeder, vermöge

der Objecte in wohlthätiger Abhängigkeit und Gefeßlichkeit der Endlichkeit unſerer individuellen Natur, nicht den ganz

erhalten " ( S . 393). Dies alſo, daß ich nicht gerade im - zen Kreis möglichen Strebens ausmeſſen kann , ſo entſprin :

mer zu warten brauche, bis ich was zu beißen habe, um gen hieraus gar bald alle die Bedingungen geſelligen Zu:

dann wie ein hungriger Wolf darüber herzufallen, ſondern ſammenlebeng,welche dann in größerem Maßſtabe die Ba

beliebig , wann und was und wieviel ich will, zierlich und jis alles Staatsverbandes bilden , — Induſtrie, Ver:

mit Anſtand eſſen kann , iſt der geprieſene Mittelweg zwi- kehr, Theilung der Arbeit. Dhne dieſe Grund

Ichen gemeiner Abhängigkeit von den natürlichen Bedürf- bedingungen fein Staat ; durch dieſe allein iſt ein reales

niſſen und idealer Erhabenheit über den Trieben . Aber, und nachhaltiges Momentdes Zuſammenhalteng der Mens

mögen die Triebe auch noch ſo veredelt und die Sinnlichkeit ſchen gegeben ( S . 394 f.).

auch noch ſo verfeinert werden , kommtman denn damit Wir können dem Verf. zugeben , daß die erwähnten

über dieſe ganze Sphäre der oaoš hinaus , und iſt dieſe Momente und die noch weiter ( S . 396 ff.) daraus abge

Sphäre wirklich der Zielpunkt alles Strebens ? — Der leiteten Sphären des Rechts und der bürgerlichen

Verf. jagt, unſere Macyt über die Außendinge, der zufolge Geſellſchaft die Baſis und Grundbedingung des Staa:

wir nicht an die Gegenwart derſelben gebunden ſind , fontes ausmachen , aber auch nur die Baſis und Bedingung,

dern zu allen Zeiten ſie für unſer Bedürfniß herbeiſchaffen gleichjam nur das Piedeſtal, keines:vegs aber das Prin :

fönnen , gründe ſich auf eine fortgefegte Analyſe der Din - cip und den Begriff des Staates. Dies ſieht er auch

ge, welche uns immer genauer alle ihre Elemente und Be- ſelbſt ein ( S . 403 und 407) , aber indem er ſich nun über

ziehungen kennen lehrt, dadurch uns ein immer größeres jene Anfänge des Staatsverbandes zum Princip und

Feld für unſere Freiheit eröffnet, welche aus dieſen Cle- | Begriff des Staates erheben will, ſinkt er in ſeine Lieb:

menten die mannigfachſten Geſtaltungen zuwege bringt, lingo-Marime, in das unendliche Streben , den ganz unbe:

insgeſammtwieder zum Behufe des natürlichen Verbrauche, ſtimmten progressus in infinitum , zurück, und corrigirt ſo

aber doch ſo , daß dieſer ſelbſt ein immer freierer wird, eine Inconſequenz durch die andere. Die erſte Inconſe:

wenn er auch ganz ſich niemals dem Zwange der Nothdurft quenz war nämlich die , daß er, anſtatt des ſchon in der

entziehen kann . Hier, woman zu einer Art künſtlerijder | Vorrede und auch ſonſt allenthalben im Buche behaupteten

Behandlung des Objects kommt, die aber doch nicht ein zwed : und ziellojen Strebeng , im legten Abſchnitt

ideales Anſchauen des Dinges , ſondern nur ein Darrei- ein ſehr beſtimmtes Streben , nämlich die induſtriels

chen deſſelben für ein Naturbedürfniß zum Zwed hat, folg- len Intereſſen , als den Zielpunkt alles Strebenê gel

lich auch nicht zum Abſchluß kommt, indem das Streben tendmachte. Die zweite Inconſequenz, womit er jene erſte

dafür immer neue Wege und freiere Bewegung ſucht, fins wieder gut macht, iſt nun die , daß er zum Schluß des

den alle die ſogenannten nüßlichen Künſte oder R u nft: Ganzen dennoch wieder nur das ganz unbeſtimmte, for:

fertigkeiten ihren Plaß , welche alſo von den ſchönen melle , unendliche Streben , den progressus in infinitum ,

Künſten bei vielfacher Verwandtſchaft mit dieſen , doch auf den Throu ſegt. Denn er jagt: „ Die Hauptaufgabe

wohl zu unterſcheiden ſind, beſonders in Bezug auf die alles -Lebens ſcheint die zu ſein , alles Vorkommende ale

Gemeinichaft der Menſchen , den Staat, welcher jene zu ein bloß Vorläufiges und Relatives zu betrachten und zu

ſeiner Baſis hat , während dieſe für einen ſolchen Zweck behandeln . Das Selbſtbewußtſein , als ein ſtets unendli

völlig unbrauchbar ſind; ein Verein von Künſtlern giebt cheiß und negatives , fann nie in eine Geſtaltung ſo einge:

feinen Staat. Aus dieſer ſo eben betrachteten , wahrhaft | ben , daß es mit ihr zuſamunenfiele ; es negirtvielmehr als

dem unendlichen Streben des Menſchen entſprechenden (?) | lezeit das , aus dem es hervorgeht. Die Geſchichte iſt

und ſeinen Vorzug vor allen Naturdingen , ſo wie ſeineHerr gleichſam das Gericht, welches ein Unendliches über das

ſchaft über dieſe bedingenden Beziehungdes Individuums zu Endliche hält und worin es dies vernichtet, weil es ſich

den Außendingen erwachſen die Begriffe von Eigenthum , ſelbſt als unbeſchränkt und nothwendig conſtituiren wollte.

Necht und Staat ſehr leicht und ungezwungen . Die grö- So iſt die Geſchichte ein ſteter Kampf, aber ſie bringt të

Bere oder geringere Energie des Strebens, mitwelcher die zu feinem rechten Reſultate; die Menſchheit erlangt durch

Einzelnen die Welt der Erſcheinungen ſich dienſtbar mach
den bloß geſchichtlichen Fortgang kein höheres Selbſtbe:

ten und deren Gewalt über ſich durch die eigene Freiheit
wußtſein ; nur die Phantaſie (?) mag ſich an der Darſtel

lung, Vergleichung oder Benußung früherer Erlebnijje er:
aufhoben , mußte eben ſo ſehr ein Mehr oder Minder von abvon geben ."

perſönlicher Geltung und eine Abhängigkeit des an den äu: 1 ( Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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1 ) Friedrich Karl Biedermann , Fundas | Vollkommenheit iſt, ſondern ganz einfach nur die Verfols

mental Philosophie u .“ gung dieſes ſtetigen Strebens" ( S . 409 f.).

Der Sif des Uebels iſt offenbar beim Verf. ſeine Theos

2) Derſelbe „ Wiſſenſchaft und Univerſi
rie des Bewußtſeins. Aber wie jedem Irrthum die

Wahrheit zu Grunde liegt, inſofern der Irrthum nur die

( Fortſeßung .)
Entſtellung , gleichſam nur die Caricatur der Wahrheit

iſt, ſo enthält auch des Verf. Theorie des Bewußtſeing die

„ Erſt, wenn das Einzelne ſich als ſolches erkennt, Keime derwahren , ächt ſpeculativen Betrachtung und führt

feine abſolute Geltung anſpricht, ſondern nur relative, erſt zur wahren Methode und der wahren Idee der Philoſo :

dann wird jedes Einzelne der Stoff einer weitern Entwick- phie hin . Der Verf. ſuchte nämlich , nachdem er , unbes

lung ſein , und dieſe wird ohne alle andern als die natür- friedigtdurch den Dogmatismus der theoretiſchen und prak:

lichen Hinderniſſe vorwärts ſchreiten . Offenbarwird durch tiſchen Philoſophie , in der erkenntniß-theoretiſchen Philos

eine äußerliche Staatsgewalt das Selbſtbewußtſein oder ſophie zum völligen Skepticismus gekommen war , eine

der Geiſt der Menſchheit weder erſchöpft, noch auch ad- folche höchſte Subſtanz oder ein ſolches Un

äquat ausgedrückt ; daher fich jene ſelbſt der Controle des mittelbares nach zuw eiſen , welches für alle

leßtern nicht entziehen kann , wie et noch unmittelbarer Erſcheinungen ein ſtets gegenwärtiger Stand

und zwingender , als die nothwendig und naturgemäß her: punktwäre, ohne doch darum die Reihe ders

vorbrechende öffentliche Meinung ſich conflituirt. ſelben ſchlechthin abzuſchließen , vielmehr

Dieſe durchbricht zunächſt die Schranken des Einzelſtaates ; einer ſteten Entwidlung fähig und in einer

das Streben bindet ſich nicht an dieſe Grenze; das Bewußt: folchen erſt ſich bethätigend. Dieſes Problem

ſein drängt uns, auch den einzelnen Staat als ein Indivi: findet er gelöſt im Bewußtſein , in der richtigen Bez

duelles anzuſehen ; darum ſoll derſelbe nicht in Widerſtreit deutung und Beziehung von Object und Subject. „ Obs

mit andern Staaten treten , wie Individuum gegen Indivi- ject iſt das, was als Zuſtand in einem Subject ſich ankün:

duum , ſondern , indem jeder ſeiner Beſchränktheit ſich ber digt und von dieſem aufgehoben , weiter entwickelt wird;

wußt iſt, ſtellt ſich unmittelbar ein Verkehr und eine frei- Subject iſt das, was einen ſolchen Zuſtand weiter entwi

willige Unter- und Ueberordnung zwiſchen ihnen her. So # elt und folglich über ihm ſteht; das Object iſt als ſolches

durchbricht das Streben eine Schranke nach der andern , und endlich , abgeſchloſſen , individuell; das Sub

je mehr deren fallen , deſto ſtärker und inniger wird daf- iect als ſolches unendlich, perſönlich ; das Object

ſelbe ; der Geiſt iſt nur in den Einzelnen , geht nur an iſt, iſt da, exiſtirt; das Subject ſtrebt, iſt th ä

Einzelzuſtänden fort; aber darin , daß dieſe lediglich als tig , bethätigt ſich ; daran haben beide ihr Charakte

ſolche ſich darſtellen , jeden Schein der Abſolutheit fallen riſtiſches ; alles Sein iſt dieß mit Hinſicht auf ein über

laſſen , iſt er unmittelbar bethätigt, zugleich als die wahre dieſes Sein ſich erhebendeß Streben , auf ein Subject; al

und ächte Freiheit ; er prägt ſich nie in irgend einer Form les Seiende iſt Object; alles Streben iſt dies in Be

oder Bildungsſtufe völlig aus, ſondern iſt nur die innere zug auf ein Sein , was es entwickelt, auf ein Object; als

Macht, die Bildung auf Bildung nach Außen treibt, um 128 Strebende iſt Subject. Aber weder Subject,

ſie wieder zu negiren ; ſo allein iſt er das Princip cines noch object ſind nur dies, ſind dies abſolut; es

unendlichen Fortſchritts , einer ſtetigen Vervollkommnung giebt nicht Dinge , die bloß Objecte , oder die bloß Sub:

der Menſchheit, deren Beſtimmung ſomit kein poſitiver Zu=" jectewären, ſo , als ob dieſe nun neben einander beſtänden ;

ſtand , kein ſogenanntes höchftes Gut und keine abſolute es giebt kein Subject für ſich , ohne eine Beziehung auf

284
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ein Object , noch ein Object für fich , ohne daß ein Subé , tvitt das individuelle Element in ſeine Rechte ein . Dies

ject ihm dieſe Beſtimmtheit des Objects verliebe ; ſie ſind beſteht nun weſentlich eben darin , daß ein Zuſtand unmit

nicht Dinge an ſich , wie jene gewöhnliche Anſicht ſie ſo telbar als ſolcher bleibt und beharrt, ohne alle Vermitt:

gern darſtellen möchte. Vielmehr , wie aus dem ganzen lung. Weiter wird ſich dieſe Unmittelbarkeit nothwendig

bisher Geſagten unabweisbar folgt , iſt jedes Object eben : darin ausſprechen müſſen , daß der Zuſtand fich als An

ſowohl, nach einer andern Seite hin , Subject, jedes Subs | fangspunft der Bewegung darſtellt , welche von ihm auß

ject, bei veränderter Beziehung , Object; jedes Ding iſt geht, ſchlechthin , deren Princip und Urſache er ift. Ei

ebenſowohl individuell , als perſönlich , aber nicht mit eigentlich iſt die Bewegung, welche von dem einzelnen Zus

nem Male, in einem Arte, ſondern nach verſchiedenen Sci- ſtande ausgeht, nicht eine Bewegung dieſes Zuſtandes ſelbſt,

ten hin und in verſchiedenen Beziehungen ; ein dritter Act londern , indem ſie aus ihm ein höheres Subject entwickelt,

endlich iſt es , welcher beiderlei Richtung verbindet und ſo iſt der Zuſtand zwar die Baſis dieſes Subjects , d . h . die

eine Totalität aus der Individualität und Perſönlich zufällige Individualität, an welcher daſſelbe ſeine perſön

keit, der Endlichkeit und Unendlichkeit hervorbringt“ (S . liche Macht bethätigt, nicht aber deſſen Grund oder Prin:

260). „ Jedes Ding ift zuerſt Thätigkeit, Streben , Nes j cip . Wenn nun aber das Subject ſeine perſönliche Tha:

gation , inſofern es einen frühern Zuſtand in ſich aufhebt, | tigkeit aufgiebt, ſo fällt es der Macht des individuellen Zus

denſelben beherrſcht und über ihn ſich erhebt, es iſt Sub- ſtandes anheim , der gegen jene gleichſam reagirt. Dieſes

ject jenes Zuſtandes ; dann ſegt aber dies Streben ab , es eigenthümliche Vorkommniſ vollendet die Darſtellung des

findet ſich ein Zuſtand vor, den jenes Ding nicht aufgeho: endlichen Charakters der Dinge, wobei nur die verſchiedene

ben hat , dieſer Zuſtand bezeichnet das Ding als ein endli Energie des perſönlichen Moments in den verſchiedenen

ches, ein Object; er findet ſich vor , indem er aufgehoben Dingen auch eineMannigfaltigkeitjener Erſcheinung wirkt.

wird , in einem andern Dinge, welches nun ſich als Sub- | Wie das endliche Ding durch ſeine Endlichkeit jenen unmit:

ject behauptet, und zwar als das Höhere, weil es eine telbaren Einflüſſen niederer Potenzen anheimfällt, welche

Stufe der Negation , des Strebens weiter zurükgelegt hat. als ebenſoviel individuelle Eigenſchaften an ihm zu haften

Jedes Subject erkennt die frühere Seinsſtufe als eine indi- ſcheinen , ſeine Subſtanz zerſtreuend und ganz bei Seite

viduelle, ein Individuum an , ſich aber bethätigt es als ſeßend, ſo wird dieſe wieder zurGeltung gebracht undwers

Perfon; die Perſönlichkeit iſt ſomit die Aufhebung der den jene unter dieſe befaßt, indem man das Ding in ſeiner

Individualität, wie dieſe die Beſchränkung und Vernich Perſönlichkeit oder Subjectivität feſthält, deſſen Vorkoum :

tung der Perſönlichkeit ; das Beiſammen beider in dieſem niſſe und ganze Ausbildung miterlebt ( S . 269 ff.). In

angegebenen Verhältniſſe macht die Natur der endlichen dieſem Sinne perſonificirtder Verf.alle Dinge, nicht

Dinge aus. Dieſe bilden hiernach eine ſtetige Reihe, in dem gewöhnlichen , wonach die darzuſtellenden Dinge

in welcher jedem ſeine Stelle beſtimmtiſt, eines Theils durch unſere individuelle Geſtalt oder Redeweiſe annehmen , auch

alle die Zuſtände oder Stufen , welche es aufhebt, als deren auf die Begrenztheit des einzelnen Dinges nicht Rüdjicht

Subject, als über ihnen ſtehend, anderſeits durch die Auf: genommen , fondern diefem willkürlich eine Sphäre des

Hebung ſeines Seins ſelbſt, als eines noch individuellen , in Thuns und Lebens angewieſen wird . In dieſem Miterle:

einer höhern Stufe , dem Subjecte dieſes Objects " ( S . ben des Entwidlungsproceſſes des Dinges , in dieſer objes

268). Jeder Zuſtand, der aufgehoben werden ſoll, muß ctiven Auffaſſung, die weſentlich auch von Seiten des Auf

dem Verf. zufolge ſelbſt ſchon einen andern Zuſtand negirt faſſenden Selbſtthätigkeit vorausſeßt , nicht bloß paſſives

haben , wenngleich wir vielleicht erfahrungsmäßig dieſe Aufnehmen , findet der Verf. zugleich das gegeben , was

Rüdbeziehung deſſelben nicht nachweiſen können . Dies man die Realität der Dinge nennt, d. h . ihre Selbſt:

müſſe ſo gedacht werden , weil ein Zuſtand, der als abſolut ſtändigkeit außer uns , ihr Beſtehen nichtbloß in unſerer

erſter gedacht würde, ſchlechthin unmittelbar wäre , auch Idee und Vorſtellung, ſondern auch ohne dieſe , für ſich

nicht aufgehoben werden könnte, indem das Geſeß der Ent: ( S . 277 f.). Die Täuſchungen des ſubjectiven Fühlens,

widlung kein Allererſtes kennt, ſondern nur ein relativ Meinens und Vorſtellens in ihren äußerſt mannigfachen

Unmittelbares, in der That aber ſelbſt ſchon Vermitteltes ; und feinen Nuancen , in denen ſie der Beobachtung einen

nur darin beſtehe das Weſen der unendlichen Entwicklung, reichen und intereſſanten Stoff darbieten , leitet der Verf.

des ſtetigen Fortgangs, daß jeder Punkt , in dem wir an aus der Verkennung des perſönlichen und ſelbftſtändigen

fangen mögen, ſchon auf einen noch frühern hinweiſt. So Moments , der Realität der Dinge ab, und ſo wie ihm

lange nun eine ſolche Entwidlung Statt finde, ſo lange in Bezug auf die Dinge das Feſthalten derſelben in einem

noch etwas aus dem Innern in die deußerlichkeit heraus- ihrer beſchränkten , individuellen Zuſtände der Grund der

zuarbeiten iſt, kommt bloß dieſer Fortgang , das perſön: Täuſchung und des Irrthums iſt , ſo iſt ihm in Bezug auf

liche Moment, in Betracht. Sobald aber derſelbe aufhört, das ich oder Selbſtbewußtſein die Hingebung deſſelben an
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fein Object, das Stillſtehen und die Beruhigung bei deſſen | Feneß Schwelgen im Andenken an frühere ſelige Stunden ,

Sein ſtatt der Leberwindung deſſelben und Verwendung zu jenes Sichzurückträumen in eine, wie man ſagt, glüdli:

weiterem Fortſchritt, dieſes Sich begeben ſeiner Perſönlich - chere Zeit; im größern Kreiſe dann jenes Wiederhervor:

keit und Selbſtſtändigkeit, die Quelle alles Unheils . Von ſuchen und Bevorzugen überlebter geſchichtlicher Stand

dieſem Geſichtspunkte aus betrachtet er denn auch die fünſt punkte ( des patriarchaliſch gemüthlichen oder dos mittelal:

leriſcheAnſchauungund weiſt überhaupt den Gebilden terlich romantiſchen Lebens) , iſt nicht mehr bloße Grinne:

der Phantaſie ihren Werth und ihre Bedeutung für das rung , ſondern Einbildung. Daß wir uns einen ſolchen

Subject an . Nicht die Bethätigung der Phantaſie als Zuſtand ganz ſo vergegenwärtigen , wie er wirklich war,

folche findet er gefährlich und unheilbringend, ſondern iſt nur eine Annahme der Selbſttäuſchung (S . 323).

das Sidhentſchlagen der Perſönlichkeit und Selbſtſtändig . Es iſt nicht ſchwer, einzuſehen , wie aus dieſer ganzen

keit , den Mangel der Selbſtunterſcheidung des Ich von Betrachtungsweiſe , aus dieſer Beſtimmung des Verhält:

den Producten ſeiner Einbildungskraft. In der noth: niffis von Object und Subject , von Individualität und

wendigen Anſchauung oder Vorſtellung der endlichen , Perſönlichkeit , die man mit vollem Rechte eine frucht

unvollkommenen Außendinge befreit ſich das ich von dem bare nennen darf, ſich beim Verf. die Annahmeeines un

Vorwurf, als ob es ſelbſt zu ſolchen unvollkommenen Ge | begrenzten Strebens, eines unendlichen Progreſjes bilden

bilden ſich hergebe , dadurch , daß es den Fluch der Ends konnte, wenn auch nicht mußte. Indem er nämlich

lichkeit auf dieſe Dinge überträgt, als aufmißlungene Ver: den Begriff der Entwicklung nur von ſeiner formel:

ſuche einer freien Entwicklung, an denen das Subject nur Ten Seite betrachtete, nach welcher dieſelbe allerdings eine

nach einer Seite ſeines Seins Theil hat, während es zu : Stufenfolge darſtellt, innerhalb welcher jede niedere Stufe

gleich auch die Macht in ſich findet, über dieſelben hinaus: Object der nächſt höhern als ihres Subjects iſt, ſo

zugehen . Wenn dagegen das Ich willkürlich rich wie dieſe, die für die ihr untergeordnete Subject iſt,

ein Object bildet, ſo liegt hier kein äußerer Zwang vor, für die ihr zunächſt übergeordnete wiederum zum Object

und die Vorſtellung iſt durch Nichts gerechtfertigt. Der wird u. ſ. f., — indem er, wie geſagt, nur das ganzFor:

Sinnentrug iſt hier als eine Krankheit des Subjects zu be melle dieſes Fortgangs ins Auge faßte und darüber die

trachten , welches , ftatt ſeine Thätigkeit zur Bewährung i reale Seite des ſich entwickelnden Inhalts oder des

ſeiner höhern Selbſtſtändigkeit , Dbjecten gegenüber zu Begriffes der Sache, als des eigentlich Treibenden und

verwenden , ſolche zu Hervorbringung von Objecten ver: | Bewegenden , vergaß , fonnte er freilich zu keinem andern

braucht, alſo durch ſich ſelbſt einen Zwang duldet, den es Reſultat, als dem ganz unbeſtimmiten progressus in infi

für äußern Einfluß hält. Wir fechten da mit den Gebil nitum fommen . Entw idlung ſchlechthin aber ohne

den unſerer Einbildungskraft und glauben unſere Stärfe ein ſich Entwidelndes iſt undenkbar ; Nichts kann

daran zu bewähren , während doch unſere eigene Schwäche ſich nicht entwickeln , ſondern immer iſt es ein ri, ein bes

erſt dieſe Gegner geſchaffen hat. Wir werden daher auch ſtimmtes Weſen , eine beſtimmte Natur, die ſich ents

ſolche Sinnentäuſchungen ſo ſchwer los , weil eben nicht wickelt und die verſchiedenen Stufen nur als die Momente

unſer Ich durch freien Gebrauch ſeiner Macht ſie, wie die ihres Innern in die Erſcheinung hervortreibt. faßt

Außendinge, ihres Scheinſeins berauben und in ſeinen eis man aber die Entwidlung ſo von ihrer realen Seite als

genen Bildungsgang hineinziehen kann, fondern ſie mit ſich die Stufenfolge der Erſcheinungen eines beſtimmten

heruinträgt (ſo z. B . der Geiſterſeher ſeine Geiſter) (S . Weſens, ſo iſt klar,daß ſie nicht ohne Anfang und Ende

318 ). Ebenſo trägt die Erinnerung in den meiſten gedachtwerden kann, alſo kein progressus in infinitum iſt,

Fällen den Stempelwillkürlicher Hervorbringung vom Ich ſondern ſo wie einen Anfang, ſo auch ein Ende hat. Den

aus , und der Unterſchied, den man gewöhnlich zwiſden Anfang nämlich bildet der Keim , der alle Momente der

productiver und reproductiver Einbildungskraft macht, fic entwickelnden Sache noch unvollkommen in ſich ſchließt,

ſchwindet hier zum faſt Unmerklichen zuſammen . So trägt das Ende hingegen bildet die reife Frucht , welche die

ein Wiederhervorrufen früherer Lebensumſtände und Bes dem Begriff der ſich entwickelnden Sache adäquate Erſchei:

gebniſſe durch die Erinnerung zu dem Zwede einer Selbſt- nung iſt, und in welcher die vorangegangenen Stufen der

beſchauung (etwa aus Eitelkeit, da man ſich irgend wela | Entwicklung nicht verſchwunden , ſondern erhalten , aber

chen Act ſeines Lebens vergegenwärtigt, in dem man glänz- / zu untergeordneten , dienenden Momenten herabgelegt ſind.

te, etwas Beſonderes vollbrachte u . dgl.) , oder einer be: Es iſt daher falſch , wenn der Verf. ſagt , daß jeder Zu

haglichen Gemüthsſtimmung durch Ruben in einem ſolchen ſtand, der aufgehoben werden ſoll , ſelbſt ſchon einen an

beſtimmten und abgeſchloſſenen Zuſtande durchaus den Cha dern Zuſtand negirt haben muß, weil nämlich ein Zuſtand,

rafter der freien Einbildung und führt alle die Störungen der als abſolut erſter gedacht würde, ſchlechthin unmittel

einer ſolchen für unſere energiſche Fortbildung mit ſich. I bar wäre auch nicht aufgehoben werden könnte , indem
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das Geſek der Entwidlung kein Allererſtes kennt , ſondern wüßten , in welche alle andern alſo dermaßen enthalten

ein relativ Unmittelbares , in der That aber ſelbſt ſchon wären , daß ſie durch Analyſe ſich daraus gewinnen ließen .

Vermitteltes ( S . 269 ). Der Verf. unterſcheidet bei dies Dieſe Subſtanz alſo würde allen andern ihren Rang bes

ſer Behauptung nicht das Weſen des fich Entwickelnden ſtimmen nach der Stellung, die ſie ſelbſt zu ihnen hätte ; je

von ſeiner Erſcheinung auf den verſchiedenen Stufen mehr Mittelſtufen zwiſchen einer Subftanz und dieſem ober:

der Entwidlung. Das Weſen des fich Entwickelnden iſt ſten Ausganggpunkte lägen , deſto untergeordneter, je mes

auf allen Stufen der Entwidlung gegenwärtig , iſt alſo niger, deſto vollkommener wäre ſie. Zugleich möchte dieſe

weder ein Erftes, noch ein Leßtes , ſondern ſowohl Subſtanz ſelbſt, weil ſie ſchlechthin die Reihe anfings, und

das Erſte als das legte, a und w . Aber innerhalb der keiner andern mehr untergeordnet wäre, an keiner als blos

Orſcheinung des fich entwickelnden Weſens, in der Auf: ßer Zuſtand ſich fände, als die unendliche gelten , als vols

einanderfolge der Stufen der Entwidlung iſt doch noth : lig unbeſchränktin ihrer Selbftftändigkeit, als das durchaus

wendig eine Stufe die erſte und eine die legte, jene der und allezeit Unmittelbare und Gegenwärtige ( S . 204 ).

Reim , dieſe die Frucht.
Hiermit hat der Verf. ſelbſt ſchon die wahre Idee der Phi:

loſophie angedeutet. Die Philoſophie erfennt nämlich

Die Entwicklung ſo , concret, aufgefaßt, d . h .we
Nidits unmittelbar, in ſeiner iſolirten , vereinzelten

der nur von ihrer formalen , noch auch nur von der reas Stellung , wie es in der Erfahrung oder etiva als Jhat:

len Seite, ſondern in der Einheit beider betrachtet, iſt die ſache des Bewußtſeins gegeben iſt ; ſie leitet die Dinge

Norm derwahren Methode, denn die wahre Methode iſt nicht, wie der religiöſe und theoſophiſche Standpunkt, un:

einzig und allein die genetische, welche den eigenen mittelbar aus Gott ab und bezieht nicht Alles unmits

telbar auf ihn zurück, als ob Gott, wie Hegel ſagt, nur
Gang der Sache darſtellt, und ſo im buchſtäblichen Sinne

die Ooſle wäre , in die man alles nach Belieben hinein :

des Wortes die pét - odos, das Nachgehen , das Verfol: ſchütten fann ; ſondern ſie geht auf den Zuſammenhang,

gen deſſelben Weges im Gedanken iſt, den die Sache in der auf die Vermittlung, und erkennt das ganze Gebiet

Wirklichkeit zurücklegt. In dieſem Sinne darf die geneti des Endlichen als eine Stufenfolge von Erſcheinungen

Iche , die Geneſis des betrachteten Gegenſtandes darſtel
des abſolut unendlichen Weſens , dc8 abſoluten Geiſtes,

welcher Gott iſt.

lende Methode von ſich rühmen , ſie ſei der Gang der
Sie baut, ſo zu ſagen , die Stufen

leiter der Weſen , welche von der Erde in den Him :

Sache ſelbſt , alſo nichts Subjectives, das der Sache
mel führt, und, oben auf dem Gipfel angelangt, ſieht ſie,

nur vom Subject angethan wird, ſondern die Vertie: wie der Gott zur Erde nieberſteigt und wiederum das frs

fung in den objectiven Gang der Sache, oder , wie es der diſche mit ſich in den Himmel zieht. Sie weiß, welche

Verf. treffend nennt, „ das Miterleben des Entwicklungs
Sproſſe der Leiter jedes Weſen einnimmt, welches Weſen

von der Gottheit am weiteften entfernt iſt, und welches ihr

proceſſes des Dingeg" ( S . 278).
am nächſten ſteht.

Dieſer Begriff der wahren Methode iſt aber zugleich fft dieſe Erfenntniß nicht das tieffte Bedürfniß des

der Schlüſſel zur wahren Idee der Philoſophie, Geiſtes ? und was ſind dagegen die ſogenannten praktiſchen

die allein der Verf., wenn ſeine Fundamentalphiloſophie Intereſſen , Induſtrie, Verkehr, ſociale Verhältniſſe u . ſ. w . ?

dem Begriff der Fundamentalphiloſophie entſprechen
- H gewpia to idiotov xai ZOLOTOV .

ſollte, zum Gegenſtande ſeiner linterſuchung machen mußte,
(Soluß folgt.)

anſtatt den Standpunkt des praktiſchen Bewußt:

ſeins und der praktiſchen Intereſſen dagegen geltend zu
litterariſche Anzeige.

machen . Die Philoſophie iſt weſentlich Theorie, aber Herabgejekter Preis !

eine Theorie, deren differentia specifica die methodiſche Bei Otto Wigand und in allen Budhandlungen iſt zu

haben :
Betrachtung der Dinge iſt, d . h . nach dem Obigen die Dar:

Ritter, Geographiſch - ſtatiſtiſches Comtoir:
ſtellung ihrer Geneſis ſowohl innerhalb ihrer eigenen

urd Zeitungs - Lerikon , oder Beſchreibung aller bekannten
Sphäre, als im Zuſammenhangemit den andern Sphären Länder , Meere , flüſſe, Seen , Inſeln , Gebirge, Reide, Pros

des Univerſumë. Die Philoſophie organiſirt, gliedert das vinzen , Städte, der wichtigſten Fleden , Dörfer , Fabrikan :

lagen , Bäder 20 . , mit genauer Angabe der Lage, Größe,

ſonſt ſtückweiſe, gliederweiſe vorhandene Wiſſen . Iacobi Producte , der politiſchen Eintheilung und Organiſation, der

nannte die Philoſophie ein organiſirtes Nichtowiſſen . He: Anzahl der Bewohner , der Induſtrie , des Handels, der

Merkwürdigkeiten i . In alphabetider Ordnung.

Bel jagte: Man muß nur hinzufügen : Alles Nichtwiſſen , Für öffentliche Bureaus, Comtoirs, Geſchäftsmänner, Kaufs
das Wiſſen Einzelner , wird dadurch ein Wiſſen , daß es leute, Fabrikanten , Zeitungsleſer , Meiſende, überhaupt für

jeden Gebildeten . Nad den neueften Quellen bearbeitet.

organiſirt wird. Der Verf. ſagt: Nur dann könnten wir Ein Supplement zu jedem Converſations -Periton .

eine durárgreifende und umfaſſende Erkenntniß erwarten , Bweite, wohlfeile Ausgabe.

wenn wir eine wahrhaft höchſte Subſtanz nachzuweiſen Gr. 4 . 1838 . 146 Bogen ſtart u . broſch. 1 Thlr . 12 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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1) Friedrich Karl Biedermann „ Funda. einbarkeit der beiden in Frage geſtellten Richtungen in ih :

mental: Philoſophie u ." rer ganzen Strenge und Schroffheit darzulegen , obwohl,

2 ) Derſelbe ,,Wiſſenſchaft und Univerſi. wie er meint, eine ſolche Dialektik der Principien jenemil

tốt ? c . " dere Ausgleichung der Reſultate und Anknüpfung an das

Beſtehende zu allmäliger Umgeſtaltung keineswegs völlig
(Søluß.)

ausſchließt, ſondern derſelben nur gewiſſe unerläßliche Bea

2. In der Schrift über Wiſſenſchaft und Univerſität dingungen und Garantieen auflegt. „ Sie ſucht nämlich

in ihrer Stellung zu den praktiſchen Intereſſen der Gegen - das klare , redliche Bewußtſein zu erzeugen , daß man ſich

wart ſtehtHr. Biedermann noch aufdemſelben Standpunkte, einem wahrhaft neuen Principe entgegenzubilden habe, und,

den er in der Fundamentalphiloſophie geltend zu machen alle die Täuſchungen auszuſchließen , die man ſo leicht ſich

verſucite. Sein Princip eines unendlichen Strebend und macht, wenn man nur darauf ausgeht, durch Conceſſionen

fteten Fortſchritts hatte ſich alſo bei Abfaſſung derſelben und Modificationen der mannigfachſten Art ſich mit dem

noch nicht ſo weit an ihm ſelbſt bethätigt, daß er darin Leben und den dringendſten Bedürfniſſen des Augenblicks

ſchon einen Fortſchritt über jenen Standpunkt hinaus ge: abzufinden “ (V . ).

macht hätte. Sowie in der Fundamentalphiloſophie, ebenſo Zunächſt kehrt ſich des Verf. Polemik gegen Prof.

kommter auch hier wieder zu einer Oppoſition gegen das Scheidler's Anſicht über das Weſen und die wahre

Princip der Wiſſenſchaft und, per consequentiam , derUni- Bedeutung der Wiſſenſchaft. Nur durch dieſe,

verſität. Zwar; ſagt der Verf., treffe ſeine Schrift behauptet Prof.Scheidler, ſei den überhandnehmenden m a

nicht mehr jenen Zeitpunkt des lebendigſten Kampfes um teriellen Intereſſen zu ſteuern , eine Zurüddämmung

die Sache der Univerſitäten , wie er noch beim Erſcheinen und Beſeitigung dieſer aber verbürge allein das Beſtehen

der Scheidler'ſchen Schrift in voller Bewegung war und und den Fortgang der Civiliſation , die Verrſchaft derſel

durch dieſe ſelbſt wieder neu angefacht ward ; aber die da: ben dagegen müſſe unausbleiblich die Wiſſenſchaften , wie

für neuerdings angeregten Fragen über das Primat der die Univerſitäten , ihre Pflegerinnen , ſtürzen , die ganze

Speculation oder der Praris , der abſtract ſyſtematiſchen Menſchheit aber der vollſtändigſten Barbarei anheimgeben .

oder der empiriſchen Behandlung der Wiſſenſchaften , der | Das Weſen der Wiſſenſchaft, bemerkt Prof. Sch ., ſcheidet

ideellen oder der materiellen Intereſſen , treffen doch ſo ſehr dieſelbe zunächſt von dem gemeinen , unwiſſenſchaftlichen

mit der Frage über die Iniverſitäten zuſammen , daß lega Erkennen erſtene in formeller Hinſicht dadurch ,

tere von der Seite jener beiden in Frage geſtellten Richtun - daß ſie ein Erkennen nach Begriffen oder in abstracto, und

gen um ſo inehr aufs Neue zur Sprache gebracht zu werden zwar nach den höchften oder Grundbegriffen , alſo eine

verdient, als man ſich in der Beantirortung dieſer Fragen organiſche Einheit des Wiſſens, nicht ein bloßes Aggregat

bisher damit begnügt, das Mehr oder Minder abzuwägen , von Kenntniſſen iſt; zweitens in materieller Hins

was man der einen oder der andern jener Anſichten oder licht als eine Erklärung der Thatſachen aus

Richtungen zugeſleben wollte, und, ftreng an die factiſchen ihren Gefeßen oder Gründen , als eine Verknüs

Beſtände fich haltend, immer nur das zunächft als wün- pfung der vereinzelten Vorſtellungen , wodurch zugleich eine

fchenswerth oder nöthig Erſcheinende aufgeſucht hat, ohnean jede dieſer eine Bedeutung bekommt, die ſie für den gemei

die äußerſten Conſequenzen oder den tiefen Widerſpruch (?) nen Verſtand nicht hat ; als ein hiftoriſches oder ſo

der ſtillſchweigend und im guten Glauben aufgenommenen genanntes gelehrtes Wiſſen , indem das Individuum

Principien ſonderlich zu denken . Im Gegenſatz hierzu fühlt das von Anderen Gewonnene aufnimmt und ſelbſttyätig

ſich der Verf.gedrungen ,vor Allem die Divergenzund Unver: I weiterverarbeitet ; als ein organiſches Band aller

285
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einzelnen Wiſſenſchaften (hier kommtbeſonders die Philo- , eigentlichen Tendenz; es iſtwahr, wir finden faſt alle Bez

ſophie in Betracht) ; als freie, von keiner Autori: dürfniſſe des praktiſchen Lebens , des induſtriellen Ver:

tät abhängige, an kein bloßes Glauben gebundene Wiſ- kehrs berückſichtigt, und neben die ſpiritualiſtiſche Wiſſens

ſenſchaft (das Princip diefer Freiheit findet er in dem Geiſte ſchaft der chriſtlichen Moral ſtellt ſich unbefangen naiv die

der chriſtlichen Religion , deren Ausbildung er daher mit Thevrie des materiellen Wohlſtandes , die Cameraliſtif, die

der Entwickelung jener Freiheitund dem Wachsthume der Finanzwiſſenſchaft, die Staatsökonomie ; aber wer, das

Wiſſenſchaften ſelbſt für parallel gehend anſieht) ; endlich durch verblendet, der Meinung Raum geben wollte , die

als Wiſſen um des Wiſſens, als Wahrheit abſolute Wiſſenſchaft und die Univerſität könne wirklich die

um der Wahrheit willen, nicht für niedere Be wahren Bedürfniſſe und Intereſſen des Lebens im Voraus

dürfniſſe ( S . 7 ). Aufgabe der Univerſitäten , und ahnen und regeln , und auf ſolche Weiſe ſich an die Spike

zwar ſpeciell der deutſch- proteſtantiſchen , iſt nach Prof. der großen Geſammtbewegung ſtellen , die wir Culturfort

Sch. : Geſammtbildung; Humanität; beſon: ſchritt nennen , der würde in einem großen und gefährli:

ders durch deutſche Philoſophie; — durch Bei- chen Irrthume ſich befinden “ (S . 61). Alle die Gründe,

des: Erhaltung der Deutſchen Nationalität, welche ſo laut für die unbedingteſte akademiſche Freiheit

der Einheit Deutſchland 8 ; Förderung der zu ſprechen ſcheinen , haben nach dem Verf. nur Recht ge

Univerſalität,' des Rosmopolitismus. – Die gen factiſche Beſtände , welche aus einer traurigen Verbil

nächſten und unentbehrlichſten Mittel hierfür ſind : per: dung gefolgt ſind, und von einem Geſichtspunkte aus , der

ſönliche Einwirkung durch den lebendigen ſelbſt erſt der Beſtätigung bedürfte. Er weiſt auf die Eis

Vortrag, und akademiſche Freiheit. Hieraus fahrung hin , daß jener freie, aus ſich zur Selbſtſtändigs

beſtimmt ſich die Stellung der liniverſitäten zum Staate | keit durchgebildete Geiſt, den die Univerſität verleihen ſoll,

nach folgenden Momenten : ſich nur in ſehr wenigen Fällen nachhaltig , in noch weit

1) Die proteſtantiſchen Univerſitäten repräſentiren wenigeren fruchtbar und wahrhaft tüchtig erweiſe. „ Der

a ) das deutſche Element, welches Beſchränkung der freieſte Burſch legt ſeinen tropigen , Welt und Menſchen

Fürſtenmacht und perſönliche Freiheit bedingt ; verachtenden Sinn ab , ſobald hinter ihm die Pforten der

b ) das chriſtliche , wonach der Menſch nicht zunächſt | alma mater ſich ſchließen , wird ein ſubmiſſer Diener ſei

als Bürger , ſondern in ſeiner freien Individualität als ner Obern , ein mechaniſcher Geſchäftsmann nach der Uhr,

Menſch erfaßt wird , der Staat nicht alles iſt, ſondern ein guter Spießbürger und Philifter, und ſpricht höchſtens

nur eine beſchränkte Sphäre, über welche hinauß die Zwecke noch von ſeiner akademiſchen Freiheit und ſeinen ſtudenti

der Religion und Humanität liegen . fchen Großthaten als einer goldenen Zeit, die unwieder:

2 ) Der Staat hat darum gegen ſie keine Rechte, als | bringlich hin iſt und ihm keine Reſultate gelaſſen hat , als

welche Pflichten ſind , nämlich die negativen Beziehungen dieſe kahle Erinnerung. Mag ſein , daß in manchen eds

des bloßen ſie Schüßens und ſie nicht Beſchränkens. Er lern Geiſtern auch für ſpätere Jahre eine gewiſſe Span :

hat in ſeinem Verhalten gegen ſienicht an eigne Zwedvor- nung des Geiſtes und Würde der Oeſinnung zurückbleibt,

ſtellungen oder Anſichten , ſondern ſchlechthin nur an die die ihnen über das Mißliche vieler Lebensverhältniſſe hin

durch jene höchſte Aufgabe gegebenen Beſtimmungen ſich weghilft; aber man prüfe wohl , erſtens, ob dies wirklich

zu binden . eine Folge der akademiſchen Freiheit in ihrer abſtracten

3 ) Die Summe aller Bedingungen eines ſelbftftändi | Richtung vom Leben weg, oder nicht vielmehr die gewiſ:

gen Wirkens der Univerſitäten iſt ausgeſprochen in dem ſer praktiſcher Elemente ſei, welche auf irgend eine Weiſe

Begriffe der Freiljeit , welche ſowohl für die Lehrer als in das Univerſitätsleben jener Individuen hereinſpielten ;

Lehr- und Schreibfreiheit, als auch für die Studirenden | dann aber , in den Fällen , wo wirklich nur ein idealer

als allſeitige Studienfreiheit, endlich am Umfaffendſten als Schwung gewonnen worden iſt, ob dieſer in Wahrheit ſich

allgemeine akademiſche Freiheit in Betracht kommt fürs Leben und Wirken tüchtig zeige, oder ob er etwa nur

(S . 96 f.). in der Oppoſition gegen verbildete, abſtracte Zuſtände den

Was ſagt aun unſer Verf. dazu ? Ihm muß natürlich Schein der größern Lebendigkeit und Freiheit durch eine

von ſeinem praktiſchen Standpunkte der Einfluß , den das überſchwängliche Gefühlserhabenheit erzeuge. Es iſt ſo ;

Inſtitut der Univerſitäten auf unſere gejammte Bildung die beſſern Seelen raffen ſich gewaltſam auf zu einer ideali:

übt, und den Prof. Sch. noch um ein Beträchtliches er: Firenden Begeiſterung und Sentimentalität , die ſie über

weitert zu ſehen wünſcht, ,,mehr als bedenklich " erſchei: der Gemeinheit des ordinären Thung und Treibens hält ;

nen . „ Es iſt wahr, ſagt er, wir bemerken von Seiten aber dieſe Schwärmerei iſt dennoch unfruchtbar fürs Leben

der Univerſitäten einen rühmlichen Eifer , den Intereſſen und wahrlich nicht das geringſte Uebel unſerer Zeit ; in

der Zeit ſich anzuſchmiegen , ſelbſt mit Verleugnung ihrer der Mehrzahl hingegen hinterläßt die unnatürliche Ausdeh
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regenvillet man bet

nung und Anſpannung aller Kräfte, Gefühle , Leiden - , die freilich, allein betrachtet , oft unſcheinbar fich zeigten ,

ſchaften , das wüſte und rage Herumtreiben ohne rechten
doch aber geſchäft würden , weil man einſäbe, daß nur

durch lauter ſolche Einzelerfolge ſich eine ergiebige und tüch
Zwed und Halt nur die Dumpfheit der Abſpannung oder

tige Neihe von Bildungsverhältniſſen entwickelt; ganz bes

die Reizbarkeit und den rohen Troß des Renomiſten oder iſonders aber würde auch das wegfallen , daß Jeder für ſeine

des Kraftgenies , Eigenthümlichkeiten , die gegen das bür: Thätigkeit von anderswober einen Maßſtab erwarten müßte,

gerliche Leben und die Geſellſchaft , denen ſich das Indivi- ſtatt unmittelbar durch dieſelbe ſich Anerkennung zu vers

sieben fann hort anſtoßen oder ſchaffen , daß der Einzelne von fremder , doch auch nur ine

dividueller Beurtheilung und Belohnung abhinge, flatt
lächerlich werden “ ( S . 120). Freilich , fährt der Verf.

| ſeinen Werth ohne Weiteres in dem Grfolge und Ertrage

fort, ſo lange unſre praktiſchen Beſtrebungen in ſich , im ſeiner Arbeit zu finden und ſomit vollkommen felbftftändig,

Leben ſelbſt keinen feſtern Halt gewonnen haben , ſondern nur auf ſich gewieſen zu ſein ( S . 121 f.).

immer wieder von der außerhalb ihrer ſtehenden abſtracten Die Immoralität, ſagt der Verf., iſt nur durch Bes

Wiſſenſchaft Norm und Zweck annehmen müſſen , ſo lange | ſchäftigung zu verbannen , aber nur eine ſolche, welche dem

Individuum nid )t aufgedrungen , ſondern ein natürlicher
wird der Geiſt in dieſem reinſpeculativen Elemente ſich hal

Ausſiuß ſeiner Thätigkeit , eine Folge ſeines eigenſten Bea

ten und alles unmittelbaren Eingehens in die Praris ſelbſt dürfniſſes und Intereſſes iſt. Eine ſolche findet er aber

ſich entſchlagen müſſen ; und kein Wunder dann , wenn | einzig in der praktiſchen , auf materielle Betriebſamkeit,

dieſe , die Ausübung des Gelernten , die wirkliche Geſchäf= auf induſtrielle Fortſchritte gerichteten Thätigkeit (S . 125 ).

tigkeit , nur als ein fremd Hinzutretendes erſcheint und 1 Inwieweit , lautet es zum Schluß , die llniverſitäten und

ihre Schußbefohlnen , die Wiſſenſchaften , geneigt oder
verachtetwird ; freilich , ſo lange unſre Moralnur auf eis

I ſelbſt befähigt ſein mögen , dieſer Forderung fich zu accomo

nem Zwange beruht, der unſern Leidenſchaften angelegt diren und ſich ins praktiſche Leben hineinzubilden , wäre es

wird , und es ſich nur darum handelt , ob derſelbe von auch mit Aufgebung ihres urſprünglichen Weſens , fann

Außen her oder von uns ſelbſt ausgeübt werden ſoll, ſo hier nicht weiter erörtert werden . Von der Philoſophie

langewird der Tugend, welche aus der gewaltſamen Selbſt- zum Mindeſten wäre zu erwarten , daß ſie zuerſt erfennte,

verleugnung und abſtracten Negation der natürlichen Triebe
was Noth iſt , bei ſich ſelbſt das große Werk der Reformi

anhübe, aus ihren luftigen Regionen im freien , redlichen
fich erzeugt , vor der blos äußerlichen Eindämmung der Entſchluſſe ins Leben Verabſtiege und dieſem durch ihr ges

'individuellen Willkür ein Vorzug und ein gewiſſer Nimbus |wichtiges Beiſpiel auch alle übrigen Richtungen geiſtiger

zuzugeftehen ſein ; ja ſelbſt die Möglichkeit, die man der | Thätigkeit zuführte. Vieles iſt ſchon für dieſen hohen

Jugend läßt, ſich einmal recht fefjellos zu tummeln und im Zweck gethan worden ; mehr noch iſt zu thun ; aber all:

Vollgefühle ihrer Kraft zu ſchwelgen , hat etwas Erbeben - | ſeits regt ſich friſcher Muth und ausharrendes Streben . "

des , ſo lange die Verhältniſſe und Beſchäftigungen des 1 Aljo : Grau , theurer Freund , iſt alle Theorie, und

bürgerlichen Lebens von der Art ſind , daß ſie nur als eine grün iſt nur des Lebens Baum ! Gin Menſch , det ſpecus

aufgedrungene und beengende Form dem Individuum gel- | lirt, iſtwie ein Thier auf dürrer Haide u . f. w . ! Dies iſt

ten müſſen . Der ganze Uebelfland liegt folglich in der die große Lehre , und dieſe ſoul , — ſonderbare Zumu:

Mangelhaftigkeit und Verkehrtheit unſrer geſammten Les thung ! — vor Auen die Theorie nat' BOYNU , die Spe

bensrichtung. Hätten wir eine freie Entwidlung in praksculation par excellence , die Philoſophie, einſehen ;

tiſcher Thätigkeit, in realen Verhältniſſen , nach den un- 1 d. h . die Philoſophie Toll ihre Nichtswürdigkeit bekennen

mittelbar natürlichen Bedürfniſſen und Intereſſen des Les und foll ſich todtſchießen . Iſt denn dieß aber möglich ?

bens , ſo würde jener ganze unnatürliche Zuſtand ſogleich Wenn die Philoſophie , überhaupt die Theorie , wirklich

ſich erledigen . Dann fände der Einzelne ſich durch ſeine nichtswürdig iſt , wie kann ſie denn ihre Nichtswürdigkeit

natürliche Stellung ſogleich auf einen beſtimmten Kreis einſehen ? Wäre dieſe ihre Einſicht nicht ſelbſt eine nicht 8

des Wirkens hingewieſen , ohne erft zu dem Wiſſen von würdige? Und wenn die Theorie den praktiſchen In

dem Grunde aller Dinge oder von dem , was vor langen tereſſen , den materiellen und induſtriellen Beſtrebungen

Jahren geweſen , zurückgehen zu müſſen ; das Lernen wäre gegenüber ſo erbärmlich ſchlecht und ohnmächtig iſt , war:

fein abſtractes und formales , ſondern es wäre ein Lernen um hat denn der Verf. einen dicken Band Fundamentalphi

für den nächſten praktiſchen Zwed , geſtüßt und gefördert loſophie und eine 128 Seiten lange Schrift über die

durch die unmittelbar darauf folgende praktiſche Uebung ; Univerſitäten geſchrieben , die beide doch auch eitel Theos

es erweiterte ſich , wie ſich der Kreis des Wirkens erwei- rie ſind ? Warum hat er nicht lieber gleich ein Dampf

tert , weder hinter dieſem zurückbleibend, noch über ihn werk angelegt oder eine neue Maſchine erfunden u . dgl. ?

in die Lüfte emporſchwebend. Da bedürfte es feines Her: Iſt es nicht ein Widerſpruch , die Theorie theore:

umſchweifens, um ſich ſeine Bahnen zu ſuchen ; da wäre tiſch vernichten , den praktiſchen Standpunkt theoretiſch

von keiner Autorität die Rede; da fände ſich aber auch nicht geltend machen zu wollen ? Der praktiſche Standpunkt, wo

iene linluſt des Arbeitens , jene Prüderie , die ſich an feis er ſich feindlich gegen den theoretiſchen verhält , läßt ſich

nen beſtimmten Gegenſtand binden möchte , weil alle ihrem nur praktiſch behaupten ; denn ſonſt nimmt er ja den

Streben ungenügend erſchienen ; ein tüchtiges Einwirken Feind in ſeinem eigenen Buſen auf. Taugt die Theorie

aufs Nächſte bereitete zu umfaſſenderer Thätigkeit vor, die überhauptNichts, ſo taugt ja auch des Verf. Theorie Nichts ;

Arbeit wäre werthgebalten , weil ſie immer fürs gegen und ſo iſt es wirklich. Seine Verachtung der Theorie hat

wärtige Bedürfniß ſchaffte und ſogleich Reſultate gewährte, I rich an ihm thatſächlich dadurdy gerächt, daß er ſelbſt eine

zweck getlich
frilayo

heorie xatoje
politiet bekent
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zu verachtende Theorie geliefert hat. Der Grundirrthum Alſo noch einmal: Weder nur denken , noch nur ban :

ſeiner Theorie iſt nämlich der Fehlſchluß , daß , weil eine deln ! weder nur Kopf, noch nur Hand ! ſondern : denfend

gewiſſe Artvon Wiſſenſchaft , die ſich in Abſtractionen , handeln und handelnd denken ! Göthe ſagt: Handeln ift

Sypotheſen und Hirngeſpinnſten gefällt , dürr und uns leicht, denken iſt ſchwer , nach dem Gedanken handeln iſt

fruchtbar iſt, es überhauptmit der Wiſſenſchaft Nichts unbequem . Aber gerade auf dieſes Leßte, ſo unbequem es

ſei. Aber iſt denn , wenn eine Species laborirt , dar- auch ſein mag , fommt es an , und wir ſtimmen daber dem

um ſchon das genus todtkrank ? Wahr iſt Alles , was Verf. völlig bei , wenn er von der Philoſophie fordert, es

der Verf. gegen die Aufſpreizung der hohlen Ideale von Tolle ihr ſtets mit allen ihren Behauptungen höchſter Ernſt

Kosmopolitismus , Univerſalität, Humanität , Einheit ſein . „ Leider aber iſt es ihr Fluch , daß ſie , ſo ſehr man

Deutſchlands , abſtracter Freiheit, ferner gegen die aste- auf der einen Seite ſie anpreiſt und Wunderdinge von ihr

tiſche Moral, die vage Grhabenheit einer abſtract ſpiritua: erwartet , doch meiſtentheils für ein , je nach den Umſtän

liſtiſchen Geſinnung und überhaupt gegen die unfruchtbare den anmuthiges oder impoſantes Spiel des Geiſtes gilt,

Idealiſterei jeglicher Art ſo ſchön und treffend ſagt: aber dem man zuſieht , ſo lange es ergößt und erhebt, von dem

mußte er denn , um dieſes eine Grtrem zu befämpfen , fo man lernt, was man eben mag , das man aber bei Seite

gleich in das andere fallen , aus der Scylla des abſtracten ſchiebt und ſich ſelbſt überläßt, ſobald es Mehr ſein will,

Spiritualismus in die Charybdis des einſeitigen Natura- als Spiel , undmit ſeinen Conſequenzen und Forderungen

lismus ? Auf jenen Paralogismuß alſo ſtüßt ſich des unbequem wird . Und die Philoſophen ſelbſt haben dies

Verf. Wahn , als ſei die praktiſche Richtung die allein be zum großen Theil verſchuldet. Weil die Freiheit ihrer

rechtigte und die Beſtimmung des Menſchengeſchlechts völ Speculation ſie mit gewiſſen beſtehenden Autoritäten und

lig erſchöpfende. Aber warum ift er denn nicht bei der Sagungen in bedenkliche Conflicte brachte , ſo wußten ſie

ganz richtigen Forderung ſtehen geblieben , daß die Bes dieſer Mißlichkeit nicht beſſer zu entgehen , als wenn ſie ſich

ſchäftigung des Individuums feine ihm aufgedrunge: beſchieden , daß ihre fühnen Gedanken und heterodoren

ne, ſondern ein natürlicher Ausfluß ſeiner T här Ideen nur eben auf dem Gebiete der Speculation , in den

tigkeit , eine Folge Teines eigen ſten Bedürfs engen Räumen der Schule Geltung haben , dagegen für

nifres und Intereſſes ſein ſolle ( S . 124) ? War: die praktiſchen oder religiöſen Beziehungen ergänzt oder be:

um legt er immer wieder den Accent auf die materielle richtigt werden fouten durch irgend welche anderswober

Betriebſamkeit , die induſtriellen Beſtrebungen , und gegebene Vorſchriften , Glaubensſäge oder Lebensformen .

will ſo dem ganzen Geſchlechte die praktiſchen Tendenzen So entſtand die allerdings unwürdige und demüthigende

aufdringen ? Iſt es wahr , daß nur in dieſer einen Anſicht von der Philoſophie , dieſelbe möge denken und.

Sphäre jedes Individuum „ ſich ganz im natürlichen Ele: lehren , was ſie nur immer wolle , ohne dabei an eine po:

mente ſeines Strebens finde ? " Der Verf. will alle India ſitive Norm gebunden zu ſein , nur dürfe ſie um Alles nicht

viduen über einen Kamm ſcheeren . So einſeitig iſt aber verlangen , daß die Erfahrung , die poſitiven Wiſjeníchaf:

der liebe Gott nicht; er will nicht, daß allen Bäumen Eine | ten , die praktiſchen Verhältniſſe nach ihren Ideen fich rich :

Ninde wachſe. Es ſind mancherlei Gaben , aber es iſt ten , oder daß althergebrachte und gebeiligte Formen und

Ein Gelſt. lind es ſind mancherlei Aemter , aber es iſt Dogmen auf ihrGebot ſich umgeſtalten oder gar verſchwins

Ein Herr. Und es ſind mancherlei Kräfte , aber es iſt Ein den ſollten . - Ilm dieſen Preis iſt die Freiheit des Phis

Gott , der da wirket Alles in Allen . Der Verf. hat den loſophireng zu theuer erkauft. Vielmehr hat dies zu fors

Unterſchied der Volksgeiſter , ſo wie der Zeiten ganz übers dern , daß die Geltung ſeiner Ergebniſſe eine allgemeine

ſehen . Wenn auch gewiſſe Völfer vom Weltgeiſte die Miſ: und unbedingte ſei ; allerdings unterwirft es ſich ſelbſt der

ſion erhalten haben , vornehmlich die praktiſche Richtung ſtrengſten kritiſchen Disciplin , damit ſeine Freiheit nie in

auszubilden , und wenn auch gewiſſe Zeiten in der Ges | Willkür ausarte ; aber was mit dem Bewußtſein innerer

Tchichte vor andern dazu berufen ſind , die in frühern Pe- | Nothwendigkeit ſich anfündigt, das hat vollgiltigen An

rioden völlig vernachläßigten materiellen und induſtriellen ſpruch auf rückſichtsloſe Anerfennung ; was die Philoſophie

Beſtrebungen geltend zu machen : find dieſe Richtungen und vernichtet, das muß verſchwinden ; was ſie befteben heißt,

Tendenzen darum ſchon etwas Abſolutes ? erſchöpfen ſie das muß beſtehen mit der Berechtigung und in der Weiſe,

barum ſchon die Beſtimmung des ganzen Geſchlechtes ? wie ſie es gutheißt. Sie darf daber auch keine der Conſes

Die wahre , univerſelle Philoſophie iſt nicht ſo quenzen ſcheuen , die man aus ihren Behauptungen zu zie

abſtract und einſeitig , nur Entweder - Oderzu ſagen . | hen für gut finden mag ; das plumpe , aber gewöhnliche

Sie ſagt : Weder - - Noch , ſondern sowohl als Mittel der Conſequenzmacherei und der Berufung auf Aus

a uch . Weder nur Theorie, noch nur Praxis ! Weder nur toritäten und Saßungen , mit denen das philoſopbiſche

Speculation noch nur Empirie ! Wedernur ideelle , noch nur Denken im Widerſpruch ſtehen ſoll, iſt gegen ſie ohnmäch :

materielle Intereſſen ! u . . f. : ſondern ſowohl Theorie, tig , ſobald ſie ihr eignes Weſen recht erfaßt hat und zu

als Praxis ! fowohl Speculation , als Empirie ! ſowohl bethätigen weiß , denn nach dieſem ift fie das innerſte Selbſt

ideelle , als materielle Intereſſen ! u . f. f. Daß unter bewußtſein des Geiftes und mag daher nur durch Stims

dieſem Sowohlals auch kein bloßes Nebeneinander , men aus noch tieferem Grunde befjelben , nicht aber duro

ſondern ein Ineinander, eine gegenſeitige Durchdringung der leere Worte von Außen widerlegt werden , deren Wieders

beiderſeitigen Richtungen zu verſtehen ſei , braucht wohl | hall im Geiſte nur ein künſtliches , lebloſes Echo ift."

dem Kenner der wahren Philoſophie nicht erſt geſagt zu (Fundam . Ph. S . XV.)

iperben . J. Frauenftädt.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Ueber die verſchiedene Eintheilung des Woplo
ina pes Iwohl die innere Beſchaffenheit der beiden Texte,als die fri

Decalogus und den Einfluß derſelben
tiſchen Reſultate über die Entſtehung des Pentateuch ſtellen

auf den Sultus. Eine hiſtoriſch - kritiſche
als ficheres Reſultat heraus, daß wir im 2. Buche die äl

Unterſuchungvon Johannes Geff & en. Ham
tere und urſprünglichere, im 5 . Buch dagegen eine jüngere

burg , 1838 , 8 . Bei Perthes .
Geſtalt des Dekalogs vor uns haben . . Das legtere , das

ſogenannte Deuteronomium beanſprucht ſchon für ſich nichts

Eine dem erſten Anſcheine nach ganz geringfügige, in als eine Retractation des Gefeßes, e8 ſieht namentlich

ihren geſchichtlichen Folgen aber gar nicht ſo unbedeutende auch bei der Mittheilung des Defalogs auf das Geſeß als

Differenz der beiden Confeſſionen der Lutheraner und Re: ein bereits gegebenes zurück, daher wiederholt die Formel :

formirten liegt in der verſchiedenartigen Faſſung und Ab- ,,wie dir der Herr dein Gott befohlen hat,“ und es iſt

theilung der zehn Gebote. Dieſe Differenz , von jeher ) ſicherlich verkehrt , wenn Sonntag ( Stud. 1 . Rrit.

zwar in Betreff der Lehre von den Theologen beider Con - 1836 , Hft. 1 ) das Verhältniß umdrehen will. Die Bibel

feſſionen ausdrücklich als ein Adiaphoron angeſehen , hat erzählt bekanntlich , daß die Gebote urſprünglich auf zwei

gleichwohl durch ihren Einfluß auf die Geſtaltung des Cul- ſteinernen Tafeln eingegraben waren. Dies reßt allein

tus beider Kirchen und auf die Verwendung der Kunſt zur ſchon einemöglichſt kurze Faſſung derſelben voraus, und

Verſchönerung deſſelben eine hiſtoriſche Bedeutung erlangt, es iſt mehr als wahrſcheinlich , daß uns ſchon im 2 . Buche

welcheweit über die Intereſſen der Katechismuslehre hins Moſe's eine in etwas erweiterte Redaction vorliegt, wie ſie

ausliegt. Es ſind über dieſen Gegenſtand in den lezten ſich für die umftändlichere Geſchichtserzählung, in welche

Jahrgängen der theologiſchen Studien und Kritifen einige ſie eingerahmt iſt , leicht von ſelbſt ergab. In der nor:

Abhandlungen von Sonntag und 3 üllig erſchienen , malſten Faſſung find hier ohne Zweifel die ganz kurzen

die aber den hier nicht ſehr fruchtbaren Boden der Kritik Gebote ; Du ſollſt nicht tödten ; Du ſollſt nicht ehebres

kaum verließen und in anderer Hinſicht faſt nur über chen ; Du ſollſt nicht fehlen ; vielleicht auch dieſe : Du

Schidlichkeit oder Unſchidlichkeit dieſer und jener Eintheir rollft keine anderen Götter haben neben mir ; Du ſoulft

lung des Dekalogs ſich verbreiteten , während Hr. Geff: kein falſch Zeugniß reden wider deinen Nächſten . Andere

den der Sache noch eine fruchtbarere Seite abgewonnen dagegen ſind ſchon erweitert durch Beifügung eines Mo

hat, indem er zuerſt ausführlicher den Einfluß jener divers tives oder einer Verheißung. So: Du ſouft den Namen

girenden Anſichten auf die Geſchichte der Kunſt und die Gottes nicht ausſprechen zur Unwahrheit , denn Gott

Form des Cultus nachwieg. Wir wollen hier auf dieſe wird den nicht ungeftraft laffen u. ſ. w . ; Ehre

hiſtoriſche Partie des vorliegenden Buches, welche von deinen Vater und deine Mutter, auf daß dir's wohl

gediegener Kenntniß der Kirchen - und Kunſtgeſchichte zeugt, gehe u . f. w . Ilnd ſo vorzüglich noch das Gebot von

vorzugsweiſe aufmerkſam machen , können jedoch die kriti- Heilighaltung des Feiertages , welches urſprünglich wohl

Ichen Verhandlungen nicht ganz übergehen , weil in ihnen nur hieß : Gebenfe des Feiertags , daß du ihn heiligeft.

die Angel des Streites ruht. Beide Terte geben hierzu zuerſt eine weitere Ausführung

Die zehn Gebote oder, wie ſie in der Bibel ſelbft (,,Sechs Tage ſollſt du arbeiten " 16.) und dann noch ein

Heißen , die zehn Worte , die Worte des Bundes (2. Mof. Motiv undzwar legteres in abweichenderWeiſe. Im 2. B .

34, 28 ; 5 . Moſ. 4 , 13) werden an zweiverſchiedenen Stel- nämlich wird dies Gebotmit der Schöpfungsgeſchichte in

len des Pentateuch vollſtändig aufgezählt , einmal im Beziehung geſegt, im 5 . B . dagegen mit der Knechtſchaft

2. Buch, Cap. 20, dann nochmals mit kleinen Abweichun : Jørael'd in Aegypten .

gen und Erweiterungen im 5. Cap. des 5 . Buchs . Sou ! Wasnun die Abtheilung der einzelnen Gebote betrifft,

286
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ſo ſtehen ſich , wenn wir von den neueren Juden abſehen , I follſt nicht andere Götter habent, bas 2.: Du ſouft den

roelche V . 2 im 2 . B . als das erſte und V . 3 - 6 als das Feiertag heiligen , das 3 .: die Eltern ehren , das 4 . : den

zweite Gebot betrachten , hauptſächlich zweierlei Anſichten Nächſten lieben . Bei den alten Frieſen zwiſchen der Ems

gegenüber . Entibeber nimmtman das Gebot von der Abs | und Lauer Heißt es nach dem Kunſingorr Landrecht: „ Thet

götterei, wie es in dem einzigen Verſe 2 . Moſ. 20 , 3 erste bod : Minna thinne God fore feder ende moder mit

(5 . Moſ. 5 , 7 ) enthalten iſt, für ſich allein als das erſte | inlikera herta . Thet other bod : Minna thinne euocri

und das darauf folgende Verbot des Bilderdienſtes ebens stena like thi selvon “ u . ſ. w . Xehnliche Inregelmäßige

falls beſonders als das zweite, zieht aber dann , um die feiten hat der Dekalog in den Geſeßen Alfred 's des Großen ,

Zahl von 10 Geboten zu gewinnen , das Luther'ſche neunte indem er das Verbotder Bilder als das 10 . aufſtelltund das

und zehnte in eins zuſammen ; oder man trennt die leß - des Begehrens (bei Luther 9 . und 10 .) in eins zuſammen :

teren beiden und ſubſumirt das Verbot des Bilderdienſtes zieht. Beiden Waldenſern iſt die reformirte Theilung auch

unter das erſte von Abgötterei überhaupt. Die erſtere vor der Reformation ſtehend, bei der böhmiſchen Brüder :

Anſicht pflegt man als die reformirte , die legtere als die gemeinde wird ſie es ſeit dem 16. Jahrhundert (während

Lutheriſche zu bezeichnen . Erſtere iſt aber die ältere An- Fuß die neuere katholiſche gab ) ; unter den Lutheranern

ficht, welche wenigſtens ſchon zu Chriſti Zeit unter den folgt der älteren Theilung beſonders Martin Bucer und

Juden (was Philo und Joſephus bezeugen ) und bis auf durch deſſen Einfluß bis heute noch die ſtraßburger Kirche.

Auguſtinus herab in der Kirche die durchaus herrſchende Der Verf. entſcheidet ſich ſelbft für die reformirte Thei

war. Þr. Geffcken weiſt dies beſonders in den „weiteren lung , die allerdings mehr für ſich hat als die andere, ob

Erläuterungen ,“ welche von S . 122 an folgen , mit gro- wohlmit den ſogenannten inneren Gründen , durch die hier

Ber Beleſenheit und Gelehrſamkeit vollſtändiger nach , als Alles nur auf Paßlichkeit und Nichtpaßlichkeit gezogen

( 8 bisher geſchehen war. Zur Zeit der Reformation hatte wird , nicht gerade viel auszurichten iſt. Þr. Geffen

dieſe Anſicht in der katholiſchen Kirche des Abendlandes hat zwar auch dieſe geſchickt entwickelt und den Gegnern

längſt einer anderen Play gemacht, welche von Luther und ihre Argumentation ſehr verkümmert (S . 210 ff.), aber

Melanchthon ungeprüft beibehalten wurde, während ſchlagender ſind die äußeren hiſtoriſchen Zeugniſſe , deren

Zwingli und Calvin die ihrige, d . h . die ältere als eine Phalanr , wie ſie von Geffden aufgeſtellt iſt, jener

neu hervorgeſuchte und ungewohnte durch Gründe zu ſtü - Anſicht wenigſtens die relative Priorität vollftändig ſichert.

Ben ſich veranlaßtſaben . Die Lutheriſcheiſt aber der Haupt- Hier und da wärewohl ein weniger haltbares Glied der Bez

fache nach diejenige, welche zuerſt Auguſtinus vortrug, weiskette beſſer beiſeit gelaſſen, damit es keine ſchwache Stelle

während beinahe alle ſeine Zeitgenoſſen , wie Hieronymus gebe. So ſcheint uns die Behauptung, obgleich viele

u . A ., ja er ſelbſt in einigen Stellen ſeiner Schriften fich Eregeten ihr beipflichten , troß der beigebrachten Citate

noch an die ältere halten . Die Gründe, welche er für noch immer problematiſch , daß in den Worten ur dno

dieſe Neuerung vorbringt, beweiſen , was auch anderwei- Oteprons, Marf. 10, 19 , eine Hindeutung auf das Ges

tig feſtſteht, daß Auguſtinus , der ſcharfſinnige Dogmatis bot vom Begehren liegen ſoll. Mag das Verbum ano

fer , für Eregeſeund Kritik ſehr wenig Talent hatte. Uebris Otepɛīv , eigentlich ſtehlen , rauben , immerhin auch von

gens ſtellt er als das neunte Gebotauf : „ Du ſouft nicht bes einem betrügeriſchen Entziehen gebrauchtwerden , ſo heißt

gehren deines Nächſten Weib, wie der Tert des 5. B . es doch nimmermehr begehren , und auf der anderen

Moſe lautet und die alerandriniſche Ueberſeßung auch im Seite iſt das hebräiſche zon allenfalls wohl ein Begehren

2. Buche eingeſchwärzt hat. Sonntag bemüht ſich verger mit der entſchiedenen Abſicht zu nehmen , aber immer noch

bens , dieſe Form des Textes als die urſprüngliche darzu: nicht das begehrliche Zugreifen ſelbſt. Man würde alſo

ſtellen . Luther hält ſich an den Grundtert und die Vul: jedenfalls eherun éniguurons erwarten nach Röm . 7 , 7 .

gata im 2 . Budy. In der Zeit nach Auguſtinus erhält ſich Ueber die neujüdiſche Eintheilung der Gebote hat neuerlich ,

die alte Anſicht fortwährend als die herrſchende in der was dem Verf. entging, aber wünſchenswerth erſchien

griechiſchen Kirche, wo die andere kaum jemals zum Vor- (S . 183), auch ein jüdiſcher Gelehrter gehandelt. S . Geis

ſchein gekommen iſt. Die Zeugniſſe der neueren abends | ger’& Zeitſchrift für jüd. Theol., Bd. III, Hft. 1 u . 3 .

ländiſchen Kirche Hat Geffden nicht ohne mühſamen Eine große Nebenſache iſt der vom Verf. berührte

Fleiß in großer Vollſtändigkeit aufgeſucht, und gefunden , | Streit, wie viele Gebote auf jeder der beiden Moſaiſchen

daß man ſich hier theils ſtreng an Auguſtinu8 oder an Lu | Tafeln geftanden haben mögen . In Lutheriſchen Kirchen

ther hielt, theils noch immer der alten Anordnung folgte, z. B . fiehtman gewöhnlich auf der einen die drei erſten,

theils aber auch den Dekalog ſehr frei und willkürlich ge auf der andern die ſieben legten Gebote nach der Voraus

ftaltete. So theilt Schilter (im Thesaurus I, 2 , p . 77) Tegung , daß eine die Pflichten gegen Gott , die andere die

ein deutſches Gedicht mit, wo das 1 . Gebot lautet : Du Pflichten gegen den Nächſten enthalten habe. Die Bibel
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Hat darüber gar keine beſtimmte Angabe, aber bibeltreu iſt , mentlich kämpfte Calvin dagegen mit ſeiner ganzen theolo:

jene Darſtellung ſchon darum nicht, weil die Tafeln nach I giſchen Feſtigkeit, und ſein völliger Mangel an Runftſinn

2 . Mol. 32, 15 auf beiden Seiten beſchrieben was verhärtete ihn nur noch mehr gégen jede mildere An

ren . Das Einfachſte wäre, jeder der beiden Tafeln fünflicht. Seine Strenge trieb ihn oft zu den einſeitigften ,

Gebote zuzutheilen , wie das auch Philo , Joſephus und Ichiefſten , ja völlig unwahren Behauptungen . So

Frenäus ausdrücklich thun . |meinte er, die Kirche habe in den erſten fünf Jahrhuns

Daß nun die Auguſtiniſche Eintheilung der Gebote in derten gar keine Bilder gehabt , was die römiſchen

ber katholiſchen Kirche des Abendlandes die Herrſchende Ratakomben und Münter's Sinnbilder und Runftvors

wurde, erklärt ſich allerdings ſchon aus dem unbegrenzten ſtellungen der alten Chriſten zur Genüge widerlegen , wie

Anſehen , in welchem Auguſtinus dort ſtand. Aber dazu ja auch Maria Maggiore und die Paulskirche in Rom

kam noch ein anderes Motiv , welches ſicherlich , gleichviel wenigſtens ſchon in der erſten Hälfte des 5 . Jahrhunderts

ob bewußt oder unbewußt, nichtwenig mitwirkte. Man mit Vildern geſchmückt wurden. Aber die reformirte Kirche

fand es nämlich bei der überhandnehmenden Verehrung hielt feſt an dem Bilderhaſſe, fie verſchmähte in ihren Teins

und Anbetung der Bilder in der katholiſchen Kirche ganz peln allen architektoniſchen Schmuc und gab ihnen, wenu

bequem , daß das Gebot, welches ſo ausdrücklich und um : nicht etwa gute Gebäude aus der katholiſchen Zeit für den

ſtändlich gegen den Bilderdienſt ſprach , allmälig aus der neuen Cultus geweihtwurden , ein nacktes, ſtubenartiges

Reihe der Gebote verſchwand oder doch eineuntergeordnete Anſehen . Selbſt dem Friedhofe verweigerte man jegliches

Stellung einnahm , indem man es als Anhang zum erſten Monument; während die Campi santi von Piſa, Ferrara ,

betrachtete. Hiernach möchte man ſich wundern , daß es Bologna von jedem Fremden bewundert werden, ziert fein

Luther'n nicht eingefallen , dieſen Differenzpunkt aufrecht Stein den Grabhügel Calvin 'ß , und nur ſelten iſt man

zu erhalten , wenn nicht die Auguſtiniſche Anſicht damals von dieſer Strenge ein wenig abgewichen . Auch die Ors

im Abendlande ſchon ganz allgemein geweſen wäre. Das geln wollteman nicht dulden , ſie wurden auf den beiden

gegen fügten ſich Zwingli und ſeine Freunde mit aller dortrechter Synoden von 1574 und 1578 verdammt,

Macht aufdieſe Stelle des Dekalogs , aber es wurde dies und noch fehlen ſie in der Schweiz und in Holland in vies

auch wenigſtens Zwingli durch äußere Umſtände ſehr nahe len Kirchen , in Schottland in allen . Nicht beſſer erging

gelegt. Erwar nämlich , ehe er nach Zürich fam , Pre- es der Kirchenmuſik, und ſogar gegen den Geſang der Ges

diger in dem berühmten Wallfahrtsorte Einſiedeln , wo meinde erhoben ſich Anfangs vicle Stimmen . Wie ganz

der Bilderdienft damals, wie noch heute, in ſeiner abſchre: | anders dachte Luther in dieſer Beziehung ! und wie viele

dendſten Geſtalt zu Hauſe war, ſo daß Zwingli dagegen HerrlicheLieder danken wir ihm und der von ihm gegebenen

zu predigen ſich bewogen fand. Mitderſelben Strenge wurde Anregung ! Wenn ſomit die Entfernung der Bilder aus

bei der zweiten züricher Disputation (Oct. 1523) dagegen den reformirten Kirchen offenbar ein Hemmniß der Kunſt

geſprochen,und immer berief man ſich vorzugsweiſe auf den wurde, ſo mag dieſer Umſtand allerdings hie und da felbft

Dekalog, wie z. B . Leo Juda ſagte : „ Das Gebot Gottes , der Verbreitung der Reformation Eintrag gethan haben ,

Erod. 20, 4 , blybt in Ewigheit ſtyf fton und unverrudt.“ wie der Verf. S . 78 ff. behauptet, wenn auch bei Franz I.

Zwingli urgirte die Sache in mehreren ſeiner Schriften , ganz andere Gründe vorwalteten , weshalb er ſich nicht

und ſchon im Juni 1524 wurden in Zürich die Bilder dafür gewinnen ließ .

aus den Kirchen genommen , die Reliquien begraben und Sehr treffend hat Marheineke bemerkt (Syſtem des

ſelbſt die Orgeln entfernt. Zwingli ging zu weit , indem Ratholicismus, III , 459) , daß die dreiverſchiedenen Mei

er alle und jede Abbildungen , z. B . auch alle Chriſtusbil- nungen über den Gebrauch der Bilder beim Gottesdienſte,

der und ſonſtige rein bibliſche Darſtellungen aus den Kir- welche zur Zeit der Neformation herrſchten , ichon früher

chen verbanntwiſſen wollte. Freilich gab eß manche un- im Bilderſtreite des 8 . Jahrhunderts durch die Synoden

würdige Darſtellungen auch dieſer Art, und er hat alles zu Nicäa, Konſtantinopel und Frankfurt am Main bezeich

wege Recht, wenn er mit Indignation ausruft : ,, Hier net werden . Die Richtung der katholiſchen Kirchemit ih

ftat ein Magdalena ſo hüriſch gemalet – dört ftat ein rem Mißbrauche der Bilder iſt ſchon vorgebildet durch die

Sebaſtian , Mauritius und der fromm Johannes Evan: zweite nicäniſche Synode 787 mit ihren wahrhaft gößen

gelift ſo jünkeriſch , friegiſch , fupplich , daß die Wyber dieneriſchen Decreten ; die Richtung der reformirten Kirche

davon habend zu bychten ghebt." Ganz in demſelben durch die Synode zu Konſtantinopel 754 mit ihrem bil

Sinne redeten und handelten Bullinger in Zürich , Franz derſtürmeriſchen Eifer ; endlich die Richtung der Lutheri:

Rolb in Bern , Decolampadius in Baſel (wo im 3. 1529 ichen Kirche durch die unter Karl's des Großen Einfluß

am Aſchermittwoch alle Bilder auf dem Domplaße ver gehaltene Kirchenverſammlung zu Frankfurt 794 , wo dem

branntwurden ), Farel und Calvin in Genf u . And. Na- Mißbrauche der Bilder gewehrt , aber doch ein zweckmäßi

ganz a
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ger Gebrauch derſelben nicht verboten wurde. Die kathos | Bahn. Landſchaften , Stillleben und Genrebilder famen

liſche Kirche hat ſich durch ihre Heiligen - und Bilderver: | bis zur Zeit der Reformation faſt nur als Beiwerk auf

ehrung ein großes Feld für den Anbau der bildenden Kunſt
| größeren Heiligen - und Kirchenbildern vor , erſt jeßt er:

bob man ſie zu Gegenſtänden beſonderer Gemälde, und
offen gehalten , welches die evangeliſche Rirche aufgeben

| dies vorzugsweiſe in dem reformirten Theile der Nieders

mußte. Zudem wurden für die Gotteshäuſer der leşteren lande. Bibliſche Scenen wurden dort faſt gar nicht mehr

icon dadurch einfachere Verhältniſſe gefordert, daß die | gemalt, undwenn eôs geſchab , wie z. B . von Rembrandt,

Predigt als das erſte Hauptſtück des Cultus in allen Thei: lo ſab man es ſolchen Bildern an, daß fie für die beſchränk:

len des Gebäudes hörbar ſein mußte, und wenngleich auch
ten Näume eines Palaſtes , nicht aber für die weiten Hallen

einer Kirche beſtimmt waren . Es kann dies nach einer
Kirchen mäßigen Umfangs ſchön ausgeführt werden konn

Seite hin als ein Gewinn für die Sunft betrachtet werden ,

ten, ſo ergab ſich doch aus der geforderten Einfachheit nur aber im Grunde verließ ſie dabei doch ihre höchſte Aufgabe.

zu häufig Einförmigkeit und eine gewiſſe Charakterloſigkeit, Daß es freilich der Bilderſturm nicht allein war , der

welche die fatboliichen Rirden felbft in den Zeiten des Ver: das Sinken der Kunſt herbeiführte , daß viele andere llr:

falls der Architektur viel ſeltener haben . Allerdings brachte
ſachen mitwirkten , um die Zeit der Raphaele nicht wieder :

in der katholiſchen Kirchedie Fülle des Stoffes und die Frei
kehren zu laſſen , das liegt zu Tage und erweiſt ſich unter

Anderem in der Lutheriſchen Kirche , wo wenigſtens fein

heit der Wahl deſſelben viele lingereimtheiten und Stüm : Bilderhaß ihr hemmend in den Weg trat. Luther ſelbft

pereien zuwege, und manches gute Bild wurde außerdem ſucht in den Schriften gegen Carlſtadt eine mildere Anſicht

durch einen geſchmadloſen , wenn auch noch ſo koſtbaren geltend zu machen. In Beziehung auf den Dekalog ſagt

Anpuß verdeckt oder verunziert, die Malerei namentlich
er : ,,Die Juden haben zwar ein Gebot, daß ſie nicht fols

len Bilder haben , aber das Gebot haben ſie z u
gab der legende in enormer und , man könnte fagen , in

enge geſpannt." Ferner : „ Wollte Gott , ich könnte

ungebührlicher Weiſe den Vorzug vor bibliſchen Gegen : die Herren und die Reichen dahin bereden , daß ſie die

ftänden ; aber wie arm erſcheint doch , wenn wir einige ganze Bibel inwendig und auswendig an den Häuſern vor

wenige Namen , wie Lucas Cranach , Albrecht Dürer und Jedermanns Augen malen ließen , das wäre ein chriſtlich

etwa noch Thorwaldſen ausnehmen , die Liſte der wahren
Werf.. . .. Ift's nun nicht Sünde, ſondern gut , daß ich

proteſtantiſchen Künſtler gegen die lange Reihe audgezeich
Chriſtus Vild im Herzen habe, warum ſollt's Sünde ſein ,

wenn ich 's in Augen habe?" Man ſoll nicht, meint er,

neter Meiſter *) , welche die katholiſche Kirche ſelbſt noch aus den Geboten ein Wort herauszwaden und darauf pos

ſeit den Zeiten der Reformation aufzuweiſen hat. chen , ſondern die Meinung des ganzen Tertes anſehen ,

Es iſt ſchon oben bemerkt, mit welch ſchonungsloſer wie er an einander hanget. Er beſchränkt den Ausdrud

Barbarei man , freilich in religiöſem Eifer , in der Schweiz des Gebots auf ſolche Bilder , die man wie Gott anbetet.

alle Kunſtwerke zertrümmerte. In Zürich dauerte die Ilm des Mißbrauchs willen rollen ſolche in aller Ordnung

Zerſtörung dreizehn Tage, und dies war, nach Bullins von der Obrigkeit abgethan werden . Gleich günſtig ers

ger's Ausdrucke, „ für die Rechtgläubigen ein großer und klärten ſich Jacob Andreä , Martin Chemnig und andere

fröhlicher Gottesdienſt. Aus dem Münſter zu St. Galu | Lutheriſche bevlogen .Lutheriſche Theologen . Aber die dogmatiſchen Zänfereien ,

len wurden die hölzernen Heiligenbilder auf vierzia Wagen welche nach Luther's Tode alle anderen firchlichen Inter:

fortgeſchafft und verbrannt, die Wandgemälde mit Ralf eſſen verſchlangen , und die linruhen des Krieges waren

überſtrichen . lind wenn dies Alles in der Schweiz noch der Kunſt nicht förderlich , und als nach dem dreißigjäh :

mit einem gewiſſen Rückhalt geſchah , ſo daß jede Stadt, rigen Kriege für das proteſtantiſche Deutſchland wieder

jede Gemeinde meiſt erſt nach ordentlicher Berathung über Zeiten der Ruhe famen und die Kunſtbeſtrebungen ſich von

Das verfügte, was ihr zugehörte, und ſelbſt einzelnen Pri Neuem regten , da niſtete ſich bald der Ungeidhmad des

vaten , welche Bilder oder Altäre geſtiftet hatten , erlaubte, Zeitalters Ludwig' s XIV . in Deutſchland ein , bem wir

ſolche für ſich zu ſalviren , ſo gab es dagegen in den Nie das klägliche Schniß : , Bilder- und Schnörkelwerf verdan :

derlanden im J . 1566 einen förmlichen Bilderſturm , wo ken , das noch jeßt die Mehrzahl der Lutheriſchen Kirchen

der Pöbel in kürzeſter Zeit alle Kirchen ohne Unterſchied entſtellt. So hat denn alſo das milde Wort Luther's nur

verwüſtete. Bei dieſem „ Reformiren mit der Breitart," etwa die günſtige Folge gehabt, daß uns manches gute

wie es die Lutheriſchen Theologen nannten , gingen neben Denkmal der stunt erhaltDenkmal der Kunſt erhalten worden iſt, wenn es ihm auch

vielem Bilderwuſte doch auch bedeutende Meiſterwerke zu nicht gelingen konnte, ſie zu vielen neuen großartigen Schó

Grunde , z. B . außer den älteren , die meiſten Gemälde | pfungen zu begeiſtern. Aber nehmen wir das Wort Zwings

des damals eben erſt verſtorbenen Jobannes Schooreel. Am li's , welches er Luther'n damals freilich im Tone der Wars

Rhein und in den Niederlanden ſtand die Malerei noch in nung zurief: ,,Welcher die Storchennefter blyben laßt, dem

Blüthe, aber die Zerſtörung der Kirchenbilder trieb die kommend ſy warlich wieder !" — nehmen wir dies Wort

Künſtler im Laufe des 17 . Jahrhunderts auf eine andere getroft als eine glückliche Prophezeihung hin und erwarten

von den Kunſtregungen unſerer Zeit - nicht die Rückkehr
mt) Die eigentliche Meiſterſchaft , die Raphael'ide Zeit, ift

freilidh fo wenig katholiſd , daß fie vielmehr nichts an
der Heiligenbilder und Legenden , wohl aber ein gedeiblis

deres ift , als der Geift der Reformation im Gebiete ches Aufblühen der Kunſt in wahrhaft proteſtantiſchem

der Kunft. Geiſte ! E . Rödiger.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Gallus, oder römiſche Scenen aus der Zeit vius' u
ber Beit | vius' und Gronovius' anfüllten. Vorzugsweiſe waren es

Auguſt' s . Zur Erläuterung der weſentlichften
ften aber die Römer, welche durch Geſinnung und Sprache den

ab

Gegenſtände aus dem håuslichen Leben der Rós | Neueren faßlicher hierzu die Stoffe bergaben , oft in unfri

mer von W . . Beder, Prof. an der Univerſi
tiſcher Vermiſchung mit beiläufigen Notizen aus dem gries

tät Leivzia. Leivzia , 1838 . 2 Sheile mit Rus tijden Alterthume. Als nach dieſem aus den Stürmen

pfertafeln . XVIII u . 336 S ., IV u . 317 S . 8 .
des 17. Jahrhunderts Frankreich allmälig als ftimmanges

Bei Friedr. Fleiſcher .
bend für Europa's Sitte und Denkweiſe hervorgegangen

war, da begann jene egoiſtiſche Geſchmadsrichtung von

Als man nach dem Wiedererwachen der Wiſſenſchaft hier aus ſich zu verbreiten , die das Urtheil und das Wohl

ten von dem erſten Anhäufen und Sichten des Materials, gefallen des gebildeten Subjects als die Norm aller Werth

der litterariſchen Hinterlaſſenſchaft des Alterthums, auszu : gebung betrachtet, die in jeder Bildung jeder Zeiten nur

ruhen begonnen und die Schwierigkeiten überwunden hatte, i ſich ſelbſt, wiewohl ſchwächer abconterfeit fieht, daber nie

welche die Aneignung der vergeſſenen Form entgegenſtellte; im Stande ſein wird, eine fremde Nationalität in ihrem

ja als man im freinden Gedanken und Ausdruc ſich lieber Weſen aufzufaſſen . Verſuche alſo, das Alterthum den Zeits

zu bewegen gelernt, als in dem eigenen : da mußte auch i genoſſen mundgerecht zu machen , mußten zu ſo ſeichten , ia

das Bedürfniß entſtehen , den realen Inhalt des antifen faft lächerlichen Erſcheinungen führen ,wie dem Télémaque,

Lebens in überſchauliche Gruppen zu ſondern und allmälig deren moraliſirende Flachheit ihnen zum Theil einemert:

zu einem ſelbſtſtändigen Ganzen abzurunden . Damals würdige Lebensdauer geſichert hat. Nurwiederum in dem

wandten gerade die größten Geiſter unter den Philologen Bereich der Privatalterthümer konnte man ſich einige Gründ

den Privatalterthümern und zwar den zunächftſtehenden ro- lichkeit der Forſchung verſprechen und ſich in der ſubtilen

miſchen ſich mit Vorliebe zu. Und mit Recht; denn die Ergründungvon Einzelnheiten gefallen . Denn wenn auch

einſeitige , aber kräftige Begeiſterung, die gern Sprache Manches in den kleinen Gebräuchen des Lebens von ſonſt

und Sitte der bewunderten Vorzeit ohne Weiteres der Or- / und jeßt differirte , ſo ſah man doch wieder ſo viel Aehnli

genwart aufgedrungen hätte, konnte bei einem ſo mechani- ches und überraſchend Gleiches , daß man zulegt ſeinem les

ichen Verſuche, dieſe mit jener nicht zu verſöhnen , ſondern ſer freudig und ſelbſtgenügend zurufen konnte : „,c'est tout

zu unterjochen , in den Regionen des Privatlebens am ſicher- comme chez nous !" Darum bewahren auch Werfe, wie

ften auf allgemeines Verſtändniß rechnen und ſich ſelber das deß geiſtreichen Barthélémy, in dieſer Richtung einen

genügen ; außer etwa, wo die Praris der Rechtspflege auf / verhältnißiäßigen Werth und fortdauernde Brauchbarkeit.

das Studium der urſprünglichen Quellen hinwies. Denn | Von den Deutſchen repräſentirt dieſes Weſen Wieland,

cowar leichter, der Reiterſtatue des Fürſten einen römiſchen į auch als Philolog ; denn ſelbſt von dem Zerrbild des Aga:

Rod anzudemonſtriren , als dem Staat eine römiſche Ver thon abgeſehen , bewegt er ſich auch in den Arbeiten über

faſſung; auch ſtand gewiß Meibom 's Concert vor der Rö Cicero und Horaz mit jener weltmänniſchen , halb ironi

nigin Chriſtina nicht vereinzelt ba, und mancher Gelehrte ichen und die Vergangenheit bemigelnden Eleganz, die eine

mochte ſich bei ſeinem Circe -Mahl aus Käſe , Wein und weſentliche Eigenthümlichkeit jener Periode ift. Wer die

Honig recht Homeriſch gütlich thun. Damals alſo im 16 . griechiſchen Phraſen in Cicero 's Briefen noch franzöſiſch

und 17. Säculum entſtanden die gewaltigen Sammlungen wiedergeben , das otium Atticum ein dolce far niente nen :

des Caſaubonus , Lipſius, Salmaſius, damals die unzäh: nen konnte, der zeigte , daß er die entgegengeſegteſten Na:

ligen Schriften und Schriftchen de tricliniis , de ritu fu - tionalitäten wohl vermiſchen , nicht aber durchdringen und

nebri, de coronis und ähnliche, welche die Theſauren Grä : | organiſch verarbeiten konnte. Aber der erneute Schwung
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der deutſchen Litteratur ſollte ſich am Ende des vorigen / genug beſeſſen hat, um dem höchſt fühlbar gewordenen Bes

Jahrhunderts auch für die Philologie im ſchönſten Sinne dürfniſſe einer zeitgemäßen Bearbeitung der römiſchen Pris

fruchtbar ermeiſen . Längſtwar von England aus , durch vatalterthümer entgegenzukommen , der fußend auf den for:

Handhabung einer geiſtvollen Kritik der überlieferten Terte malen Vorarbeiten der verfloſſenen Decennien Scharfblid

dem formalen Theil der Wiſſenſdaft vorgearbeitet, und mit Naſchheit der Combination verbindet und in der Gle:

Gibbon hatte zuerſt das Muſter wahrhafter Geſchichts- ganz der Sprache dem lebensvollen Bilde ein reines und

ſchreibung in dieſem Gebiete aufgeſtellt, da man bis dahin eng paſſendes Gewand zu verleihen gewußt hat. Wenn wir

ſich mit dem Nothbedarf mühſamer, aber dankenswerther als ſolchen den Verfaſſer des vorliegenden Buches bezeich :

Chronologieen und genealogiſcher Nomenclaturen begnü nen müſſen , ſo glauben wir völlig im Sinne dieſer Jahrs

gen mußte. Jegt wandte ſich , von ſolchen Vorarbeiten | bücher gehandelt zu haben , daß wir die Nothwendig feit

geſtüzt und gefördert, der Idealismus mit Macht den gros ſeiner Erſcheinung aus der bisherigen Bearbeitung dieſes

Ben Erſcheinungen des Volfs - und Staaten-Lebens, wie Zweigs der Wiſſenſchaft zu deduciren verſuchten : um ſo

der äſthetiſchen Würdigung der litterariſchen und plaſti cher , als gerade jegtmehr denn je das quantum distat ab

ſchen Kunſtſchätze zu , vor denen mit Recht jenefrüheren Be- Inacho in verkehrter Deutung dem Philologen vorgerudt

ſtrebungen zuerſt als kleinlich in den Hintergrund treten wird , als man ihm in vollem Ernſt daraus eine gerechte

mußten . Hier war dem neuen Jahrhundert einewichtige Anklage zu bereiten meint, daß er die Straßen und Pa

Aufgabe geſtellt, und wer, wie Böttiger , aus individueller läfte Roms beſſer kenne, als die Gaſſen ſeines heimiſchen

Neigung oder Beſchränktheit noch dem Treiben der jüngſt Krähwinkels, ja daß ſein undankbares Geſchäft mindeſtens

vergangenen Zeit anhing, der konnte ſich als minutiöſer nicht ſo einträglich ſei, – als Dampfivagen und Ei:

Mückenſeiher und gelehrter Kleinigkeitskrämer den Geißels 1 ſenbahnen .

hieben eines überlegenen und lebenskräftigen Humors nicht Offenbar bot die Anordnung eines ſo maſſenhaft auf:

entziehen , wie eben Böttiger im geſtiefelten Rater : ,,es gehäuften und doch ſo ſpröden und nach allen Seiten zer:

giebt eine ſchwierige Stelle im Pauſanias.“ Aber auch bröckelnden Stoffes die größte Schwierigkeit ; ein trocknes

Böttiger erkannte ſchon ſeine Stellung zur Aufgabe der Schematiſiren der Einzelnheiten konnte hier zu nichts füh

Zeit. Seine Vorrede zur Sabina zeigt hinlänglich , daß ren , da die überall fich durchkreuzenden Gebiete die Ein

er den Ernſt wohl begriff , den ſelbſt die Scenen in dem heit des Ileberblicks ſtets wieder zerſtört hätten. Ueberbies

Pußzimmer einer vornehmen Römerin in Anſpruch nehmen wäre bei ſo anatomiſcher Zergliederung ja gerade der

dürften , und wenn er gleichwohlden Wieland'ſchen ererbten Hauptzweck der Arbeit verfehlt, welcherwar: das Privat

Modeton nicht aufzugeben vermochte, ſo verzeihen wir ihm leben des römiſchen Volkes darzuſtellen . Die Vereini

das am liebſten bei der Schilderung einer Zeit, deren ein gung jener vereinzelten gelehrten Clemente zu concrets

Jeitig-römiſcher Egoismus in hohle Gefallſucht und Eitel- lebendiger Geſtaltung war nothwendig. Dafur konnte

feit ausgeartet, mit der franzöſiſchen Einſeitigkeit die ſpre auch nicht die Aufſtellung eines Collectiv - Römers, wie

chendſte Parallele verſtattet. Nun aber nach einem Zwis ſie Einige verſucht, den man von den Windeln bis zur

ſchenraum von mehr als 30 für die Wiſſenſchaft wahrlich Bahre begleitete , ausreichen ; er wäre nur eine allegori:

inhaltſchweren Jahren ſollte es billig jeder Gebildete inne iche Gliederpuppe geworden , welcher almälig ſämmtliche

geworden ſein , daß, um eine Zeit vollſtändig und im Zus | römiſche Pracht: , Staats - , Haus- und Trauerkleider an:

ſammenhangzu erkennen und darzuſtellen , to shew the very | und ausgezogen wären . Aber auch nicht ein wahrhaft

age and body of the time, die Einſicht auch ihrer Privat: concretes ſchon vorhandenes Bild , d. h . irgend ein römi

verhältniſſe bis in die kleinſten Falten hinein nothwendig ſches Dichterwerk , das lediglich der Sphäre des Privatle:

iſt, daß bei einem welthiſtoriſchen Volfe nicht die verkoni: bens gehörte , konnte zu Grunde gelegt werden , um an

menfte Notiz unbedeutend und kleinlich ſein kann , ia daß ihm die Schäße der Gelehrſamkeit in reicher Notenfülle

der Geiſt der Welthiſtorie ſich zulegt in Speiſen und Trach auszuſchütten ; denn feines der vorhandenen zeigt eben das

ten , in Schuhen und Tintefäſſern , in der Art den Siegel: Privatleben in allen ſeinen Beziehungen , und ein Unterneh

ring aufzudrücken manifeſtiren wird und muß. Wir wer- | men dieſer Art hätte zu unverhältnißmäßiger und ſinnloſer

den uns daher nicht mit vornehmen Achſelzucken von der Ueberladung einzelner Theile führen müſſen , wie etwa das

mühſamer Arbeit eines treuen Forſchers abwenden , der wüſte cornu copiae des weiland Perottus. Es blieb alſo

oftmals nicht ohne Selbſtüberwindung die ſterilſten Stellen nichts übrig , als daß der Verfaſſer ſelbſt zum Dichter

des alten Schuttes zu durchwühlen unternimmt; wir wer: wurde, daß er auf den Hintergrund des römiſchen Staa

den mit Freuden den Mann zu begrüßen haben , der nicht tes die Geſtalt eines Manneß auftrug, deſſen Häusliches

nur init richtigem Takt die Stellung dieſes Studiums zur | Leben er frei nad) allen Nichtungen gin party
| Leben er frei nach allen Nichtungen hin darſtellte , wie ſie

Wiſſenſchaft anerkennt, ſondern auch Fleiß und Ausdauer / die im Innern vielbewegte Zeit geſtattete. Der Verf. Wat die
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Aufgabe mit Meiſterſchaft gelöſt; indem er den Faden ſeis , Despotismus, der ſich durch Verrath ſeiner Herrſchaft

ner Fiction an die hiſtoriſche Perſon des Cornelius Gal: verſichern muß, daß der Herrſcher , weiter gedrängt durch

lus knüpft, der von Auguſtus aus niederem Stande zur die feilen Werfzeuge ſeiner Macht, weinen Freunden nicht

Präfectur Aegyptens erhoben , theils durch die Nachſtel- mehr zürnen darf, inwiefern er ſelbſt will.“ Der ſtarre,

lungen ſeiner Neider , theils durch eigene linbedachtſamkeit ingrimme Republikaner Calpurnius, der feine, aber hohle

dem Weltherrſcher bis zum Hochverrath verdächtigt, ſich Weltmann Lentulus, der wüſte, glattzüngige Verräther

ſelbſt den Tod gab , hat er den geſchichtskundigen Leſer zu= | Pomponius , der geiſtig kräftige und ſinnlich kräftige Gal:

gleich gezwungen , die hier geſammelten bunten antiquaris Jus ſelbſt, dieſe römiſche Doppelnatur, die Heute den

ſchen Schäße, wie unbewußt zur Färbung jener Zeit zu Schanzpfahl in derber Fauſt hält , morgen von Salben

verwenden , die eben mit ihnen erſt ihre vollſtändige Ge- | trieft und Glegieen ſingt, ſie alle repräſentiren die Ertreme

ſtalt gewinnt, ohne ſie wie eine ernſte , aber ſtarre , vom dieſer inneren Berwürfniß , die eben nach der Seite des

flüchtigen Farbenídýmelz einer reizenden Gegenwart ent: Privatlebens hin unter der ſpiegelnden Oberfläche

blößte Natur erſcheint. Zwei gefährliche Grtreme hat eines geſteigerten Sinnengenuſles in furchtbaren Spalten

der Verf.mit Glüd zu vermeiden gewußt, er iſt nicht, wie flaiſt. Denn beſchleunigt und gereiftwird die Kataſtrophe

Böttiger noch häufig, in erponirende und demonſtrirende durch die Conflicte durchaus römiſcher Privatverhältniſſe.

Breite zerfloſſen , noch hater,wie Bulwer, deſſen last days Der hellſehende und treue Silav Chreſimus kann dem Herrn

alle Fehler des Wieland'ichen Agathon's mit eigenen neuen gegenüber ſich nicht zur Stellung eines gleich berechtigten

vereinen , ſelbſtgeſchaffene romantiſche Luftbilder für antike Freundes erheben ; ſein heilſamer Rató wird zurückgewie:

Geſtalten verkauft. Vor jenem Abwege bewahrte den ſen mit der blinden Heftigkeit eines Mannes, der über

Verf. ſein poetiſcher Sinn , vor dieſem ſeine gründliche ſtumme Vollſtrecker ſeines Willens zu gebieten gewohnt ift.

Gelehrſamkeit , durch welche er in den Stand geſeßtward, Die Knechtſchaft muß ſich ſelbſt da rächen , wo ſie

mit ſcharfem Blick eine Reihe anziehender und entſprechen durch Menſchlichkeit gemildert, auf Augenblicke die Geſtalt

der Situationen aus den Werken der Alten herauszuleſen , einer freundlichen Hausgenoſſenſchaft annimmt, ja ſelbſt

die er als eben ſo viel glänzende Steinchen zu einer an die Stelle eines mangelnden Familienlebens tritt. Ift

wahrhaft antiken Moſaik zuſammenfügt. Wir erwähnen doch der Begriff familia ſogar aus dem der Knechtſchaft

außer unzähligen kleinen Zügen , die Verf. mit großem Ge- erwachſen (f. Fest. s. V . ; p . 65 Lindem . ; des Verf. Gr

ſchick zu ſeinem Zwecke verwendet hat* ), vor allen die Benu= curs zur 1ſten Scene). Endlich Lycorio , die feingebildete

kung der Horaziſchen Satire I, 5 zur 4ten Scene, die Reiſe, reizende Hetäre , ihrem wohlwollenden Gebieter jeßtwirk

vom Plinius Ep. II, 17 zur 5ten , die Villa , vom Seneca lich treu ergeben und von Natur ein liebevolles Weiberge

Ep. 56 zu Scene 7 , ein Tag in Bajä , Petronus Mahl- müth ;muß nicht in ihr die Starrheit der römiſchen Staats :

zeit des Trimalchio zu Scene 9, das Gaſtmahl. Wenn verhältniſſe, verderblich gegen alles häusliche Leben , heim

nun in Bezug auf die Zuſammenlegung des Ganzen zu einem geſuchtwerden ? denn die Liebe , heruntergedrängt in die

dichteriſchen Sujet der Verf., der S . XIV ſelbſt auf den Stellung eines wenn auch noch ſo verfeinerten Genuſſed ,

von uns gewählten Vergleich des muſiviſchen Gemäldes mußte die glüdlichſte Natur vergiften und jener offenen

kommt, mit anſpruchsloſer Beſcheidenheit ſagt: „ Was ich Vertraulichkeit und des innigen , treu - freundlichen Ver:

ſelbſt zur Verbindung des Einzelnen hinzufügen mußte, das febres gleich berechtigter Individuen entbehren , ohne welche

kann für nichts anderes gelten , als die bedeutungs - und ſie ſelbſt der wahrhaft geiſtigen Bedeutung entblößt iſt,

farbloſen Steine, die unentbehrlich waren , um einen Grund deſſen Mangel eben hier des Geliebten Fall beſchleunigt.

zu bilden , auf dem das verlangte Bild deutlich erſcheinen Wie alſo das häusliche Leben des Römers zur Zeit ſeiner

möchte" — ſo ſind wir ſo weit entfernt, ihm hierin Necht Weltherrſchaft wahrer Freundſchaft und wahrer Liebe baar,

zu geben , daß wir in ihr gerade die Geſtaltung der todten in den prunkenden , abenteuerlich üppigen Geſtalten eines

Aggregate zu einem wahrhaft dramatiſchen und zwar rör ſich ſelbſt übertreibenden wahnſinnigen Lurus den traurigen

miſch - dramatiſchen Leben erblicken . Denn wie Gallus Refler der pomphaften Herrlichkeit ſeines im Innern wurm

felbft als Opfer des Conflictes zwiſchen kräftig aufſtre fräßigen Staates bot, daß ſcheint uns der Verf. in der

bendem Römermuth und der zur Nothwendigkeit gewordes Fabel des Gallus dargethan zu haben . Der Ton der Er:

nen gewaltſamen Centraliſation des Staateßunter ein Haupt zählung iſt gänzlich jener Wieland- Böttiger'idhen , mo

fällt, ſo iſt es die Nemeſis des im Dunkeln ſchleichenden dern - galanten Manier fremd, gegen die der Verf. ſelbft

* ) Vergl. jedoch Scene 6 , Seite 314 , Not. 16 mit Plaut.
Th. II , S . 178 ſeine Averſion zu erkennen giebt. Die hin

Mostell. I , 4 , 18 , daſ. Not. 21 mit Cic. Phil. II , 31, | und wieder eingeſtreuten elegiſchen Gedichte ſind durchaus

und Beidreibungen von erhaltenen Antiken , Scene 8 ,

Not. 1 ; Sc. 1 , Not. 26 ; Sc. 1 , Not. 24 ; Sc. II ,
antik , faſt Tibulliſch gehalten und ein anmuthiger Scherz,

Not. 21. | der in dieſen Ilmgebungen ſich wohl ausnimmt. Die ge
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lehrte Begründung aber faſt jedes Schrittes der Darſtel- |die erſte der Stellen : Dormit et in pluma purpureoque

lung iſt , wie billig , in Noten hinter der Scene gegeben . toro , giebt ør. Beder ſelbft als nicht nothwendig dieſen

Da, wo die Gegenſtände ſich in größere , doch überſchau- Sinn erfordernd auf. Die zweite aber:

liche Gruppen reihen laſſen , ſind ihnen beſondere Ercurſe Tinge caput nardi folio ; cervical olebit :

eingeräumt. Wir geben die Ueberſchriften der legteren , Perdidit unguentum cum coma, pluma tenet.

um den leſer den Reichthum der behandelten Stoffe wes erweiſt ebenfalls nichts , denn das Salból bringt gewiß

nigſtens ahnen zu laſſen . I. Sc., 1 . Erc. : die römiſche Ehe. durch den lleberzug in die Federn , die den Geruch bekannts

2 . Erc.: Erziehung. II. Sc., 1. Erc.: das römiſche Haus. lich faſt unvertilgbar feſthalten . Aber ſelbſt die auf den

2 . Erc.: die Sclavenfamilie. III. Sc., 1. Err. : die Bi- erſten Augenblick dafür zu ſprechen ſcheinende dritte Stelle,

bliothef. 2 . Grc.: die Bücher. 3 . Erc. : die Bücherver: wo Propert. den weichlichen Pätus ſchildert :

käufer. 4 . Grc. : der Brief. 5 . & rc. : die Uhren . IV . Sc., Effultum pluma versicolore caput.

1 . Erc. : die Lectica und der Wagen. 2. Grc. : die Wirths wird anders zu faſſen ſein . Denn wenn wir auch nicht

häuſer. V . Sc., 1 . Erc.: das Ballſpiel und die übrige mehr den unſinnigen Lurus Heliogabal’s , der die Betten

Gymnaſtik. 2 . Erc. : die Gärten . VI. Sc., Grc. : die mit Nebhühnerfedern , oder des Trimalchio , der ſie mit

weibliche Kleidung. Grc. zur VII. Sc.: die Bäder ; zur purpurner Wolle ſtopfte, wieder hervorheben wollen , ſo

VIII. Sc. : die männliche Kleidung. IX . Sc., 1 . Grc. : läßt doch der in jener Zeit ſchon allgemein gewordene Ge:

die Mahlzeiten ; 2. : das Triclinium ; 3 . : das Tafelge: Frauch der Bettfedern (der Verf. vergleicht ſelbſt Cic .

ſchirr ; 4 .: die Getränke. X . Sc., Erc. 1.: die Beleuch Tusc. III, 19 ; Mart. XIV , 161 , XIV , 159 ; Juven . I,

tung ; 2 . : die Kränze; 3. : die geſelligen Spicle. Erc. zur | 159 ; wir können die beiden obigen Stellen Martiala

XI. Sc.: das Verſchließen der Thüren . XII. Sc., Erc. : und die unten anzuführende Juvenals hinzufügen ) nicht

die Todtenbeſtattungen . | zu, daß wir effultum pluma caput anders, als : das Haupt

· Daß der Verf. in allen dieſen Abhandlungen , ſo wie aufweiche Federkiſſen ftüßend (vergl. den Gegenſaß V .48 :

in den unzähligen Einzelheiten , die in den Anmerkungen et duro teneras laedere fune manus) faſſen . So fteht es

zerſtreut ſind, faſt ſtets de integro hat verfahren , oder gerade Juven. VI, 88 : sed quamquam in magnis opibus,

doch das gehäufte Material der Früheren mit ſichtender plumaque paterna , et segmentatis dormisset parvula cu

Kritik hat durchdringen müſſen , ergiebt ſich nach dem oben nis. Dann ſteht mit der Propert. geläufigen Metonymie

entwickelten bisherigen Gange dieſes Theiles der Alter: der Stoff für die daraus bereitete Sache, wenn auch das

thumsforſchung von ſelbſt. Auf alleß das alſo , was er Adjectivum nur für leştere paßt (ſo einzig zu erklären III,

Neues in dieſem Gebiete entdeckt, aufmerkſam machen zu 10, 22, murrheus onyx, Salbgefäß von murrha ); pluma

wollen , hieße das ganze Buch ausſchreiben . Wir begnü versicolor wäre demnach : ein buntes ( Feder: )Riſſen , gerade

gen uns daher nur, einzelne Punkte zu berühren , in denen
wie die picti tori bei Virg . Aen . I, 72 , die tyrii bei Cat.

wir von der Anſicht des Hrn . Verf. abweichen zu müſſen
59, 172, die purpurei bei Ovid .Her . 5 , 88. — Oder es

dürfen , wenn man die plumae versicolores doch (ichon

glaubten , um nach Maßgabe unſerer Kräfte zur Vervoll wegen plumae versicoloris avem , III, 13 , 31) einmal eng

ftändigung des trefflichen Werfe8 -- die der Natur des | zuſammenhalten will , durchſichtige Gaze : Ueber :

Stoffes nach ſtets nur annäherungsweiſe erreicht werden züge gedacht werden , wiewir ſie in der That ſchon zu

kann – etwas beizutragen , oder mindeſtens durch unſern
Kiſſen verwandt ſehen bei Cic . Verr. V , 11 : Nam , ut

Zweifel überlegene Kräfte zur Ermittlung des Wahren an:
mos fuit Bithyniae regibus , lectica octophoro ferebatur,

in qua pulvinus erat perlucidusMelitensi rosa fartus.
zuregen . Vorher aber müſſen wir lobend des gedrungenen (Fortſeßung folgt.)

Ausdrucks gedenken , der auch , wo ein ſtreitiges Verrain

erſt mit den Waffen der Kritik erobert werden muß , ohne
Litterariſche Anzeige.

Umſchweif feſten Schritteß auf ſeinen Gegenſtand losgeht,
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , ift

daß er für Unterſuchungen dieſer Art als Muſter gelten
Druptet gelten fo eben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

fönnte .

G . I. Anm . 14 . wird der Unterſchied dervlumatae ve -
l i e N e rv e n fi e ber

stes, Zeuche mit eingeſtickten Goldmouchen , und der Arbeit pathologiſch gewürdigt

der plamarii, Federſtickereien , mit unwiderleglichen Grün nebſt therapeutiſchem Anhange

den nachgewieſen . Nicht aber können wir zugeben , daß von

die Anwendung dieſer Sticerei auf Bettüberzüge aus Mar Dr. A . Weber.

tial. XII, 17, XIV , 149, u . Prop. III, 7 , 50 erhellt; denn gr. 8. 1838. Broſqirt 1 Thlr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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M . 2 . Beder „ Gallus, oder römiſche Sce - , und heilige Theil des Hauſes Hätte ausfallen ſollen . Viel

nen aus der Zeit Uuguſt's .“ eher jeder andere. Die erweitete Deffnung zwiſchen den

(Fortſeßung .)
bedeckten Seitengängen (allerdings den alis, wie Verf.

S . 84 ff. erweiſt) ſtreitet nicht mit dieſer Annahme, –

Im erſten Erc. zur zweiten Scene behandelt der Verf. I denn ſo gar Höhlenartig , wie er die Geſtalt des Atriums

die ſchwierige, durch Philologen und Architekten gleich ver- durch zu ſtarkes Urgiren von Senec. ep. 55 vorſtellt,war

wirrte Frage von der Einrichtung des römiſchen Hauſes, es denn doch nicht. Es mußte , ringsum von den cellis

und zwar von S . 76 den wiederum ſchwierigſten Punkt umgeben , nothwendig ein lumen von Oben haben das

derſelben : die Lage des Atriums und ſein Verhältniß zum weiſt auch der Verf. ſelbſt S . 84 aus Vitruv nach), und

cavum aedium . So viel geht nun mit Evidenz aus dieſer fein unbedeutended , da hier der Herd ſonſt Alles umher

neuen Unterſuchung hervor, daß, in denjenigen größeren durch den Rauch eingeſchwärzt und verdorben hätte * ).

Häuſern , in welchen atrium und cavaedium genannt Nun ſtimmen aber mit dieſer Anſicht des Atriums als ei:

werden , beide nicht identiſch , ſondern zwei verſchiedene nes Saales mit weiter Dachöffnung , die ſich nach Befin

Räume, jenes einem Saal, dieſes einem Hofe ähnlicher den bis zur Geſtalt eines Hofraumes mit umſchließendem

waren ; darin geht aber der Verf. offenbar zu weit, daß Porticus erweitern konnte , allerdings ausdrückliche Zeug

er das Atrium conſtant mit einer geſchloſſenen Defe niſſe der Alten überein . Denn Feſtus' Stelle in Paul.

verdacht wiſſen will und darum in den erhaltenen pompes Diacon . Auszuge : Atrium proprie est genus aedificii con

iiſchen Häuſern den Hofraum für das cavaedium , tinens mediam aream , in quain collecta ex omni tecto

nicht für das atrium gelten läßt , welches zwar in den pluvia descendit - ſcheint allerdings auf alte Autorität

großartigen Anlagen mächtiger Patrone ſchon für die Clien - fich zu ſtüßen . Der Zuſak hinter aedific. - ante aedes,

ten nöthig geweſen ſei, in einer beſchränkten Provinzial- i wodurch ſie eben ſinnlos und darum von Hrn . Beder ver:

ftadt als unnüş hätte wegfallen können . Allein an ſich worfen wird , ſcheint durch keinen bedeutenden Coder be:

fchon wäre es auffallend, daß gerade das Atrium , der gründet , denn Lindemann erwähnt ſeiner nicht einmal.

eigentliche Kern des römiſchen Hauſes, wo die Penetralia , Hiezu kommt nicht nur die ftete Gleichſeßung mit der grie

der Herd zugleich als Hausaltar, mit den Penaten *), | chiſchen Aula . So Horat. ep . I, 1 87 : Lectus genialis

der lectus genialis **) , die Ahnenbilder ***) , ihre Stelle in aula est. Gloss. vet, aúhń, atrium . Wenn daher bei

hatten , wo vor Alters und in einfachen Haushaltungen Virgil, Aen. III, 354, von den in Helenus' Palaſt aufgenom

noch ſpäter der Sammelplaß der Familie am Herd , der menen Trojanern geſagtwird : Aulai medio libabant po

gemeinſame Speiſeſaal +) war , daß gerade dieſer wichtige cula Bacchi, ſo können wir mit Vergleichung von Aen.

*) Vergl. außer den unten angeführten Stellen aus Virg .
VII, 171, nicht zweifeln , daß der Dichter fidy den Helenus

Serv. ad Aen , I , 726 ; Sdol. ad Hor. Epod . II , 43 : | wie einen im Atrium Clienten und Gäſte empfangenden

juxta focum dii Penates positi fuerunt. Anderes im

Zuſammenhange gedenken wir an einem andern Orte (Macrob. II, 9 ) , die offenbar Virgil (Aen. VII, 192)

zu geben . vor dwebten , und wo ſonſt penetralia urbis erwähnt

* * ) Hor. Ep. I, 1, 87 ; Prop . II , 11, 84 ; Ascon . ad Cic. werden ; wie Livius XLI, 20 .

Mil. V . * ) Daß es übrigens in kleineren Häuſern einer einfaderen

* * * ) Ascon , ad Cic . Mil. 1. c . Vitruv . VI, 5 ; Seneca de Zeit oft rufig genug ausſehen mochte , iſt ſehr wahrs

benef. III, 28 . Vergl. des Verf. Anmerk. 6 zur 2ten ideinlich , und die Ableitung des Servius zu Virg . Aen .

Scene, Seite 136 . I , 730 forint uns keineswegs ſo abgeſchmadt, ats dem

+ ) Cato ap. Serv. ad Virg. Aen. I, 637 : in atriis edebant Serf.: atrum enim erat ex fumo. Vielmehr wird fie

sedentes . Serv. ad Virg. Aen . I , 720 ; Hor . Sat. II, durch die Analogie des griechiſchen uthaicov (Etym .

6 , 66 ; coll. Od . I , 9 , 3 . Daber die beiligen Mable M . s. V . ; Eril. zu Herod. VIII , 137 ; J. H . Voß zu

im gemeinſamen Utrium Noms, cem . Veſta - Tempel Homer's . auf die Ceres , B . 188) unterſtüßt.

288
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römiſchen Großen gedacht habe. Die dort erwähnten por - Speiſezimmer in den obern Stock, die Küche in entferntere

ticus werden demnach die alae ſein , ebenſo wie Aen . XII, Näume gewieſen , als ſicher der lectus genialis zum bloßen

473, welche Stelle uns die unzweideutigfte und unwiders Symbol geworden war, durch Erweiterung des offenen

legliche Anſicht vom Atrium als einem offenen Rau Raumes zwiſchen den alis einem Hofe immer ähnlicher

me giebt: wurde und in kleineren Gebäuden dieſen mit vertreten mußte.

Nigra velut magoas domini quum divitis aedes Als eigentlicher Hofraum jedoch und oft für weitläufige

Pervolat et pennis alta atria lustrat hirundo Gartenanlagen beſtimmt, muß namentlich in umfangreichen
Pabula parva legens nidisque loquacibus escas

Häuſern ſtets das cavaedium angeſehen werden . Wo die
Et nunc porticibus vacuis , nunc humida circum

Stagna sonat.
ſed war, mochte dann auch das Atrium , natürlich in edle

Es ſcheintdaher in geräumigern Häuſern, wenn auch nicht
rem Style und größeren Verhältniſſen , dem älteren Vor:

zu größern Gartenanlagen (stagna in der angezogenen Stelle
bildemehr entſprechen . Es verſteht ſich , daß wir darum

Plinius (N . H . XIV . 1, 3) : eaedem (viles) modici homi
ließe ſich vielleicht auf die offenen Ninnen der suggrunda

nis altitudine adminiculatae sudibus horreut vineamque
beziehen ; vergl. Feftus am angeführten Ort), doch zu

faciunt et aliae improbo reptato pampiuorumque super
einem Raſenplaß und einzelnen Bäumen Play geweſen zu

fluitate peritia domini amplo discursu atria media com
ſein , wie aus Virg. Aen. II, 512 erhellt :

plentes — nicht weniger für corrupt halten, als der Verf.
Aedibus ja mediis nudoque sub aetheris axe

Denn zur Weinzucht eignete ſich der verhältnißmäßig engeIngens ara fuit iuxtaque veterrima laurus

Incumbens arae atque umbra complexa penates. Raum doch gewiß ſchlecht, und das Kunſtſtück, mit Reben

Denn daß hier vom Atrium die Rede ſei, ſehen wir nicht
das Atrium zu erfüllen , verdient nach Beiſpielen von ſo

nur aus der Erwähnung der Penaten , ſondern noch deut:
außerordentlicher Wucherkraft, wie die kurz vorher in dies

licher durch Vergleich von II , 528 , wo Polites porticibus
ſer Stelle genannten , keine Erwähnung. Ueberdies fteht

longis fugit et vacua atria lustrat, dann aber vor den
domini, wie auch Hr. Becker bemerkt, ſehr auffallend. Wir

Augen des Vaters niedergemacht wird , welcher eben zu leſen daher nach Vergleichung der Variante peritiam dam

dem Altar und den Penaten geflüchtet war ( V . 502). Noch
na, in der wir die Vermiſchung eines Gloffems mit der

unzweideutiger für jene Stelle des Altars mit den Haus
urſprünglichen Legart ſehen : pernicie domuum , wodurch

göttern ſpricht Vers 484 : apparet domus intus et atria
das vorhergehende improbo und superfluitate noch präg

longa patescunt (gleich nachdem Pyrrhus die Thürſchwelle
nanter wird, und glauben es von den Reben im Impluvium

zerhauen ; alſo die Lage des Atriums ganz im römiſchen
geſagt, die im üppigen Wachsthum zwiſchen dem Gemäuer

Sinne).
des Hauſes ſich durchdrängend im Atrium wieder zum Vor:

Apparent Priami et veterum penetralia regum ſchein kommen und dadurch natürlich die Zwiſchenwände

Armatosque vident stantes in limine primo. des ganzen Gebäudes auflodern und verderben .

Daher wir denn auch nicht anſtehen , die Beſchreibung von Sc. II, Anm . 8 , bätte für die bei den Alten gebräuchli

Latinus' Königsburg ebenſo zu faſſen . Daß aber Virgil chen Marmorwarten Platner's Abhandlung in der Beſchreis

hier überall heimiſche Sitte vor Augen hatte, kann bei ſei: bung Roms, Th . I, S . 335 ft., verglichen und dadurch die

ner ſonſtigen Art, Mythiſches und Ausländiſches nach rö- Verwechſelung des hymettiſchen (Marmo cipolla fino) und

miſchem Maß zuzuſchneiden , nicht bezweifelt werden (volls penteliſchen (Marmo greco fino) , ſo wie des lafoniſchen

ends nicht XII, 473). Ueberdies hat er ja bei ſeinem Glau : (Serpentino), tänariſchen (nero antico) und des theſia

ben an die römiſche Abſtammung ſeines Volfs es gerade

hier nicht weniger , wie bei Picus' Burg (VII, 59 , 771) Zu Anm . 15 . Die Liebhaberei uralter Sunftſachen

mit Irrömiſchem zu thun. Ganz entſprechend aber ſehen dürfte ichon für Auguſtus’ Zeitalter durch die Kennerſchaft

wir bei Propert. IV , 8 ein luftiges Mahl gefeiert und Pol: des Horaziſchen Stertinius bewieſen werden , der begierig

fter und Tiſche ftatt im Triclinium im Freien (und zwar forſchte, in welchem Erz Siſyphus die Füße gewaſchen .

in herba, Vers 35 ) aufgeſtellt; daß dies aber im Atrium Sc. III, Erc. 2 , S . 169, kann Pers. III, 10 : positis

geweſen ſei , zeigt deutlich Vers 50 ; denn Cynthia , die bicolor membrana capillis nicht auf das zum Schreiben

von Draußen kommt und fich durch Geräuſch ad primos benugte Pergamen bezogen werden , vielmehr iſt es der

lares ankündigt, tritt nach aufgeriſſenen Thüren ſogleich Umſchlag ; denn der Knabe ſchreibt dort auf Papier : Jam

mitten unter die Verſammelten . Es ſcheint ſich demnach liber et bicolor positis membrana capillis , inque manus

mit Nothwendigkeit zu ergeben , daß das Atrium zur Zeit chartae nodosaque venit arundo. Daſſelbe ſcheint Plum

alter Frugalität allerdings ein Saal war, ſpäter aber, als und nach ihm Dübner zu dem ſonderbaren Irrthum ver:

die weltbeherrſchenden Bürger ſchwerlich immitten des Haus führt zu haben , daß fie positis capillis auf das Scheiteln

ſed die ſpinnenden Mägde bedurften oder litten , als die des Haares zur Toilette beziehen , trop der Wortſtellung.

1 .
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· Freilich wäre dieſer Zuſaß müßig , wenn er fich auf das , ren nochmals mit den bereits vollendeten und eingeſchlage

Schreibmaterial bezöge. Hier ſoll aber zugleich die feine nen Rollen vorgenommen werden , ja für Dauerhaftigkeit,

und reiche Ausſtattung des verzogenen Jungen angedeu- Ebenmaß und Eleganz nothwendig erſcheinen konnte. So

tet werden , der Papier und Umſchlag und zwar bunten , alſo verſtehen wirnicht nur die obige Stelle bei Mart., ſon

ſauber geglätteten gleich zur Schreibübung bekommt (vgl. dern wir gewinnen auch ein beſtimmtes Urtheil für zwei

den Gegenſaß bei Ovid , Trist. III, 1, 13 u . I, 1, 11 : bir- andere aus den Briefen Cicero's, deren zweite wegen eines

sutus — passis comis). anderen Irrthums unſerm Verf. noch beſonders bemerkens

Die eigenthümliche Bedeutung des constringere libros werth ſcheint. Cicero ſchreibt an Atticus (IV , 4 ) : Etiam

hat, von dem Verf. überſehen , zu einigen Irrungen Anlaß vellem mihi mittas de tuis librariolis duos aliquos, qui

gegeben . Denn daß Mart. ep . XIV , 37: bus Tyrannio utatur glutinatoribus , ad caetera admini

Constrictos nisi des mihi libellos stris , ut sumant membranulam , ex qua indices fiant,

Admittam tineas trucesque blatlas - quos vos Graeci, ut opinor, ovaa á pous appellatis.

constringere nicht einbinden heißen kann , wie der Verf. Hier iſt zunächſt nichts zu ändern , da Cicero , wie aus

richtig ( S . 172) bemerkt, iſt eben ſo ficher , als daß dort
dem Zuſaße (ut opinor) erhellt, ſich nicht ſofort auf den

nicht constructos zu leſen iſt, da die Motten in den aufge:
eigentlich techniſchen Ausdruck befinnen konnte , und dafür

ſchichteten und feſtgepackten Bücherlagen viel bereitere Nah einen ähnlich klingenden ſubſtituirte, der ihm ungefähr der

tung finden , als in den loſe gelegten . Esmuß daher mit
Bedeutung von index nahe zu kommen ſchien . Im nächs

dem constringere zugleich irgend ein Präſervativ gegen
ften Briefe dankt er Atticuß für Beſorgung des Auftrags :

jene ſchädlichen Thierchen begriffen geweſen ſein . Als ſolche
Bibliothecam mihi tui pinxerunt constructione et syttibis.

finden wir anderwärts Harze von Nadelhölzern angewandt,
lleber die Form des legteren Wortes ift er offenbar inzivis

wohin ohne Zweifel die Jahrhunderte lang conſervirten
fchen durch den Freund belehrt ; auffallend aber bleibt im

höchſten Grade das constructione. Wir fleben nicht an ,
libri citrati zu beziehen (Plin . XIII, 27) ; denn daß der

nach dem Obigen dafür herzuſtellen constrictione , das

citrus nicht der Citronenbaum , ſondern die thuia cypres | fonach , keiner weiteren Erläuterung bedarf; wohl aber oid

soideswar, T. Becker im vorliegenden Buche (Th. I, S . aupos. Daß dieſes Wort mit den verwandten Formen

138 ). Beſonders aber beliebt war das Cedernharz zu dies oildupn , Oittún, oittipos, urſprünglich Diftel

fem Zweck , das zugleich mit ſeinem Nußen angenehmen
bedeutend , nach Cicero's unzweideutigem Zeugniß auf die

indices der Bücher übertragen werden konnte , iſt leicht zu
Geruch und ſchöne gelbe Farbe verband. M . ſ. die vom

begreifen , wenn man an die quaſtenartige Geſtalt der Dis

Verf. verglichenen Stellen : Ovid. Trist. III, 1 , 13, Lucian. itelblütbe und Frucht undſtelblüthe und Frucht und zugleich an die Indices der her :

após anaideútovs , Mart. ep . V , 6 , 15. Daher auch culaniſchen Rollen denkt. Denn dieſe Form mochte eben

Pers. I, 42: cedro digna loquutus und Horat. A . P . 331, ſo häufig im Gebrauch ſein , als die auf das Involucrum

carmina cedro linenda ohne Zweifel nicht nur auf den
I gehefteten Streifen , wie ſie Lygdamus in der bekannten

Stelle beſchreibt. Zugleich iſt aber verſtändlich , wie ders
Schmuck , ſondern hauptſächlich auf die Dauer , deren die

ſelbe Nameaufzottige Thierfelle und flockenartigen Flauß

Gedichte würdig geachtetwerden , zu beziehen ſind. Nun übertragen werden konnte. Hierauf wird ſich demnach

ſehen wir aber (Plin . XIII, 26 ), daß zur Erzielung der fei: Heſychius' Erklärung : OITTÚBal – deludrivQL

neren Papierarten , beiwelchen die Mängel des ägyptiſchen orodai beziehen , worin der Verf. mit allzu fünftlicher

Fabricates vermieden werden ſollten , legteres wieder in
Deutung eine Metapher für Bücherſchale fieht , ähnlich

dem dichteriſchen purpureus amictus. Aber ſelbſt dieſe
ſeine einzelnen Baftſtreifen aufgelöſt und von Neuem zu :

Deutung wird erſtmöglich dadurch, daß er in obiger Stelle

ſammengeleimtwurde: Postea malleo tenuatur et iterum Cicero's sittybis ohne Weiteres für Umſchlag nimmt, eine

glutino percurritur , iterumque constricta erugatur at Bedeutung, die wir nach dem oben Geſagten dem Worte

que extenditur malleo *). Es kann kein Zweifel darüber dort am wenigſten zugeſtehen können .

bleiben , daß hier constringere als term . techn . für das
1 Scene 3 , Anm . 5 . Daß das benignissimum Varronis

inventum auf eine mechaniſche Vervielfältigung von Sil:

Planiren des Papiers ftehe, durch gleichzeitige Anwen
houetten (aliquo modo imagines) etwa durch Schablonen

dung von Compreſſion und Leimtränkung. Nicht nur hinauslaufe , ſcheint uns der Verf. mit Evidenz erwieſen

größere Glätte , ſondern auch Dauer wurde dadurch er zu haben . Denn eine bloße Beſchreibung nach Statuen ,

reicht und zumal, wenn Gedern-Gummi als gluten ver: wie Krabner (Commentationis de M . Terentii Varronis

wandtwar, zugleich eine freundliche Farbe. Es begreift |
antiquitatum humanarum et divinarum libris XLI Spe

cimen . Hal. 1834 , pag. 8 ) darin ſehen will, konnte Pli
fich leicht, daß ein ſolches Preſſen , Färben und Planis

nius bei aller liebertreibung nicht zu ſo ercentriſchem Lobe

führen , daß er die Erfindung ein munus etiam diis invi

* ) So gewinnt das Gleichniß bei Cic. de orat. I, 41 erft
diosum nannte. Auch war dies eben kein neues inventum

beſtimmteren Ausdrud : Ars (philosophia ) quae rem dis

solutam divulsamque conglutinaret et ratione quadam (Beſchreibungen von Perſonen hat ſchon der alte Homer ),

constringeret. | und das Adj. benignissimum zeigt offenbar von einer be:

quafteratdie
Indiceochte eher
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ichleuniaten Productivität (vergl. ager benignus) . Wir ſchlagen und Auspariren nach einer andern Richtung be:

möchten daher an Plinius' Stelle verum etiam in omnes zeichnen . Dafür ſpricht nicht nur das Wort ſelbſt , ſon:

terras misit, ut praesentes esse ubique ( figurae) et claudi dern namentlich ſein Gebrauch beim Trigo. (Mart. XIV ,

possent ſtatt des verdächtigen lebten Verbums , wofür 46 ) ; denn daß leßteres Spiel beſondere Kraftanſtrengung

Krabner a . a . D . viel zu allgemein und matt collaudari und Gelenkigkeit in Anſpruch nahm , zeigen Ausdrüde,

vorſchlägt --- gelobt konnten die Geſtalten auch abweſend wie nudus (Martial. VII , 72, 9 ), tepidus (derſ. IV , 19, 5 ,

werden - diuidi leſen , das nach der Curſivſchrift des XII, 83, 9 ; Trigo, vergl. schol. Cruq. zu Sat. II, 6 , 49 ),

9 . und 10 . Jahrhunderts von dem claudi nur durch die die Erwähnung mit dem campus zuſammen als träftige

apices ſich unterſcheidet und deſſen Gebrauch für raiche Bewegung vor dem Bade, Sat. I, 6 , 126 , wo Bentley

Verbreitung von Schriften bekannt iſt. — Vergl.Cic. ebenfalls lieber nudum , als lusum leſen wollte. Daher

pro Sulla 42 : Describi ab omnibus statim librariis , die auch falbte man ſich dazu , Mart. VII. I . c . : uncia

vidi passim et evulgari, atque edi Pop . Rom . imperavi : corona , Horat.: ungor olivo. Wie wenig wir auch ſonſt

divisi toti Italiae , divisi in omnes provincias - hier aber von dieſem Spiele wiſſen , ſo erhellt doch ſchon ſoviel aus

dem Worte , daß die Spieler in Dreiec geordnet ſtanden ,

wie durch Wunder zugleich gegenwärtigen und daher ge- und am natürlichſten iſt die Annahme, daß Einer des An:

theilten Geſtalt beſonders paſſend erſchiene. — dern Ball im Fluge mit der linken auffing (daher ſteis die

Bei der gerechten Beſeitigung der Raoul- Rochette'ichen | sinistra erwähnt) und dem Dritten zuſchlug , dann ſo fortsinistra ermähnt) und dem Dri

Hypotheſe , hätte der Hr. Verf. die Welder'ſche Recenſion ! im Kreiſe. Das ſtimmt nicht nurmit der geſteigerten Ana

von Wiegmann's : Ueber die Malerei der Alten in ihrer ſtrengung , ſondern auch namentlich mit der ſchönen Be:

Anwendungund Technik (Gött. 1836 ) in der Hall. Litt. Zeit. ſchreibung des Propert., wo er die männlichen (und n ad

Fabra. 1836 , Det., S . 150 ff., vergleichen können , wo der ten ) Uebungen der Spartanerinnen preiſt und ſicherlich

Gebrauch des Geſtrums nur zum Aufreißen der härteren den Trigo im Sinne hat , III, 14, 5 : cum pila velocis fal

Stoffe (des Elfenbeins ) nachgewieſen wird, im Gegenſaglit per brachia jactus (ſo in allen H . - S .) ; denn daß fallit

zu dem Glühſtab (oapdiov, Plut. de sera n . v. extr .), | jactus nichts Anderes bezeichnen kann , als die plößliche

mit dem die aufgelöſten Wachsfarben , um Halbſchatten , | Veränderung der Richtung, wird durch Vergleichung von

Uebergangstöneund Laſuren zu erzielen , vertrieben wurden . / 11, 34 , 36 : fallax Mueandria - ipsa suas
II, 34 , 36 : fallax Mueandria – ipsa suas decipit unda

Anm . 6 . Cic. ad Att. XIII , 21 dürften die Worte : vias klar und per brachia ſteht auf dieſelbe Weiſe präg

Quod ad le de decem legatis scripsi , parum intellexisti : nant, wie Eleg. II, 17, 6 : ut liquor arenti fallat ab ore

credo , quia dia on usiwy scripseram - doch wohl nur sitim : Von Arm zu Arm (geworfen ) täuſcht er den raſchen

im Maemeinen auf dunkle Andeutungen bezogen werden . Flug . Hierin ſcheint uns nun die lichtvollſte Interpretas

Denn wenn die onuɛic hier wirkliche notae oder Chiffern - tion des expellere gegeben , und wir müſſen darauf auch be:

ichrift bedeuteten , die dem Atticus unbekannt war (bei der ziehen Sallej.Bass. Paneg . in Pis . 138 : revocare cadentem ,

lepteren wäre es allerdings abgeſchmackt geweſen , dem was im Gegenſaß von fugientem reddere nur die Verän :

Freunde in Chiffern , die er nicht verſtehen konnte , zu derung der Richtung von Oben nach unten ausdrüfen ſoll,

ichreiben ), ſowäredie Angabe des Grundes quia d . o . scr. und Manil. V , 165. Dagegen ſpricht auf keine Weiſt die

für Atticus , der das ja ſelbſt wohl merken mußte , ganz von Hrn. Becer citirteStelle Senec. d . benef. X , 2 , 17 ;

überflüſiia. Wohl aber konnte ſich Cicero der urſprünglis I denn Ausdrücke , wie accipere , inter manus versari , ex

chen Bedeutung im Bilde bedienen , ganz wie wir ſagen cipere, können hier ſehr wohl Plaß haben ; repercutere

würden : du haſt meine Worte nicht verſtanden ; ich glaub' aber , was der Verf. eben auch nur für ein Zurückwerfen

es gern , ich hatte auch in Hieroglyphen geſchrieben . lles des gefangenen Balles anſieht, läßt ſich durchaus nicht

brigens wird uns Cäſar als Erfinder der Chiffern anders , als von einem Zurückichlagen verſtehen , wie es

genannt, Plut. vit. Caes. XVII. : heyetaL d'è nai todenn ganz entſprechend einem ſolchen Sinne conſtant von

δια γραμμάτων τους φίλους σμιλείν καίσαρα πρώ dem Abprallen der Lichtſtrahlen von einer geneigten Ebene

tov uryavyocolat; denn daß yoá uuata dort nicht geſagt wird . Daß Seneca hier das Ballſpiel mit dem Gr:

im Allgemeinen Briefwechſel bedeuten können , ergiebt ſichtbeilen und Empfangen der Wohlthaten ( einem Verhältniß

mit Vergleichung von Gell. XVII, 9, von ſelbſt. zwiſchen Zweien ) vergleicht, ſtreitet nichtmit unſerer Er:

Anm . 10. Prop. I, 17 , 11 : An poteris siccis mea klärung, denn er kann ja eben nur zwei von den drei Spie:

fata opponere ocellis , wo der Verf. ſebr fein vermuthet, lern in 's Auge faſjen . Nichts hindert übrigens , daß er

me fato 0 . 0 . könnte die obige Lesart des Cod . Groning. darum doch im 32. Cap . wirklich an das datatim ludere

durch die Srklärung geſchüßt werden : kannſt du deinen Au- 1 dadyte . Endlich ſcheint uns Mart. XII, 83 :

gen , ohne daß ſie naš werden , meinen Tod vergegenwär: captabit tepidum dextra levaque trigonem

tigen ? mit der Nebenbedeutung der Härte , die in dem imputet exceptas ut tibi saepe pilas —

opponere liegt. Denn Cynthia war es doch nicht, die den an komiſcher Kraft zu gewinnen , wenn wir uns den Para :

Dichter der Gefahr noch auslegen konnte, er war vielmehr ſit ſeinem Patron gleichſam ſecundirend die jenem vorbei:

ſchon mitten darin . fliegenden Bälle links und rechts (nur mit der Linken ſie

Scene V . Grc. 1 . S . 273 . Das expellere (Petron . aufzufangen war Spielregel) abparirend denken , um ſie

27 ) und expulsim ludere (Varr . ap . Non . II . 181) beim ibm autrechnen zu können .

Ballſpiel dürfte nicht ein bloßes Zurückwerfen des aufgefan (Šoluß folgt.)

genen Balles , wie der Verf. will, ſondern ein Zurück:

Drud von Vreitkopf und Härtel in feipzig .
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Beim Herannahen des neuen Jahres verfehle ich nicht, die Leſer der Haliſchen Jahrbücher freundlichſt

zu bitten , ihre Beſtellungen auf dieſe Zeitſchrift ſo einzurichten , daß dieſe bis Ende December in meinen

Hånden ſind , damit in der Erpedition keine Störung eintritt.

Der Preis für den Jahrgang, beſtehend aus 312 Nummern nebſt Intelligenzblättern , ift 12 Thaler.

We Buchhandlungen im In- und Auslande nehmen Beſtellung darauf an , ebenſo alle Poſtamter , welche

ſich an die königl. ſáchſiſche Zeitungsexpedition in Leipzig oder das königl. preußiſche Grenzpoftamt in Halle

wenden wollen . Die Verſendung findet wöchentlich und monatlich Statt , je nachdem es gewünſcht wird .

Otto Wigand.

W . 4 . Beder „ Gallus , oder römiſche Sce- Was ſollen aber Schnüre , was Bänder an einem toga :

nen aus der Zeit Auguft' $." ähnlichen Gewande ? wohl aber dienten ſie der Tunica als

(Shluß. )
obere Gürtel, wie der Tiſiphone die Schlange bei Ovid ,

Metam . IV . 481:

Der vom Verf. im Gro. zur VI. Scene Seite 325 und fluidoque cruore rubentem

weiter zur VIII. Seite 90 ff. vertretenen Meinung Bötti: I Induitur pallam tortoque incingitur angue.

ger’s , daß die palla das der Toga entſprechende Frauenge- Vergl. eine ſolche Schnur über der oberen Tunica , offen :

wand geweſen , müſſen wir trop der gelehrten Erörterung bar noch außer dem eigentlichen Gürtel Muſ. P.- CI. II,

durchaus widerſprechen und bei der Anſicht ſtehen bleiben , Th. 48 ; vorn zugebunden Muſ. Chiaramonti Taf. VII.

daß ſie der römiſche Name fürdie obere Tunica der Frauen Die Gürtung einer Toga dagegen , in altgabiniſcher Weiſe

war und von dieſer paſſend auf das entſprechende Kleid der etwa , geſchieht durch das Gewand ſelbſt, nicht durch eis

Citharoeden und Schauſpieler übergetragen wurde ; daß nen Gurt ; vergl. Müll. Etrusc. I, Seite 266. Ebenſo bes

fie eine Tunica ( indumentum ) geweſen , ſagt nichtnur Varro ftimmt Dvid, Metam . XIV , 262sqq.:

in der vom Verf. angezogenen Stelle Lingua lat. V , 30 (P . pallamque induta nitentem

134 Spengel) ausdrücklich , es beſtätigt dies auch gegen je: L Insuper aurato circumvelatur amictu .

den Einwand der Aut. ad Herenn. IV , 47 : citharoedus denn dieſe Stelle, wo Circe immitten ihrer Dienerinnen

palla inaurata indutus cum chlamyde purpurea; denn im Hauſe erſcheint, wird nicht zurücgewieſen durch den

um nicht den Gebrauch von induere zu urgiren , wie wäre Schleier , den Calypſo (die verhüllte Göttinn) umwirft,

neben einer Chlamys noch ein mantelartiges Gewand denk- um Odyſſeus auf der Wanderung durch die Inſel zu be:

bar, oder wie wäre es denkbar, daß bei der ausführlichen gleiten . Nach ſo ausdrücklichen Zeugniſſen gewinnen

Schilderung der Citharoedentracht gerade das charakteri- auch minder ſprechende Stellen ſecundäre Beweiskraft,wie

ftiſche Kleid ausgelaffen wäre. Ferner Lucilius ſagt Sat. !

15 bei Nonius*) : de Guſſago $ . 1498 hat : spiram pallas redimicula pro

- - visuri mit ; ebenſo Junius und Mercier. Die baſeler des Va

Sint homines: spiram pallis redimicula promuot. lentin . Curion. v . 1532 , die Valderjana 0 . 1536 und

Douza , in den fragmm . Lucil. ebenſo , nur daß dieſer

* ) Wir find in der eigenen Berlegenheit nicht ſagen zu kön = spiras pallam lieft. Aber cffenbar zeigt die Reihenfolge

nen , von wo wir die Stelle des Nonius in dieſer less der genannten Gegenſtände ihr Zuſammengehören und

art uns aufgezeichnet haben. Die Venet. des Antonius | ſpricht für die oben gewählte Lesart.

289
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Liv. VII. 20, 4 ; Plaut. Cist. I, 1, 117 , Poen. I, 2, 336, , ihm gerade überall die spira als redimicula außer der ver:

und ſelbſt Nonius de gener. vestim . p . 1503, 6 sqq. ed . ſteckten zona angebracht, und dieß iſt unſerer Meinung nach

Valder ., der ſie ein tunicae pallium (Serv. Aen. I, 648 die vorzugsweiſe ſogenannte Palla . Nun erſt fönnen wir

hat dafür tunicopallium ) nennt, und Schol. vet. ad Hor. | Seneca verſtehen , wenn er die geloften Tuniken durch die

sat. I. 2 , 99 : palla pro peripodio posuit, quod tunicae Palla gegürtet wiſſen will. Troad. II, 91: cingat tunicas

pallium — fönnen mit dafür angeführtwerden , nicht uns palla solutas, natürlich mußte der obere Gürtel auch fie

möglich , daß dadurch die Weite und der Faltenreichthum halten . So wird es flar, wie Martial das kurze Kleid

bezeichnet werden ſollte (nach Varro bei Serv. a . a. D . der Gallier , das nur die dimidias nates bedeckte , palla

drò toũ ndahev). Uebrigens hat auch das alte grie: nennen kann . Ep. I, 93 , und Stellen , wie Sueton Cal.

chiſche Gloſſar : palla, niepinÓSLOV nedenédilov. Hier- | 54 : cum palla tunicaque taluri prosiluit, Martial XI,

zu füge man , was wir bei Gelegenheit von Propert. IV , 105 : fascia te tunicaeque tegunt obscuraque palla fön

4 , 57 über die Identität der dort erwähnten palla und der nen ferner keinen Anſtoß erregen . Wir ſehen nun auch,

alten hochzeitlichen tunica recta geſagt. So unabweisli- wo hinaus die Erklärung dieſes Kleidungsſtückes , als eines

chen Autoritäten gegenüber müſſen ſcheinbar widerſtreben : Mitteldinges zwiſchen Tunica und Pallium will (gerade ſo

de Stellen , wo ſie nicht durch Erklärung beſeitigt werden Pollur a. a . D . von nén hos) ; denn ſo vielwird ausdem

fönnen , offenbar als kritiſch verdächtig erſcheinen , und das tunicae palliae des Nonius und Servius ſtets übrig bleis

her tragen wir kein Bedenken Varr. de vit. pop. Rom . ap. ben. Es bahnt uns dieſe aber wiederum den Weg zur

Nonium de colore vestim . 13, p . 1580, 47 ed . Valder., Stelle des ApulejusMet. XI. (p . 758 Dudendorp, p. 258

ſtatt „ fupere ipso ut pallis amictae ( sc. · lugerent) " | Glm .), welche der Verf. als das lekte und ſtärkſte Bollwerf

palliis herzuſtellen , was bei der Beſchaffenheit der Hand- ſeiner Anſicht vorſchiebt. Denn hier wird die Kleidung

ſchriften jeneo Grammatikers eigentlich gar keine Aendes der 3ſis : palla nigerrima — quae circumcirca remeans

rung ift. Horaz aber, Sat. I, 2, 99 ; ad talos stola demis- et sub dextrum latus ad humerum laevum recurrens

sa et circumdata palla, liefert keinen Gegenbeweis ; denn umbonis vicem dejecta parte laciniae multiplici contabu
wenn in der palla der Begriff eines weiten Oberkleides der latione dependula ad ultimas oras modulis fimbriarnm de

Frauen vorherrſchend war ( Varro a . a . D . leitet ſie von cogiler fluctuabat — auf eine Weiſe beſchrieben , die ung

palam ab ), ſo konnte ſie zwar im Gebrauch des Hauſes mit nothgedrungen an den cinctus der Toga erinnert. Und

der stola , der talaris vestis zuſammenfallen , vorzugsweiſe doch müſſen wir gerade an ihr die Beſtätigung unſerer Ans

aber mußte der Namemit Recht Anwendung finden , wenn ſicht in einer Weiſe finden , wiewir ſie nicht überzeugender

beim öffentlichen Erſcheinen noch ein Ueberwurf hinzufam . wünſchen können . Denn wir ſehen auf dem vaticaniſchen

Und in der That ſehen wir den , und zwar einen kürzeren , Relief im Muſ. Chiar. I. II. (Admirand . Rom . Antiq.

kaum bis zur Hälfte des Oberſchenkels reichenden bei den tab. XVI, Montfaucon Antiq . Expl. t. II, part. II, tab.

Ideal der römiſchen Matronen , Juno (Muſ. Chiar. Taf. CXVI, fig . 1 , p . 286 ) die Geſtalt einer Iſis - Prieſterin

VII) und der Minerva ( Taf. XII u . XIII ebendaſ.) , was der Beſchreibung des Apulejus völlig entſprechend. Aber

allerdings für ſeine Identitätmit dem griechiſchen néndos nicht der um die Hüften geſchürzte Mantel iſt es , ſondern

ſprechen mag , der jedoch nicht minder vielfach gedeutet das tunicaartige Kleid , welches den rechten Arm blog

ift * ). Vergl. daſ. Taf. VII, 30, Muſ. Pio - Cl. Th . I, laſſend über die linke Schulter geht. Der ſo überflüſſige

Taf. XIX , XXI, XXII , wenn auch hier und bei vielen Zipfel der rechten Seite iſt hier von rückwärts über die

anderen Darſtellungen Manches als Doppel - Chiton er- Schulter geſchlagen und entſprichtganzdem umbo der Toga

klärt werden könnte. Ein ſolcher Anzug entzog nicht die nach Herrn Becker's eigner Beſtimmung (Th. II, S . 85.

charakteriſtiſche instita an der Stola dem Blick ; für ihn Vergl. auch die ſogenannte Cleopatra oder Ariadne, Muſ.

paßt das circumdata deß Horaz trefflich , ihn gerade ſes | P . - ( 1. Th. II, Taf. 44.). —

ben wir an den Citharoeden , Apollo und den Muſen ,bei I So findet denn auch als Randbelegung das Blumen

| und Fruchtgewinde an der Tunica einen beſſern Plaß, als

* ) Nad Serv. zu Virg. Aen . I, 484 : peplum proprie est
an einem Amictus, für welchen dieſe Garnitur doch , ſelbſt

palla picta feminea , dieſer aber entſprach ſideram häus

Figften der männliche xucov, und bei der üthene namente bei der ſonſtigen phantaſtiſchen Ausſtattung, gar zu ſchrer:

lich jener kurzen . Dagegen Müller Handb. der Arçãol.
| fällig geweſen wäre. – Die Palla alſo , um nochmals die

Seite 69, S. 96, 8 , Seite 428 , §. 340 , 3 . Vergl. das 2te

Bilderbeft der 2ten Abtheilung Taf. 20 von Fig . 208 - 1 Neſultate der bisherigen Unterſuchung zuſammenzufaſſen ,

218 , wo eben der doppelte mituiv unſerer Beſtimmung

entſpricht, wäbrend Müller dad iudtrov dafür gebalten
iſt im Allgemeinen ein faltenreiches, zum Anziehen beſtimm

wiſſen will. Pergi. Meyer - Squlze zu Winkelmann 's tes Oberkleid der Frauen und weibiſch gekleideten Cithas

Kunſtgeidiote Band VI, Not. 137 ; für unſere Anſicýt roeden , ivecieller aber der furze Uleberwurf, den die Ma:

außer Sopb . Trach. 921, deutlich (don Jl. 2 , 734 ; DA

ſelbſt das Scolion ; Poll. onomast. VII, 49, 50. | tronen beim öffentlichen Erſcheinen über die Stola gürteten .
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Sc. VI, Anm .23,iſt die Altersbeſtimmung der Lycoris, 1 das Präſens hier natürlich nur den Connatus ausdrüdend;

als bei Gallus' Tode 728 erſt ungefähr 25 Jahre , unhi- denn noch ſtehen die Belagernden außerhalb. Nun wird

ftoriſch. Denn daß Lycoris wirklich nur ihr dichteriſcher eine Deffnung durch die Thür gehauen ; endlich 492 : La

Name ſtatt Cytheris , daß ſie ſelbſt früher eine Schauſpie- bat ariete crebro - Janua et emoti procumbunt cardine

lerin , die Freigelaſſene des Volumnius Eutrapelus war, postes. Der Sturmbod wurde gegen die Thür ſelbſt gez

und als ſolche Volumnia hieß , glauben wir durch Ver: richtet, nur ſie, nicht die Pfoſten in unſerm Sinne fonns

gleichungen v . Serv. z. Virg . Bucol. X , 1 ; Cic. Phil. II, ten dadurch aus ihren Fügungen geriſſen werden . Eine

24, ad Att. X , 10 u . 16 , ad famil. IX , 26 ; Plut. vit. Ant. gemißbrauchte Hypallage iſt deshalb hier ebenſo wenig ans

c. 9 ; Plin. N . H . VIII, 16 ; Serv. z. Virg. Ecl. X , 7 ; zuwenden , als in der vom Verf. angezweifelten Stelle des

Schol. zu Horaz Sat. I, 2 , 55 u. I, 10, 77 in dem Quae- ApulejusMet. I. (p . 49 Oud.) : cardines ad foramina resi

stionum Propertianarum specimen (Aal. 1835)dargethan zu dent, postes ad repagula redeunt , ad claustra pessuli

haben ; dann muß ſie aber bereits im Jahre 705 doch min : recurrunt. Denn die pessuliſind hier nichts Anderes, als

deſtens 15 — 16 Jahr alt geweſen ſein , zur Zeit von Vir die an der Wand und an den Thürflügeln eingehakten re

gil's zehnter Ecloge alſo ungefähr 28 und bei Gallus' Tode pagula , die unter ſich wahrſcheinlich noch durch einen pá

ben Vierzigern näher , als den Dreißigern , mit dieſem ſels havos befeſtigtwaren . Denn das iſt doch wohl der unci

ber ziemlich in gleichem Alter. nus (III, p. 199). Daß hier jeder Act des Wiederverſchlies

Sc. 9,Anm . 34 ,erklärt der Verf. Horaz Sat. II, 4, 81: Bens mit ſolcher Genauigkeit genannt wiró und noch dazu

Vilibus in scopis , in mappis , in scobe quantus mit verändertem Ausdruck , kann bei der überſchwenglichen

Consistit sumtus ? neglectis flagitium ingens Beſchreibungsſucht des Apulejus nicht auffallen . Ganz

von gefärbten undwohlriechenden Scheuerſpänen , da doch i deutlich aber wird die Einrichtung durch Vitruv. X , 20 :

in gewöhnlichen Sägeſpänen ſch :verlich ein sumtus liege. Insuper hanc compactionem erigantur postes compactiles,

Das will ja aber Horaz gerade ſagen : je geringfügiger die praeter cardines pedum IX, wo alſo von den erwähnten

Roſten , deſto ſchimpflicher ſei die Vernachläſſigung der um Zapfen , wie einer dazu gehörigen Verlängerung geſpros

ein Kleines erworbenen Reinlichkeit. Koſteten ſie alſo gar chen wird. Sowerden die resupinati postes bei Claub.

nichts , um ſo ſchlimmer. – S . V . 85 ff. de rapt. Proserp. III, 147 verſtändlich, ſo auch allein

Wenn der Verf. Anm . 5 zur achten Scene zweifelhaft | Lucrez III, 370 :

barüber iſt, ob ſchon zu Gallus' Zeit Einzelnen , die auf Praeterea si pro foribus sunt lumina nostra,

höhere Staatsämter und nächſtdem auf den Eintritt in die Jam magis exemtis oculis debere videtur

Curie aspirirten , auch ohne, daß ſie ſenatoriſchen Ger Cernere res animus sublatis postibus ipsis * ) . -

ſchlechts waren , das jus lati clavi ertheilt ſei , wie dies ſo , warum die postes ſo häufig als mit Eiſen beſchlagen

unter Caligula 's Principat ausdrücklich von dein Dio -Caſſius / erwähnt werden und die Stellen Virgil. Aen., VII, 610

bemerktwird (L . IX , 9), ſo müſſen wir dies mit Hinwei- u . 620 (robora ferri, die Eiſen beſchlagenen Thorflügel)

fungaufOvid Trist. IV , 10 , 28 entſchieden bejaben . Denn nebſt dem entſprechenden Ennianiſchen Verſe : postquam

Ovid , von ritterlicher Geburt ſagt ſelbſtvon ſich : discordia tetra belli ferratos postes portasque refregit, tre

Liberior fratri sumta mihique toga , . ten in engere Beziehung. Es ſind ohne Zweifel die cras

Induiturque bumeros cum lato purpura clavo - samenta portarum des Plinius. Deshalb auch , wie es

die er hernach wieder ablegen muß, als er die Ausſichtauf ſcheint, im Gloss. Vet. postes εvoo Jata überſept. - ,

höheren Staatsdienſt aufgegeben . V . 35 : Dieſe wenigen Bemerkungen mögen eben durch ihre

Curia restabat , clavi mensura coacta est Zerſtütfelung und Zuſammenhangsloſigkeit beweiſen , welche

Maius erat nostris viribus illud onus.
Kunſt der Verf. aufwenden mußte, um ſo disparate Stoffe

In Ercurs zur eilften Scene ſagt der Verf. ganz richtig, zu einem Ganzen zu verarbeiten . Und doch geſtehen wir

daß die cardines der Thüren Zapfen geweſen , die in Höya i gern , daß wir mit Mühe in dem feſten Cäment die Lücken

lungen der oberen und unteren Schwelle eingelaſſen waren ſuchen mußten , um unſer Brecheiſen einzuſeßen . Zer:

(oder auch dieſe ſelbſt ſammt den Zapfen ). Er hätte noch ſtörungsluſtwird Niemand darin ſehen , nur das Beſtreben

weiter zu der Bemerkung geben ſollen , daß die Bäume, die an dem Werk mit glätten zu belfen . Denn uns dünft es

den Thürflügeln als Are dienten und als deren Verlänge

rung die cardines hervorragten , die oft irrig gedeuteten
* ) Denn wenn auch die unbewegliden Pfoſten im Auge:

meinen wie die Sdwelle für die Thür ſtehen können , ſo

postes ſind . Daß ſie an den Flügeln feſt und mit dieſen be: wäre dou die Metonymie unerhört, daß ſie ſelbſt nun

weglich waren ,ergiebt ſich deutlich aus Virgil Aen. II, 480 :
wiederum für die beweglichen valvae ſtänden , mit Nicht

beadtung grade des weſentliden Interſdiedes. Daswäre

correpta — bipenni ein Uebergeben aus dem pars pro toto zum totum pro

Limina perrumpit , postesque a cardine vellit parte , durd das man den Kopf ſtatt der Füße reben

Aeratos ; könnte , weil beides Theile des Körpers find .
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die Aufgabe dieſer Jahrbücher , den Erſcheinungen der I ſoll nicht Franzoſe , dieſer nicht Engländer ſein , und er

Litteratur ihren Plaß anzuweiſen in der geiſtigen Entwicke- | wird es auch nie ſein . Der Deutſche allein hat ſich zu :

lung der Gegenwart. Nun mögen Andere mit überlege- weilen in die thörichte Vorſtellung verliebt: um zur Uni:

nen Kräften mehr leiſten . Uns war es nur darum zu thun , verſalität zu gelangen , müſſe er ſeiner Nationalität ſich

durch vorſtehenden Verſuch , als durch ein Beiſpiel klar zu entſchlagen , aber er hat ſtets die ſchlechteſten Früchte da :

machen , daß alle ſpätern Arbeiter in dieſem Felde um die von geerndtet. Während er in allen möglichen hiſtori:

ſes Buch als um einen Mittelpunkt ſich werden reihen müſ ſchen oder Kunſtregionen ſchwärmte, oder während ſein

ſen . Ein neuer Anbau hie und da , eine Ausbeſſerung philoſophiſches Herz für die Menſchheit ſchlug, ließ er ſein

wird möglich und wünſchenswerth werden können ; in Haus verfallen , verſäumte er das praktiſche Leben , und

ſeinem Weſen aber wird es keiner Aenderung unterliegen blieb in politiſchen Dingen ein bevormundetes Kind , wäh:

dürfen . rend der Franzoſe undEngländer mit dem eignen Ropf und

Dr. Hergberg. Riſico des mündigen Mannes in dem ftolzen Gebäude ſei :

nes Staates das Haus des Freien gründete.

Auch unſre Litteratur hat weſentlich darunter gelitten ,

Spiridion . Ein Roman von George Sand. /
ja ſie drohte bereits in dem Hingeben an alle möglichen

| Intereſſen des Auslandes ganz und gar zu zerfließen , bis

Uus dem Franzöſiſchen überſekt von Dr. Ernſt

Suſemihl. 2 Bde. Leipzig 1839. Bei Chriſtian
ſie in der neueſten Zeit zur Beſinnung gelangte , und von

Neuem auf eine nationale Baſis drang.
Ernſt Kolmann.

Während dieſes Schwebens in die Weite ſehen wir ba:

Obwohl dieſe Fahrbücher nur der deutſchen Kunſt gegen die franzöſiiche Litteratur fich wohl ebenfalls dem

und Wiſſenſchaft gewidmet ſind, ſo werden ſie es doch nicht | Einfluß der übrigen , namentlich der deutſchen , erſchließen ,

umgehen können , den großen Erſcheinungen der ausländis aber nur, um die eigne Nationalität damit aufzuſtacheln ,

fchen Litteratur, namentlich der franzöſiſchen und engli- um eine neue Belebung der eignen hiſtoriſchen Zuſtände,

ſchen , welche vermöge ihrer univerſellen Bedeutung einen der Gegenwartwie der Vergangenheit, damit hervorzuru

wichtigen Einfluß auf die unſrige üben , ihre Aufmerkſam fen . Man muß erſtaunen über die Fülle von Talenten ,

keit zuzuwenden . Göthe hat bekanntlich in ſeinen legten | welche die neueſte franzöſiſche Litteratur gebildet haben , ſo:

Lebensjahren den Gedanken einer Univerſallitteratur mit wie über die Energie , mit der ſie die verſchiednen Gattun :

Vorliebe bei ſich herumgetragen , es hatte ſich ihm die An- gen derſelben zu regeneriren trachten . Es mangelt dabei

ſchauung aufgedrungen , daß die Litteratur, wie die Kunſt, | freilich auch nicht an der Einſeitigkeit der franzöſiſchen Na

Gemeingut der Völker geworden ſei , und daß ihre fünfti tionalität ; die abſtracte Verſtandesrichtung derſelben macht

gen Erſcheinungen bei allen in gleicher Kraft und Fülle ſich hier als Wildheit der Leidenſchaft geltend , welche,

hervortreten und demgemäß von ihnen auch mit gleicher um die Welt der Romantik im Sturm zu erobern , nur zu

Liebe aufgenommen werden müßten. Gewiß iſt dieſer Get Häufig in eine Troſtloſigkeit und Zerriſſenheit hineingeräth,

danke als ein Lebensmoment der neueſten Zeit anzuerfen womit ſie ſich von der Wahrheit der Kunſt weit abwärts

nen , aber es iſt innerhalb deſſelben auch zugleich der treibt. Namentlich iſt es das Drama , welches an dieſer

Grundſag feſtzuhalten , daß bei dieſem nationalen Aus: Abſtractheit leidet , und die größten Talente, wie Victor

tauſch der Kräfte die volle Bedeutung jeder einzelnen Völu Hugo haben darin nur Zerrbilder, ftatt wirklicher Charaf:

ferindividualität in ihrem Rechte bleiben , und aus deren tere geſchaffen . Die Leidenſchaft bricht hier überall über

urſprünglicher Natur- und Bildungskraft die Production die Schranken ihrer Berechtigung hinaus , es fehlt jene

hervorgehen müſſe. Es wäre ein Mißverſtand und gäbe tiefe Durchdringung Shakſpeare's , welche überall die

ein falſches Verhältniß , wenn jener Zuſtand einer Univer: Thaten und Motive der Einzelnen in ihr angemeſſenes

ſallitteratur als ein Nivellement aller Culturelemente ge- Verhältniß zur Geſammtheit ſegt, und ſo die Totalitätder

dachtwürde. Wie die einzelnen Menſchen , ſo ſollen auch Begebenheiten in ihrer inneren Nothwendigkeit zur An:

die Völker verſchieden geartet ſein , um die Mannigfaltig : | ſchauung bringt.

feit der Geſchichte hervorzurufen , die republikaniſche wie

die puritaniſche Gleichheit iſt eine Abſtraction , die an ih:
( Fortſeßung folgt.)

rer linwahrheit zu Grunde gehn , und die Ungleichheit

nothwendig wieder aus ſich erzeugen muß. Der Deutſche !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Göthe' s Briefe aller Schalheit der Converſation , der Bemühungen , des

an die
Meinend und Wähnens, des Modelns und Meiſterns ein

Genüge zu haben , um mit all den Philiſtern Abrechnung

Gräfin Auguſte zu Stolberg.
zu halten , um ihnen , welche emig das Nadelöhr ſuchen ,

Es giebt eine beſondere Gattung von Schriften , deren durch welches das Rameel hindurch ſoll , den Rücken zu

Zahl leicht zu ermitteln ſein , deren Inhalt meiſtens ein kehren . – Sie fragen ihn , ob er ſich noch ſchämt vor

kleines Publikum anſprechen , in ſeinem eigenſten , geheim - der Welt , des Göttlichen ſchämt, oder ob er den

ften Erleben offenbaren wird , und die wir einmal als die Muth hat, mit Klarheit und Ruhe und Hingebung an

rüdſichtsloſen bezeichnen möchten . Wir rechnen das Wenige, dieſen zu Liebe , ſein inneres Erlebniß ganz und

bin aus älterer Zeit : die Bekenntniſſe von Auguſtinus, rückſichtslos herauszuſtellen , als Beitrag zum Begreifen

von I . I . Nouſſeau , die Leiden des jungen Werther von des Menſchen überhaupt und mit ihm der Welt.

Göthe. In neuerer Zeit nimmt beinahe der ganze Byron Vom unſchuldigſten Spielen mit der Wahrheit vom

dieſen Standpunkt ein , bei den Franzoſen G . Sand , in leiſeſten Gelüſten bis zur offenbaren Lüge und dem Brande

unſerer Litteratur bezeichnen ihn Rahel und Bettina, Guß: der Sünde, welche den Geiſt aufreibt; vom heitern und

kow 's Wally und Seraphine, und jene wie durch eine Fi- ſchwermüthigen Verſinken in die Schönheit und Erhabens

ration der Lichtſtrahlen gewordene Novelle : Lenz von heit der Natur als Landſchaft bis zum Sturz in den Tod

Büchner , welche der Telegraph mittheilt , in der wir Na- von der Höhe der Sittlichkeit und Bildung herab , bloß

tur iund Geiſt in ihrer detaillirteſten Wahrheit und Zer- weil die Schönheit des Weibes zu gewaltig uns rührte,

rüttung zugleich vor das Auge bekommen . und doch keine Erwiederung zu finden war ; vom Aufbau

Das Schickſal ſolcher Schriften ſcheint zu fein , mehr eines Gedankenſyſtems aus dem feinften Geſpinnfte der

von den Schweigenden als von den Sprechenden verſtanden ſublimſten Verſtandesreflerion bis zum Hymnenſchwung

zu werden . Sie flopfen bei dem Leſer ſtark an , ſie fragen und Dithyrambenſturm , welcher in einem Lebenden den

ihn , ob er ein inneres Leben hat oder nicht, ob er Gott ſchon feiert und anſchaut; von der fühnen Vorauss

die Bildungsmomente , ob er die Tiefen , die Abgründe ſegung, daß die wahre Religion die Verzweifelung

kennt , welche der Geiſt durchſchreiten muß, wenn es ſich an Oott ſelbſt als Moment aufzeigen müſſe,weshalb es

darum handelt , Gott und Welt in ihrem Weien zu erfal- denn heiße: „mein Gott, warum haſt du mich verlaſſen ,"

jen , und nicht bloß darum , wieman zu ſagen pflegt : ſich und einem Brevier zu ſolcher Andacht ; von der Erfah

zu bilden , Amt und Ehre und Brod zu erlangen , auch rung , daß das Verhängniß ſeine Launen , aber tiefſinnige,

wohl eine Stelle unter den Geiſtreichen einzunehmen , und die Freiheit des Menſchen nur mehr verherrlichende hat,

endlich mit den Worten zu enden : ich habe mich vor- Launen , welche an dem Bildungsdrange, an Antipathieen

trefflich amuſirt. — Sie fragen den Leſer, ob er die Dä- und Sympathieen , zulegt wohl gar , wie bei der Sera

monen bei ſich zur Erfahrung gebracht, welche in des Mens phine, an einem grauen Umſchlagetuch ihre Vehifel finden ,

ichen Bruſt ſchlummern , die Leidenſchaften , welche ſie während die ewig fich gleicheNaturals heitere oder ſchauer:

anſchüren , am Holze der Sinnlichkeit zwar, aber zu einem liche Idylle ruhig hereinſchaut, ihr Schweigen nicht un :

Verzehren des Innerſten , zum Untergange der Welt, oder terbricht, - bis zum Zerſchellen der Verſtändigkeit des In

zum Aufgange , zu einem Ueberſprung , zu einem Wende- dividuums an dem dunkelu Grunde, welchen die Natur

punkt , welchen das Chriſtenthum mit dem gedankenſchwe- und Gott für den Verſtand haben : - alles das , und ein

ren Worte : Wiedergeburt bezeichnet. – Sie fra - nicht zu Erſchöpfendes iſt der Inhalt dieſer Schriften .

gen ihn , ob er ſo weit in ſeiner Bildung gediehen iſt, an ! Sie werden übrigens ſolchen Inhalt entweder ſubjes

290
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ctiv oder objectiv zur Darſtellung bringen . Sie werden | ihr Leit , ihre Wonne und ihre Qual dichteriſcher und zu

ihn als Biographie, als Memoire , als Tagebuch , als gleich treuer wiedergegeben . Man leſe, bevor man an die

Brief, als Fragment, oder als Novelle, als Roman ver: vorliegenden Briefe geht, als Weihe jenes ſiebzehnte Buch

arbeiten . Immer aber werden ſte aus dem Bedürfniſſe von Göthe’s Wahrheit und Dichtung.

hervorgehen , ſelbſt dann, wenn ſie von den Verfaſſern nie Nun wähne man aber ja nicht , was die Briefe bes

für den Druck beſtimmt ſein ſollten : das ich aus der Ver- langt, daß irgend ein Enthuſiaſt für Göthe hier einige

ftridung mit ſich und der Welt , welche ungeachtet des Papierſchnißel, Billete, einen Dritten zur leichteren Schlie

Rampfes dem Weſen nach dem Ich gleich iſt, nur durch ßung eines Liebeshandels in Anſpruch nehnend, hervors

Feindſchaft in Ungleichheit gerathen , durch irgend ein geſucht habe, und der Welt aufbinden wolle. Hier ſpricht

Du , ſei es ein Freund oder das Publikum oder Gott ſels ſich vielmehr jene Göthe’ſche Lebensepiſode in einer Herr:

ber , zu befreien , eine Befreiung , die allemal in feligem lichkeit und Zerriſſenheit der Dichternatur aus , in einer

Schmerze da gefunden wird , wo es der Kämpfende nur Weichheit und Wahrheit des Ausdrucks , daß dieſe Briefe,

erſt zum Worte gebracht hat. wie wenig ihrer und kurz ſie ſein mögen , als drittes

Niemand iſt in dieſe Wahrheit tiefer eingeweiht , von Product unſers Dichters 8 em Werther und jenem

der erlöſenden Macht der Sprache unmittelbarer überzeugt Theile der Biographie an die Seite zu ſtellen ſind .

geweſen , als Göthe. Im Werther, den er in einem nicht ! Die Briefe führen uns das vor, was in Göthe’ tief

minderen Schwindel am Rande eines Abgrundes nieder: ſtem Innern laut geworden , während des beſtehenden Lie

(ich rieb darf man nichtſagen , ſondern) ſchleuderte, besverhältniſſes , und zwar bis zum zehnten Schreiben.

als Werther ſelbſt, erzwang er ſich von dem Geſchid die Dann folgen neun Briefe aus der Periode von Weimar.

Rettung von der Gewalt eines Zeitalters, welche Rettung Endlich beſchließen die Sammlung zwei aus neuerer Zeit,

ſein ſo ſchon ſiedendes Jünglingsherz vor dem Verdam - der eine von der Gräfin an Göthe, der andere Göthe's

pfen in die nichtigen Seufzer der Sentimentalität allein Antwort an die Gräfin . Im Anhang wird uns dann noch

bewahren konnte. Und wie kam es ihm zu ſtatten ! Welche ein Schreiben Göthe’s mitgetheilt an die Grafen Stolberg,

Sittlichkeit , welche Mannheit und Größe der Entſagung die Brüder unſerer Auguſte. Dieſer Brief ijt in jener un:

hatte er gewonnen ! genirten lingebundenheit abgefaßt, die blöde Geſellen und

Was er faſtmehr vom Hörenſagen ſich zugeeignet,was | zimperliche Weiblein , welche vor aller Rraft als einer

er dann als Dichter in ſeiner eigenen Welt den anderen Rohheit zurüdbeben , in Verlegenheit feßen dürfte. Es

Bildungselementen angereiht, daß hatte unvermerkt in ſol- drüdt aber die Stilart dieſes Briefes diejenige Stimmung

cher Bruſt ein Liebesfeuer angezündet, das ſich nun , um aus , in der ſich Göthe und Schiller oft befunden haben

die Leidenſchaft, die Melancholie darüber los zu werden , müſſen , und in der das Genie feine Ueberkraft austobt,

in jenem RomaneWeg gebahnt. Er hatte ſich durch die- um zur reinen Geſtalt zu kommen . Das Höchſte der

ſeo Runſtwerk, in deſſen ſchöner, entzückender Begrenzung Kunſt, alſo auch des Stiles , iſt immer ein Reſultat der

die Wildheit und linermeßlichkeit der Natur eingeſchloſſen | alten Götterfämpfe und der ſpäteren olympiſchen Schönheit,

und beſänftigt ruhen , indem der Held erliegt , eine Frei- und offenbart ſich in der tiefſten Einheit zwiſchen Energie

heit und Stärke gegeben , es mit dem Nächſten , was jeßt und Eleganz.

der Art ihn ſelbft umgarnen ſollte , nach Würden auf . Wir gehen auf die Hauptſache zurück. - Man weiß ,

zunehmen . | jenes Verhältniß zu Lilli wurde aufgelöſt. Wie es auf

In den oben angezeigten Briefen Göthe's an die Grä : 1 gelöſt wurde , nach unſäglichen Kämpfen von Seite des

fin Auguſte zu Stolberg erſcheint uns der Dichter wie Dichters , tritt des Legtern beſonders der Familien - Pies

noch nie. — tät zugewandter , wie aus ihr hervorgegangener Charakter

Lili's Park iſt vor uns ausgebreitet. Die Vögel zwit auf& Bewährtefte Hervor. Es war bekanntlich Göthe's

ſchern aus warmen Neftern . Die Fontainen plätſchern . Schweſter , welche die Entſcheidung zur Auflöſung gab.

Die Lerche jubelt noch. — Uber ſchon neigt die Sonne Eswar hier beidem Aufgebenden feine Spur von jenem

fich zurweichen Nacht, welche die Nachtigall verkündet. Leichtſinn , jener Veränderlichkeit und Sattheit , wie es in

Neße überall am Bach hinunter , als wollten ſie Symbole der Welt ſo häufig vorkommt; ſondern es war ganz iene

ſein der Liebe, welche den fangen wollen , der ſinnend, Pflicht der Entſagung , welche Entſagung in

ſüßverſtört den Baumgang herauffommt, und zu jenen Göthe’s Lebens-Credo cin ſo bedeutender Artikel iſt , wie

hell erleuchteten Fenftern auflauſcht, wo Lilli am Forte | die Wanderjahre bezeugen .

piano fift, und mit Tönen den Geliebten lockt. Aber - Es mochten ſich Göthen , dem feinſpürenden , ſchon

ihr wißt Acer , Alles ſchon ; er hat euch Alles ausgeplau : früh in dem Verhältniſſe die Ungewitter anfündigen , welche

dert in einer Weiſe , wie nirgend die Liebe ihr Glück und der Seligkeit und Poeſie, die er genoß, auch eine ſo qual
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volle Nachtſeite geben . Sein Dichtergenius ließ ihn dieſe Wie es nun bei jeder neuen Entwicklungsphaſe der

Wonneſchauer und Qualenerlebniſſe doppelt und dreifach Poeſie geſchieht, daß die Tiefe ihres Inhalte in einem Dich.

koſten . – Da ſchmolz auch ſein Ich mit einem Du zuſam - ter culminirt, ſo ſehn wir auch der franzöſiſchen Litteras

men , ſo eng , ſo innig , ſo glühend, wie die Briefe es tur in George Sand ein Talent erſtehn , das den ſos

ausſprechen . Es war Guſtchen , der er ſein Herz aus cialen Roman zu ſeiner höchſten Kunſtvollendung geführt

ſchüttete, Guftchen , die er nie geſehen , nie auch in der und Runftſchöpfungen hervorgerufen hat , welche die ganze

Zukunft ſehen ſollte , welche Unſichtbarkeit jene engelhafte Aufmerkſamkeit der philoſophiſchen Kunſtbetrachtung in

Geiſtigkeit in dem Hin und Her zwiſchen Beiden bildete, die Anſpruch nehmen . Wir wollen verſuchen , dieſe in ihren

in dieſer kindlichen Reinheit und Naivetät, man möchte Grundzügen zu entwerfen .

meinen , nur in dem vorigen Jahrhundert, in dem Zeit: Die Ehe bildet den Stoff aller früheren Dichtungen

alter der Meſſiade, ſo lieblich ſich hervorbilden konnte. der Dudevant. Das eigne Lebensunglüd hatte ſie zu dies

Was iſt das für eine Sprache , richtiger für eine Mu- lem Stoff getrieben ; ſie hatte ſich gewaltſam von dem

fik, die ſich in dieſen Göthe’ſchen Briefen vernehmen läßt! | Manne, der ihr die freie Menſchenwürde raubte , trennen

Wie ihr's ſo heimwehkrank und doch Heimathbeglückt nur müſſen , und dieſer Lebensſchmerz ergriff ſo mächtig ihren

im Gebirge hören könnt. Wie es nur das Volk ſo ſüß poeſiereichen Geiſt, daß ſie aus innerer Nothwendigkeit

auf der Lippe trägt, hell und klar und geheimnißreich wie dazu getrieben wurde, die Wahrheit dieſes Verhältniſſes,

der Klang, wie der Fall des Bergquelle8 , wenn er vonpon be
von dem das Heil der bürgerlichen Geſellſchaft abhängt,

zu ergründen . Mit der vollen Gluth der Leidenſchaft,

der Gemſenklippe niederquirlt. - Wie jene Hirten , welche
46 mit der edelſten Begeiſterung für die Wahrheit ſchuf ſie

alljährlich nach Rom kommen , wenn die Heerden abges eine Reihe von weiblichen und männlichen Geſtalten , wels

weibet haben , wie die ihre lieblichen Pfeifen vor den Pasche das Inglück der unnatürlichen , nur durch die Willkür

läften der Großen ertönen laſſen , in Weiſen , in denen ſo der geſellſchaftlichen Verhältniſſe , oder durch falſche Chn

ein Hirt alles das , was in ihm Seele iſt , rein ausbläſt, | rafterwahl hervorgerufnen Ehe darſtellen .

Göthe hatte bekanntlich in den Wahlverwandtſchaften

im eigentlichſten Sinne ausbläſt, ſo erſcheint hier der er :
| bereits dieſen Stoff ergriffen , aber unverſtanden war dies

babene Göthe als einfacher Kirt, lebr verliebt, aber | ſer herrliche Roman vor der trägen deutſchen Menge vor:

auch ſehr betrübt, zitternd vor Entzücken , ächzend vor übergegangen , ja es kam dabin , daß man ſich in Geſello

Weh vor ſeinem Guſtchen , und bläſt ihr melodieenreich, Ichaften ſchämte, ihn geleſen zu haben, weil man ſich nicht

daßman in eine Thräne ſich auflöſen möchte , ſein qual
getraute , dem Geſchrei rigoriſtiſcher Bornirtheit und pies

tiſtiſcher Heuchelei entgegenzutreten mit dem Recht des

voll ſeliges Leben vor.
Dichters , den Conflict gleich berechtigter Mächte , wie

(Schluß folgt.) hier den Zug des Herzens und das Gefeß der Geſellſchaft,

zur tragiſchen Entwidelung und damit die Sittlichkeit zu

ibrer wahren Idealität gelangen zu laſſen . Und wie keuſch

„ Spiridion. Ein Roman von George
und zart behandelte Göthe bei alledem die Heiligkeit der

| Ehe, indem er ihre Verlegung , den Ehebruch i nur in
Sand. "

der Form der Möglichkeit darſtellte ! Die ganze Colliſion

(Fortſeßung.)
fällt einzig und allein in die geiſtige Innerlichkeit der Cha

raktere , und gleichwohl greift ſie ſo erſchütternd in ihr

Dieſe Energie der poetiſchen Wahrheit , welche dem ganzes Leben ein . Göthe’s tiefe Weltanſchauung, ſein

Drama der Franzoſen noch fehlt , tritt und nun um ſo hober plaſtiſcher Sinn hatte hier die vollendetjte Dertla

rung der Wirklichkeit errungen .
überraſchender in ihrem Roman entgegen. Hier iſt es die

Schärfer , ſchneidender , weit unmittelbarer , tritt die

Unmittelbarteit des Lebens , der Drang der Gegenwart, franzöſiſche Poeſie auf. Derſelbe ungeſtüme Jugendmuth,

welche jene Totalität zu erzwingen weiß , indem ſie die Ein der Göthe's Werther beſeelt , und der kämpfend gegen die

ſeitigkeit der Leidenſchaft in die Fülle des Stoffes eingehn | naturwidrigen Schranken der ſocialen Verhältniſſe auf das

läßt. Der ſociale Roman , von dem unſre Litteratur in Recht ſeiner Innerlichkeit ſich beruft , begegnet uns bei der

Göthe’s Dichtungen nur die erſte Begründung beſaß, hat
Dudevant, nur daß bei ihr , wie dies natürlich iſt , das

Gemüth des Weibes den Ausgangspunkt bildet. Indiana

ſich in der neueſten franzöſiſchen Litteratur zu einem be:
und Valentine ringen ſo gegen die ihnen aufgedrungene .

wundernswürdigen Reichthum entfaltet, undwir haben hier Gewalt der Verhältniſſe , jene ſiegreich , indem ſie den

viel von den Franzoſen zu lernen , ja es muß ſich und die Zwang der unnatürlichen Ehe ebenſo wie die Leidenſchaft,

Anſchauung aufdrängen , daß , ſo lange unſre Lebensver welche ſie mit der Pflicht in Colliſion brachte , überwindet

hältniſſe ſo ſtarr und unentfaltet daftehn , ſolange nicht und in den ſicheren Hafen der ſtilleren Neigung ſich rettet ;

dieſe unterliegend , weil ſie der Gewalt der ariſtokratiſchen
eine hiſtoriſche Belebung in die Geſchiedenheit unſrer

Standesunterſchiede, welche ſie von dem Manne ihrer Liebe

Stände kommt, wir in dieſer Richtung nichtmit den Frans trennen , nicht gewachſen iſt. Auch rechtlich ſittlich foll

zoſen zu wetteifern vermögen . die Ehe ſein , wehe dem , der von der Leidenſchaft getrie
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ben , ſich die unheilbaren Leiden der Liebe ſchafft ! Benedict , per und Geiſt ausging , auch in die Darſtellung ganz abe

wie Valentine gehen ſo unwiderbringlich zu Grunde , ein ſtracter Situationen und dadurch in die Wildheit der frans

nothwendiges Opfer ihrer ſchönen heimlichen Liebe , die zöfichen Romantik gerathen , welche die Grenzen der

uns oft an die Nomeo's und Julia's erinnert. In faſt noch Schönheit überſpringt, und nur dem Reize des Intereſ:

reizenderer Metamorphoſe tritt uns daſſelbe Verhältniß in ſanten und dem Craſſen dient. Dieje Lelia , wie dieſer

der Liebe Genevieve's und André's entgegen , der ſchönſten Trenmor und der Mönch ſind phantaſtiſche Geſtalten der

tragiſchen Joylle der geſammten Romanpoeſie. Welche Abſtraction , in ihren Adern fließt fein Blut, ſie ſind todt

Fülle der Naturanſchauung, welche Heiligkeit der Seelen : und bedeutungslos für die Poeſie. Die Dudevant bat da:

bilduna icbaut und aus dieſer reinen , und doch ſo unfelis | ber dieſen Roman feinem poetiſchen Gebalte nach ſelbit

gen Liebe an ! Mit wahrhaft hinreißender Beredſamkeit verworfen , aber ſie hat recht daran gethan , ſich ſeiner

fordert hier die Dichterin von dem Geſet der rechtlichen Production nicht zu ſchämen , ja dieſe die fühnfte und

Sittlichkeit das Recht der Menſchlichkeit , und ſomit die freieſte That ihres Lebens zu nennen. In der That , es

wahrhafte Sittlichkeit ; mit der höchſten Gluth der Begeis iſt ein fühner Verſuch, die Vertiefung des Geiftes in ſeine

fterung ſchildert ſie die Leidenſchaft in ihrer Berechtigung, | Innerlichkeit mit ſo abſorbirender Kraft darzuſtellen , und

aber auch in der Nothwendigkeit ihres Leidens. Diezwins er erinnert ſeinem wahrhaften Gehalt nach welcher die

gende Gewalt der Liebe ſuchte ſie in Leone Leoni darzuſtel Nichtigkeit der Reflexion offenbart, an Shakſpeare's Hams

len , indem ſie die Anfänglichkeit des liebenden Weibes | let und an Göthe’s Wertber.

auch an den gewiſſenloſen Mann ſchilderte ; hier iſt es der Aber was iſt das Endziel aller dieſer Productionen ?

Leichtſinn der weiblichen Leidenſchaft , der ſich ſo traurig ſo fragt jegt der Verſtand. Iſt es nicht eine Polemik gegen

beſtraft , indem er ſich um das Lebensglück bringt. die Obe, und ein Saint-Simoniſtiſches Streben , alle beftes

Uber höher noch , als in dieſen Dichtungen , ſteigeri henden Inſtitute aufzulöſen , um eine neue phantaſtiſche

ſich die poetiſche Kraft der Dudevant im Jacques, indem Ordnung der Dinge einzuführen ? iſt eß ſomit nicht eine re

fie ſich auf den Standpunkt Göthe's erhebt, um die Colli: volutionäre Verlegung aller ſittlichen Rechte überhaupt,

fion rein aus dem Innern der Charaktere abzuleiten. Jac: die uns darin entgegentritt ? Die Dudevant ſteht allerdings

ques iſt ein freier Mann , und aus freiein Entſchluß tritt unter dem Einfluß der Saint- Simoniſtiſchen Ideen, allein

er in die Ehe , um deren Glück zu koſten . Aber dieſes | ihre Dichterfraft iſt zu groß , als daß ſie ſich gänzlich von

Glück iſt für ihn eine Täuſchung , denn er leidet an jener ihnen ſollte beherrſchen laſſen , ſie hat von ihnen nur den

traurigen Krankheit der Civiliſation , der Blaſirthat, er Ausgangspunkt ihres Denkens genommen , und die indivi:

ſieht alle Dinge nur in ihrer Endlichkeit, und ſo erſcheint duelle Wahrheit der Lebenserſcheinungen hat ſie bald über

ihm auch Ferdinande nur als ein Spielwerk ſeiner Laune, i die Einſeitigkeit jener Ideen hinweggeführt. Sie will

das er wegwerfen möchte , als es ihm nicht mehr genügt; nicht die Vernichtung , ſie will den abſoluten Zuſtand der

ſo verſündigt er ſich ſchwer an der Heiligkeit der Ehe, Ebe, und damit ihre wahrhafte Sittlichkeit. Deshalb

und treibt ſelbſt Ferdinanden , ohne daß dieſe dazu thut, fordert ſie eine höhere Bildung von den Frauen , und von

dem Ehebruch entgegen , den ſie faſt unſchuldig begeht; I den Männern eine tiefere Charaktergeſtaltung. Im Jac:

da aber rächt ſich die Gleichgültigkeit an Jacques ſelbſt auf ques hat ſie ſo wenig das Ideal des Mannes , wie in der

eine furchtbare Weiſe, er muß ſich den Tod geben , um | Lelia das Ideal des Weibes geſchildert, ſondern vielmehr

die Sittlichkeit aufrecht zu erhalten . Ein herrliches weib - die krankhaften , verbildeten Erſcheinungen der Männlich :

liches Weſen , Sylvia , ſteht halb als Schweſter, halb als keit und Weiblichkeit, welche die Schwäche unſrer Zeit

Geliebte Jacques zur Seite, ſie allein hätte ihm den Glau: nothwendig hervorrufen muß. Und in ihren übrigen Ros

ben an die Heiligkeit der Ghe geben fönnen , aber die lin : manen ſtellt ſie den einfachen Verlauf der Leidenſchaften

gewißheit ihres lirſprungs läßt ihr daran nicht denken , nach ſeiner allgemeinen Wahrheit und Nothwendigkeit dar.

und er verfällt in den Irrthum , daß ihm die einfach weib : Daß ſie aber auch hier ſtets den ſittlichen Zuſtand der Oc:

liche , proſaiſche Ferdinande genügen könne , der ſich genwart berührt , beweiſt nur die Tiefe ibres Dichterges

nun ſo traurig an ihm rächt. Jacques Verſinken in die müths. Der Dichter iſt Product ſeiner Zeit , deren Ideen

Blaſirtheit , wie ſein Auflodern nach der Erfüllung ſei- er verarbeitet ; und wohnt ihm nur die wahrhafte Begeis

nes Geſchicks , iſt mit tiefer pſychologiſcher Kunſt geichila ſterung ein , ſo wird ihm auch das Leben den Ariadnefaden

Dert , und man muß ſtaunen , daß die Dudevant jo tiefe der Kunſt nicht ſchuldig bleiben . So hat auch die Dude:

Blicke auch in das Weſen des Mannes gethan . Und ne- vant , nie unmittelbar ſie auch in das wirre Treiben der

ben ihm wie einfach , und mitwelcher individuellen Wahr: Ideenbildung verſenkt erſcheint, wie heftig auch ihre Re:

heit iſt Ferdinande geſchildert , während in Sylvia uns flerion zuweilen gährt , dieſen Ariadnefaden des Gedan:

die geiſtige Hobeit des Weibes in ihrer ſublimſten Verklä : kens aus der Totalanſchauung des Lebens herausgefunden ,

rung entgegentritt ! Dieſe drei Geſtalten konute nur ein | und von ihm auch immer neue Bildungsphaſen ihrer dich:

wahrhaft dichteriſcher Genius erſchaffen , es iſt die höchſte teriſchen Kunſt angeſtrebt. Aus der Sehnſucht des Go:

Energie der Lebensanſchauung wie der Kunſt, welche ſich fühls erwachſen die lichten Gedanken , ſagt einmalSchel:

in ihnen offenbart. ling , und gewiß iſt dies für die Poeſie wahr , denn das

Ein Mißgebilde ift dagegen Lelia , welche die Blaſirt: poetiſche Gefühl iſt innere Anſchauung , und von da zur

Veit und Ueberſättigung des Weibes , und damit ihre Un: Intenſität des philoſophiſchen Denkens iſt nur ein Schritt.

fähigkeit zur Che darſtellen ſoll. Die Dudevant iſt hier, (Fortſegung folgt.)

weil ſie von dem ganz abſtracten Gegenſaß zwiſchen Kör

, Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig,
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Göthe’ s Briefe Lavater an , Allen durch die Neihe ſo liebenswürdig eigen

an die
war. Nur bei Göthe das Alles ausgeprägter , unabhän

Gräfin A ugufte zu Stolberg.
giger , männlicher, zugleich antif, und doch ganz im Geiſt

und oft ſogar in der Form des deutſchen Volksliedes ges

(Soluß.) ſchrieben . Eben auch darum , weil ſich hier das antife

Hier habt ihr ganz die Sprache, in der Göthe Bet: Grundelement und die Freiheit , welche die Faufidid ):

tina’n aufihre Gluthbriefe hätte antworten fönnen , wenn tung für den Dichter abwirft, ichon ankündigen , weil

er ihr gegenüber noch der Jugend angehört. Hier iſt Göthe Göthe durchs Antife zur Plaſtik , und darch den Fauſt zur

wie Bettina ſpäter , ſelbſt das Kind. Hier könntet ihr, Weltfreiheit kommt, welche die Gottes ſelber iſt, eben

wenn das überhaupt der rechte Maßſtab wäre für ſolche | darum kommt er aus dem Wogen und Glühen dieſer Briefe,

Poeſie , nur gleich wieder auch dieſe Göthe-Briefe in Verſe aus dieſen Höllenfiammen der Liebe ohne das Fege

bringen wollen , und welche Gedichte würden daraus Feuer zur Beſonnenheit und Beſtimmtheit des rein

entſtehen , wenn die Briefe nicht ſchon ſolche wären ! — Menſchlichen ; während der Graf Stolberg , aus äbu

Welch ' reiner und reicher , welch ' unmittelbarer Aus lichen Kämpfen und Jrrungen hervorgehend, da ihu ſo

bruck des Erlebens, des Empfangens von Andern und vollendete Aeußerung verſagt iſt , und doch ein ſo zerriſle

des Gebens an den Anderen . Man merkt es dieſer ſüßen , nes Innere darnach ringt, in die breitere Aeußerlichkeit

mitten im glühenden Metallfluſſe des Augenblics plößlich der katholiſchen Kirche mit ſeinem verlegten Seelenadel ſids

ſtarr und hier und da ſogar etwas ſteif gewordenen Sprache flüchtet, und ſtatt nach dem rein Menſchlichen zu trachten ,

und Orthographie ab, aus welch ' herrlichem Familienle rührend nach dem Uebermenſchlichen langt, nach den abs

ben Göthe eben hergekommen , in welcher Geſelligkeit der ſtracten Idealen der Heiligen. — Ach, unſer Aller Schick:

Litteratur und Zeit er ſich eben bewegt. Es iſt dieſelbe ſal und Lebenserfahrung dreht ſich bis heute noch in dieſen

Sprache, die Bettina noch dieſen Augenblick im Umgange Angeln !

ſpricht. Es iſt die Sprache zum Theil von Klopſtod und | Wie der große Dichter als ſolcher , durch den Geiſt,

ſeiner Fanny unó Cidli und Ebert und (Giſefe und Schmidt der in ihm vorzugsweiſe als höchfte Potenz der Schö

und Bodmer. Es iſt die Sprache der Liebe und der kind vfung erſcheint, eben Alles iſt, weil er Alles darzuſtel:

lichen Seligkeit, ſich in der Liebe und im Beſitze der Ges | len vermag , und den anderen Menſchen , das Dichteriſche

lieb-ten zu wiſſen . Es iſt dasjenige, wofür die oft zwar in ihnen mit Recht vorausſeßend , zeigen will, wie auch

gelehrten , aber doch ſo trockenen , klapperdürren Philiſter ſie alles in ſeiner Idealität ſein fönnen und ſollen , ſo

gar keinen Sinn , gar kein Verſtändniß haben , indem ſie daß der Gebildete audy dadurch der Vergänglichkeit und

eine ſo leichte , tiefe Kindlichkeit mit ihrer ſteifen Geſept: Endlichkeit entrückt iſt, daß er den IInterſchied der Lebens

heit und Langſamkeit gar nicht einholen . Es iſt jener ein - alter , der Stände und Olücksımſtände, der Völker und

zige Seelenbund, jenes einzige Zuſammenleben , jene Les ſelbſt der Gefdhlechter in ſich überwindet , indem er die

bensverſicherung auf das Jenſeits , auf die Unſterblichkeit einzelnen Tugenden dieſer Stufen , Unterſchiede alle in

und doch ſchon zu gegenwärtiger Freude, zum unausgeſet : ſich hereinnimmt, aus ſich hervorbringt, und das Aeußer:

ten Glüdlichſein durch den Umgang hienieben des vorigen lide daran dem Zeitenrandel übergiebt, ſo ſehen wir in

Jahrhunderts. Es iſt das naiv eifrige einander Auftragen den Werken namentlich Göthe’s ein ſolches Nacheinander

von Schattenriſſen und das Empfangen derſelben , und ein hervortreten und ſich geſtalten , was alles in ihm ſelbſt

Hangen in Liebe daran , und ein tief poetiſcher, aber doch ſchon vorher Geſtalt gewonnen hatte. Iſt Göthe zulett

ſchwärmender Aberglaube und Kindheitsſinn, wie er, von beim Miniſter und Hofmanne angelangt, und hat man

291
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bieran ſich häufig geſtoßen , ohne fich immer zugleich der fich retten . Oöthe dagegen eilt von Schöpfung zu Schö

tiefen und umfaſſenden Geiſtigkeit zu erfreuen , die ihm bis pfung, und findet in jeder dieſer Schöpfung dieſelbe Erlö

zum legten Augenblicke eigen geblieben , ohne es ihm als ) fung und immer größere Befreiung von Allem , was auch

ein Verdienſt auszulegen , daß er jenes berühmte Wort, ihn als Menſchen beengen , beſchweren mußte. Er war

es ſolle der Dichter mit dem König gehen , durch die berufen , was Viele noch heutenicht zu wiſſen Icheinen , als

That bewieſen : ſo rufe man fich nun auch wieder Alles totale Dichternatur bie Totalität der Verſöhnung

zurüd , was er außer dein Vornehmen noch ſonſt geweſen , auch in jener Natur zu finden , die , eben weil ſie total

von all der Harmloſigkeit und ſpielenden Lieblichkeit eines war , auch mit der Idee Der Erlöſung über:

Rindes an , als welches er in den gegenwärtigen Briefen haupt zuſammenfiel.

ſo oft erſcheint. Ja , in den Stellen , wo dieſe Briefe Er mochte noch manchmal Guftchens wie eines heili

die Form eines Tagebuches annehmen , hören wir Göthe, gen Schattens gedenken , wie eines Schattens, dem er einſt

welcher ftark genugwar, das Alterthum , wie vor ihm die labendſte Kühlung , die wohlthuendften Segnungen

noch Reiner , heraufzurufen , welcher mit dem ewigen verdankt. Er mochte ſie wohl manchmal noch nachtönen

Juden , mit dem Prometheus rang , in den verſchiedenſten hören die Weiſen , in denen er ihr ſeine Leiden geklagt.

Richtungen der Wiſſenſchaft, der Kunft vorwärts ſchritt, Aber er hat gewiß nie dieſe Weiſen des Mannes unwürdig

den Fauft dem Bewußtſein der Welt populär machte ; wir gefunden , er bereute das nie , er hatte eine zu vollendete

hören ihn in einem reizenden Drunter und Drüber ſeines Klarheit über das organiſche Werden , über die Metamor:

Leidens und Thuns , ſeines Erzählen8 und Wiſſenwollens, phoſe der Pflanze nicht bloß, ſondern auch über die erſt

in der holden Art der Volksſitte, einer unglücklichen Braut, wahrhafte Metamorphoſe des Geiftes . —

welche der Liebe Seligkeit inne geworden , nun das bangſte Da kommt im Jahre 1822, den 15. October, aus Bor:

Web des Zweifels ſich zu Ropf ſteigen fühlt, und , zart desholm ein Brief. – Sannte Göthe noch die Handſchrift

wie ſte iſt , das Alles fich und der Freundin in dieſer un- dieſer Adreſſe ? Rannte er noch die geliebten Züge , dieſe

fäglichſten Bitterfeit nicht zugeben will, verſchämten An- Hieroglyphen der Liebe, die er allein einſt zu ents

ſtand nimmt, mit dem und jenem phantaſtiſch herumſpielt, chiffern verſtand ? Saum . — Man ſagt, die Handſchrift

zulegt aber doch mit der ganzen Fülle des Schmerzes her: des Menſchen werde ſtereotyp , wenn ſie, wie er ſelbſt, erſt

auð muß , ihr Beſig fönnte ihr entriſſen werden . | Charakter gewonnen . Aber doch – beſondere da, wo

Es war unter ſo bewandten Verhältniſſen ein Olüd der Geift almälig den Ertremen zuſteuert , wo man fich

für Githe, daß ſeine Stellung eine bedeutende Verände- abſchließt, wo man eifert , woman ein vorzugsweiſe Rechs

rung erlitt , daß er eine Reiſe antrat , daß er an den Hof tes , Wahres gefunden zu haben wähnt, da ändert ſich

von Weimar ging. Lange noch toben die Schmerzen von Alles oft , auch das Kleinſte , das Aeußerlichfte , auch die

dem Verluſte , zu dem er ſich ſelbſt hatte entſchließen müf- Handſchrift. Man legt ſogar ein Gewicht darauf. Man

fen , in ihm fort, und ſchatten ſich elegiſch in den Briefen ſucht ſich zu unterſcheiden . Man wird abnorm , weilman

an Guſtchen ab. Mancherlei wird uns in der bisherigen im Abnormen die rechte Stellung der Welt gegenüber, die

Weiſe mitgetheilt, von dem , was ſich am Hofe begiebt. Norm der Gotteskindſchaft zu finden glaubt, wie denn in

Das Impoſante , das Ueberraſchende, das völlig Verän- dieſer Hinſicht in unſern Tagen ſelbſt diewunderlichfte

dernde, was Göthe's Erſcheinen veranlaßt, wird uns im Orthographie in allen neueſten Drudſchriften eines

Hintergrunde deutlich. Alle ſehen ſich unendlich angezo: Mannes die Allgemeinheit verlegt, eines Mannes , den

gen , hingeriſſen . Manche Gefahr für den fo Gefeierten . wir auch auf extremen Wegen ſeit langem fortgehen fahen .

Immer aber ſehen wir den Dichter , den unbefangen kind . Genug - Göthe erfannte ſchwerlich die Handſchrift

lichen Jüngling , den raftlog an ſich arbeitenden Mann feines Guftchens. Aber er öffnet. Er lieft und lieft, und

burchdringen , fiegen ; wir feben , wie er ſich in ſein ftil- e8 lichtet ſich , und jener heilige Schatten verkörpert fich

les Gartenhaus flüchtet , wie er an ſein heiß ſchlagendes aufs Neue.

Dichterherz die Natur zieht, die ihm noch immer geblie Es iſt nichts Geringeres als ein Brief , fo zu ſagen :

bene – Geliebte. vor den Pforten des Lodes , der Ewigkeit geſchrieben , und

So verläuft ſich allmälig auch dieſe Periode. Wir zwar — Göthe zu mahnen , ihm das Auge zu öffnen , ihn

finden den legten Brief auß derſelben vom 4. März 82 da: zu beſchwören , ſein bisher dem Eiteln gewidmetes Leben

tirt. Eine lange, lange Pauſe. . 68 ſcheint ein Schweigen aufzugeben , und ſich zu den Füßen , in die Wunden des

für immer. Guſtchen iſt unterdeß die Gräfin Bernſtorff Erlöſers zu flüchten . Fürwahr ein ſchöner Brief, ein

geworden. Auch ihre von Göthe ſo innig gebegten Brü: Brief in dem Sinne geiſtreich , ſchon aus himmliſchem

der , die Grafen Stolberg , kommen ihm immer weiter ab, Aether gewoben , wie es jene feuchten Phyſiognomien ſind ,

ſelbſt geiſtig ; während ſie zuleßt in die katholiſche Kirche welchewir in der Brüdergemeinde, unter den Pietiſten ſo
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Häufig bemerken , wie es jener Jung-Stilling'ſche Teint iſt, tes inne geworden ; des ewigen Lichtes , nicht bloß des

deſſen weißes Incarnat blaue Aederchen durchkreuzen , def- Lichtes , aus dem er eine neue Farbentheorie entwideln

ſen verweintes Fleiſch kaum mehr Materie zu nennen. konnte. Göthe fannte ein anderes Licht als das iſt, wels

Ein ſolcher Brief mußte Göthe'n erſchüttern , denn chef die Frommen par excellence unter den Scheffel ihres

wer war Göthe! Nicht aber ſo, daß er auch nur einen tolzen Bewußtſeins zu ſtellen pflegen , Göthe, der, wie

Augenblick an ſeinem Reiſeplan , an der Richtigkeit ſeines er mit dem Aufgang , dem ſteigenden Lichte, ſeine Laufs

inneren Gnadenbriefes irre geworden wäre. — Nein , das bahn begann , mit den Worten : „ der Morgen fam , es

Phänomen traf ihn nur deshalb ſo ſchmerzhaft, weil es ſcheuchten ſeine Iritte ," mit der Sehnſucht nach einem

aus einem ſeltſamen Erfchreden vor Gott ſich in neuen Aufgang', nach einem erhöheten lichte endete, mit

nothwendigem Proceß gebildet hatte , aus einem Erſchre- den Worten :

den vor Gott, das in der Geſchichte aller Bekehrungen
„mehr Licht!"

eine ſo frank- und krampfhafte Rolle ſpielt. Alexander Jung.

Was Göthe antwortet ? Left eß , und left es wieder ;

es iſt eine der größten , treffendſten , erhabenften Antwor

ten , welche je ein Menſch gegeben . Wir bemerken nur ,,Spiridio n . Ein Roman von George

dieſes noch . Sand. "

Das Gemüth , das bloße Gemüth ſtößt in Bezug auf

Gott und die Natur auf denſelben dunklen Grund,welchen ,
(Fortfeßung.)

wie wir oben ſchon erwähnten , dieſelben Objecte für den Die Dudevant nimmt dieſen Gang. — Ihre Rea

Verſtand haben . Die Vernunft aber , in der allein der flerion immer tiefer geſtaltend, hat ſie zu den Ideen der

Riß und die Ausführung und die Erlöſung der Welt zu Philojophie ſich erhoben , und wenn auch dieſe , wie es

finden iſt, dringt auf Tilgung dieſes dunkeln Grundes . die Natur des Weibes mit ſich bringt , von dem Gefühl

Es iſt die Tiefe und Kraft der Myſtik, daß ſie bis zu die ihren Ausgangspunkt nehmen, ſo müſſen wir doch die Rraft

ſem Grunde hinzudringen vermag, während viele andere ilrer Intuition bewundern , welche ſie befähigt, zu Reſul

Richtungen keine Ahnung von dem haben , was noch ein taten , wie ſie nur das deutſche Denken bisher erreicht hat,

folcher Grund ſein könnte. Aber es iſt zugleich die Una hinaufzuſtreben . Wir ſehen in einer ihrer neueſten Dichtun

felbfiftändigkeit und Ohnmacht der Myſtik , daß ſie dieſen gen , in ,,Spiridion ," welche ganz und gar auf dem Bo

Grund nicht zu beleuchten , nicht wegzuſchaffen vermag. den der Religionsphiloſophie ſich bewegt, die Ideen von Da

Wir gedenken , uns an einem andern Orte darüber aus: vid Strauß uns entgegentreten , während unter unswohl die

zuſprechen . Meinung herrſcht , daß die neueſte Philoſophie in Frank

Jener dunkle Grund indeſſen gebiert allemal das Er- reich noch keinen Eingang gefunden . Die Franzoſen wird

ichrecken , und das Erſchrecken pflanzt ſich eben ſo fort,wie allerdings dieſe Dichtung weniger intereſſiren , als uns

der Muth , und das Erſchrecken iſt Schwäche und bewirkt Deutſche, zumal da das eigentlich ftoffliche Intereſſe ders

Schwäche, und ſo entſteht bei minder gebildeten Indivi- ſelben gering , und das Ganze durchaus nicht ein Roman

duen , als Guſtchen , eine völlig grauſame Bekehrunge- im gewöhnlichen Sinne zu nennen iſt, um ſo mehr aber has

W uth . ben wir Veranlaſſung , es uns anzueignen . Die Dudevant

Wo nur überhaupt die Verklärung des Irdiſchen ift überhaupt ihrem Herzen nach eine Deutſche, fie hat,

durch das Himmliſche , des Menſchlichen durch das Gött: wie nie ein franzöſiſcher Schriftſteller , die Intenſität des

liche (Chriftus) , welches allein verklären kann , da es Gefühls offenbart, und ſie ſelbft iſt in dieſer Beziehung

allein das Licht iſt, gewonnen worden , gleichviel, in die merkwürdigſte Erſcheinung der geiſtigen Metamorphoſe

welcher Form , da ift dasjenige, was die ewige, notha Frankreiche. Wie eine Heloiſedes neunzehnten Jahrhuns

wendig aus ſich herausgehende Subſtanz der Erlöſung bil- derts wandelt fie durch ihre Zeit , unverſtanden von der

det, da ift die Erlöſung als Perſon , welche dem Menge, tief geliebt von denen , welche die Einigung des

Weſen , dem Geiſte nach die Perſon des Einen Gottes ſel weiblichen Gefühle und desmännlichen Denkens zu würdt

ber iſt. Und daran ſollte man bei ſich und bei Anderen gen wiſſen .

genug haben , und nichtmehr rechten und richten in der Spiridion ſchildert uns die Entwidelungsgeſchichte

Weiſe, wie ſie ſich der Pietiếmus ſo oft zu Schulden kom - zweier Mönche. Der erſte von dieſen , Hebronius, lebte

men läßt. zu Ende des fiebzehnten Jahrhunderts, erwar als Jude

Was Göthe betrifft, ſo müſſen wir demjenigen erft geboren , war aus wahrhaft religiöſem Drange zum Pros

die eigene Erleuchtung und Verklärung wünſchen , welcher teſtantismus übergetreten , hatte aber , weil ihn die groß

zweifeln wollte, daß Göthe als Menſch des ewigen Lichartige Geſtaltung des Katholicismus, wie ſie ihm in
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Boſſuet entgegentrat, lockte , ſich zu dieſem bekannt, in Ita : | Verhältniſſe, die Bande der Familie und der Liebe, welche

lien ein Kloſter geſtiftet und als deſien Abt den Namen ihn hätten tröſten können . Da erſcheint ihm in dem Zu:

1. ſtande gänzlicher phyſiſcher wie geiſtiger Erſchöpfung der
Spiridion angenommen. Hier begann er nun von Neuem

Geiſt Spiridion's , um ihn zur Beharrlichkeit aufzufordern .

ſeine religiöſen Forſchungen , und gab ſich , nachdem er Die Dichterin hat hier den myſtiſchen Elementen Raum

ſich über die Möglichkeit einer wahrhaften Verwirklichung gegeben , aber ihr hoher Kunſtſinn zeigt ſich auch hier in

des religiöſen Lebens durch die katholiſche Kirche enttäuſcht voller Bewährung. Es iſt kein eitles Spiel der Myſtik,

das hier getrieben wird, Spiridion 's Geift erſcheint nurbatte , cinzig und allein der theoretiſchen Forſchung hin .
Denen , deren Seelenſtimmung ihn von ſelbſt beſchwört,

Bald ſah er ſichwieder als Proteſtant, dann als Häreti
er erſcheint ihnen wie Hamlet der Geiſt ſeines Vaters als

ker , zulegt aber fand er in der philoſophiſchen Anſchauung Gintörperung des eignen Gefühls , nicht als äußere dämo:

Befriedigung , und ſterbend hinterließ er in einem Büch : niſche Macht, wie etwa die Geiſter bei Calderon oder bei

lein die Reſultate ſeiner Forſchung ſeinem Freunde Fulgents Zacharias Werner ſich hervorthun . So verſchmäht denn

tius,mit dem Befehl, das Buch ihm mit ins Grab zu le
auch Aleris jede Folgerung , welche ihm die überſinnlige

Erſcheinung Spiridion's darbieten könnte , er erklärt ſie
gen , um es vor dem Fanatismus der Mönche zu retten ,

jelbſt auf natürliche Weije. Aber eine fieberhafte Bewe:

und mit der Weiſung , das Vorhandenſein dieſes Buches gung ſeines ganzen Weſens iſt doch die nächſte Folge jener

nur dem Würdigen zu offenbaren , damit fünftige Genera Erſcheinung, er verſucht darauf, in das Grab Gpiridion 's

tionen die Beruhigung, welche er ſich gewonnen , daraus hinabzuſteigen , allein der Körper verſagt ihm den Dienſt,

ſchöpfen könnten . Der Mönch Aleris nun hat dies Ge
die Gewalt der Einbildungskraft übermannt ihn . Da ent

ſagt Aleris von Neuem dieſem Hilfsmittel , er wirft ſich
þeimniß von Fulgentius überkonimen , aber er verſchmäht

auf das Studium der Schriften Newton 's, Leibnit 'a , Krepps

es , ſich des Buches , wie Spiridion es geheißen , zu be: ler's , Descartes' , um in den Problemen der Wiſſenſchaft

mächtigen , er ſelbſt will ſeine Forſchung ſich erringen , Ery die Idee Gottes zu finden . Aber jegt ergreift ihn der

beginnt als eifriger Katholik , aber bald ſieht er ſich gleich Wirbel des Atheiếmus. „ In den Wiſſenſchaften iſt die bes

Spiridion den Grenzen des Glaubens entrückt , und der
ſiegte Schwierigfeit ſo berauſchend , daß die Einflüſterun :

gen des Gewiſſens , die Inſtincte des Herzens , die Sitt:
furchtbaren Macht des Zweifels anbeimgegeben . Der

lichkeit der Seele in einem Augenblid den leichtſinnigen

Katholik, wenn er die Augen ſeines Geiſtes dem Licht der Triumphen des Verſtandes geopfert werden .“ Die Reli:

Wahrheit öffnet, ſteht geblendet , und bedeckt ſein Antlig gion erſcheint Aleris auf dieſem Standpunkte nur als eine

mit den Händen , oder er kömmt vom Wege ab, und fällt menſchliche Erfindung, der Katholicismus alé plumpes

in den Abgrund. Der Ratholik hält ſich an nichts in der
Blendwerk der Sinne. Aber dieſer Zuſtand des atheiſti:

ſchen Nationalismus iſt bei Aleris , wie bei jedem fraftbe:
Geſchichte der Menſchheit, und weiß nichts mit dem Chri

gabten Geiſte, nur der Uebergang zu einem höheren Stand:

ſtenthum in Verbindung zu ſepen . Er bildet ſich ein , der punft. Die Dürftigkeit ſeines mönchiſchen Lebens treibt

Anfang und das Ende des menſchlichen Geſchlechts zu ſein , ihn nach Außen , er ſucht und findet einen Freund, derihn

die Jahrhunderte, wo er nicht gelebt hat, rechnet er nicht, liebt , und als dieſer todt iſt , geht er aus dem Kloſter , ei:

Diejenigen , welche gegen ihn geſtritten haben , ſind ver:
nem benachbarten Eremiten in der Pflege der Peſtfranken

zu helfen . In dieſem
flucht , die , welche der Kirche ein Ende machen , werden

ſieht er die Freudigkeit des Glau :

bens noch einmal verkörpert, und die Macht deſſelben über

auch das Ende der Welt ſchii, und das Weltall wird ſich das Volf. Hier nun wachen neueAnſchauungen in ihm auf,

auflöſen an dem apokalyptiſchen Tage, wo die römiſch- fa - i die Unmittelbarkeit ſpricht zu ihm in der Geſtalt des gläubigen

tholiſche Kirche unter den Schlägen ihrer Feinde fällt. Volkslebens und zugleich in den Bewegungen der franzö:

Die Wijenichaft der Völfer iſt in Charakteren acichrieben , iſchen Revolution , welche jo enge mit der Doctrin der

die für ihn unlesbar ſind, die Geſchichte der Schöpfung
Encyclopädiſten zuſammenhängen . Schmachvoll dünft ihn

jeßt die Oppoſition gegen die chriftliche Kirche, es erſcheint
iſt für ihn ein unverſtändlicher Mythus. Außer der Kircheantuje ihm als Pflicht , auf deren Grbaltung zu denken . Wuns

iſt kein Heil , außer der Geneſis keine Wiſſenſchaft. Es derbar tritt ihm , während er hierüber nachſinnt, die Ge:

giebt alſo keine Mitte für den Katholiken , er muß entwe- ſtalt eines jungen Corſen entgegen , der mit der franzöſi:

der Katholik bleiben , oder ungläubig werden . Entwederlichen Armice in der Nähe des Kloſters landet , der Jünga

muß ſeine Religion die einzig wahre , oder alle andern Re- ling ſchließt ſich an ihn an , und enthüllt ihm ſeine Neli

ligionen falſch ſein .“ gion . „ Der Wille war ſein Gott , die Macht ſein Ideal,

Der Mönch Aleris nun ſieht ſich durch dieſe Erfahrung die Kraft ſein Lebenselement. Die Anwendung der Kraft,

plößlich um ſeinen Glauben gebracht, aber auch bei dem das iſt das Bedürfniß der Entwickelung, welches die Noth :

Theiðmus ſeiner Zeit fann er kein Genüge finden , er ſab wendigkeit allen Weſen aufzwingt. Jedes Ding will ſein ,

ſich gezwungen zu denken wie Voltaire und Diderot, aber weil es ſein ſoll. Was nicht die Kraft bat, zu wollen ,

ſein Gefühl, welches religiöſe Vefriedigung verlangte , er- | iſt beſtimmt unterzugehn , von dem Menſchen ohne Herz

ſtarrte unter dieſem Denken, und fein Scclenzuſtand wurde bis zum Grashalm , den der Nahrungsſaft feblt."

ſchredlich , denn er kannte als Mönch nicht diemenſchlichen (Soluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Geſchichte Guſtav 2001pb' s , Königs von politiſche Seite auf& Innigfte mit einander verwachſen find

Schweden, und ſeiner Zeit, für Lehrer aus
| und auf ihrem tieferen Grund eine gemeinſchaftliche Baſis

allen Stånden bearbeitetvom Profeſſor U . F . Gfros
haben . Die Reformation, als deren Fortentwickelung wir

rer, Bibliothekar zu Stuttgart. Stuttgart und Leip
den dreißigjährigen Krieg zu betrachten haben , iſt ſchon in

zig, 1837. XXIV und 1043 S . Drud und Vers ihrem Urſprung eine ächt nationale , deutſche Bewegung

lag von L . F . Rieger und Comp.
und ſchließt daher ſchon inſofern politiſche Elemente in

ſich ein . Deutſche Innerlichkeit, Streben nach geiſtiger Freis

Vorliegendes Buch iſt eigentlich eine Geſchichte des heit, iſt das Princip, das ſich mit dem Aufgang der neue

dreißigjährigen Kriegs, und zwar die beſte , die wir bis ren Zeit zu bethätigen anfängt und deſſen eines Moment

jeßt haben . ſich in der kirchlichen Reformation verwirklicht. Es han:

Die Geſchichte des dreißigjährigen Kriegs hat durch delte ſich nun bei jenen Kämpfen , die darob ausbrachen ,

neuere hiſtoriſche Forſchungen , ſo wie überhaupt durch die nicht blos darum , der proteſtantiſchen Kirche eine rechts

neuere Weltanſicht, eine von der früheren ziemlich verſchies liche Griſtenz zu begründen , ſondern auch darum , die poli

dene Beleuchtung erhalten . Nicht nur einzelne Partien deſ tiſchen Verhältniſſe Deutſchlands nach denſelben Princi:

ſelben , wie z. B . Wallenſtein , erſcheinen in einem anderen pien umzugeſtalten , die bei der kirchlichen Reformation

Licht, ſondern auch die Anſicht von dem Charakter des zur Sprache gekommen waren . Wie bei der lepteren auf

ganzen Kampfes iſt eine andere. Während man früher in kirchlichem Gebiet die höchſte univerſelle Autorität, das

einſeitig proteſtantiſcher Befangenheit nur einen Kampf Papftthum befämpft und das Recht der Einzelnheit und

für religiöſe Intereſſen , für den proteſtantiſchen Glauben Innerlichkeit geltend gemachtwurde, ſo galt es nun auch

Darin ſab , hat man neuerlich darauf aufmerkſam gemacht, auf dem politiſchen Gebiete der höchſten weltlichen Autori

daß rein politiſche Intereſſen für die kriegführenden Mächte tät, dem Kaiſerthum , gegen welches ſich gleichzeitig mit den

großentheils die Motive ihrer kriegeriſchen Unternehmun- Anfängen der kirchlichen Bewegung eine Oppoſition erhos

gen waren , und ganz neuerlich hat Ranfe in ſeinem treff- ben hatte. Während es nun früher die Raiſer geweſen

lichen Buche über die römiſchen Päpſte gezeigt, welche waren , die in dem Beſtreben , gegenüber der Kirche einen

große Rolle die weltlich politiſchen Intereſſen im Mittel- Staat zu bilden , die Freiheit des Geiſtes vertreten hatten

punkt des römiſchen Ratholicismus in Rom ſelbſt ſpielten und in ihrer Stellung als Oberhäupter des Staats vers

und wie ſie einen Bruch in der katholiſchen Welt berbei- i treten mußten , trat jeßt der Fall ein , daß Papſtthum und

führten , der dem Proteſtantismus zu gute fam . Nun iſt Kaiſerthum das gemeinſchaftliche Intereſſe hatten ,die

man aber nahe daran , in die andere Einſeitigkeit zu verfal: | inneren Unterſchiede des geiſtigen Lebens, die Freiheit, die

len und den religiöſen Charakter jenes Kriegs zu verfen : ſich in der Tendenz zur Individualbildung ausſprach, nie

nen , wie dies 3. B . Leo thut, weil ihm die geiſtige Frei- derzuhalten . Das Kaiſerthum fonnte nämlich der Ent:

heit, um welche damals gefämpft wurde, zuwider ift. Auch widlung der Freiheit nur bis auf einen gewiſſen Grad

Ofrörer neigt ſich zu jener politiſchen Ginſeitigkeit hin , günſtig ſein , ſo lange es ſich nämlich um deren ſubſtantielles

nicht aus Mißgunſt gegen die religiöſe Freiheit, ſondern Daſein , um die Freiheit der Geſammtheit, um einen Uni

weil ihm die dogmatiſchen Unterſchiede des Proteſtantis - verſalismus handelte ; fobald es aber zu einer inneren

mus und Ratholicismus nicht bedeutend genug erſcheinen , Durchbildung, zu einem Hervorbrechen der inneren Unters

daß es der Mühe werth geweſen wäre, ſo lange und blu - ichiede kam ,war jeneäußere Einheitund Univerſalität des

tige Kriege deswegen zu führen . Kaiſerthums eher hemmend, als förderlich. So haben wir

Das Wahre in dieſer Sache iſt, daß die religiöſe und | uns die ſcheinbar willkürliche und nur an Familieneigen :

292
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thümlichkeit geknüpfte Erſcheinung, daß die rächiſchen , Volfegeiſtes als Subſtanz, das Beſtehen des Ratholicis

faliſchen , hohenſtaufiſchen Kaiſer die Sache der Geiſtes- mus, Anerkenntniß des Papſtes als höchſter Autorität,

freiheit und des Staates verfochten , die Habsburger aber als einer Autorität, die eben dadurch, daß ſie eine geiſtliche

ſich gegen die Freiheit mit der Kirche perbanden , als eine iſt, auch über die weltliche, als die ihrer Natur nach gerin

welthiſtoriſch nothwendige zu erklären . Von jenem frühe- gere, untergeordnete, zu herrſchen verlangt. Eine ſolche

ren Stand der Dinge her ſchreibt es ſich, daß Manchen päpſtliche Macht, wie ſie von der Hierarchie ihrem Princip

die Wiederherſtellung des alten Ghibelliniſchen Kaiſerthums nach in Anſpruch genommen wird, verträgt ſich nicht mit

und der Sieg des Proteſtantismus als Ereigniſſe erſchie- einem mächtigen wahren Kaiſerthum . So entſtand ein gan

nen , die ſich gegenſeitig unterſtüßen und bedingen müßten . zes Neſt von Widerſprüchen , ein Streit von Gegenſägen ,

Von dieſem Standpunkt aus müſſen wir das Unternehmen der ſich nicht mit einem Male durch friedliche Entwidlung

Guſtav Adolph'& betrachten. In ihm fand dieſe Richtung verſöhnen ließ. Darum fonnte auch weder ein katholiſches,

ihren Helden , einen Helden, der nach Herkunft und Sin - noch ein proteſtantiſches Kaiſerthum zu Stande kommen ,

nesart ächt germaniſch war . In dieſem Sinn gehört es Guſtav Adolph und Wallenftein , die Vorfämpfer beider

ganz zu ſeinem proteſtantiſchen Heldenthum , daß er nach einander entgegengeſepten Richtungen , mußten fallen . Aber

der deutſchen Kaiſerkrone geſtrebt hat. Aber weil dieſer eben der Umſtand, daß beiden Parteien ein wirklich geis

Standpunkt und das darauf gegründete lInternehmen kein ftiges , ſowohl politiſch-nationales, als religiöſes Iniereſſe

objectiv und welthiſtoriſch berechtigtes war, ſo mußte er zu Grunde lag, gab dem ganzen Kampf einen nationalen

fallen . Sein wahrer weltl;iſtoriſcher Beruf ging nur ſo höheren Charakter, eine welthiſtoriſche Bedeutung, die et

weit, den Proteſtantismus von äußerer Gewalt und Unter: nicht hätte haben können , wenn es ſich blos um die Inters

drückung zu erretten ,und dieſen hat er ja erfüllt. eſſen einer egoiſtiſchen Politik oder um Streitfragen einer

· Der natürlichere legitime Erbe des alten Raiſerthums ſcholaſtiſchen befangenen Dogmatif gehandelt hätte. Weil

war der ſtreng fatholiſche Habsburger, Ferdinand II. Auch aber beide Parteien auch ihre irdiſche nichtige Zugabe hats

in ihm und ſeinem Helden Wallenſtein regte ſich der alte ten , einen diaboliſchen Geiſt, der in beiden unterminirte,

Ghibelliniſche Geiſt, fie wollten auch das deutſche Kaiſers durfte und konnte keine von beiden ganz den Sieg gewin :

thum wiederherſtellen , und darum iſt ihre Stellung nicht nen. In ihrem Innern nagte ein giftiger Wurm , der fort:

minder eine deutſch-nationale, als die Guſtav Adolph 's, des während eine Dispoſition zur Krankheit unterhielt. Auf

proteſtantiſchen Helden . Daß ſie an der alten Kirche feft: Seiten des Proteſtantismus war es der Geiſt eines engher:

hielten , ſtimmte ganz gut zu ihrer politiſchen Tendenz, zigen , am tödtenden Buchſtaben haftenden Orthodorismus,

denn germaniſch - chriſtliches Kaiſerthum und die eine welcher der Tod der religiöſen Begeiſterung ſein mußte, auf

katholiſche Kirche ſind Kinder eines Geiſtes und haben der katholiſchen war es der Geiſt der Lüge, der die deußers

nothwendig eine gegenſeitige Anziehungsfraft. Dagegen lichkeit und Materialität des mittelalterlichen hierarchiſchen

hatten ſie ein gutes Necht, den Proteſtantismus zu befäms Katholicismus , deffen Todesſtunde geſchlagen hatte, im Ge

pfen , denn in ſeinem Princip der Subjectivität und Beſon : genſatz gegen die Forderungen der Idee und den freieren

derheit liegt etwas, das einem univerſalijirenden Kaiſer Fluß der Geiſtesbewegung aufrecht erhalten wollte, jenet

thum , wie der Einheit der katholiſchen Kirche gleichmäßig Geiſt, der im Jeſuitismus ſein Organ und ſeine conſequente

widerſtrebt, und die Kaiſer hatten ſeit Karl V . hinlänglich ſyſtematiſche Ausbildung gefunden hat. Der Jeſuitismus

die Erfahrung gemacht ,wie leicht der Proteſtantismus in war freilich eine Hauptſtüße der franken , altersſchwachen

firchlichen Dingen ſich mit dem Proteſtantismus gegen katholiſchen Kirche und Hierarchie, aber er vergiftete auch

das Reichsoberhaupt verbände. Darum mußten ſie die ihr innerſtes Weſen . So ſind im leiblichen Organismus

kirchliche und politiſche Oppoſition zugleich mit einander oft auch Gifte die einzigen Heilmittel der Krankheit, aber

befämpfen , nur wenn das katholiſche Princip den Sieg ge: das Reſultat dieſer Heilung iſt oft eben keine friſche Gea

wann, fonnte auch die Kaiſerwürdein ihrer Wahrheitund | ſundheit, ſondern fortwährendes Siechthum , die ganze

Realität wieder hergeſtellt werden . Aber da die Macht Conſtitution wird vergiftet. Dies iſt auch das Loos der

eines deutſchen Kaiſerthums darauf beruht, daß es wirklich katholiſchen Kirche, ſeit ſie mit Waffen der Lüge ihre

deutſchen Geift, deutſche Freiheit repräſentirt, deutſche Eriſtenz erkämpfen mußte, und wo ſie aufdas öffentliche

Nationalität beſchüßt und verwirklicht, ſo mußte in die Leben , auf Staat oder Wiſſenſchaft einen durchgreifenden

Idee der Wiederherſtellung des deutſchen Kaiſerthums ein Einfluß ausübte, iſt eg von ihrem Gifte angeſteckt worden .

innerer Widerſpruch kommen ; der deutſche Geiſt forderte Der dreißigjährige Krieghat aber auch noch eine andere

religiöſe Freiheit, ungehinderte Entwickelung, ja Sanctio- Seite, durch welche er ein bedeutendes Moment in dem

nirung des Proteſtantismus, die Idee des Kaiſerthums Entwicklungsproceß des allgemeinen und deutſch-nationa

dagegen eine Fatholiſche Weltanſchauung , ein Daſein des len Geiſtes wurde, cine Seite, in welcher man ſonft nur
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ſeine negative Bedeutung , Teine hemmende und tödtende Zeitalter, feines Glaubens, welches das der Zukunft,

Wirkſamkeit zu ſehen gewohnt iſt, nämlich die Zerſtörung alſo das jebige iſt, ,,auch keine Chriften , weder Proteſtan

und Auflöſung ſo vieler beſtehenden Verhältniſſe. Jemehr teu noch Philoſophen wie Voltaire , Helvetius und Dide

die äußere objective Welt, die bisherigen Geſtalten des rot, wir ſind auch keine Socialiſten wie Jean Jacques

wirklichen Geiftes zerſtört und zerrüttet wurden , deſto mehr Rouſſeau und die franzöſiche Convention , und doch ſind

wurde der Geiſt in ſeine Innerlichkeit zurückgetrieben . Eben wir wieder Heiden noch Atheiſten . Wir haben die einzig

damit leiſtete die verheerende Fadel des Kriegs dem Prin: wahre, die einzig unermeßliche, die einzig der Gottheit

cip der Subjectivität einen wichtigen Dienſt. Die äußere würdige Religion . Wir glauben an die Gottheit, d. h.

Noth veranlaßte innere Erlebniſſe, der Krieg gab neue An: wir erkennen und wollen ſie, wir hoffen auf ſie , d. h. wir

regung, ſchüttelte Verhältniſſe und Perſonen durch einan : wünſchen ſie , wir lieben ſie , D . h . wir empfinden und be:

der, brachte Ideen in Umlauf. Es iſt daher nur eine halbe ſißen ſie , und Gott ſelbſt iſt eine erhabne Dreieinigkeit,

Wahrheit, wenn man ſagt, der dreißigjährige Krieg habe wovon unſer ſterbliches Leben ein ſchwacher Abglanz iſt.

die deutſche Bildung zerſtört; er hat auch eine neue gea Was Glauben im Menſchen iſt, iſt Wiſſen in Gott, was

ſchaffen . Wie ſehr dieſe Zeit der Noth das Leben der In Hoffnung für den Menſchen iſt , iſt Macht in Gott , was

nerlichkeit förderte, davon giebt das Wiederaufleben der Menſchenliebe, d . 5. Mitgefühl , Tugend , edles Streben

deutſchen Dichtfunft, das ſich eben von jenen Zeiten her für den Menſchen iſt , iſt Liebe , d . h. ewige Erzeugung,

datirt, einen deutlichen Beweis . Die ganze deutſche Kir : | Erhaltung und Fortſchritt in Gott."

chenpoeſie iſt durch nichts ſo gefördert worden , als durch / Offenbarung iſt Inſpiration . Der Menſch entreipt

den dreißigjährigen Krieg. Die geiſtliche und weltliche dem Himmel ſelbſt die Renntniß des Idealen , und die Ero

Lyrik nahm wieder einen neuen Aufſchwung. Selbſt für berung der erhabnen Wahrheiten , es iſt ein ewiges Stres

die Philoſophie wurde die neue Anregung fruchtbar. Ja - ben , das Endliche mit dem Unendlichen zu vermählen .

cob Böhme's theoſophiſche Studien fallen noch in die An: Wir können an dem Menſchen , der mit hoher Wiſſenſchaft

fangsjahre des Kriegs, Carteſius, der Gründer der neueren und hoher Tugend bekleidet iſt, einen ſtrahlenden Abglanz

Philoſophie, fochtſelbſt unter Tilly 's Falinen , und ſein der Gottheit verehren . D Chriſtus ! es wird eine Zeit

Trieb zu philoſophiſcher Forſchung wurde eben durch den kommen , woman Dir von Neuem Altäre bauen wird, die

Ueberdruß an dem bewegten äußeren Leben und dem Kriegs- deiner würdiger ſind, indem man Dir Deine wahre Größe

getümmel geſteigert. wieder einräumt, nämlich der wahrhafte Sohn des Weis

(Fortſeßung folgt.) bes geweſen zu ſein , und der Heiland, das heißt der Freund

der Menſchheit und der Prophet des Jocals !" —

Dieſe Lebren offenbart Aleris ſeinem Schüler Angelo ,

,,Spiridion. Ein Roman von George um ihn zur Fortführung ſeiner Forſchung und zur Errin

. Sand. " gung der geiſtigen Freiheit anzuſpornen . Auch dieſem ift

( Soluß. )
Spiridion 's Geiſt erſchienen , denn auch er iſt ein Erwähl

ter. Da Aleris nicht mehr die phyſiſche Kraft hat, Spi

Es iſt Napoleon , der als Jüngling alſo zu dem Mönche ridion's Grab zu erbrechen , ſo vollbringt es der Jüngling

ſpricht, er rechtfertigt den Krieg aus dieſer Nothwendigkeit Angelo , und mit leichter Mühe enthebt er das Manuſcript.

des Wollens der Kraft. „ Das größte Verbrechen , das der Auch dieſes führt zur Verſöhnung des Glaubens und Wif

Menſch begehen kann , die größte Gottloſigkeit,womit er ſein ſens. Ein großartig poetiſch gedachtes Geſpräch zwiſchen

Leben beflecken fann , iſt Trägheit und Gleichgiltigkeit." Moſes Geiſt und Chriſtus ſtellt beider Wirken in eine his

Wunderbarwirken dieſe Lehren auf den Mönch , ja ſie reizen ſtoriſche Parallele. „ Moſes ſchuf das Geſeß , Chriſtus die

ihn faſt, Napoleon zu folgen , allein ſein einmal erwähl: Neligion der Liebe; aber Beider Name wurde entheiligt

ter Beruf fordert ihn , er muß ins Kloſter zurück , und er durch Prieſter und Könige , um die neuen Propheten ,

geht dorthin , um eine neue Bildungsphaſe ſeines Geiſtes welche die Lehre fortſeßen und vervollkommnen ſollten , zu

zu beginnen . Er kehrt zu ſeinen philoſophiſchen Medita- verfolgen . Dies iſt das Gefeß der Menſchheit. DieWahr:

tionen zurück, und erfaßt die Wiſſenſchaft in ihrer Bezie: heit fann nur in Begleitung der Unwiſſenheit und des Bes

hung zu den Elementen des Lebens , und ſomit wahrhaft truges gehn. " -

lebendig , er ſucht wieder zu ordnen , was er bis jett zer: Als der franke Aleris, geftärkt durch dieſe Offenbarung

ſtört hatte; gleich Spiridion ordnet er ſeine Forſchungen und geſtüßt auf Angelo , in den Hof des Kloſters ſchreis

zu einem Buche , der Zwieſpalt zwiſchen Glauben und tet, nahen die franzöſiſden Soldaten , ſtürmen das Klo

Wiſſen löſt ſich ihm . ſter , und Aleris ſtirbt unter ihren Bajonettſtichen . Aber

„ Wir ſind keine Ratholiken mehr," To beurtheilt er das ! er ſtirbt lächelnd , indem er Angelo zu leben verpflichtet.



2335 „ Spiridion. Ein Roman von George Sand... 2336

Die Ribfter mögen ſtürzen , der Geiſt der religiöſen Wahr: | aber ſie iſt unendlich wichtig für den Roman , denn ſie

beit aber wird beſtehen , dies ſind ſeine leßten Gedanken . zeugt von der hohen Kraft, welche unſre Zeit dieſer Kunſt

Die Mönche ſind nur Bilder , die man zerbricht, weil form eingehaucht hat, die Phänomene des tiefſten, geiſtis

ſte nicht mehr die Ideen ausdrücken , welche ihre Macht gen Lebens in ſich aufzunehmen und poetiſch zu geſtalten .

und ihre Heiligkeit ausdrücken ! " – . Die deutſche Poeſie hat hiernach ichon lange geſtrebt , na:

Haben wir nun zu viel geſagt , wenn wir behaupteten , mentlich müſſen wir Hardenberg's ( Novalis') gedenken , wel

die Ideen der Dudevant fämen mit denen von Strauß cher die Abſicht hegte , den geſammten Inhalt des wiſſen

überein , und iſt es nicht bewundernswürdig , innerhalb Ichaftlichen Denkens auf ſolche Weiſe in der Kunſtform des

des Ratholicismus mit ſolcher Klarheit den Bildungsgang Romans zu verbreiten . Es iſt nicht leicht, dabei die

des männlichen Wiſſens von der Dichterin bezeichnet zu Klippen der Didaktif und Zweckpoeſie zu vermeiden , na:

fehn ? Mögen unſre Fanatiker, fatholiſcher wie proteſtan menilich wenn die Wiſſenſchaft noch nicht in lebendigen

tiſcher Seite ſich ſchämen vor dem hoben Geiſte dieſer Frau, Geſtalten auch äußerlich vor Augen liegt und ihre Richtun :

die zu der Höhe der philoſophiſchen Wahrheit ſtrebt, wäh gen von öffentlichen Charakteren getragen ſind . Hardens

rend ſie , für die tobten Idole einer längſt vergangnen , berg ſelbſt unterlag der Gewalt ſeines zu hoch geſpannten

verlebten Zeit ſtreiten , um die Bildung unſer8 Jahrhun: Spiritualismus , ehe er ſich noch über die Verwirklichung

berts aufzuhalten . Noch möchten wir den Verkeßerern ſeines Wollens klar geworden war , ſeine poetiſchen Ges

Der neueſten Philoſophie folgendes Naiſonnement der Dus ſtalten verflüchtigten ſich wieder in allegoriſchen Nebel.

devant über den Atheismus zurufen .
Göthe hat nach den Wahlverwandtſchaften fein wahrhaft

„ Es giebt keine Atheiſten . Es giebt Zeiten der phis poetiſches Werf mehr producirt, er verlor ſich in die Breite

loſophiſchen Forſchung und Prüfung , wo die Menſchen , der Reflerion , und verſchmähte eine neue Vertiefung ſeis

der Irrthümer der Vergangenheit überdrüßig , einen neuen nes Innern in den Zeitinhalt. Inter den nachfolgenden

Weg der Wahrheit aufſuchen . Dann wandeln ſie auf un- | Dichtern aber iſt kein Talent mehr erſtanden , welches die

befannten Pfaden . Einige regen ſich in ihrer Grmattung fer Intenſität gewachſen wäre. Auch hat ſich der Inhalt

nieder , und überlaſſen ſich der Verzweiflung. Was iſt des Denkens bis jegt zu ausſchließlich in die Form der Phi:
dieſe Verzweiflung anders als ein Schrei zu der Gottheit, loſophie vertieft , es fehlt uns noch die Vermittlung der

die ſich ihren matten Augen verbirgt? Andere erheben ſich Philoſophie mit dem Leben . Die Wahrheit muß erſt Chas

mit glühender Gile auf alle Gipfel und rufen in ihrer thö: rafter werden , um im Gedicht zu erſcheinen . In Frank

richten Voreiligkeit , daß ſie das Ziel erreicht haben , und | reich aber iſt dieſe Vermittlung Bedingung des National:

daß man nicht weiter gehn fann. Was iſt dieſe Voreilig geiſtes , daher konnte hier die Dudevantmit fühnerer Ent:

Feit , dieſe Verblendung anders als ein unruhiges Verschloſſenheit den Gedanken faſſen , den Inhalt des religiós

langen und eine ungemäßigte lingeduld die Gottheit zu er: ſen Denkens in den Roman hinüberzuziehn .

faſſen . Nein dieſe Atheiſien , deren 'große Einſicht man Für ihre eigne Entwidlung hat ſie viel damit gewon:

mit Recht rühmt, ſind tief religiöſe Seelen , die in ihrem nen . Während ſie früher in den Idealismus des poetiſchen

Aufſchwunge zum Himmel ermatten oder verirren . Wenn | Gefühls ſich verlor , während ſie von der Poeſie eine Nea

man in ihrem Gefolge niedrige oder verfehrte Seelen ſich l generation des menſchlichen Geiſtes hoffte , und von einem

mit fortſchleppen ſieht , die das Nichts , den Zufall und neuen Gefeßbuch der Moral, das die Poeſie ſchaffen ſollte,

die lebloſe Natur anrufen , um ihre ichmachvollen Lafter ſchwärmite , hat ſie in der Hinwendung zu den religiöſen

und ihre groben Neigungen zu rechtfertigen , ſo iſt das | Ideen einen feſteren Haltpunkt gewonnen , von dem aus

ebenfalls eine Huldigung , die der Majeſtät Gottes darges | ſie die Idee der moraliſchen Regeneration ihrer Nation des

bracht wird . Um ſich frei zu machen von dem Streben ſtalten fann . Die Verbindung , in welche ſie dieſe Idee

nach dem Idealund von der Pflicht durch Arbeit und Tus | init dem Staatsleben und dem Denken der Wiſſenſchaft leßt,

gend die Würde der Menſchheit aufrecht zu erhalten , iſt | läßt Bedeutendes hiervon erwarten ; denn ihr poeſiereiches

das Geſchöpf genöthigt, das Ideal zu leugnen . Aber Gemüth wird es nicht bei dieſem erſten Verſuche bewen :

wenn eine innere Stimme nicht die unedle Ruhe ſeiner Er: den laſſen . In den „ ſieben Saiten der Lyra " hat ſie bes

niedrigung ſtörte , ſo würde es ſich nicht ſo viel Mühe gesreits eine neue wunderbare Allegoriſation der religiöſen

ben , das Daſein eines Höchſten Nichters zu verwerfen .' Idee verſucht, indem ſie in den Geift des Mittelalters fich

Wenn die Philoſophen dicjes Jahrhunderts die Vorſebung, vertieft. Die Form der Allegorie iſt indeß eine zu unfrucht:

die Natur , die Gelege der Schöpfung angerufen haben , ſo bare, als daß wahrhaft poetiſches Leben , und namentlich

haben ſie doch nicht aufgehört , den wahren Gott unter dramatiſches daraus erſprießen könnte. Warten wir das

dieſem neuen Namen anzurufen . Indem ſie in den Schoob ber die nächſten Productionen ab , um einen feſten Stand

einer allgemeinen Vorſebung und einer unerſchöpflich groß- punkt der Beurtheilung hierüber zu gewinnen .

müthigen Natur flüchteten , haben ſie gegen die Bann: Von Dr. Suſemihl's lleborſebung des Spiridion haben

ſprüche proteſtirt, welche die erbitterten Secten auf einan- wir noch zu berichten , daß wir ſie durchweg vortrefflid

der ſchleuderten , gegen die ungeheuren Verbrechen der In fanden . Nur einzelne Ausdrücke hätten wir da , wo der

quiſition , gegen die Intoleranz und den Despotismus." - Roman ſich zu pathetiſcher Erhebung ſteigert , gewählter,

Ueber Spiridion haben wirwenig mehr zu ſagen ; dieſe | der tragiſchen Rede angemeſſener gewünſcht.

Dichtung iſt , wie wir ſchon oben bemerkten kein Roman ,

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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2 . F . Gfrörer „ Geſchichte Guſtav 2001ph's , y und die weltgeſchichtliche Nothwendigkeit ſeiner Reſultate

Königs von Schweden , und ſeiner Zeit. “ überſehen hätten . Jene Bedeutung dieſes Krieges, die ſich

auf einem höheren Standpunkt der Betrachtung ergiebt,

( Fortſeßung .)
wäre nämlich keine geringere als die, der neuern Zeit ei:

Die Folgen des Kriegs waren den der Kreuzzüge nicht nen politiſchen und ſittlichen Boden bereitet und manche

unähnlich ; wie dieſe zur Erfenntniß führten , daß das Außenwerke zerſtört zu haben , die bei dem neuen Bildungs

wahre Chriſtenthum nicht im irdiſchen Land Paläſtina, proceß auf Irrwege und gefährliche Täuſchungen hätten

nicht im irdiſchen Grab Chriſti zu erobern ſei , ſondern in führen können . Alle Welt ſollte deutlich erkennen , daß

der Welt des Geiſtes cin chriſtliches Gebiet gewonnen wer: das deutſche Kaiſerthum , die großartige Geſtalt der Hier:

den müſſe , ſo fing man nach dem 30jährigen Krieg an archie , die neugeſchaffene proteſtantiſche Dogmatik und

zu erkennen , daß die wahre proteſtantiſche Freiheit nicht Kirche keine ewigen Geſtalten ſeien , die abſolute Geltung

durch den äußeren Buchſtaben der Schrift, oder der Syma haben dürften . Jeder äußere Halt ſollte vernichtet , auch

bole geſichert werde, ſondern durch innere Frömmigkeit die äußere politiſche Selbſtſtändigkeit Deutſchlands unter:

und Wiſſenſchaft. Sene Richtung fam durch die von graben , die Macht des Reiches bis aufein leeres Schatten

Spener ausgegangene Bewegung zu Tage, dieſe durch die bild reducirt, das Band der äußeren Einheit aufgelocert

neucultivirte deutſche Philoſophie , zu der Leibniß einen ſo und zerriſſen werden , damit das innere Geiſtesleben , eine

mächtigen Anſtoß gegeben hatte. Die geſammten Bewe: neue Welt ſich bilden , eine andere Feſte bauen , und die

gungen des 17ten Jahrhunderts brachten wieder Zuſam : Mannigfaltigkeit deutſcher Individualität ſeine freie Ents

menhang in die europäiſche Cultur , aber offenbarten auch faltung finden könnte. Die Herrlichkeit des natürlichen

ihre inneren Unterſchiede. Die Scheidung der europäi- | Daſeins, in welchem bis dahin noch das Chriſtenthum und

Ichen Welt in zwei Hälften , die katholiſche und proteſtan : der germaniſche Volksgeiſt verſchloſſen war , ſollte unter:

tiſche , förderte die Ausbildung der Individualität und dergeben , damit die Wiedergeburt im ſelbſtbewußten Geiſt bea

Gegenſäße. Die Zerrüttung des deutſchen Reiches , das ginnen könnte. In dieſem Sinn iſt der 30jährige Krieg

Mißlingen des Kaiſerthuis brach die univerſaliſtiſchen und ſein Reſultat, der weſtphäliſche Friede, der Schluß

Tendenzen die leicht Erſtarrung und Einförmigkeit in das der deutſchen Tragödie, deren Entwicelung der Inhaltdes

geiſtige Leben hätten bringen fönnen . Was wäre aus ganzen Mittelalters iſt. Eine natürliche Folge von dem

Deutſchland geworden , wenn ein öſtreichiſcha habsburgi- Untergangeder bisherigen Geiſtesgeſtaltungen war jene Leer :

ſcher Typus dem Ganzen aufgedrückt worden , oder durch heit, jene Geiſtesarmuth, die wir unmittelbar nach dem

den Sieg Guſtav Adolph's ein nordiſcher Geiſt die Herr: / weſtphäliſchen Frieden in vielen Gebieten deß äußeren öf

ichaft gewonnen hätte. Der für beide Theileunglüdliche fentlichen Lebens eintreten und bis weit in das folgende

Aus gang des Kriegs hinderte das Zuſtandekommen einer Jahrhundert herrſchen ſehen , aber es war der Winter, uns

Abſolutie , welche auf deutſche Nationalität und Litteratur ter deſſen Schneedede eine reiche üppige Saat keimte.

gewiß verderblicher eingewirkt haben würde, als der ſpä: Ein Theil dieſer im Bisherigen entwickelten allgemeines

tere franzöſiſche Einfluß. ren Anſichten , wird nun in vorliegendem Buche Hrn . Oſrö :

Erwägen wir alle dieſe Momente , ſo werden wir die rer's beſprochen und hiſtoriſch begründet. Wir haben in

große welthiſtoriſche Bedeutung des 30jährigen Kriegs demſelben ein Werk vor uns , welches mit vorzüglicher Bes

nicht mißkennen , aber auch das Unglück , das er über rückſichtigung der politiſchen und nationalen Seite , fidh

Deutſchland gebracht hat, nicht ſo einſeitig beklagen , als i auf einen univerſelleren Standpunkt der Betrachtung des

wir es thun miften , wenn wir ſeine poſitive Bedeutung 30jährigen Krieges ſtellt , die Neſultate der neueren For:

293
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ichungen verarbeitet, und mit ſcharfem Weltverſtand und , mente eine ſchwadje fürſtliche Macht zu verftärken . In

hiſtoriſchem Takte zu Combinationen verwendet, die man- Schweden verhielt es ſich nun freilich ſo. Guſtav Waſa

che Partien in einem neuen und gewiß wahren Lichte er: war durch das Volk , „ durch Schwedens Bauernſtand "

ſcheinen laſſen . Dabei iſt die Darſtellung, in welcher das auf den Thron gelangt; wollte er ſich den Beſig deſſelben

Ganze gegeben iſt , wenn auch nicht fünſtleriſch abgerundet ſichern , ſo mußte er das Volf heben , das demokratiſche

und nicht ohne ſtiliſtiſche Nachläſſigkeiten , doch lebendig Element im Staatốorganismus ausbilden und dagegen

und kräftig und trägt dng Gepräge einer eigenthümlichen die ihm widerſtrebende geiſtliche Ariſtokratie niederhalten .

Perſönlichkeit, die neben jener falten farbloſen Objectivi Dies konnte nun ganz gut durch Einführung der Reformas

tät , deren ſich manche neuere Hiſtorifer befleißigen zu müſ: tion geſchehen . „ Die Demokratie zu heben , in ihr Ins

for glauben , einen wohlthuenden , erfriſchenden Eindruck tereſſe die Neformation aufs Stärfſte zu verflechten , dann

macht. Der Verfaſſer nimmt wirklich Partie für die Krone und Volk in den innigſten Bund zu bringen , das

in der Geſchichte auftretenden Perſonen und Nichtungen . war die große, aber einfache Politik des Hauſes Waſa und

Die Hauptſache iſt ihm nicht ſowohl die Lebensgeſchichte ſeines Stifters. Wie er durch die Neformation das Volf

Guſtav Adolph's , ſondern die Geſchichte des 30jährigen hob , ſo ſtellte er in der geſteigerten Bedeutung des Volks

Krieg , deſſen Ereigniſſe und Intereſſen , ſich um ihn als hinwiederum der Reformation eine kräftige Schußwehr zur

einen der Haupthelden dieſer Zeit gruppiren . Dieſe Stel- Seite.“ So meint Hr. Ofr. hätten es die deutſchen Für:

lung iſt ihm jedoch nicht willkürlich gegeben , ſondern era ſten auch machen ſollen . Die Reformation habe nur dars

giebt ſich auf dem Standpunkt, von welchem aus der Ver- um in Deutſchland ein ſo fümmerliches, dwindſüchtiges

faſſer die Begebenheiten auffaßt, auf welchem ihin in Gu: Leben erhalten , weil man es verſäumt, als Gegengewicht .

ftav Adolph und in den Intereſſen welche er verfocht des ariſtokratiſchen Clementes , das durch Einziehung der

und befämpfte , die welthiſtoriſche Wichtigkeit des ganzen Kirchengüter tief verlegtwar, eine demokratiſche Macht zu

Kriegs ſich concentriren mußte. Da aber Herr Gfrörer gründen und die neue Lehre unter ihren Schuß zu ſtellen .

gründlich verfahren wollte , ſo glaubte er uns auch das Sowahr es nun iſt, daß die Reformation als ein Pro

ganze Terrain ſchildern zu müſſen , aufwelchem ihm die duct freier Geiſtesbewegung weſentlich demokratiſden lir:

Einſdreitung in die Angelegenheiten Deutſchlands und ſprungs iſt , ſo ſcheint doch Hr. Ofr. in der Reformation

die Theilnahme an dem Rampfe für den Proteſtantismus | dem irdiſchen Elemente ein zu großes Gewicht beizulegen

als perſönlicher und vaterländiſcher Beruf erwachſen iſt. und zu ihrer ideellen religiöſen Macht ein gar zu geringes

Deswegen führt er uns die Geſchichte Schwedens von Vertrauen zu begen . Wenn auch zugegeben werden muß,

der Revolution an , die Guſtav Waſa , den Begrün: daß ſolche politiſche Elemente bei Einführung der Refor:

der der proteſt. Kirche in Schweden , auf den Thron mation vielfach mitwirkten und der Proteſtantismus einer

brachte , bis auf ſeinen Helden Guſtav Adolph — einen ſolchen äußeren weltlichen Vermittlung ſich keineswegs

Zeitraum von beinahe 100 Jahren in ziemlich ausführ: ichämen darf, ſo iſt es doch die Macht der Idee, welche das

licher Darſtellung vor, die das ganze erſte Buch ſeines | Irdiſche mit ſich fortreiſt und ihren Zweden dienſtbar

Werkes einnimmt. Dieſer Theil ſeiner Arbeit beruht, wie macht. Wo das ideelle Princip im Volksgeiſt fehlt, wird

Of. ſelbſt geſteht , ausſchließlich auf Geijer's Werf. Das man die Reformation weder einführen , noch durch Hebung

Her mag es aud) vielleicht gekommen ſein , daß ihm , da er des Volks erhalten können . Hat die proteſtantiſche Kirche

des nicht ſelbſt gewonnenen Stoffes nicht ſo Meiſter war, in Deutſchland ein serkümmertes Daſein , was allerdings

dieſer Abſchnitt etwas länger gerathen iſt , als für ſeinen in gewiſſem Sinn und für gewiſſe Zeiten anerkanntwerden

Zweck eigentlich nöthig geweſen wäre. Eigentkümlich iſt muß, ſo liegt dies nicht allein an dem Mangel einer fie

ihm die Anſicht von der Reformation, die er auf den Grund ſchüßenden demokratiſchen Macht, ſoudern an dem Man

dieſer Darſtellung von der ſchwediſchen Reformation aus: gel proteſtantiſcher Geſinnung und Begeiſterung , geiſtiger

ſpricht und auf die Reformation überhaupt ausdehnen zu Freiheit und Inbefangenheit. Was nun die ſchwediſchen

wollen geneigt iſt. Schon in der Vorrede S . XVIbe: Verhältniſſe betrifft, zu welchen wir nach dieſer Abſchwei

hauptet er : „ die Reformation war weitmehr eine politiſche fung zurücfehren müſſen, ſo beruhte allerdings die Macht

als eine religiöſe Frage. “ Er glaubt nämlich , die für: des Hauſes Waſa auf dem Volk und der Reformation .

ften und Staatsmänner , welche die Reformation einführ: Als nun ſpäter unter König Johann die katholiſche Partei

ten , ſeien dabei hauptſächlich von politiſchen Motiven ge- wieder ihr Haupterhob, in Johann's Sohn, dem katholiſch

leitet worden und wirklich habe die Reformation , weil ſie erzogenen König Sigismund von Polen , dem in Schweden

vom Volk auðging und die ganze kirchliche Ariſtokratie ihr zurüdbleibenden Zweig des Hauſes Waſa, der ſich durch

rem Princip nach umſtoßen mußte, ein treffliches Mittel treues conſequentes Feſthalten an der Reformation populär

werden können , durch Gewinnung demokratiſcher Gle- ' gemacht und im Widerſpruch mit den Grundſägen der Legi:
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timität , der Krone bemächtigt hatte , ein äußerer und in: , immerhin träumen laſſen , als ſei der Anſaß vom vorigen

nerer Feind erwuchs, deſſen Partei die ſchwediſche Arifto- Šahre nie geweſen . Die Univerſität beging ibre Feier

fratie ergriff, um auf dieſem Wege die alte Verwirrung und im Saale der Singakademie. Nach dem Geſange Veni

Adeldherrſchaft wiederherzuſtellen , da war für König sancte spiritus hielt Tweſten eine Rede über die we

Rarl IX . und ſeinen Sohn Guſtav Adolph der Beſiß des ſentliche Einheit der evangeliſchen Kirche bei aller Man

Thrones und für das Volk ſeine vortheilhafte Stellung an nigfaltigkeit der Confeſſionen . Dann ward : Gine feſte

vie Aufrechthaltung des Proteſtantismus geknüpft. Gu: Burg iſt unſer Gott , aber man traut ſeinen Ohren

ſtav Adolph fämpfte daber für Thron und Volk, für den nicht , denn man muß meinen , der Papſt hätte dies

Beſtand der ſchwediſchen Verfaſſung, wenn er für die Er- decretirt – in lateiniſcher Ueberſepung geſuns

haltung des Proteſtantismus in Deutſchland kämpfte. Igen *). Welch' eine bodenloſe Affectation , welch ' eine Unz

Das zweite Buch enthält Guſtav Adolph’s erſte Gpoche, möglichkeit der Religioſität und der herzlidien Betheili

vom Antritt ſeiner Regierung bis zu ſeinem Zug nach gung,welch 'eine determinirte linwahrheit, ſich ſo aus allem

Deutſchland. Wir können uns , um nicht zu ausführlich unbefangenen Gefühl herauszuwerfen und an dem Feſte der

zu werden , auf dieſe Partie des vorliegenden Buches nicht befreiten Innerlichkeit die unwahrſte , hohlfte , römiſchſte

einlaſſen und begnügen uns mit der Bemerkung, daß die | Form zu wählen ! O ihr linbeſchnittenen an Herz und

Kriege Guſtav Adolph's, ſowie ſeine Thätigkeit in den in : Ohren , ihr katholiſchen Gemüther ! Und ihr wollt das

neren Verhältniſſen des Reichs auf eine Weiſe erzählt ſind, Reformationsfeſt feiern ? – Der Decan der juriſtiſchen

die hohes Intereſſe für unſeren Helden erwecken muß. Facultät, von Lanzizolle, proclamirte mehrere Doctoren ,

( Fortſeßung folgt.) und Neander, der Decan der theologiſchen Facultät, er:

nannte die Prediger Couard und Lisco in Berlin , den

Conſiſtorialrath Heſekiel in Altenburg und den Paſtor

Die Jubelfeier der Reformation in
| Strauß in Hamburg zu Doctoren der Theologie. Auch

Berlin .
Neander, ſo erzählt man ſich in wohlunterrichteten Kreiſen ,

„ Laſſet das Licht leuchten , ſo lang' es bei euch ift ;"
iſt in die Anſicht eingegangen ,man müfſe mit allen Mitteln ,

über dieſe Worte ſoll den 1. und 2 . Nov. in allen Kirchen
wiſſenſchaftlichen und praktiſchen , dem Heterodoren , alle

der Mark gepredigt worden ſein ; im verſchiedenſten Sinne
Heuchelei und Zurechtmacherei von ſich werfenden Geiſte

gewiß und am meiſten vielleicht in dem , daß unſer Licht
der Zeit und deſſen Wortführern , den jungen Philoſophen,

untergegangen und zur Zeit bei den Antipoden ſei, wozu
entgegentreten . Das Geläute der Glocken iſt verklungen ,

denn der alte Vers Mar Schenkendorf's paſſen würde :
die Choräle und Poſaunen von den Thürmen herab verhallt,

Ein Morgen rou noch kommen ,
die wogenden Volksmaſſen verlaufen , die Fackeln verlo

Ein Morgen bell und klar , ichen – und die Erinnerung ſammelt ſich aus dem lauten

Sein harren alle Frommen , Toben zur ſtillen bleibenden Geſtalt der wabren An

Jln ſchaut der Englein Schaar. ſchauung.

Denn nach dem Glauben der Gläubigen , die unſre Haupt: Solche Feſte, Säcularfeſte, ftellen ſich ein, wenn ihre

ſtadt bewohnen und von ihr aus ſich zu vernehmen geben , Zeit iſt, gleichviel, ob ſie gelegen kommen oder nicht, wie

iſt dieſe Welt mit ihrem Licht eine Finſterniß. Andrer man noch vor Kurzem in Göttingen ein Jubiläum feierte,

Seits iſt das weltliche Preußen gegen den herrſchenden bei dem es ſchon durchzufühlen war, das zweite Jahrhun

Pietismus nicht anders geſinnt, eế giebt ihm die Finſter- dert werde nicht ſo glücklich beginnen ,als das erſte geendet.

niß zurück und hofft auch ſeinerſeits auf den kommenden Hier iſt es nun wohl nicht ebenſo angethan, aber wie ſteht

Morgen und den Hahnenſchrei der Geſchichte, vor dem dieſe es mit der Luft zur Feier und mit der Urſache ? Luther

trübſelige Faſſung in ſich erſchrecken und der Tagesgeiſt die brach mit der ganzen Vorzeit, und es war der jüngſte Tag

neue Minerva gewappnet und gerüſtet aus ſeinem Haupte der Pfaffen und ihres Regiments in einem großen Theile

werde hervorgehn laſſen . Joachiin II. war ein friedlicher unſers Vaterlandes, als er ſeine Süße an die Kirchenthür

Herr , aber der Geiſt, den er eingeführt, der Geiſt der Re- zu Wittenberg anſchlug. Der Geiſt einer freieren Zukunft

formation , iſt ein ewig wacher Streit, der „ nie ſich auf

ein Faulbett legen darf und nie zum Augenblicke ſagt, ver :
* ) Anmerkung der Ned . Die lateiniſche Ueberreßung beim

Reformationsfeſt zu wählen , iſt gewiß ein großer Miße

weile doch, du biſt ſo ſchön.“ Im Jahre 1838, lo ſchien griff, abgeſehen davon , daß dies lied unüberſeßbar ift,

es , hatte dieſer einen neuen Aufſchwung genommen und
es wäre aber leicht möglich , daß ganz äußere, muſikalis

fde und dergleiden Reflerionen dazu geführt hätten .

dein Fürſten der Finſterniß mit Luther's Entſchloſſenheit Bei dem unglüdliden Einfluß unfreier Theologie , der

noch einmal den Fehdehandſchuh hingeworfen ; aber das
ohne ſie groß genug iſt , muß man geneigt ſein , ihr bere

gleichen kleinere Thaten abzunehmen und dem Zufalle zus

Jahr 1839 iſt noch nid )t z11 Ende, und wir können 's uns zuweiſen.
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war aufgelebt in ihm und ſtand in hartem Widerſpruch mit litterariſche Anzeige.

denen ,die im ReicheGottes anſäſſig und vermögend waren.
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , ift er:

Dies Ereigniß feiern , heißt den Geiſt der ichienen :

Zukunft feiern , und das geht allemal für diejenigen

wider den Mann, die in hohlgewordenen Formen ihr Haus Converſationslexikon

und in der Verträglichkeit mit ihnen ihr Heil finden . Dieſe
ber

aber ſind es, die das Feftprogramm zu einein ſolchen Ereig- nqueſten Litteratur : , Völker - und Staatenges

niß zu ſchreiben und bei der Gelegenheit zu erſehen haben,
| ichichte. Ein umfaſſendes Gemälde der Jahre

1830 – 1338. Ein unentbehrlicher Supplements

wie ſich damals Rath und Burgemeiſter , Decane und Pro
band zu jedem Converſationslexikon . Bears

feſſoren, Fürſten und Große, Prediger und Doctoren der beitet von einer Geſellſchaft deutſcher

Jurisprudenz, kurz alle ihre Vorfahren dem Heil des Neuen Gelehrten . 4 . 1839 .

widerſeßt; und ſie, was thun ſie ? — - Die neue Theos Das Converſationslerifon der neueſten Zeit entwidelt in

logie iſt Philoſophie; und unſre Feſtredner, was ſa kurzen und kräftigen Zügen den innern Zuſtand der einzel

gen ſie dazu ? Sie ediren Zeitungen , ſie ſchreiben Bücher und nen Staaten und ihre Beziehungen zu einander ; es giebt

halten Reden , in denen zu vernehmen iſt, daß ſie die Phis einen vollſtändigen Abriß von der geſammten , ſowohl phy:

loſophie verdammen als ,,eine Blaſe des Abgrunds, “ liſchen als geiſtigen Cultur, von allen Wiſſenſchaften und

und ſie um ſo mehr haſſen , je lebendiger und je wahrer , Künſten und ſtellt eine Gallerie von Lebensbeſchreibungen

je mehr ſie Lutheriſch iſt, das heißt, je mehr ſie ein Geift
aller unſerer verdienſtvollen Zeitgenoſſen auf.

der Wahrheit und der freien Zukunft iſt, der heute nicht

minder als damals den unwahren Formen abſagt und den
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II. -

2 . F . Gfrörer „ Geſchichte Guſtav Adolph's , Zeitgeiſt, den Enthuſiasmus des Volkes auf ſeiner Seite,

Königs von Schweden, und ſeiner Zeit.“ und in ihm einen mächtigen Verbündeten . Die alten Ghi:

Belliniſchen Kaiſer ſind unterlegen , weil ihr Zeitalter Guels
(Fortſeßung.)

fiſch geſinntwar. Jegt war das ganze Volk Ghibelliniſch

Das dritte Buch enthält nun die Geſchichte des 30jähr geſinnt, der Kaiſer aber blieb ein Guelfe ! Warum ift Rais

rigen Kriegs , von deſſen erſten Keimen und Anfängen bis Ter Karl es geblieben ? Nicht Mangel an Einſicht iſt daran

zum Auftreten Guſtav Adolph's im 3. 1630. Zuvörderſt Schuld , denn Kaiſer Karl war ein gar feiner, kluger Herr,

entrickelt Ofr. ſeine Anſicht von der politiſchen Seite der nicht falſche Frömmigkeit , denn Karl ließ Rom erobern

Reformation und den Kämpfen , die daraus hervorgegan: ) und plündern und den Papſt gefangen nehmen , oder hatte

gen find. Er ſieht darin mit Recht eine Fortſegung der wenigſtens ſeine Freude daran , als es ohne ſeinen Befehl

alten Fehde zwiſchen Welfen und Ghibellinen . Saiſer geſchehen war. Man ſagt, die Rückſicht auf Spanien ließ

Karl V . aber verkannte den Ghibelliniſchen Charakter der es nicht zu , daß er Luther begünſtigt hatte. Aber die Res

Reformation , er blieb ein Welfe. Dadurch wurden die formation und Luther's Schriften fanden ja auch dort bea

Verhältniſſe verwirrt und gemiſcht, die Stellung des Rais reits Gingang und Anklang und der Gegenſtand war ja der

ſers beruhte nun auf einerMiſchung Welficher und Ghibel Natur der Sache nach populär, weil das Volk überall

ſiniſcher Intereſſen . Der Kaiſer , der eigentlich nur durch Neigung zum Mitſprechen über Religion hat, wozu ihm

Kampf gegen die Hierarchie ſeine Stellung behaupten , ſeine ja durch die Reformation ein Recht gegeben wurde. „ Ue:

Würde zur Wahrheit machen konnte, wurde Verfechter berdieß darf ein König, wenn ihm eine Lehre zur Seite

deß Papſtthums, das es eigentlich nie redlich mit ihin mei ſteht, die allen Zauber der Neuheit und enthuſiaſtiſche

nen konnte, da Kaiſerthum , univerſelle Weltherrſchaft und Kraft beſigt, jede eben dieſer Lehre günſtige Veränderung

ein Papſtthum , das ebenfalls nicht nur nach der höchſten in jedem Lande unternehmen . “ „ Diewahren Gründe

geiſtlichen , ſondern auch weltlichen Gewalt ſtrebt und ſtre- dafür, daß Karl mitten in einer Ghibelliniſchen Zeit ein

ben muß, weil ja das Geiſtliche ſeiner Natur nach über Guelfe blieb , lagen nicht in den äußeren llmſtänden , ſon:

dem Weltlichen ſteht, nie friedlich neben einander beſtehen dern in ſeiner eigenen Seele. Es hatte ſich damals eine

können . „ Luther , ſagt Gfr. , war ein durch und durch Politik gebildet , welche die Weisheit des Herrſchens bloß

Ghibelliniſcher Kirchen : Reformator, eine Reihe der um - in Gewalt, in Lift und Verſchlagenheitſegteund der das Volk

raſſendſten Anſprüche auf Macht, Land und Leuten lag in als eine Null galt , der die Fürſten erſt die Zähler vor:

den Behauptungen des führen Neformators . Alle grö - jeben müßten . " In dieſer politiſchen Anſicht war'auch

Beren geiſtlichen Stifter Deutſchlands, das Erbe frommen Karl erzogen worden . Die Kraft und Bedeutung des

linverſtandes und geiſtlicher Habſucht,waren nach Luther's deutſchen Volks insbeſondere war ihm vollends unbekannt,

Lehre ein dem Raiſer und Reich verfallenes Leben . Wenn und er hatte keine Ahnung von dem tiefen religiöſen In

Karl fich auf die Seite der Neformation ſchlug und nahm ; tereſſe und der Volksthümlichkeit, welche den Bewegungen

wozu ſie ihn berechtigte, kam er in Beſitz des beſten Theils der Reformation zu Grunde lag, er verkannte es, daß hirt

von Deutſchland und damit hinlänglicher Macht, um alle eine geiſtige Macht waltc. Hätte er aber auch die Bedeu

Elemente zu erbrüffen , die der vollen Ausübung der fai- tung des Volfs beſſer verſtanden , ſo mußte ihm alb eis

jerlichen Gewalt widerftrebteit. Mit der geiſtlichen Ariſto- nem ſtreng monarchiſchen Fürſten , die Reformation, ur

fratie wäre bald auch die weltlidze unterlegen . " Wenn ſprünglich eine Sache des Volks, eine durch und durch de

auch der hohe Adel ſich zum Widerftand erhob und ein i mokratiſche Bewegung , zuwider fein . Neberdies war er

Kampf fich entſpannt , Tu Hatte Karl den Ghibelliniſchen bereits im Beſit einer großen Macht, die er nicht aufs

-

$
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Spiel reken wollte , er zog den gewiſſen Befiß dem unges , e Jubelfeier der Reformation in

wiſſen Ausgang einer in ihren Folgen doch nicht berechen :
Berlin .

baren Revolution vor.

Zu dem Allen fam ein, wenn auch nicht auf Frömmig (Søluß.)

keit , doch auf Gewohnheit beruhender tiefer Reſpect vor In dieſem Sinne kommt die Reformationsfeier ſehr

der Kirche. Seine Lehrer hatten ihm geſagt, die Kirche ſei ungelegen . Denn weder unſre Politiker, noch unſre Theo:

eineungeheure Macht, der ſich kein früherer Raiſer ſtraf: logen ſind entſchloſſen , alles Ratholiſche in Staat und Rits

los widerſekt habe. So kam es , daß Karl Luther und che, am wenigſten in der Ausdehnung , wie es neulich ein

die Reformation gleich Anfangs von ſich ſtieß. Württemberger in dieſen Blättern verſtand , abzuthun und
Wir müſſen Hrn . Ofr . in dieſen Erörterungen unſere | dafür das wahrhaft Poſitive, was wir wirklich glauben ,

volle Beiſtimmung geben . Einen Punkt jedoch hat Hr. und die Freiheit, für die wir ſehnſüchtig glühen , einzu :

Ofr. überſehen , der zur Löſung des Käthſele von großer

Bedeutung ſein dürfte, nämlich den Einfluß, den der Krieg In wem ſigt denn nun aber dieſer eigentliche Sinn

mit Frankreich ohne Zweifel auf das Verhalten Karl’s V . der Reformationsfeier , abgeſehen von der Geſchichte ?

in den kirchlichen Angelegenheiten gehabt hat. Dieſer Wenn es möglich wäre von der Geſchichte abzuſehn , ſo

Krieg war in dem Moment, in welchem Luther auftrat, | fäße er wohl nirgende, und es fönnte gar leicht geſchehn,

dem Ausbruch nabe. Es war ein Kampf um die Herr: daß die ganze Reformation , wie ein alter Backofen , über

fichaft in Europa. Da der Schauplag deſſelben vorausſicht Nacht einſtürzte , cine Hoffnung , die eine ziemlich zahl

lich Italien werden mußte , ſo kam für den Raiſer ungereiche Claſſe deutſchromantiſcher Degenknäufe allerdings

mein viel darauf an, ob er den Papſt für ſich haben würde mit ſich herumträgt. Iſt aber von der Geſchichte nicht

oder nicht. Er fonnte den Ausſchlag geben . Anfangs abzuſehn , ſo durchzieht die jeßt lebenden Menſchen ein ge

ſchien der kaiſerliche Hof eine drohende Stellung anneh - meinſamer Hauch als Ausfluß jenes Lutheriſchen Anfangs,

men und aufdieſe Weiſe den Papſt zur Freundſchaft nöthi- der jedes Wort der Zukunft erft zu beleben hat und für den

gen zu wollen . Man ging damit um , den Papſt durch Be die Herculiſche Arbeit allverbreiteter Vorſtellungen und eis

günſtigung Luther' s zu ſchreden . Als aber der Papſt wohl ner Empfänglichkeit nach beſtimmten Seiten ichon voll:

eben aus Nüdſicht auf die kirchlichen Angelegenheiten ſich bracht iſt.

freundlich anließ , dem Raiſer ſich gefällig zeigte , ſah dies Ref. will es nun gern geſteun , ſo ſchmerzlich es ihm

ſer in den Verhältniſſen eine Aufforderung, Freundſchaft ſelbſtwar, die Bemerkung zu machen : das Feſt ſollte ein

zu halten mit dem Papſt und jeden Gedanken an eine Op allgemeines religiöſes Volfsfeſt ſein ; aber es iſtwohl

poſition gegen ihn aufzugeben . Er fand daher für gut, den faum ſo zu nennen . Die Maſſe war nicht beſchäftigt und

deutſchen Mönch , der den römiſchen Stuhl in Verlegen nicht betheiligt. Wie laienhaft geiſtlos, wie kalt und po

heiten bringen zu wollen ſchien , zu unterdrücken . Er belhaft wogten und drängten die Tauſende von Zuſchauern

hätte Luther'n wohlgern ſogar ungehört verdammt, wenn | um den Feſtzug herum ? Die herzerhebenden Poſaunentöne,

er eß wegen der deutſchen Stände hätte wagen dürfen . das herrliche : „ Eine feſte Burg iſt unſer Gott,“ das hier

Dieſelbe Politit hinderte aber auch den Kaiſer in der in ſeiner wahren proteſtantiſchen Geſtalt geſungen wurde

Folge die Neformation gänzlich zu unterdrücken , er wollte und womit ſich der lange , würdige Feſtzug langſam durch

immer für den Nothfall einen Popanz gegen den Papſt in die Menge hinbewegte , machte auf dieſe gar keinen ſichtbas

Bereitſchaft haben . ren Eindruck. Gefang und Poſaunenſchall ward beinahe

Warum es aber alſo kommen mußte, warum Rai
überſchrieen von der tobenden Maſſe. War es aber auch

ferthum und Reformation nicht Verbündete werden konn :
|die rechte Art, ſingend einherzuziehn ? Wäre es nicht viel

ten , das haben wir oben gezeigt. Das Raiſerthum ver :
angemeſſener geweſen , verſchiedene ſtille Feftzüge nach den

folgte eine univerſaliſtiſche Tendenz, die Reformation da :
Hauptplägen anzuordnen und dort in Gemeinſchaftmit der

gegen machte das Recht der Beſonderheit geltend , das
ganzen Bevölkerung das Lied zu ſingen ? Iſt es nicht ſchon

Kaiſerthum gehörte der Stufe der Natürlichkeit, des deutſchs | in Leipzig ſo gebalten worden ? Aber auch damit wäre noch

chriftlichen Geiftes an, mit der Reformation dagegen ſollte nicht alles gebeſiert geweſen . Um den Feſtzug völlig zu

die freie Geiſtigkeit wirklich werden , in jenem herrſchs
legitimiren , mußten alle Einwohner wiſſen , daß ſie von

te die Subſtantialität, in dieſer die Subjectivität vor. Dar:
ihm vertreten wurden , wozu hier die Bedingungen noch

auf beruht die innere Nothwendigkeit jener Wendung der
lange nicht vorhanden waren . Dennoch ſoll hiermit we:

Dinge.
der den Behörden ein Vorwurf gemacht , noch auf die

( Fortſeßung folgt.)
Volksmaſſe ein nachtheiliges Licht geworfen werden . Es

liegt in der Natur der Verhältniſſe, ſowohl daß die Be:
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hörden eine durchgreifende Betheiligung ichwer erzielen , , Die Frauen und Jungfrauen der Stadt hatten die Kirche

als auch daß die Maſſe einen lebendigen Bezug auf die Ges mit einem feſtlichen Andenken geſchmückt. Derſelbe Tag

genwart nicht leicht auffinden konnte. Daraus darfNie- ward in Berlin zunächſt in allen Schulen , Gymnaſien und

mand den Schluß ziehn , daß es nun überhaupt an einer von der Univerſität gefeiert. Die Kinder waren in den

durchgehenden geiſtigen Beziehung zu den höchſten Gütern dazu feftlich eingerichteten Schulgebäuden verſammelt, die

fehle, nur den , daß ſo ein Jubiläum keinehiſtoriſcheMacht Lehrer in ihrer Mitte , und von Predigern mit der Wicha

hat und mehr eine Sache der Abftraction und der Theo- tigkeit dieſes Tages bekannt gemacht. Geſang und Gebet

rie ift . und Vertheilung von Denkmünzen an die beſten Schüler

Mehr als an dem Geifte , mit welchem die Politiker und Schülerinnen . In der Wadzecke- Anſtalt, wo 100

die Theologen und die Maſſe das Feft aufgenommen , darf arme Kinder erzogen und erhalten werden , ſoll es beſona

man ſich daber unſtreitig an dem Geiſte derer erfreuen , die ders feftlich hergegangen und die Aufführung eines drama

ehrlich und enthuſiaſtiſch der Theorie hingegeben ſind, und tiſchen Dialogs über das Feſt von den Kindern ſehr ges

Referent iſt ſo fühn , in dieſen gebildeten Mittelſtand , zu müthlich und rührend anzuhören geweſen ſein . Nach der

dem er ſich ſelbſt zu zählen die Ehre hat, die wahre Macht Feierlichkeit wurden die Kinder im feſtlich geſchmückten

des Proteſtantismus und die Grundſäule des preußiſchen | Saale geſpeift und von Frauen und Jungfrauen der Stadt

Neichs zu legen . Gewiß ſind wir es , die den Geiſt der bedient. Jedem der 6000 Almoſengenoſſen unſerer Stadt

Maſſe beleben und erheben können , wie wir es im Jahre wurde eine Feſtgabe verabreicht, und der König beſchenkte

1813 und — 15 gekonnt, gewiß ſind wir mächtiger durch den Armenfond mit 3000 Thalern . — Faſt zu gleicher Zeit

den Glauben an die Theorie, als alle Phariſäer und Heuch . ward das neue Nicolaus: Bürger: Hospital ein

ler,als alle Pfaffen und Saßungsſeligen ; und es iſt — nun geweiht. Dieſe menſchenfreundliche Anſtalt verdankt ihr

ja das einzuſehn , koſtet wenig Ueberlegung - das ganze Daſein dem ruſſiſchen Kaiſer , unſerm König und den Bürs

Feft, wenn es irgend etwas iſt, vornehmlich bedeutend gern dieſer Stadt. Die 50, für jegt aufgenommenen, hilf

als der Triumph der Theorie, als der Beweis der Macht, loſen Greiſe, zu denen bei Erweiterung der Mittel noch

welche in den Sympathieen und Erinnerungen des Stan: funfzig aufgenommen werden ſollen , wurden von dem Cus

Dea der Bildung über die Antipathieen der Poſitiviſten und | ratorium in den zum Tempel umgewandelten Speiſeſaal ge

Hülſenmenſchen , wie über die Apathie des Pöbels liegt. führt, wo ſie zu beiden Seiten des Altars , welcher unter

Und eben ſo viel , als das Feſt in dieſer Hinſichtwerth iſt, der Büſte des Königs errichtet war, Plaß nahmen . Zus

denn damit giebt es uns ja die Bürgſchaft der Zukunft, gegen waren der Miniſter des Innern von Rochow , der

eben ſo viel iſt es werth als ein Beweis des impoſanten ruſſiſche Geſandte , Baron von Meyendorf, der Stadt:

Wachsthums der zuſtändlichen Macht des Proteſtantismus commandant von Tippelskirch , Oberbürgermeiſter von

ſeit ſeiner erſten Legitimation von Seiten des Staats im Krausneck , der Polizeipräſident von Puttkammer , Depus

Norden Deutſchlands bis auf dieſen Tag. tirte , viele Geiſtliche u . ſ. w . Nach Geſang und Gebet

Die Feierlichkeit vertheilte ſich in den erſten und zwei- bielt der Biſchof Neander die Einweihungsrede. Nach

ten November. Der Mittelpunkt des erſten Tages war mittags wurden die neuen Hospitaliten feſtlich bewirthet,

Spandau , des zweiten Berlin . Joachim II. hatte einſt ebenſo 260 Invaliden von 1813 u .—- 15 im engliſchen Hauſe.

mit der Mutter Eliſabeth an dieſem Tage zu Spandau in Dieſer Zug, grade den hilfloſen Waiſen , den armen Kin

Der Nicolaifirche zum erſtenmal das Abendmahl unter bei dern , den Almoſengenoſſen und Invaliden die Feſtlichkeit

derlei Geſtalt genoſſen . Dieſelbe Nicolaikirche, die zu dies auf eine heitere Weiſe fühlen zu laſſen , iſt ſehr ſchön und

ſem Feſte prädytig reſtaurirtwar , ſollte nach 300 Jahren ein Beweis von dem auch außerdem rühmlich bekannten

an demſelben Tage zu derſelben Feier einen Theil ſeiner Wohl- und Mildthätigkeitsjinne der edlern Bewohner un

zu einem mächtigen Königsgeſchlechte emporgeblühten Nach: ſerer Reſidenz. — Der Abend dieſes Tages verkündete den

kommenſchaft aufnehmen . Schon den Abend vorher hatte eigentlichen Hauptfeſttag durch das Geläute aller Glocken

das Geläute aller Glocken mit Choralmelodien , mit Pu: in 3 Pulſen , deren Zwiſchenräume von den Thürmen weit

ſaunen , von den Thürunen herabgeblaſen , den kommenden i hin herabdröhnende Choralmelodieen der Poſaunen ang

Feſttag eingeleitet. Eben ſo am Morgen , wo ſich Tau : füllten . Es war ein erhebendes Gefühl und ein reizender

ſende von Einheimiſchen und herbeigeſtrömren Fremden | Anblic , ſich dichte Scharen an den Thürmen verſammeln

durch die Straßen und um die Nicolaikirche drängten . Die und ruhig zuhören zu ſehen . Die Töne ſchwangen ſide

Kirche konnte nicht den 10ten Theil derſelben faſſen . Die bedeutungsvoll ſchauerlich durch diedunkele Nacht hin,und

anweſenden Mitglieder des föniglichen Hauſes nebſt meh. die geiſterhaft beleuchteten Menſchengruppen ſchienen eine

rern hohen Staatsbeamten nahmen das Abendmahl. Nach Ahnung zu haben von dem , was dieſe Töne ver - und an

mittags wurden die Armen beſchenkt und feſtlich bewirthet. I fündigten . Dieſen Schein und Glauben erweckten fie lei:
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der den folgenden Tag nicht. Um ſo mehr finden wir uns , gottebdienſtewurden alle Schulen von ihren Lehrern , ei

ſere obige Meinung beſtätigt , daß die Schuld in der un - nige mitMuſik und Marſchälen in die Kirchen ihres Stadt

angemeſſenen Form der Sache zu ſuchen ſei. - Der ächt viertels geführt , und es warwieder ein erquicfender Ans

nordiſch ſich trüb und umwölft enthüllende 2te November blid , dieſes junge , heranwachſende Geſchlecht ſo feftlich

wardwieder mit dem Geläute aller Oloden begrüßt. Alle Vereinigt zu ſehen . Gebe Gott, daß dieſe emporblübende

Werkeltagsgeſchäfte ruhten und die Hauptfeierlichkeit war şoffnung als ein ſolides Volk der Zukunft die Güter vers

ein zweimaliger Gottesdienſt in allen Kirchen und der ganze mehre, diewir ihnen vererben .

Feftzug in die Nicolaikirche. Schon nach 8 Uhr füllten ſich Sowurde dieſes hochwichtige Feft in dem Orte gefeiert,

die Straßen und Alles drängte fich nach den Gegenden hin , der mit Recht als das Centrum norddeutſcher Intelligenz

woman den Feftzug fehen zu können glaubte , in die breite und proteſtantiſchen Geiftes angeſehen wird. Ich habe

Straße, auf den Schloßplaß , die Königsſtraße u. f. w ., treu berichtet und größtentheils aus eigener Anſchauung.

welche ſich gegen 10 Uhr ſo angefülltund vollgeſtopft hat | Das Nachtheilige und Verdunkelnde habe ich noch ges

ten , daß die ſpäter Andringenden noch alle Nebenſtraßen mildert. Die Conſequenzen , die daraus für unſere Gefits

füllten . Alle Fenſter , Balcons , Telbft Dächer , alle Er- | tung und religiöſe Bildung zu ziehen ſind , fönnen leicht

höhungen , Säulen , Schilderhäuſer ſah man mit Mens gezogen werden . Der Kern unſeres Volfs weiß und fühlt

ſchen überladen , und auf den Straßen und Pläßen hätte ſich im freien Geiſte, und iſt ſtolz in dem Bewußtſein einer

keine Stecknadel zur Erde fallen können . Es war mir weltyiſtoriſchen Aufgabe. Sonſt giebt es über das Feſt

anfang ein herzerweiternder , bejeligender Anblic . In zwei entgegengeſepte Meinungen . Einmal tabelt man eß ,

all dieſen Tauſenden von Röpfen und Herzen dieſer Eine daß die anfangs vorgeſchlagenen Volksbeluftigungen, Tanz,

ftarke , proteſtantiſche Geift, dieſe Eine Begeiſterung für Stangenklettern , Jüluminationen u. ſ.w .von der Regierung

ſeinen welthiſtoriſchen Beruf und das Gefühl der innigften geſtrichen worden . Andere finden es dagegen tadelnøwerth ,

Einheit in dem Höchften und Heiligſten , wagwir beſißen, daß man überhaupt der weſentlich innerlichen Feierlichkeit

worin wir groß und herrlich geworden vor andern Natio: dieſe äußere Seite gab , weil man dadurch unſern katholic

nen . - Nichts weniger als dieſeg . Was ſich geltend ichen Mitbrüdern , die hier nicht weniger als 20,000 zábs

machte , das war die ganz kable Neugier und Gafforluft, len , ein Lergerniß gegeben habe, was man beſonders jest

die , um ſich zu befriedigen , weder Ellenbogen noch Rips | hätte vermeiden müſſen . Das ſind aber Ertreme, die ſich

pen ſchonte und alle andern Rück- und Vorſichten gänzlich vor Vernunft und geſunder Religioſität ſelbſt vernichten .

bei Seite warf. Der feſtliche Zug follte ſich vom föllui- Die Feier war im Ganzen des innern , heiligen Inhaltes

Tchen Rathhauſe durch die breite Straße über den Schloß nicht unwürdig und vermied Beideß , eine verweltlichende

blab , vor der Reiterftatue des großen Kurfürſten vorbei, Ertravaganz und ein ſcheues Verkriechen mit dem , was wir

durch die Königs- und Poſtſtraße in die älteſte , die Nico - ſtolz vor Gott und aller Welt bekennen und darlegen dür:

laifirche begeben , um bier , wie einft vor 300 Jahren der fen , da wir eß mit viel Blut und Menſchenleben , mit

berliner Magiſtrat, das Abendmahl zu feiern . Endlich der Arbeit und den Opfern der Beſten und Edelſten unſe:

hörteman gegen 11 Uhr, das Dröhnen der Poſaunen ,man res Volkes errungen und zu einer blühenden , fortſtreben :

fah weiße Bänder wehen , der Geſang vermiſchte ſich er: den Eriftenz durchgefochten haben. Möge die Feſtlichkeit

greifend mit dem Dröhnen der Poſaunen . Die verſchieder ihre heilſame, kräftigende Nachwirkung nicht verfehlen ;

nen Abtheilungen des Zugee waren von Marſhällen anges möge ſie recht Viele begeiſtert und erleuchtet haben durch

führt, welche vergoldete Stäbe mit weißen Binden und gola | den Geiſt, der ſie hervorgetrieben und dem ſie gegolten .

denen Knäufen oder dem Stadtwappen , einem ſchwarzen
e ,

Bären auf ſilbernem Grunde trugen . Den Vortritt hatten

die einzelnen Geſangelaſſen der Gymnaſien , an welche ſich Litterariſche Anzeige.

die höchſten Staatsbehörden , die Geiſtlichkeit, die Univer:
Bei Otto Wigand, Budhhändler in Leipzig , at

fität , der Magiſtrat u . f. w . anſchloſſen . In der Nicolai- ſo eben erſchienen und in allen Buchhandlungen zu haben :

kirche wurden ſie mit freudigem Poſaunendonner und Pau

kengewirbel empfangen . Von der königlichen Familie hatte
Vorleſungen über Erkunft.

fich Niemand dem Zuge angeſchloſſen , doch waren der Von

Kronprinz und Gemahlin in der Kirche zugegen , der Bi Antonius Antbus.

ſchof Roß hielt die Feſtpredigt. Die Feierlichkeit endigte „ Ernſt iſ dat leben , beiter iſt die Runft ."

mit dem Genuſſe des Abendmahls . Zum Nachmittags gr. 8 . 1838. Broſchirt 1 Thlr. 12 Gr.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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deutſche Wiſſenſchaft und Künft.
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Kritifen. — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . — Ueberſichten .

Reactoren : M . Auge und Ih. Entermeye in Salle. Beleger : Otto Wigand in Leipzig

10 . December. N : 295 . 1839.

3 ur Na ch r i ch t.

Beim Herannahen des neuen Jahres verfehle ich nicht , die Leſer der Haliſchen Jahrbücher freundlichſt

zu bitten , ihre Beſtellungen auf dieſe Zeitſchrift ſo einzurichten , daß dieſe bis Ende December in meinen

Sånden ſind , damit in der Erpedition keine Störung eintritt.

Der Preis für den Jahrgang, beſtehend aus 312 Nummern nebſt Intelligenzblättern , iſt 12 Ihaler.

UeBuchhandlungen im In - und Auslande nehmen Beſtellung darauf an , ebenſo alle Poſtámter , welche

ſich an die fonigl. ſächſiſche Zeitungsexpedition in Leipzig oder das königl. preußiſche Grenzpoſtamt in Halle

wenden wollen . Die Verſendung findet wöchentlich und monatlich Statt, je nachdem es gewünſcht wird .

Otto Wigand .

2 . F . Bfrörer Geſchichte Guſtav Adolph's , Iwill er jedoch keineswege auf Luther und ſeine Freunde

Königs von Schweden , und ſeiner Zeit. “ | ausgedehntwiſſen .

68 kann ſich uns allerdings ein Bedauern darüber

(Fortſeßung.) aufdrängen , daß die Reformation eine ſolche Wendung ge

nommen hat, daß die Einheit unſeres deutſchen Vaterlan

Daraus, daß die Reformation vom Kaiſer dešavouirt des vollends dadurch untergraben wurde. Aber die äußere

wurde, glaubt Ofr., ſei ihr ein großer Schaden erwachſen . politiſche Wiedergeburt Deutſchlands war nun einmalnicht

Auß des Kaiſers Palaſt vertrieben , mußte ſie Schuß ſu: ihre Aufgabe, ſondern die geiſtige Wiedergeburt ſollte vor:

chen bei der Ariſtokratie des Reichs und büßte dadurch ih : erſt zu Stande kommen , und dieſe mußte durch Theilung in

ren hohen politiſchen Charakter ein . Die religiöſe Begei- kleinere Reiche vermittelt werden . Das alte deutſche Reich

ſterungwurde eine Dienerin des politiſchen Egoismus, ein ſollte nicht mehr hergeſtellt werden und dagegen die Indi:

Haltpunkt für die Reichsfürſten , welche ſich vom Reichs- vidualbildung kleinerer deutſcher Staaten , die nun an die

verband lusmachen und für ſich etwas ſein wollten , ein Stelle des großen unförmlich und altersſchwach gewordes

Mittel zur Stärkung der landesherrlichen Macht. Damit nen Reichskörper8 treten ſollte, an der Reformation eine

will jedoch Gfr. jenen Fürſten , die zuerſt ſich für die Sache geiſtige Bundesgenoſſin finden . Religiöſe Intereſſen gaben

der Reformation erklärten , Friedrich dem Weiſen, Johann dem Streben nach Selbſtſtändigkeit , das die einzelnen klets

dem Beſtändigen vou Sachſen und Philipp , dem Landgra : neren Staaten verfolgten , das ſonſt rein egoiſtiſch erſchei:

Fen von Heſſen , feine unlautern Motive unterſchieben, ſon - nen mußte, ein vernünftiged Motiv, einen höheren Sinn.

dern erkennt ausdrücklich an , daß es die Sache der wah: Auch der Gegenſaß von Kirche und Staat, um deſſen Ue:

ren Religion geweſen , was ſie Luther’n zuführte. Aber berwindung es ſich bei der Reformation handelte , konnte

päter jei die Sache anders geworden , und es habe ich auch um ſo leichter ſein leßtes Stadium erreichen , wenn er in

bier gezeigt, wie eben der Geiſt der Erde überall ſein die engere Sphäre kleinerer Staaten zuſammengedrängt

Opfer habenwolle. Auch den ſpäteren Lutheriſchen Geiſtli- wurde.

chen madt Ofr. den Vorwurf , daß ſie gewetteifert haben , Gin zweites Capitel handelt von der feindlichen Gegens

den eigennüßigen Abſichten der Fürſten entgegenzukommen macht, die ſich gegen die Reformation in den Jeſuitenor:

und in ſclaviſcher Demuth die Güter der Kirche vor den den erhob. Ofr. will in die Declamationen gegen die Teu :

Chron der Landesherren niederzulegen . Dieſen Vorwurf I benz, und die unſittlichen Mittel, deren ſich die Jeſuiten

295
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zur Erreichung ihrer Zwecke bedient, nicht allzu eifrig ein = heit verfolgten . Als Mittel dazu bezeichneten ſie die Herrs

ſtimmen , da er ſich nicht davon überzeugen kann, daß ſie ſo ſchaft eines Oberhauptes über Europa. Zu dieſem einen

ganz im Unrecht geweſen ſeien . Ueber ihren Zweck, dieWie: weltlichen Haupt hatten ſie das Haus Habsburg erſehen ,

derherſtellung der bedrohten Hierarchie, könne man ihnen und gaben ſich die Miene , ihm allen Vorſchub leiften zu

doch nicht ſo viel anhaben , es ſei der Selbſterhaltungstrieb, wollen . Es war aber nicht ſo ganz ernftlich und redlich

der Corporationen eben ſo gut inwohne, als Individuen . damit gemeint, denn zum Beſtehen des Papſtthums gehörte

Ihre Mittel ſeien zwar ſchlecht, aber nicht ſchlechter als es auch, daß der Kaiſer nicht allzu mächtig werde. Dieſen

die, welche von jeher in der Politik in Anwendung gebracht | inneren Widerſpruch , an welchem der ganze Plan der Jes

worden . 3ft das alte Rom beſſer geweſen , oder die Lebens- ſuiten litt, ſieht Hr. Ofr. ſelbft wohl ein und hebt ihn aus

ariſtokratie , oder die Revolution ? Nur deswegen ſeien drücklich hervor. Er ſagt S . 339 und 340 : „ Siewünſch

ſie ſo ſehr gehaßt worden , weil ſie wirklich Flüger ge= ten zwei Streiche mit einem Hiebe zu führen ; der Protes

weſen , als andere Gewalthaber. Allerdings mag dies ſtantismus ſollte unterdrückt und doch der Kaiſer nicht

mit ein Grund geweſen ſein ; aber das durchaus un- mächtiger werden , als er es ſchon vorher war. Dieſe beiden

wahre , lügenhafte, eigentlich teufliſche Weſen , das dem Zwecke widerſprachen ſich ſo ziemlich. Ihr Widerſpruch

Jeſuitismus zu Grunde liegt, reicht ſchon für ſich allein beruhte auf einer Colliſion der rein fatholiſchen und der

hin , ihn zum Gegenſtand gerechten Haſſes und Ab- päpſtlichen Intereſſen . Als Kirchenfürſt mußte der beilige

ſcheus für jedes fittlich ſtrenge Urtheil zu machen . Der Vater allerdings um jeden Preis die Ausrottung der pro:

Zweck des Jeſuitismus iſt auch keineswegs ſo berechtigt, teſtantiſchen Reßereien wünſchen , aber als Landebherr fühlte

als ihn der Verf. hinſtellt. Wenn das alte Rom nach der er die größte Giferſucht gegen jede Ausdehnung der kaiſers

Weltherrſchaft ſtrebte, wenn die Hierarchie des früheren lichen Macht. Wenn Deſtreich einmal Herr von Deutſch

Mittelalters alles Weltliche ſich unterordnen wollte, ſo fiet land war, dann lag ganz Italien ſeiner Ehrſucht offen ,

dieſes Streben mit dem Thun und Zwed des Weltgeiſtes, und wenn das Kaiſerhaus ſich dieſes Landes bemächtigte,

mit den Forderungen der Idee zuſammen ; aber wenn die dann ſank der Papſt, troß aller fanoniſchen Rechte, zu

Jeſuiten die hinfällige Hierarchie, eine Anſtalt, die eigent- einem bloßen Biſchof herab .“ Aus dieſer und der ganzen

lich ſchon gerichtet war, durch Lift und Lüge retten woll: folgenden Darſtellung der Verhältniffe ſiehtman wohl,daß

ten , ſo widerſtrebten ſie mit Bewußtſein dem Zug des Welt Hr. Gfrörer denn doch keineswegs ein Jeſuitenfreund iſt,

geiſtes, ihr Thun war ähnlich dem der Phariſäer in ihrem ſondern über ihre verderbliche, giftige Wirkſamkeit ganz

Widerſtand gegen Chriſtum , eine Sünde gegen den heiligen klar ſieht.

Geiſt; deswegen ſind ſie allerdings mit ihrem Zweck ſchon Im dritten Capitel giebt Ofr. eine Ueberſicht über die

von vorn herein im Unrecht. Dies geſteht Hr. Ofr. im Grund deutſchen Verhältniſſe unter Ferdinand I., Marimilian II.,

felbft auch zu , wenn er S . 338 ſagt: „,68 galt eine Ver: Rudolph II., Matthias, die Bildung der Union und der

ichwörung aller Bevorrechteten gegen die nach Mündigkeit liga . Deftreich war durch die Milde, welche Marimilian

ftrebende Vernunft.“ Was die Schlechtigkeit ihrer Mittel gegen die Proteſtanten übte, von der Bahn theilweiſe ab

betrifft , ſo mögen ſie allerdings vielleicht nicht viel ſchlech: gewichen , in welche e& durch die Politik Karls V . hineins

ter ſein , als die, welche auch ſonſt ſchon in der Politik in gedrängt worden und dadurch in halbe Tchwankende Ver:

Anwendung gebrachtworden ſind, aber dann ſchüßte man hältniſſe gerathen . Die Jeſuiten zeigten ſich nun eifrigit

keine ſo erhabenen , rein religiöſen Zwecke,wie die EhreGot bemüht, die Sachewieder in'& alte Geleis zu bringen . Sie

tes und das Gedeihen ſeines Reiches vor, ſondern machte trieben Ferdinand II. zu jener Härte gegen die böhmiſchen

kein Heht daraus , daß man weltliche Zwede wolle. Bei Proteſtanten , welche den Ausbruch des Krieges herbeiführ:

keiner anderen politiſchen Schule iſt das Syſtem der Heusten, der,wie Gfr. glaubt, in ſeinem Anfang und Fortgang

chelei fo conſequent ausgebildet worden , als im Jeſuitis - als ein Werk der Jeſuiten zu betrachten iſt. Der Charakter

mus. Nicht mit Unrecht iſt Jeſuitismuß zur Bezeichnung Ferdinand's II. und des Kurfürſten Marimilian's von

der raffinirteſten Heuchelei und Unwahrheit geworden . Baiern wird treffend geſchildert, ſo S . 372 : „ Ferdinand

Aber ihre Mittel find, genau Betrachtet, auch nicht einmal beſaß einen Charakter, der, ohne kräftig genug zu ſein,

ſo vollendet flug und zweckmäßig ; es ging ihnen wie e8 um ſeinen eigenen Weg zu wandeln , mit unüberwindlicher

immer dem Teufel in ſeiner übermäßigen Lift und Ver- Hartnäckigkeit die einmal eingepflanzten Grundfäße feft:

ſchlagenheit geht, daß er ſich am Ende ſelbft betrügt. So hielt." Die Grundfäße aber hatten ihm die Jeſuiten einge

ging es ihnen im großen Ganzen ihrer Operationen im pflanzt. S . 374 : ,,Beharrlich, voll Muth und mit einem

17ten Jahrhundert. Den römiſchen Katholiciðmuß , das nicht alltäglichen Verſtand begabt, entweihte er alle dieſe

Papſtthum wieder zur Weltherrſchaft zu erheben , daswar Tugenden durch ein einziges Lafter, das um fo verderblicher

der große Zwed, den ſie mit allem Aufwand von Weltklug ift, ie höher die Perſon fteht, ber es anklebt. Ferdinand
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war im höchſten Grade bigott, er vergaß über ſeiner Ans geizigen , eigennüßigen Feldherrn , der nur für ſich ſelbft

dächtelei die Pflichten , die er ſich ſelbſt, die er feinen Rro- eine fürftliche Stellung gründen will, ſondern einen Helden,

nen ſchuldig war ; einem fremden Inſtitut,der päpſtlichen der für eine Idee, für die Wiederherſtellung des Kaiſers

Hierarchie brachte er ſeine eigenen Intereſſen zum Opfer. thums fämpft. Beider Intereſſe, des Kaiſers und Wallens

,, Der Baier ( Kurfürſt Marimilian ) war doch auch ein ſtein 's, waren dabei aufs Engſte mit einander verknüpft.

Eiferer für den fatholiſchen Glauben , aber er vergaß nie „ Wallenſtein (Ofr. S . 577) vergaß ſich allerdings ſelbft

ſein eigenes Intereſſe darüber." Marimilian war ebenfalls nicht, aber ſeine Thaten , wie der Lohn derſelben , hingen

ein Werfzeug der Jeſuiten , von ihnen außerſehen , die Re- aufs Engſte mit des Raiſers pigenem Vortheil zuſammen .

formation zu bekämpfen , aber auch zugleich als ein Neben : Er hatte den Plan gefaßt, ſämmtliche niederdeutſche Für

buhler dem Kaiſer zur Seite zu ſtehen , damit dieſer nicht ften gewaltſam zu verdrängen , eine neue Militärariſtokras

zu mächtig werde. Dieſe ihm zugewieſene Rolle und ſein tie an ihre Stelle zu ſeßen , hierauf den hohen Erbadel

eigener flarer Verſtand machten ihm möglich , die Ergeben - des ſüdlichen und mittleren Deutſchlands in die Mitte zu

heit gegen das Papſtthum und ſeinen eigenen Vortheil nehmen zwiſchen die neuen Emporfömmlinge und den Rais

trefflich mit einander zu verbinden . Dieſe Politik vermochte jer, und ſo den leşteren zum alleinigen Herrn Deutſchlands

ihn , den münchener Vertrag mit Ferdinand II. einzugehen , zu machen ." Zur Gründung einer Militärariſtokratiewar

wodurch dieſer ganz in Marimilian 's Hände gegeben war ; nun durch Nebertragung des eingezogenen Herzogthums

denn während Mar dadurch die Macht des Kaiſers bekam , Medlenburg an Wallenſtein der Anfang gemacht worden .

behielt Ferdinand bloß den Namen . Doch hatten es der | Wallenſtein hatte den Beſig deſſelben eifrig geſucht, aber

Papſt und die Jeſuiten ſo einzurichten gewußt, daß Mar nicht aus bloßem Eigennuş, ſondern weil die Erwerbung

von ſeiner Macht keinen Mißbrauch machen und Beide Medlenburgs den Grundſtein abgeben ſollte zu einem groß

nichts ohne einander thun fonnten . „ So wie einer von artigen politiſchen Gebäude, welches in weitem ilmkreiſe

ihnen die bedeutende Macht, welche ihre enge Verbindung nach ähnlichen Grundſäßen fortgeführt werden ſollte . Die

ſchuf, zur ungebührlichen Vergrößerung eines der beiden Feldherren Tilly und Pappenheim hatte Wallenſtein zus

Häuſer gebrauchen wollte, ſo waren ſie gegenſeitig durch nächſt zu weiteren Bauſteinen dieſes ftolzen Gebäudes aus

einander beſchränkt. Wenn ſie auch das ganze proteſtanti: erſehen , ihnen war ein ähnlicher Lohn von dem Raube des

ſche Deutſchland unterjochten , ſo blieb bei dem Neide Bei- braunſchweig -wolfenbüttelſchen Herzogs Friedrich Ulrich

der einem Dritten zu beſtimmen übrig, wem der Raub ge- zugedacht. Dabei war die Nebenabſicht, Tilly von Mari

hören ſollte. Dieſer Dritte war der Papſt, oder beſſer, milian auf dieſe Weiſe loszureißen . Eben darum ſcheint

die Jeſuiten . Dieſer kräftige Bund fonnte,ſo ichien es , keine Tilly , der ein Ehrenmann und ſeinem Gebieter, dem Kurs

für die päpſtliche Hierarchie gefährliche Macht in Deutſch fürſten von Baiern ,von ganzem Herzen ergeben war,nicht

land ſchaffen , das Reich blieb, wenn auch die Proteſtanten darauf eingegangen zu ſein . Die Erhebung Pappenheim 's

unterdrücktwurden , in ſich zerriſſen ." aber verhinderte der Argwohn Marimilian 'ø, der vielleicht

Wir fönnen natürlich den ganzen Faden der Geſchichts- den Wallenſtein 'ſchen Plan durchſchaute, bei deſſen Gelingen

erzählung Ofrörer's nicht verfolgen und nehmen ihn daher bald feine Fürſtenfrone, kein Kurhut mehr ſicher geweſen

erſt da wieder auf, wo die eigenthümlichen Combinationen wäre. Denn Wallenſtein ſprach ia offen aus : „Man

Gfrörer's wieder beginnen . Dies iſt bei jenem Moment, braucht keine Fürſten und Kurfürſten mehr, es iſt Zeit,

in welchem der Kaiſer, durch Wallenſtein Sieger über die denſelben das Gaſthütlein abzuziehen ; wie in Hiſpanien

europäiſche Allianz, auf dem Punkt iſt, durch eben dieſen und Frankreich Ein König iſt, alſo ſoll auch in Deutſch

Feld herrn die unumſchränkte Herrſchaft über ganz Deutſchland nur Ein Herr allein ſein."

land zu bekommen. Sowohl die Plane und Abſichten Daß Wallenſtein und der Kaiſer bei ſolchen Tendenzen

Wallenftein 's, als die des Kaiſerø, faßt er auf eine von geheimen und offenen Widerſtand finden mußten , läßt fich

ſonſtiger Darſtellung abweichende Weiſe auf. Schon in nicht anders erwarten . Als ein Werk der geheimen Op

der Vorrede erklärt er : während faſt alle bekannteren Ge- poſition betrachtet Gfrörer , auf Khevenhüller und ein

ſchichten des dreißigjährigen Krieges im Guelfiſchen Geiſt von demſelben citirtes Gutachten eines Cardinals geftügt,

geſchrieben feien , wo dann das Reichsoberhaupt überal das Reftitutionsedict. Während man ſonſt dieſe Maßregel

Unrecht, ſeine Gegner dagegen Recht bekommen , habe er als einen Ausdruck kaiſerlichen Uebermuthed anzuſehen ges

in Ghibelliniſchem Sinne geſchrieben , nicht weil er neu ſein neigt iſt, erſcheint fie im Zuſammenhang mitdem Gewebe

wollte , ſondern weil die Urkunden ihn dazu gezwungen der Intriguen , welches die antifaiſerliche Partei ſpann,

hätten . So nimmt er denn eifrig Partie für den Raiſer , als eine dem Raijer von ſeinen falſchen Freunden aufgenos

der nun ſo nahe am Ziele der Ghibelliniſchen Tendenzen ift. | thigte Maßregel, die zum Zwed hatte , den Kaiſer auf

In Wallenſtein ſieht er nicht bloß, wie Andere, den ehr: | Unheilbarfte mit den proteſtantiſchen Reichsfürften zu vera
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feinden . Es hatte ſich nämlich um dieſe Zeit eine geheime dinand nicht der Mann , durch Gewaltſtreiche ſeine Sache

Coalition gegen den Raiſer gebildet, deren hauptſächlichſte durchzuſeßen und neuen Staats - und Weltverhältniſſen

Mitgliederder Cardinal Richelieu, Marimilian von Baiern , Bahn zu brechen , denn er war im Grunde ein beſchränkter,

der Papſt und die ihm ergebene Jeſuitenparteiwaren . Dieſe an überkommene Formen gefejjelter und durch dieſe Formen

Coalition arbeitete darauf hin , das Wachsthum der fair befriedigter Geiſt. Einen Gewaltſtreich , glaubt Ofrörer,

ferlichen Macht auf jedemögliche Weiſe zu hindern. Nächft habe wirklich Wallenſtein im Sinne gehabt , und zwar

dem Reſtitutiongedict fand man nun ein Hauptmittel zu einen , der , wenn auch auf dem Wege des Verbrechens,

dieſem Zwed darin , daß man den Kaiſer ſeineộ trefflichen doch ſicher zum Ziele führen konnte. Der Plan , den

Feldherren , mit deſſen Hilfe er allein ſeinen Plan ausführen | ihm Ofrörer unterlegt, iſt nach S . 648 u . 649 folgender :

konnte , zu berauben ſuchte. Dahin wurde beſonders auf ,,Sobald der regensburger Reichstag eröffnetwar, 30g er

dem Reidtøtage zu Regensburg im Jahre 1630 intriguirt. unter ſtarker Begleitung nach der ſchwäbiſchen Reichsſtadt

Um des Raiſers Macht zu ſchwächen , wurde er auch bear- Memmingen ( einige Tagemärſche von Regensburg entfernt),

beitet, ſich zu Gunſten Spaniens in den eben ausgebro- wo 18,000 Mann kaiſerlicher Völfer eine concentrirte Stel

chenen Erbfolgeſtreit über Mantua zu miſchen . Gfrörer lung eingenommen hatten . Wie ſoll man dieſe auffallende

iſt geneigt, zu glauben , Marimilian von Baiern babe hie: Erſcheinung erklären . Er muß es auf einen großen Schlag

bei ſeine Hände im Spiel gehabt und durch Beſtechung abgeſehen haben !" Dies läßt auch eine Nachricht vermu:

kaiſerlicher Räthe den Raiſer biefür bearbeitet. Er ver- then , die Pfiſter in ſeiner deutſchen Geſchichte , Bd. IV ,

unuthet , im Archiv zu München könnten ſich vielleicht ur S . 491 giebt , wo er aus Urkunden des oreingartner Ar:

fundliche Beſtätigungen dieſes Verdachtes finden . Wir chivs erzählt, der bairiſche Oberft Díja habe von Wallen

zweifeln aber faſt , ob man durch dortige Nachforſchungen ſtein 's Beichtvater auf ſeine Frage, warum der Fürft eine

ins Reine darüber kommen würde; einmal hütetman ſich ſo unausſprechliche Armee in dieſen Landen einquartieren

über ſolche zweideutige diplomatiſche Machinationen llr: | laſſe , kurzweg zur Antwort erhalten : das Land zu ruinis

funden in den Archiven niederzulegen , und wenn auch ſolche ren. Warum ruiniren ? Damit er ſein Vorhaben deſto leich:

vorhanden ,würdewohl ſchwerlich die öffentlicheBenupung ter ausführen könnte. Der Kaiſer wußte wohl von dem

derſelben geſtattet werden . Offenfundiger iſt es, daß Mari: Geheimniß des memminger Lagers, aber er kann es auf

milian auf den Sturz Wallenſtein 's Sinarbeitete und als bloße Demonſtrationen abgeſehen und ſeine Abſichten dar:

deſſen ftärkſter Ankläger auftrat. Daß er dies aus ſehr auf beſchränkt haben , die in Regensburg verſammelten für:

eigennüßigen Abſichten gethan habe, iſt wohl deutlicher | ften durch das Heer ſchrecen zu wollen . ,,Wallenſtein das

am Tage, als daß er, wie Leo meint, entſchieden ein Necht gegen wollte , wie Gfrörer vermuthet, blutigen Ernſt mas

und die Pflicht hatte , ſo aufzutreten , um den böhmiſchen chen . Der Kurfürſt von Baiern hatte die ganze Reichs:

Eindringling aus ſeinerangemaßten Stellung zu verdrängen . ariſtokratie, alle Guelfen in Regensburg verſammelt, um

Daß die Abſicht , dem Kaiſer den Mann zu rauben , 1
mit ihnen einen allgemeinen Sturm auf den Kaijer zu wa:

gen . Wallenſtein grub ſeine Mine noch um eine Lachter

der ihm ſeine Macht geſchaffen , den Klagen über Wallen
tiefer , das Mittel , welches die Guelfen ausgeſonnen , um

ftein ihre Hauptſtärke gab, darf wohl als unzweifelhaft ihren Zweck zu erreichen , jollte ihr Verderben werden .

angenommen werden. Die Angſt, der mächtig gewordene Der entſchloſſene Ghibelline wollte das , was er als die

Raiſer,möchte gegen Reichsfürften , Franfreich und den Hydra des Reiches anſab , den vielföpfigen dem Kaiſer

Papſt ſeine Macht verſuchen , war gewiß wirkſamer , als
widerſtrebenden Willen mit einem Sdylage veruichten.

Kurz , eine Art von deutſcher Bartholomäusnacht lag in

Das Mitleiden gegen die armen linterthanen , die durch Be:
ſeinem Sinne.“ Der Kaiſer ging , wie der Erfolg zeigt,

drückungen Wallenſtein 's litten. Marimilian insbeſondere, aufdieſen Wlan , wenn er mirflid won Malteniteindelagt

deſſen angelegentlichſte Sorge war , fich eine ſelbftftändige war , nicht ein , weil er dann durch ein fürchterliches Wer:

Stellung im Reiche zu ſichern , war der eifrigſte Verfech brechen an Wallenſtein gefettet mar. Er kounte ſich dann

ter des reichsſtändiſchen Intereſſes , keinen mächtigen Kai
auf keine Seele mehr verlaſſen , als auf dieſen Einen Mann.

;,Aber wer bürgte den Raiſer dafür, daß der Herzog nicht
ſer , i feine rechte Ginheit, ſondern jene beliebte deutiche

am Ende ſelbſt die bluttriefende Fauſt gegen ſeinen Herrn

Freiheit haben zu wollen , die in der Ohnmacht des Gan - und Gebieter aufbob , nachdem er ibn durch jeneb Ber:

zen beſtand. Der Kaiſer, in die Enge getrieben , gab brechen von ſich abhängig gemacht hatte ?" Die Ghibelli

nach und verſtand ſich zur Verabſchiedung Wallenſtein 's , niſche Sache ſcheiterte damals an der Unfähigkeit Ferdi

denn er mußte befürchten , im Falle ſeiner Weigerungwür: hands die ober
nand's die oberſte Leitung zu übernehmen, er verſtand ſich

Den ſich die Fürſten an den Schweden anſchließen , der be:

nicht auf den Krieg , er wußte nicht einmal ein Regiment

zu commandiren .

-reits in das Reich eingerückt war. Ueberhaupt war Fer: 1 . (Schluß folgt.)
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2 . F . Ofrörer GeſchichteGuſtav Adolph 's , , Kaiſer zu haben .“ Dieſer Stand der Dinge würde auch

Königs von Schweden , und ſeiner Zeit.“ | die raſchen Fortſchritte und Siege Guſtav Adolph's erklä

ren , die nach der ſonſt gewöhnlichen Darſtellung dieſer
(Soluß. )

Geſchichten gar zu ſehr an’s Wunderbare ſtreifen .

Wir müſſen es freilich dahin geſtellt ſein laſſen , inwie: In der That werfen dieſe neuen Combinationen und

weit die Vermuthungen Gfrörer's die Wahrheit treffen . Auffaſſungen Gfrörer's , die keineswegs aus der Luft ges

Das kann man nicht in Abrede ziehen , der Plan ſieht dem griffen ſind , ſondern auf Zügen und Winfen der Urkunden

Hochſtrebenden dämoniſchen Geiſte Wallenſtein's gleich . beruhen , ein neues überraſchendes Licht auf dieſe Verhält:

Ferdinand II. ſuchte nun ſeine Niederlage ſich zum Beſten niſſe , wodurch die Geſchichte des dreißigjährigen Krieges

zu fehren und aus den Umſtänden den größtmöglichen Nu- erſt den rechten inneren Zuſammenhang undAnſchaulichkeit

Ben zu ziehen . Die Politik , die er befolgte , wäre nach gewinnt. Wir glauben daher wirklich , daß Gfrörer hier

Ofrörer folgende geweſen : „ Die Schweden waren eben in mit ſeinem Scharfſinn und der ihm eigenen Gabe, vergans

das Reich eingerückt, dies ſchien — ſo meinte die Welt - gene Weltverhältniſſe in ihrer lebensvollen Wirklichkeit vor

ein großes Unglück für den Raiſer , aber die Kunſt eines Augen zu ſtellen , das Nechte getroffen habe.

Staatsmannes beſteht darin , aus dem Gift ein Heilmittel Das vierte Buch erzählt den Kampf Guſtav Adolph's

zu bereiten , Feinde als Verbündete zu gebrauchen . Somit der Liga bis zur breitenfelder Schlacht. Seine Un

geſchah es hier. Ohne je einen Brief oder ein Wort ternehmung erſcheint durch die bisherige Darſtellung ge

mit einander zu wechſeln , waren der Kaiſer und die Schwe: hörig motivirt. Die Verbindung Guſtav' mit Frankreich

den durch gemeinſames Intereſſe bis zum Frühjahr 1631 beruht auf dem gemeinſchaftlichen Intereſſe, die Habsbur:

Derbündete. Das ganze Gewicht des Krieges wurde auf giſche Macht zu ſchwächen oder zu ſtürzen , während fonft

den Nacken des Kurbaiern gelegt, und ſein Feldherr Tilly beide ſehr verſchiedene Intereſſen verfolgten und Guftav '&

ſo ſchlecht unterſtüßt und durch widerſprechende Befehle to | Tendenz nicht franzöſiſch , nicht antideutich , ſondern we:

lange gehegt, daß er endlich auf den Feldern vor Leipzig ſentlich deutſch, den Aufſchwung des germaniſchen Volfes,

den Schweden unterliegen mußte. Jeßtwar es Zeit, den die Wiederherſtellung des deutſchen Reiches nur in prote:

Friedländer , der nur einſt Vielen weichen mußte, wieder | ſtantiſchem Geiſte bezweckte. Bei der Belagerung und Er:

auf den Schauplaß zu rufen , um den Kampf wegen der oberung Magdeburg$ nimmt Gfrörer Gelegenheit, ein

Herrſchaft Deutſchlands zwiſchen dem Kaiſer und den Wort zur Ehrenrettung Tilly’s anzubringen. Bekanntlich

Schweden auszufechten . “ Dieſe Lage der Dinge ſcheint mißtman ihm einen großen Theil der Schuld an den Gräueln

auch Guſtav Adolph ſelbſt gefannt zu haben. Denn im bei , die bei der Einnahme Magdeburgo verübt wurden ,

3. 1625 , zu einer Zeit, wo der Kaiſer noch auf der nieds und ſtellt die Sache ſo dar, als hätte er das Vorben und

rigſten Stufe ſeiner Macht ſtand , wo aber die Liga ernſt- Wüthen ausdrücklich befollen . Dagegen macht nun Gfrö

lich mit Ferdinand hielt, hatte er 75,000 Mann für nöthig rer darauf aufmerkſam , daß die Soldaten in Magdeburg

erachtet , um Deutſchland mit Olüc angreifen zu können , als in eine mit Waffengewalt eroberte Stadt einzogen und

und jeßt im I . 1630 , nachdem der Kaiſer durch Wallen- als Sieger wider die Feinde wütheten , daß der Parteihab

ſtein 's Arm anſcheinend zum Herrn des Reiches heranges gerade damals eine fürchterliche Höhe erreicht hatte und

wachſen iſt , bricht er mit nur 13,500 Mann ein . Das Magdeburg bekannt war als eine alte Rebellin gegen Rai:

wäre eine baare Tollheit geweſen , wenn er nicht hoffen ſer und Reich , als eine widerſpenſtige Guelfin . Von Pap

durfte , entweder an dem Raiſer einen geheimen Verbündes penheim , der bei dem Kampfe die Sympathie der Ghibelli

ten gegen die liga, oder umgefehrt, an der Liga gegen den I niſchen Partei theilte, hatte die Stadt feineSchonung zu er:

296
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wartert. Die gegen Weiber und Kinder begangerten Scheußa fürften hervortrefen zu kțnnen . Wäre er ſogleich vor Wien

lichkeiten finden darin freilich keine Entſchuldigung, aber ſie gezogen , ſo hätte der Kaiſer wahrſcheinlich das Reſtitus

find auch keineswegs von Tilly ober Pappenheim befohlen | tiongedict zurückgenommen , den Proteſtanten freie Relis

oder gebilligt worden , ſondern fallen allein der unerhörten gionsübung gewährt , aber dann war kein weiterer Vors

Rohheit des damaligen Kriegsvolkes zur Laft. Daß Tilly wand zur Fortſepiing des Krieges vorhanden , Guſtav

beim Einzug in die Stadt ſein tiefes Bedauern über die konnte wieder abziehen ; wollte er aber Anſprüche auf die

grauenvolle Zerſtörung ausgeſprochen habe, bezeugt Khe Herrſchaft in Deutſchland machen , ſo mußte er fürchten ,

venhüller , ein ſonſt verläßlicher Gewährómann. Zu Gun- daß ſich Raiſer und Reichsfürſten gegen ihn kehren und mit

ften Tilly's erinnert Gfrörer S . 966 auch noch an die Und dem Schwerdte ſeine Forderungen zurüfweiſen würden .

eigennüßigkeit,mitwelcher er Wallenſtein 's Anerbietungen Einem ſolchen Kampfe war er aber noch nicht gewachſen ;

eines erblichen Herzogthums ausgeſchlagen , an die Liebe, erſt wenn er wirklich den beſten Theil von Deutſchland, die

mitwelcher ihm ſeine Soldaten anhingen , die ihn ihren alten rheiniſchen und fränfiſchen Bisthümer in ſeiner Gewalt

Vater nannten , und führt das Zeugniß des Marſhalls von hatte , konnte er mit jenen weiteren Forderungen hervor:

Gramont an, der von ihm ſagt : erhabenie einen Feldherren treten und für ihre Realiſirung nöthigen Falles einen Kampf

geſehen , dem williger gehorcht worden ſei. Mit dieſer Ver- beſtehen . Aus dieſen Gründen handelte Guſtav ſehr weiſe

theidigung Tilly 's ftimmt auch ein anderer neuerer Ge- und zweckmäßig , wenn er jeßt nicht nach Wien 30g, um

ſchichtſchreiber des dreißigjährigen Krieges , Karl Adolph den Raiſer aufs Aeußerfte zu treiben , ſondern lieber vorher

Menzel überein , der daran erinnert , es werde nicht nur die für ſeinen Zweck nöthigen Eroberungen am Main und

von katholiſchen , ſondern auch von proteftantiſchen Zeit- Nhein machte.

genoſſen bezeugt , daß Tilly beim Anblid der jammervol Dieſe von Gfrörer gegebene Auslegung von Guſtav's

len Verwüſtung Magdeburge in Thränen ausgebrochen Motiven für ſein Verhalten nach der breitenfelder Schlacht

fei. iſt gewiß die richtigſte. Nur können wir nicht billigen ,

Was die Abſichten und Zwecke Guſtav Adolph's be- wenn er davon ſpricht, Guſtav habe jeßt noch nicht mit

trifft, ſo ſtellt es Gfrörer mit Recht als eine unwiderſprech: I ſeinem ganzen Plane hervortreten können , ohne den Nim :

liche Thatſache dar , daß er nicht nur die proteſtantiſche bus die Maske eines Glaubenshelden zu verlieren , alswäre

Kirche retten , ſondern auch deutſcher proteſtantiſcher Kai- es eine unredliche heuchleriſche Nolle geweſen , die er ſpielte,

fer habe werden wollen . Dieſe Sache kommt ihm ſo na- als wäre es ihm gar nicht um die Herrſchaft des Proteftans

türlich und Guſtav Adolph's würdig vor, daß er deswe: tismus , ſondern nur in Wahrheit um ſeine eigene zu

gen gar keiner Vertheidigung bedürfe , ja er geht ſogar ſo thun geweſen . Die Idee eines proteſtantiſchen Kaiſer:

weit, daß er behauptet , es würde Guſtav Adolph's Hel- thums und der Sieg des Proteftantismus war gewiß in reis

denglanze bedeutenden Eintrag thun , wenn der großartige uten Gedanken ſo enge mit einander verbunden , daß er nicht

Plan eines deutſch-proteſtantiſchen Kaiſerthums ihm fremd das Eine ohne das Andere wollen konnte und den Sturz des

geweſen wäre. Ofrörer ſpricht ſich S . 1034 nach ſeiner katholiſchen Hauſes Habsburg und die Wiedervereinigung

Weiſe ziemlich derb darüber alſo auß : „ Man mißt den Deutſchlands unter einem proteſtantiſchen Haupte für die

König mit dem Maßſtab eines Studenten , oder eines deut: Bedingung anſah , unter welcher allein auf einen dauern :

fchen Schulfuchſen , wenn man glaubt, daß er bloß , um den Sieg des Proteſtantismus zu hoffen ſei. Jedenfalls

der Lutheriſchen Kirche zu helfen , nach Deutſchland gekom : wäre Guſtav ein würdiges Oberhaupt der deutſchen Nation

men ſei. Wie ? für bloße kirchliche Zänkereien foul Guſtav geweſen , das die Zerriſſenheit wieder zur Einheit hätte

Adolph rich , ſein Volk , ſeine Krone auf& Spiel geſegt führen und unſerem politiſchen Leben einen neuen Auf

haben ." Daß er nach der deutſchen Kaiſerkrone geſtrebt ſchwung geben können . Mit Unrecht betrachtet man ihn

habe, geht auch aus ſeinem Verhalten nach der breiten : als einen Ausländer , der der deutſchen Freiheit und

felder Schlacht hervor, das allein durch jene Vorausſe: Selbſtſtändigkeit hätte gefährlich werden können . Guſtav

ßung erklärlich wird. Man tadelt Guſtav Adolpy , daß war ein Gothe, ächt germaniſchen Stammes , durch ſeine

er nach gewonnenem Siege nicht ſogleich gegen Wien gezo : Mutter von Abſtammung ein ächter Deutſcher , Gemahl

gen ſei und dort den Raiſer zu einem ſchnellen , der prote: einer deutſchen Fürſtentochter . Wahrhaft empörend ift

ftantiſchen Kirche günſtigen Frieden genöthigt habe. Aber es,wenn ein deutſcher Geſchichtſchreiber,wie Leo , einen der

wenn Guftav jene großartigen , weit umfaſſenden Pläne edelſten germaniſchen Helden , der für deutſche Intereſſen

hatte, ſo konnte er jeßt noch keine Beendigung des Krieges focht , ale einen eigennüßigen , beutegierigen Ausländer

wünſchen , er mußte vorher eine breitere Baſis in Deutſch: darſtellt, der ſich unberufen in die Angelegenheiten Deutſch

land gewonnen , größere Eroberungen gemacht haben , um lands gemiſcht habe. Es iſt wahrhaftig eine ſehr ver:

mit ſeinen Forderungen gegenüber von den deutſchen Reichs- ! ſchrobeneAnſicht, die uns Leo aufbringen will, daß man
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zu Erhaltung der proteſtantiſchen Kirche der Schweden gar , lich , da feine Macht auf dem Kriege beruhte. Folglich

nicht bedurft hätte. Guſtav's Unternehmung iſt gewiß ein mußte er , um mit ſeinen gewagten Behauptungen Gingang

ſehr weſentliches Moment in der geſchichtlichen Verwirklis zu finden , die andere Partei überreden , daß der Friede,

chung des Proteſtantismus, und er hat den deutſchen Krieg oder vielmehr die Demüthigung Deftreichs in feinem eige

gewiß nicht willkürlich , ſondern im fichern Gefühle eines nen Intereſſe liege. Er machte Miene vom Kaiſer abzu

von Gott ihm gegebenen welthiſtoriſchen Berufes unter- fallen ; die Franzoſen boten ihm die Strone Böhmen und

nommen . eine Million Livres an , wenn er an ſeinem Herrn zum

Nachdem Guſtav Adolph durch Aufreibung der liga ſeis Verräther werde. Wallenſtein ſtellte ſich entzückt über dies

nem Ziele ſich genähert hatte, fam die Reihe des Kampfes anſen Vorſchlag. Seine Pläne nahten ſich ihrer Reife. Alle

den Kaiſer, und jeßt galt es, ob nach Beſiegung der Reichs - Gegner des Kaiſers waren heillos vermirrt ; die franzöft

ariſtokratie ein proteſtantiſcher oder fatholiſcher Kaiſer über ichen Unterhändler mußten ſelbſt geſtehen , daß ſie vom

Deutſchland herrſchen ſollte. Dieſe Frage wurde durch Friedländer völlig binters Licht geführt worden ſeien .

die Schlacht bei Lüßen und den Tod Guftavis dahin ent- Sachſen , Brandenburg waren auf dem Punkte zum Kaiſer

ſchieden , daß wenigſtens kein proteſtantiſches Kaiſerthum überzutreten , den ſie wegen Wallenſtein 's kluger linthätig

zu Stande kommen ſollte, ein katholiſches blieb möglich , feit nicht mehr recht fürchteten . Sichermußten ſie iné auốs

ſo lange Wallenſtein lebte. Gfrörer nimmt an , daß die geſpannte Neß fallen . Während dieſer ganzen Zeit hielt

ſer Held immer noch die Abſicht gebabt habe , die Sache der Friedländer ſein Kriegsvolk in Böhmen hübſch bei:

zu einem ſolchen Ziele zu führen und mit Ungeduld den ſammen und ſparte ed außerordentlich ; denn das waren

von ihm voraus berechneten Moment erwartet habe, der Nüſſe für den Nachtiſch. Dieſe großen unabgenugten Streit:

ihn wieder an die Spiße des Heeres berufen würde. Um kräfte ſollten erſt hervorbrechen , wenn die Guelfiſche Partei

feine Rache für die erlittene Kränkung zu fühlen , nicht in durch innere Entzweiung auf& Aeußerſte geſchwächt war,

der Abſicht eines Verraths, habe er dem Raijer jenen de wenn das völlig erſchöpfte Deutſchland dem Geſetz des

müthigenden Vertrag zu Znaim abgetroßt, der denſelben Stärkeren ſich nicht mehr entziehen konnte. Die Momente,

ganz in ſeine Hände gab. Anfangs mochte er ſelbft hoffen nun, die Wallenſtein 's Sturz herbeiführten und ihn an

und der Kaiſer von ihm erwarten , daß er auf offenem der Ausführung ſeines Planes hinderten , wären folgende

Wege der Gewalt und Kriegskunft die Sache zur Entſcheis geweſen . Einmal eine mächtige Gegenpartei, die 1 ) aug

dung bringen werde, aber als er ſah, daß dieſes nicht solchen am Hofeund im Heere beſtand, die ihre Rechnung

ging und ihn ſeine körperliche Schwäche zu großen Kriegs- bei Wallenſtein nicht ganz gefunden hatten , in ihren Hoff

thaten immer unfähiger machte, verſuchte er auf dem frum - nungen ſich getäuſcht ſaben , 2 ) aus Solchen , die Wallen

men Wege der Liſt und Intrigue zum Ziele zu kommen . ſtein's ſchrankenloſe Gewalt beneideten , 3 ) aus den Jeſuiten

Der Plan , welchen ihm Ofrörer unterlegt, iſt nach S . und Anderen , welche die Verwirklichung der Pläne eines

1037 u. 1038 folgender : „, & r ſah , daß die ſchwediſche großen Saiſerreiches befürchteten . Zu den Einflüſterungen

Macht allmälig durch innerliche Zwietracht immer mehr der Feinde Wallenſtein 's kam noch der Argwohn des Rats

zerfiel. Ferner ſah er , daß die Schweden , namentlich ſers ſelbft, der durch den znaimer Vertrag in ihm erregt

Bernhard , Baiern vollends ausſaugten . Endlich berech : worden war, welcher dem Wallenſtein die Macht in die

nete er , daß des Kaiſers Hilfsmittel zwar ausreichten , um Hände gab, ſeinen Herrn zu verrathen . Ferdinand glaubte

dem Feinde die Wage zu halten , aber nicht, um ihn völ- endlich an den Verrath feines Dieners . Abbanken konnte

lig zu unterdrücken , weil Frankreich und andere Staaten man ihn nicht, dazu war er zu mächtig , alſo mußte man

immer wieder Del ins proteſtantiſche Feuer goſſen , ſobald ihn auf andere Weiſe aus dem Wege räumen . Daß Wal

die kaiſerliche Sache Vortheile gewann. Alſo nüßte hier lenftein unſchuldig war, oder daß er die verrätheriſchen

Gewalt nichts. Lift mußte helfen . Die mächtigſten evan- Pläne, welche man ihm zu Anfang des Jahres 1634 un:

geliſchen Reichsfürſten , die längſt fich gegen den ſchwedis terlegte, nicht hegte, dafür findet Gfrörer den Beweis

ſchen Schugherrn murrend ſträubten , ſollten auf die faiſerli- nichtſowohl darin , daß in Wallenſtein 's eigenen hinter

che Seiteherübergezogen , und folglich die Proteſtanten ſelbft laſſenen Papieren fich nichts davon vorfindet, als vielmehr

an einander gehegt werden . Aber dieſer Zweck war nicht in der Mühe, welche ſich der wiener Hof gab , um den

erreichbar, ſo lange er nicht diejenigen , welche er födern Mord vor der Welt zu rechtfertigen , und den Umftand,

wollte, glauben machte, daß er ſelbſt, daß der Kaiſer auf alle daß wirklich die Behauptungen der ausgeſprengten Schuß.

Unterdrüdung verzichtet habe. Alſo nahm er die Maske ſchriften durch andere Actenftücke widerlegt werden.

des Friedfertigen an , flagte unaufhörlich über die Uebel Man muß anerkennen , daß Alles dieß viele Wahr

des Krieges , über die Verheerung Deutſchlands. Daß ſcheinlichkeit für ſich hat, doch zu einer klaren Gewißheit

Wallenſtein Frieden wünſche , war nun freilich unglaub- wirdman es in dieſer Sache nie bringen können . Es ließe
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fich auch denken , daß Wallenſtein , da er ſah , daß er die | im Schreiben ſich mehr herausnehmen als andere Leute.

gehofften Siege nicht erfechten fönne, überhaupt an dem Sie konnten auch am beſten wiſſen , daß man kein Recht

Gelingen ſeines Planeß verzweifelt hätte , und nun wenig babe, ſchlimm von Wallenſtein zu reden , da er eß mitdem

ftens für ſich ſein Stück Beute retten , den Beſis Böhmens Kaiſerhauſe ſo wohl gemeint hatte , da ſein vorgebliches

fich hätte ſichern wollen und zu dieſem Behufe wirklich Trachten nach der böhmiſchen Krone nur ein Vorwand ge:

verrätheriſche Unterhandlungen mit dem Feinde angeknüpft weſen war, ihn zu ſtürzen .

hätte. Die Runde davon , die Anſicht, Wallenſtein ſei | Ofrörer verfolgt die Geſchichte des dreißigjährigen Krie:

nichtmehr nöthig , die getäuſchten Hoffnungen glänzender ges bloß bis zum Tode Wallenſtein's. Mit dieſem ver:

Siege, die er hätte erfechten ſollen , die Furcht vor den ſchwindet auch das großartigewelthiſtoriſche Intereſſe des

großen Anſprüchen , die er doch auf den Orund des znai- Kampfes . Es iſt nun deutlich , daß weder ein proteſtantis

mer Vertrags hin machen konnte , ließen Wallenſtein als iches noch ein katholiſchen Kaiſerthum zu Stande fonmen

gefährlich, jedenfalls als unbequem erſcheinen und erzeugten ſoll. Der Krieg hört auf ein Principienfrieg zu ſein ,

den Beſchluß , ihn durch Mord aus dem Wege räumen die betheiligten Mächte ſeßen den Kampf nur darum noch

zu laſſen .
fort, um ein möglichſt großes Stüc Beute zu erbajden ,

Noch müſſen wir bei dieſer Gelegenheit die Anſicht R . To Frankreich und Schweden . Deftreich , um möglichſt

A . Menzel's über Wallenſtein und ſeine Plane kurz berüh- wenig abgeben zu dürfen . Das Reſultat , der weſtphäli

ren . Er hält es (N . Geſch. d . Deutſchen , Bd. VII, S . 410) (che Friede, iſt freilich in mancher Beziehung beklageng

für unwahrſcheinlich , daß Wallenſtein gerade damals uns werth für Deutſchland ; die Einheit und der Zuſammenhang

ter der Laft ſchwerer förperlicher Leiden an große Unter des Reiches ward zerriſſen und aufgelockert, das Anſehen

nehmungen gedacht habe. Wir fönnen darin feinen genü: des Reichsoberhaupts noch geringer als vor dem Kriege,

genden Grund dagegen ſehen , denn ein großer Geiſt wird ſelbſt das religiöſe Intereffe , das den Kampf veranlaßt,

durch körperliche Leiden nicht ſo darniedergedrüdt, und ge- neutraliſirt. Aber ſo ſollte es kommen , um einer neuen

rade, wenn er vorausſah , daß er jedenfalls nur noch we Entwicklung, einer geiſtigen , Bahn zu brechen .

nige Jahre zu leben habe , ſo konnte eben darin eine Auf- ! Mit der Einheit des deutſchen Reiches hatte man en

forderung für ihn liegen , ſeinen Namen zu verewigen durch übrigens noch ſchlimmer im Sinn gehabt. Nach Notizen ,

Vollendungeines großartigen Werkes, der Begründung einer die ſich auf dem ſtuttgarter Archiv befinden , hatte Dren :

dauernden , der Idee der Würde entſprechenden Macht des tierna durch ſeinen Geſandten den Franzoſen und einigen

Raiſerthums. Weniger wahrſcheinlich wäre es , daß er Reichsfürſten einen Entwurf zu gänzlicher Auflöſung des

unter ſolchen Umſtänden an ſeinen eigenen Vortheil, an Reiches mittheilen laſſen . Die Franzoſen und Holländer

die Erwerbung Böhmens gedacht haben ſollte, um ſo mehr, ſollten mit vereinter Kraft in Deutſchland einfallen , den

da er ſelbſt keine Söhne hatte. Kaiſer abießen , das Kurfürſtencollegium abſchaffen und

Der Annahme, daß die Jeſuiten zum Sturz Wallen : eine ariſtokratiſche Republik bilden . Die kleineren Reiche:

ftein 's mitgewirkt haben ſollten , findet Menzel den Um - fürſten ſollten dann von den größeren abhängig werden , die

ſtand widerſprechend , daß ſie geradedie Nachricht von ſei- größeren , jeder in ſeinem Lande Souverainetät erhalten

nem Körperleiden aufgezeichnet, und zu einer Zeit,wo ſein und zuſammen einen Staatenbund bilden , welchem Schwe:

Anderer in den kaiſerlichen Staaten etwas zur Vertheidi- den , Holland , England und Frankreich beitreten würden .

gung des Ermordeten vorzubringen gewagt hätte , ſeine Was vorliegendes Buch von Oſrörer betrifft, ſo be:

Unſchuld behauptet haben , indem ſie die Worte bruden merfen wir ſchließlich , daß wir nirgends eine Darſtellung

ließen : Niemand roll übel von Wallenſtein ſprechen . Er des dreißigjährigen Krieges geleſen haben , welche die Bez

wäre ein Thor geweſen , wenn er nach der böhmiſchen gebenheiten mehr als ein Ganzes, in ihrem Zuſammenhange

Krone geſtrebt hätte, da er wußte, daß er nicht mehr über mit den welthiſtoriſchen Intereſjen auffaßt, die Combina

zwei Jahre zu leben hatte ( Historia Societ. Jesu in Bo- tionen nachweiſt, die dem Gange der Begebenheiten zu

hemia , pars IV , lib . I, p. 105 ). Wir geſtehen hierin noch Orunde liegen , die Intereſſen , um die eß fich handelt,

feinen Beweiß für die linſchuld der Jeſuiten finden zu kön- ſchärfer Heraushebt. Ofrörer hat ſeinen Beruf zur Gec

nen , ſondern eher für das Gegentheil. Jene Wortemör ichichtſchreibung damit einleuchtend ausgewieſen . Möge

gen von der Abſicht eingegeben ſein , ſich von einem vor- es ihm gefallen , auch andere Partieen der Geſchichte lo

handenen Verdacht zu reinigen oder von dem geheimen lichtvoll und lebendig zu behandeln .

Bewußtſein , dem mit Unrechtverläumdeten Wallenſtein eine Dr. Nilüpfel.

Art Ehrenrettung ſchuldig zu ſein . Jeſuiten durften auch !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Dr. Chriſtian Rapp und ſeine litterariſchen Ideen , im Ganzen , wenigſtens für das allgemeine Publis

Leiſtungen . Ein Beitrag zur Litterargeſchichte kum , ſchlechterdings ungenießbar* ). Wer jedoch die Kraft

des neunzehnten Jahrhunderts . Leipzig 1839, | hat, über das abſtoßende Neußere ſich zu erheben , den

bei Brockhaus . Mannheim bei Bensheimer. Kern von der' rauhen Schale abzuſondern , wird nicht die

Die Halliſchen Jahrbücher haben ſich in ihren Cha
Bedeutung verkennen , die ungeachtet ihrer den Leſer beleis

digenden Mängel und Fehler auch dieſen Schriften Rapp'8
rakteriſtiken den ſchönen Zweck geſegt, „ hemmende einſeitige,

in der Geſchichte der deutſchen Philoſophie zukommt. Ilnd
icheinbar bedeutende Perſönlichkeiten möglichſt ins Licht zu

dieſe Bedeutung liegt nicht etwa in dieſem oder jenem ſchös

ſtellen , wirklich bedeutende zur Anerkennung und nähern
nen und tiefen Gedanken , den R . ausgeſprochen : fie liegt in

Würdigung zu bringen.“ Wir glauben daher ganz dieſem
dem Geiſt, in dem Sinn, aus dem dieſe Schriften hervor:

Zweđe zu entſprechen, wenn wir hiermit auf Veranlaſſung
gegangen , in dem ſo von jeder Beſchränktheit und Einſei

vorliegender Schrift, wenn auch nur mitwenigen Worten * ),
tigkeit freien, nur auf das Große gerichteten , unirerſellen ,

aufdie Bedeutung eines Mannes aufmerkſam machen , wel:
mit wahrer Rieſenkraft Alles umfaſſenden , auch die größe

cher nicht zu den hemmenden , ſondern den fördernden ,
ten , ſcheinbar unvereinbarſten Gegenſäße in ſich überwinden :

nicht zu den einſeitigen , ſondern den vielſeitigen , nicht zu
den und zuſammenbindenden Geiſt und Sinn , der Rapp's

den ſcheinbar, ſondern den wirklich bedeutenden Perſön
Deſen conſtituirt. Ohne charakterlojer Eklektiker zu ſein ,

lichkeiten gehört, aber gleichwohl bilher, ſo auch in dieſen
vereint K . in ſich alle bedeutenden philoſophiſchen An

Blättern noch nicht die ihm gebührende Anerkennung und
ſchauungen der alten und neuen Zeit und zwar nicht als

Beachtung gefunden hat. Rapp iſt allerdings daran theil
todte Waare , wie der gelehrte Krämer , ſondern als actis

weiſe ſelbſt ſchuld . Die Schriften ſeiner erſten ſchriftſtelle:
ve, lebendige Momente. In Beziehung auf die neuere

riſchen Periode, welche ſich von ſeinem ,,Chriſtus und die
und neuſte Philoſophie liegt namentlich ſeine Bedeutung

Weltgeſchichte oder Sofrates und die Wiſſenſchaft" (dem
darin , daß er eben ſo die (Schelling=) Hegel'ſche Philoſo

übrigens nicht nur der Zeit, ſondern auch dem Range nach
phie , als den Gegenſaf dieſer Philoſophie in fich bez

erſten Werke aus dieſer Periode) bis zu ſeiner Schrift:
greift. Der Gegenſaß zur Hegel'ſchen Philoſophie hat aber

leber den Urſprung der Menſchen und Völfer nach der
im Ganzen zu ſeiner Grundlage fein anderes Princip , als

Moſaiſchen Geneſis " erſtredt, zeichnen ſich aus — wie Je
das Princip der Subjectivität, welches in ſeiner

dem hinlänglich bekannt iſt, der auch nur einmalein Rapp
ganzen Energie und ſeiner vollendetſten wiſſenſchaftlichen

iches Productaus dieſer Periode zur Hand nahm — durch
Form ſich in Fichte verwirklicht hat. So wenig auch ,

eine beiſpielloſe Vernachläſſigung der Form und Sprache,
wie ſich von ſelbſt verſteht, die Gegner Hegel's eigentliche

eine wahrhaft cyniſche Rückſichtsloſigkeit gegen alle die
Fichtianer oder Kantianeroder Facobianer ſind , ſo wenig

Pflichten , welche der Autor dem Leſer ſchuldig iſt: ſie ſind
läßt ſich doch bei einem denfenden Blicke verkennen , daß

troß ihres Reichthums an einzelnen herrlichen Stellen und
ihr Prinsip das Subjectiritätsprincip ift , nur mit dem

Unterſchied von feiner frühern Erſcheinung , daß jeßt, ver
* ) Eine ausführlichere fritiſche Darſtellung und Würdigung

von A 's Ideen und Anfidten , namentlich feinen höpft mittelt durch die Hegel' iche Philoſophie, deren weſentli

intereſſanten , tiefeingreifenden geo - und anthropogoni- ches Princip das Princip der Objectivität iſt, das ſonſt

en Anſichten war einer ſpäteren gelegneren Zeit vors

bebalten , da wir gegenwärtig zu ſebr von andern Are

beiten in Anſpruch genommen, wie geſagtnur durch vor:

liegende Sdrift, die uns übrigens freundlich berührte, * ) Nur ſein „ Chriſtus und die Weltgeldichte madtdavon

veranlaßt wurden , idon je$ t einige Worte über & . in eine Ausnahme. Dieſe Sdrift ift nur im Einzelnen nac

dieſen Jahrbüchern Fallen zu laſſen. 1 läſſig , fillos, formaliftird , aber im Gangen trefflich .

297
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ſich unmittelbar a le folche & Gegenſtand ſeiende , vſeiner | dern alle Wijenſichaft , oder , wie er fich irgendwo auss

als aller Realität gewiſſe" Ich jeßt als ein anderes, drückt, das Band der Wiſſenſchaften , ſie iſt ihm , was

aber im Weſen mit ihm identiſches , als das Ich der gött: Leibniß die Monade, eine Concentration des Weltalls,

lichen Perſönlichkeit“ fich Gegenſtand iſt, daß jeßt der aber eben deswegen wie objectiv , ſo auch ſubjectiv , nicht

ſonſt mit ſich einige philoſophiſcheGedanke in dem Medium der Ausdrud einer iſolirten und abſtracten Geiſteskraft,

gemüthlicher , . unmittelbar perſönlicher Bedürfniſſe und | ſondern der ganze, wirkliche Geiſt ſelbſt, der und

Vorſtellungen gebrochen iſt in zwei Iche, in Folge des wie er ſich und die Welt ſelbſtbewußt erfaßt. Keiner hat

nämlichen Gefeßes für die Speculation , welchem gemäß daher auch die einſeitigen Gegenſäge von Denken und Wols

im Leben der Menſch das Bedürfniß eines Alter Ego hat. I len , von Begriff und Gefühl, von Theorie und Praris,

Rapp faßt jedoch nicht in dieſer ſeiner heutigen degradirten 1 von Philoſophie und Gmpirie, von A priori und Aposteriori

Geſtalt das Princip der Subjectivität in ſich : er hat es in | mit ſolcher Energie wie R . befämpft. Die Bedeutung, die

ſeiner urſprünglichen Kraft inne. Die hohe ſittliche | K ., bei dieſer ſeiner hohen Auffaſſung der Wiſſenſchaft, ders

Energie Fichte's hat ſich in R ., einem ſeiner wärmſten ſelben gibt, iſt eine welthiſtoriſche, wie dies die Zu:

Verehrer *) , verbunden mit dem (relativ im Gegenſaß zum kunft auch den Verblendetſten offenbaren wird , obwohl ſie

Fichte'ſchen Idealismus ) objectiv : wiſſenſchaftlichen ſchon jeßt in dieſer Bedeutung in allen tiefer denkenden und

Geifte , der Erkenntniß , der ſich am vollendetſten in He: charaktervollen Geiſtern lebtund wirkt. Dieſe Bedeutung

gel verwirklicht. Fichte's Kraft lebt in R . ; aber iſt aber keine andere als die , daß die Wiſſenſchaft, als die

es iſt nicht mehr die bloße Kraft des Willens im Iroß uabſolute Form des Abſoluten ," im Sinne nicht nur einer

gegen die Außenwelt, im Widerſpruch mit der theus | hohen , ſondern der höchſten geiſtigen Macht erfaßt und

retiſchen Vernunft, ſondern die Kraft des Willens ift bethätigt werde — theoretiſch und praktiſch . Iſt gleich

in ihm die Kraft der Erkenntniß ſelbſt. Das , was Hegel dieſe Bedeutung ein Gemeingut aller tiefern Denker , hat

in ſeiner Sprache den Begriff nennt, drüdt allerdings gleich ſchon Bacon gewiſſermaßen die Wiſſenſchaft in

auch die Einheit der praktiſchen und theoretiſchen Kraft dieſem wenn auch mehr materialiſtiſchen Sinne erfaßt und

aus. Aber Hegel bezeichnet doch zu ſehr den Gegenſat Hegel abſtract verwirklicht, ſo gebührt doch das Verdienſt

zur Subjectivitätsphiloſophie, oder doch daß rein ſpecula- Kapp , zuerſt unter allen jüngern Denkern die erhabne Bes

tive Princip , als daß wir in ihm das Fichte’ſche Element ſtimmung der Wiſſenſchaft, die Bedeutung derſelben als ei:

(in dieſer eben angedeuteten Beziehung) als ein charakteri- ner weltreformirenden Macht, als der wahren Heilquelle

ſtiſches hervorheben dürften . Erſt in R . iſt der ,,Begriff der ſiechen Gegenwart , als ein wahrhaftwiſſenſchaft:

der Hegel'ſchen Philoſophie zugleich zur Fichte'jd en licher Prophet - ein Prädicat, das R . auch noch in

Willensenergie geworden , oder auch umgekehrt, die vieler andrer Beziehung gebührt — verfündet zu haben .

Fichte'iche Willensenergie zum „ Begriff" gefommen **). ,,Die Blüthen der Weltgeſchichte, heißt es in ſeinem Chris

Wie aber Sapp von jeder ercluſiven Schul- Richtung ſtu8 und die Weltgeſchichte, ſind der Staat, als die rea:

innerhalb der Philoſophie abſolut frei iſt, ſo iſt er nicht lifirte Idee der Sittlichkeit, und die Wiſſenſchaft, als

weniger auch von der Beſchränktheit frei , welche die Phis das Bewußtſein Gottes in der Form des freien Selbſtbes

loſophie nur in ihrer Abſtraction , nur im Sinne einer wußtſeins, des ſich ſelbſt begreifenden Wiſſens.“ „ Die

beſondern Wiſſenſchaft faßt und betreibt, indem ſie den Braut der europäiſchen Welt iſt die Wiſſenſchaft : rer ihr

Inhalt der übrigen Wiſſenſchaften als (angeblich ) nur em = widerſtrebt der bricht die Ehe" (S . 287). „ Die Venus

piriſches Zeug von ſich wirft. Die Philoſophie iſt R . die Anadyomene, kurz das Göttliche, was aus dem Gährungs

Wiſſenſchaft des Aus, ſie iſt ihm daruin nicht eine , ſon proceſſe in der allgemeinen Kriſe des Todes fich herausge:

bären wird in Deutſchland zum ſonnenhellen Tage offenbas

rer Wirklichkeit, erleuchtend die Nacht des gemeinen Bes* ) Bon den vielen Peußerungen It 's , die dieſe Verehrung

Fichte's ausdrüden , diene bier nur folgende zum Beleg: wußtſeins, iſt und bleibt ewig — ſprecht dieſen Namen
,, Das ungebeure Berdienft feines Geiftes vermag nur ein betend aus – die Wiſſenſchaft" (S .94). „ Chri:
Geift vodends zu fäßen , der eben ſo bod fteht als er

felbft in der Pauliniiden Urfraft ſeiner Jobanneiſden ſtu8 im Elemente der Wiſſenſchaft wiederzuge:
Liebe! Bei Fichte's Namen laßt uns betend ſchweigen !“ bären “ iſtdas Loſungswort des „ Predigers in der Wüſte, "

Chriftus und die Weltgeſchichte, S . 337.

I wie ſich damals , 1823, wo ſein Chriſtus erſchien , sapp,* * ) Uebrigens ift nigt der logiſde Begriff - (logiſd natürs |

lid nicht im Sinne der formalen Sullogit, ſondern im nicht ganz mit Unrecht , ironiſch nannte.

Sinne der neuern Philoſophie ) - in abstracto , als ſol

Bei dieſem ſeinen gigantiſchen , allumfaſſenden Sinne,her , ſondern als concreter, als materialifirter das Ele

ment K 's . Sein Element 'ift die logit der Natur , die bei dieſer Fülle und Mannigfaltigkeit des empiriſchen Wij:
Logit der Gedidte. Seine poſitiven leiftungen ſena, melobed A mit der Gneculation herhinbet, und mar in

ſens,welches K . mit der Speculation verbindet,und zwar inbetreffen die Geſchichte der Menſo beit und die Gerdichte

der Erde. einem Umfange, wie vielleichtwenige, vielleicht kein anderer
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Denker der Gegenwart, bei dieſem ſeinen nur auf das , der logiſche Begriff Hegel's zugleich Fichte'ſcheWillenseners

Große gerichteten , alle Kräfte des Menſchen in jeden , ſelbſt gie iſt. Mit Recht bemerkt der Verfaſſer vorliegender Schrift

in den Momentder Abſtraction concentrirenden Streben iſt von R .: „ nicht die ,r graue Theorie, ſondern der goldene

e8 nun kein Wunder , wenn K . die Bedingungen der | Baum des Lebens " 14 lebt und grüntin ſeinem wiſſenſchafts

Schriftſtellerei auf eine für den Leſer höchft empfindliche lichen Streben . Darum ift ihm auch perſönlich jene Chas

Weiſe vernachläßigte. Die erſte Bedingung der Schrift- rakterfriſche eigen , die ſich gern mit der Jugend geſellig

ſtellerei iſt: ſich ſelbſt zu determiniren , ſich ſelbſt zu bes zuſammenfindet und an dem unverkünſtelten Gedanken der

fohränken . Der Autor muß ſich von fich abſondern , unbefangenen Natur ihre Freude hat. Es läßt ſich in dies

ſein Innerftes veräußern :was er weiß , was in ihm ein unſer Beziehung in feinem Charakter gar mancher Zugwies

getheiltes Ganze iſt , muß er aus einander reißen und ſo derfinden , der auch ſeinen verewigten Freund , den treffli

erſt mühſelig allmälig das zerſtörte Ganze wieder her chen Daub auszeichnete," ſo auch , fügen wir hinzu , der

ſtellen . Er muß die Geduld des Landmanns haben : er Zug , der den verehrungswürdigen Daub mehr zu einem

kann nicht zugleich fäen und erndten . Er kann nichtmaß: Manne des lebendigen , als des ſchriftlichen Wortes machte.

fenweiſe ſeine Kräfte und Kenntniſſe auf einmalwirken Rapp allegirt ſelbſt für ſich — in ſeinem trefflichen Vor

laſſen , er muß ſie vielmehr, ſelbſt wenn er vollkommen wort zum „ Chriſtus " — das bekannte Wort Göthe’s :

ſeiner Herr iſt, alle ſeine Geiſteskräfte und Schäße ſtets ,,Schreiben iſt ein Mißbrauch der Rede , ſtille für ſich les

zur Hand hat, vertheilen und höchſtens nur im entſcheiden - ſen ein trauriges Surrogat der Rede. Der Menſch wirkt

den Momente vereint wirken laſſen ; er muß auch den be alles, was ernurvermag,auf den Menſchen durch ſeine Pers

ften Gedanken , auch den föſtlichſten Wiß, auch das trefflich : ſönlichkeit.“ S . ſchrieb ſeine erſten Schriften , ohne ſich

fte Bild , das ihm ſeine im Denken ſtets präſente An- der Diät zu unterwerfen , die das falte Klima der Schrift

ſchauung liefert, auch das außerleſenfte gelehrte Citat und erheiſcht, er war hier nicht in ſeinem Elemente ; er über:

Erempel , wenn es überflüſſig iſt oder gar den Zuſammen - ſchritt im Schreiben die Grenzen der Schreibkunft; ermiß

hang ftört , den harmoniſchen Eindruck vernichtet, unter brauchte den „ Mißbrauch der Rebe," indem er eben ſo

brüden , dem Ganzen zu Liebe einzelne individuelle Schöns ſchnell ſchreiben als denken unddem leichten Gänſekiel nicht

Heiten aufopfern , ſollten ſie auch für immer verloren ſein , nur die Imponderabilien der Gedanken , ſondern auch den

wenn er ſie nicht auf der Stelle firirt ; er muß überhaupt Eindruck der ganzen Perſönlichkeit, die Gewalt der uns

ſparen , haushalten fönnen . Dieſe öfonomiſche mittelbaren Willenskraft mittheilen wollte. Wer abermit

Weisheit iſt die Bedingung aller wahren Schriftſtellerei. folcher Kraft die Feder führt , wie ſollte der nicht unles

Denfe man nicht, daß ſolche Beſchränkung den wahren ſerlich ſchreiben ?

Naturgenie Eintrag thut. Dieſe Selbſtbeſchränkung iſt ja Aber beſeelt von der ihm innewohnenden raſtloſen

keine willkürliche, ſondern durch den Gegenſtand beſtimmte, Fichte'ſchen Kraft, „ die Heberwindung der Natürlichkeit,

fie hat keinen andern Zwed , als alle ſubjectiven Einwir: | wie er ſelbſt ſagt, ihre Verklärung durch das Selbſtbewußt

kungen zu beſeitigen , um die Sache ihrer freien Selbſtent ſein auch hierin als eine weſentliche erkennend“ (Vorwort

Faltung zu überlaſſen . Auch die Natur wirkt mit ökono- zum Chriſtus S . 32 ), hat R . dennoch ſeine dem Elemente

miſcher Weisheit; Monſtra gebiert ſie eben nur da, wo der Schrift widerſtrebende Subjectivität glorreich überwun

ſie ſich nicht beſchränkt, nicht mäßigt. Aber gerade dieſer den — dergeſtalt überwunden , daß in ſeinen ſpäteren Leis

Mangelan aller ſchriftſtelleriſchen Dekonomie und Teleolo- ftungen auch nicht die leiſefte Spur von ſeinen frühern bis

gie iſt es , was die Kapp 'ſchen Schriften aus ſeiner erſten zarren Eigenthümlichkeiten mehr zu finden iſt. Zwar tref

Periode hauptſächlich charakteriſirt, ein Mangel , der je- / fen wir auch ſchon in ſeinen frühern Schriften alle die

doch bei K ., wie geſagt, einen poſitiven guten Grund hat. ſelbſt ſprachlichen Elemente und Eigenſchaften an , die ſeine

Außer dem ſchon angeführten iſt es beſonders dieſer : Ki' ſpätern zieren , aber chaotiſch unter einander geworfen ,nur

freier, lebendiger , thatkräftiger Perſönlichkeit entſpricht als Ertreme ſich berührend, nicht zu organiſcher Einheit

mehr dasmündliche, lebendige, als das ſchriftlicheWort. verbunden : – das ſpeculative Princip verliert ſich in ſcho

Wenn auch das ſchriftliche Wort eben ſo die Energie des laſtiſche Diſtinctionen , Formalismen und Barbaridmen * ),

Willens als Geiſtes zur Bedingung hat, - Schreiben , na

mentlich philoſophiſches , iſt ein fortlaufender Selbſtbes
her * ) 3ch verweiſe wegen dieſes Urtheils beſonders auf ſeine

,,Einleitung in die Philoſophie ( 1825 ) . Freilich nur eine

herrſchungsact, – ſo iſt es doch abftracter, begrenzter, un 1,Handſchrift für ſeine Zubörer, aber eine größtentheils

freier als das mündliche , welchem die unmittelbar gegen :
unleſerlice, mit Abbreviaturzeichen , die nur I ., aber

keinem andern verſtändlich find. . Uebrigens ſind hier

wärtige Perſönlichkeit ihr ganzes Gewicht mittheilen kann nur die alerallgemeinften und folglich ungenügendften

und welches daher vorzüglich einem Geiſte zuſagt, der wie
Momente zu einer Charakteriftit A 's und ſeiner Sdrif

ten gegeben worden . Zu einer ſpeciellen Charakteriſtik

K . die Wiſſenſchaft unmittelbar lebendig erfaßt , bei dem 1 ſeiner namentlich frühern Schriften gehörte nothwendig
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das empiriſche Princip in gelehrte Citatenkrämerei und Inismus und Vulcanism u 8 in Beziehung auf

bibliothefariſche Receptivität; das Beſondere iſt nicht be | v . Leonhard's Baſaltgebilde" (Stuttgart, 1834),

herrſcht von dem Gedanken , der Gedanke, das Augemeine, und ſein „ Italien. Schilderungen für Freunde

nicht erfüllt vom Reichthum des Beſondern, ſo daß die der Natur und Kunft" (Berlin , 1837, 48 Bg. ſtart) .

Mängel, die ſonſt dem nur gelehrten Empiriſten eigen Der Vulcanismus, voller Feuer, Wiß und Humor, voll

find, fich hier zugleich mit den Mängeln , die ſonſt dem ächt bergmänniſcher Kraft und Derbheit, voll großartiger

nur ſpeculativen Denker eigen ſind, vereint zuſammenfinden . Naturanſchauung, friſch , ſcharf, aber eben deswegen ers

Die Schrift, in welcher ſich R . zuerſt zu einer organiſchen quickend und belebend, wie die Luft, die auf hohen Bers

Durchdringung des ſpeculativen und empiriſchen Princips gen weht, iſt eine humoriſtiſch-ſatiriſche Streitſchrift, vers

erhob, jedoch noch behaftet mit den eigenthümlichen Form - anlaßt durch eine obſcure Recenſion einer altbaieriſchen

mängeln des hier präponderirenden empiriſchen Principe, Gelehrtenzeitung über Leonhard's Baſaltgebilde und gericha

ift ſeine Schrift „ leber den Urſprung der Menſchen und tet gegen die Phariſäer auf dem Gebiete der Geologie,

Völfer," deren weſentlicher pbiloſophiſcher Gehalt darin welche den unläugbarſten Thatſachen zum Troß das Wal:

liegt, daß die Entſtehung der Völker , der Sprachen , der ſer in ihrem Gehirne zum univerſalen Bildungsſtoff der

Religionen (Mythologieen ) als Ein Act begriffen wird. / Erde machen , ſelbſt den Baſalt, ein unverkennbar Plutos

Dieſe Schrift eröffnet daher eine neue Periode in K 'o nijches Product, ihrer ,,wäſſerigen Theorie" zu Liebe, zu

ſchriftſtelleriſchem Leben - die, in welcher er fich mit dem einem gleichzeitigen und gleichartigen Product mit dem tris

Elemente der Schrift verſöhnte, in welcher er aus ſeinen vialen Sandſtein degradiren , - aber zugleich von allgemeiner

frühern mittelalterigen Dunkel und Scholafticismus an Bedeutung , gerichtet gegen den Phariſäismus, Obſcuran :

das Licht der äſthetiſchen Cultur der modernen Welt empor tiømus,Schulpedantismus, Auctoritätsglauben und Secten :

brang. Bewundernswürdig reich iſt dieſe Periode an geiſt jeder Art und Zunft, reich an den beherzigungswers

Schriften und Abhandlungen , die ſich alle ebenſo durch
theſten , trefflichſten Sentenzen , Lehren und Ermahnungen .

Einige Proben mögen dieſes Urtheil beſtätigen . „ Jede
die Gediegenheit des Inhalts, als die Kraft der Sprache Theorie wird verwerflich , wenn ſie darauf hinzielt, ſich auf

auszeichnen und den verſchiedenſten , ja entgegengeſegteſten alle Weiſe zu behaupten , ſie wird ſtatt den Thatſachen, die

Gebieten der Wiſſenſchaft : der Politik (ſein ießt be: täglich mit neuer Kraft ſprechen , dem Eigenſinn folgen , der

ſonders leſen 8würdiger „Gregor: ein Geſpräch
an Ginbildungeni,wie an Reliquien feſthält. Aus ihm giebt

über das Papſtth um und die Monarch ie." Nürnberg,
es in der Geologie nur Eine Rettung : völlige Wiederge:

burt des Bewußtſeing durch die Natur. Difen und klar
1833.) , der Hiſtorie (z. B . der höchſt intereſſante Auf: liegt ſie vor dem Menſchen. Wie ein Kind, wenn eß un :

ſaß über den Urſprung des Welthandels in den artig , ſeine Mutter böſe nennt, trägt der Menſch , der die

alten Kaſtenft a aten. Hertha, 1836 ), der A eſthetif, | Natur verwirrt findet, ſeine Verivirrung, ſeine linflarbeit

der Naturwiſſenſchaft, namentlich der von den neuern in ſie. Sie aber führt ſchon durch die Bedürfniſſe des Les

Philoſophen ſo ſehr vernachläſſigten Geologie angehö
bens den Menſchen , dem ſie auf ihrem Boden „ das flüch:

tige Leben gönnt," in ihre Heiligthümer. Das geſunde
ren . Wir enthalten uns jedoch hier, ſie alle namentlich Quae, die Liebe des Genuſſes , die Sorge für Selbſterbals

aufzuführen , um ſo mehr, als ſie in vorliegender Schrift tung lehrte ihn ſchon früh den Gang der Sterne, trieb ihn

ſorgfältig aufgezählt ſind *) und meiſtens auch eine kurze | bald auf offene Meere und in die Schachten der Tiefe. Alls

gute Inhaltsanzeige beigefügt ift. Wir begnügen uns jeßt
überall umgiebt ihn die Natur. Der Zauber ihrer Geſtalt

damit, nur auf ſeine legten größern , unſtreitig vollendetſten
erleichtert die Anſtrengung jenes Strebens. Sie winkt

und ruft bald in der Sprache der Anmuth , bald in der der
Werke aufmerkſam zu machen . Ich meine ſeinen „ Neptu:

Majeſtät und Herrlichkeit , bald wortlos und lautlos durch

ungemeſſeneWogen und einſameWüften dem fühnen Sohn
die Berüdfichtigung des Standpunkts der Philoſophie ,

der Litteratur überhaupt, der Weltverhältniſſe zur Zeit
der Erde, ihre Hand zu ergreifen und mit überſiegender

ihrer Erſcheinung. Eine beſonders wichtige Rođe bei R .
Kraft ihre Spur zu verfolgen . Da öffnet ſie geheimnißs

ſpielt nämlich der Rampf des ſpeculativen Bewußtſeins voll am lichten Tage" dem llnbefangnen , bem Forſcher

gegen das gemeine Bewußtſein," welches bei Hegel ihren Schooß und leitet ſeinen Blick auf ihre Höhen und
unter dem Tert in den Anmerkungen figurirt , bei R . Giefen . Sie geizt nicht mit ihren Geheimniſſen .
aber fid breiter macht und ſelbſt in den Tert aufgenom

Ihre

men wird . Ein anderes damit zuſammenbängendes Mo Wahrheit flieht nicht den Menſchen . Aber der Menſch ,

ment iſt in K . das bumoriſtiſme Element, der voigtländiſche der ihr entflieht, geizt gegen ſeine eigene Mutter , gegen
Jean Paulianismus im Conflicte mit der Abftraction ; ſein beſſeres Selbſt. Sich mit ihr verſöhnend, verſöhnt er

K . iſt ein landsmann Jean Paul's .

* ) Mit Ausnahme des Aufſages : ,,Die Rheinbaiern, geſchil

ſich mit ſich ſelbſt, und hört die Steine reden , wo

dert von einem Diplomaten " (Atbené, II. Heft , 1832,
Die Menſchen ſchweigen. Wer mag über ſie urtheis

S . 78 -- 110) , welder höchſt wahrſcheinlich auch len , der nicht hinaus wil ins Leben ."
K . angehört.

(Schluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt.

1

für

Kritifen . - Charakteriſtiken . ~ Correſpondenzen - Ueberſichten ,

Heractoren : A . Nuge und Th. Echtermener in Galle. Baleger: Otto Bigand in Seipzig .

13 . December. N° 298 . 1839.

Alte und neue komiſche Romane. l Fedem iſt es ein lieber und vielwillkommener Bekannter,
' vieles vor ; es bedarf keiner Deutung und Empfehlung,

Die Reiſe nach Braunſchweia . Komiſcher und wird , wo es auftritt, mit freundlichem Gelächter be:

Roman von 200lph Freiberrn v . Knigge. grüßt. Wie leicht, raiſonniren dieſe Leuteweiter , müßte

7te Auflage. Mit 36 Skizzen von G . Ofterwald . es dem Dichter ſein ,nur hineinzugreifen in dieſeð muntere

Hannover , 1839. VIII u . 176 S . 8. Bei | und immer neue Treiben luſtiger Ereigniſſe und Geſtalten ,

Hahn .
die hinüberzutragen in die Welt des Buches doch eben

Die neuen Argonauten. Ein komiſcher Roman .
auch kein Wunderwerf ſein werde. Ja unter uns Deut:

Von Franz Dingelſtedt. Fulda , 1839.
ſchen hatman es den Beiden , die wir Alle als die fiegrets

282 S . 8 . Bei Múller.
chen Heroen unſerer Litteratur verehren , wohl gar zum

Der Novelliſt. Eine Geſchichte in acht Dußend
Vorwurf gemacht, daß fie es verſchmäht (ſo ſagt man ),

Denkzetteln aus dem Taſchenbuche des Helden .
dein tragiſchen Lorbeer auch den Preis im Siomiſchen beizu

fügen ; Andere, die in Schiller und Göthe gar den Ab:
Herausgegeben von Arnold Ruge. Mit 1 Ru

pfer. Leipzig , 1839. 445 S . 8 . Verlag von
ſchluß unſerer Litteratur zu erkennen meinen , haben dar:

Otto Wigand.
auß, daß dieſe größten Dichter des Komiſchen nicht Herr

geworden , ja es kaum angeſtrebt haben , gefolgert, entwes

Es iſt eine oftmals anerkannte und oft beklagte That der daß das Komiſche wohl überhaupt nur eine niedere

jache, – beklagt vornämlich von denen , die von der Unbe: Sphäre, die mit der Erhabenheit des Kothurns ſich nicht

Vaglichkeit des eigenen bedrängten und getrübten Geiſtes vergleichen dürfe, oder daß wenigftens wir Deutſchen zum

in der ewig heiteren , ewig freien Region des komiſchen Romiſchen kein Geſchic haben , - wobei man viel von

Kunſtwerks geneſen wollten , — daß die Litteratur des Ro- dem Ernſten und Sinnigen unſers Weſens geredet hat,

miſchen ſo eng und unvollſtändig iſt. Der Schriften zwar, was endlich auch wieder auf eine Verkennung and Herab:

die ſich ſelbſt als komiſche ankündigen , in der That aber würdigung des Komiſchen hinausgeht.

nur für uns komiſch merden durch das vergebliche und uns für den nun , der in dem göttlichen Streben nach Gr:

zulängliche Bemühen , mit welchem ſie , aufgewachſen zu - fenntniß aus der Gemeinheit dieſes alltäglichen Bewußt:

meiſt als redliche Nußpflanzen auf dem breiten Acer der ſeins herauêgetreten und zur Einſicht in die wahre Natur

Proſa , jene unvergängliche und höchſte Blütheder Kunft i des Komiſchen gelangt iſt , wird es einer Hinweiſung auf

und Bildung für ſich in Anſpruch nehmen , iſt eine viel- das Eitle und Nichtige ſolcher Neden nicht bedürfen ; een

leicht unüberſehbare Menge, und ſchon in den leßten Jahr- / fo wenig wird es ihn wundern oder verdrießen , daß in

zehnten des vorigen Jahrhunderts fonnte Flögel eineReihe der Poeſie der Völfer nur ſo wenige Früchte des Komiſchen

von Bänden anfüllen mit den Titeln ſolcher Werke ; defto reifen , noch wird er im Ernſtuns Deutſche verloren geben

kleiner dagegen iſt die Zahl derjenigen , die das Komiſche und ausſchließen von dem beſeligenden Dienſte des heiteren

nicht bloß als Schild an der Stirne tragen , ſondern der Gottes Dionyſos. Erwird ſich vielmehr erinnern , wie

nen es auß dem Auge blißt als diewahrhaftige und innerfte fchwer es hält und wie es erſt die nichtmühelos errungene

Grfüllung ihres Daſeine. Das gemeine Bewußtſein der Frucht eines bewegteſten Lebens iſt, daß das einzelne Sub

Leſewelt , die eine Ahnung davon hat, daß auch im Roject in ſich jene ideale Heiterkeit des Geiftes

miſchen die höchſte Befriedigung des Geiſtes vor fich geht, erringt , welche allein die ewig junge Mutter des Romi

ift unzufrieden mit dieſer Unfruchtbarfeit der komiſchen Lits ſchen iſt : muß doch dazu der Geift des Ginzelnen ſo ver :

teratur: des Spaßhaften , meintman , geht tagtäglich ſo l wandt und Eins gerorden ſein mit dem Vernünftigen ,

298
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Ewigen , Unendlichen , daß die Erſcheinung des Unvers | auf dem Siechbette zuſchauen . Die Geſchichte der Natur ſtus

nünftigen , Vergånglichen , Endlichen ihn nicht mehr trü- dirſt du nur in ihr ſelbſt , in ihren Meeren und Schachten .

ben und verwirren kann , ſondern wo ſie auftritt in ihrer 1 Schüttle den Schulftaub angelernter Theorieen von den Fü:

unbefangenen Anmaßlichkeit, Augenblics von ihm erkannt Ben , treie frei ,wie dich Gott berufen ,hinaus in ihre Welt,

wird und mit Liebe zurückgeführt in das Vernünftige und opfere ihr dein Meinen , Sinnen und Sorgen . Sei lauterer

Abſolute. Dieſer Triumph der Rücfehr des abgefallenen, Menſch ! Dann wird deinem Herzen und Verſtande jene

endlichen Geiftes in ſeine Unendlichkeit, dieſe Freude des Wahrheit, Liebe, Sittlichkeit aufgeben, ohne welche die Wiſ:

Vaters, der den verlornen Sohn zurückführt in ſein Haus, ſenſchaft Reinem den Zutritt in das Heiligthum ihres Aus

ift die Freude , das Orquidliche und Göttliche des Romi- tempeld gönnt“. ( S . 83). Welch eine herrliche Stelle ? Ift

ichen , und ſo mögen wir das Gelächter , das behaglich er- das nichtdie Sprache eines wiſſenſchaftlichen Pros

ſchütternde , wohl einer Feſtmuſik vergleichen , mit welcher pheten,wie ich oben K .nannte ? Ilndwiereich iſt die Schrift

der Heimgekehrte empfangen wird. Freilich iſt das Ewige an ähnlichen herrlichen Gedanken ! wie reich überdem an eben

alle Zeit bei uns , denn wir ſind ja Geiſt vom Geiſte, und ſo anmuthigen als gigantiſchen Phantaſieen ! wie reich an .

darum , weil Niemand von ihm ausgeſchloſſen , iſt auch Laune und Satire ! wie reich an Empirie, Poeſie und Phis

kein Menſch ausgeſchloſſen von dem Genuß desKomiſchen z loſophie ! „ Aber auch wie reich, wird mich tadelnd ein

vielmehr – denn ſo nah , ſo gegenwärtig , ſo leicht ge pedantiicher oder by podondriſcher Leſer dieſer

wedt bleibt uns das Ewige - wird es oft auch vom ge Schrift unterbrechen , an froſtigen Nebertreibungen und

wöhnlichſten Bewußtſein , ſelbſt von Kindern erkannt, und Allegorieen , an ermüdenden Anſpielungen an den ewig

e8 giebt des Gelächters viel auf Erden ; aber wir ſind auch wiederkehrenden Don Quirote, an trocknen Stellen , wo

Fleiſch vom Fleiſche, und das Ewige iſt in uns getrübt. nicht die Feuchtigkeit des Humors das geologiſche Material

Von dieſer Trübung und dauernd zu befreien und die voll durchdrungen !" Ich ſpreche keineswegs , indem ich lobe,

kommenſte Verſöhnung mit uns und der Welt zu erlangen die Schrift frei von Mängeln ; aber welche Schrift ift frei

in der idealen Heiterkeit des Geiſtes , iſt die ſchwere, aber von einzelnen Mängeln ? Ich gebe namentlich zu , daß das

auch die würdigſte Aufgabe unſerer Bildung , als deren humoriſtiſche und geologiſch-wiſſenſchaftliche Clement rich

höchfte und wahrhaftigſte Stufe nun die Heiterkeit , als nicht überall ſo durchdrungen haben , daß die Schrift einen

deren vollſter Genuß das Komiſche erſcheint. Ja wir dür- durchgängig harmoniſchen Eindrud auf den Leſer macht,

fen in dieſem Sinne das Komiſche wohl auch die höchſte ſondern vielmehr die wiſſenſchaftliche Grpoſition den Hu:

Bethätigung der Liebe nennen , indem wir uns von der mor unterbricht, und hinwiederum der Humor das wiſſens

Erſcheinung des Endlichen nicht mehr zu Zorn und Haß ichaftliche Intereſſe empfindlich ichmälert. Aber man

erregen laſſen , ſondern in ihm ſelbſt das Unendliche fröh- bedenke, daß die Schrift die Natur ihres Gegen:

lich erkennen , eß zurüdführen in die Wahrheit und — mit ftandes an fich trägt, und daß nur die Schrift eine gute

Einem Worte - das Unvernünftige vernünftig machen . iſt, welche die Natur ihres Gegenſtandes lebendig vergegens:

Wodaher dieſe Liebe in der Beiterkeit , wo der Humor wärtigt,weswegen der tüchtigeSchriftſteller nicht nur Hirn

im Geifte einheimiſch und die ganze Weltanſchauung eine in ſeinem Schädel, ſondern auch Blut in ſeinen Adern has

humoriſtiſche geworden iſt, da wird aller Widerſpruch und ben muß, um ſich in ſeinen Gegenſtand nicht nur hineins

alles Unvollkommene des Endlichen dem Beſchauer zu an - zudenken, ſondern auch hineinzuleben . Man bedenke dem =

muthigſter Ergögung ſich in die harmoniſche Vollkommen : nach , daß der Gegenſtand dieſer Schrift der Kampf des

heit des Ewigen verklären , die Weltmit ihren Mängeln Vulcantsmus mit dem froſtigen und bereits abgeftandnen

wird nur noch ein heiteres Spiel ſein , das jeden Augen : Element des Neptunismus ift. Gewiß waren die Plutonis

bli& hinüberdeutet und ſich auflöſt ins Ewige und das wir ſchen Proceffe in der Geſchichte der Erdbildung die ſchreds

lieben eben als die Hülle des Ewigen, - ein Bewußtſein , lichften , aber auch die erhabenſten ; ſchade ! daß wir dem

für deſſen innerſte Seligkeit wir die goldenen Wohnungen Schauſpiel nicht beiwohnen konnten ; aber gewiß würde,

der Götter nicht eintauſchen mögen. - wenn wir zugegen geweſen wären , unſer Senſorium auf

(Fortſeßung folgt.) eine höchſt disharmoniſche und extraordinäre Weiſe er:

ſchüttert worden ſein. Warum verlangt ihr vom Bilde,

Dr. Chriſtian Kapp und ſeine litterari: waß euch das Originalnicht geben kann ? Rönnt ihr von

Pchen Leiſtungen .
einem Schlachtgemälde die nämlichen Eindrücke verlangen ,

als von einer friedlichen Landſchaft ? Nimmermehr ; alſo

(Søluß.)
macht auch an den Schriftſteller feine pedantiſchen unges

,,Auf dem Kirchthurm kannſt du Geſchichten des Mittelsbührlichen Forderungen , lobt ihn vielmehr, wenn ſein Werk

altero fludiren, dem kleinlichen Streit krankhafter Secten ein treues , lebendige Ebenbild ſeines Gegenſtandes ift.
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Und ſo iſt es mit Rio Vulcanismus. Dieſe Schrift ift | holen von der verzehrenden Oluth des Vulcanismus ; hier

eben ſo , wie ihr nächſter Gegenſtand, der Baſalt, ein ächt bietet ihm die Natur aus dem „ Becher von Neapel“ die

Plutoniſches Product, eine neue geologiſche Inſtanz ſchönſten und zugleich erhabenſten Lebensgenüſſe und Aus

gegen die Univerſalmonarchie der Waſſerpotenz, ein neuer ſichten bar; hier kann er aus der „ Blume von Europa"

ſprechender Beweis von der furchtbaren Gewalt des Feuers, den Nektar himmliſcher Wonne ſaugen . Aber auch Ita

als eines bei der Bildung der Erde und folglich auch des lien verläugnet, zu ſeinem eignen Vortheil, keineswegs ſeis

Menſchen mitwirkenden Glements. Und wenn ihr daher nen Plutoniſchen Urſprung. Die Kraft des Vulcanismus

vermißt, daß es hier nicht ſo flach und eben , To continuir- iſt nichtverſchwunden z ſie iſt nur gebändigtdurch den Zaus

lich und geſchmeidig fortgeht, wie etwa bei einer Fahrt ber der Kunſt; ſie iſt nur von der Oberfläche zurück:

auf der Landſtraße oder gar bei einer Waſſerpartie, wenn getreten in die Tiefe, wo ſie, wie ſich 's gebührt, in aller

ihr euch manche humoriſtiſche Querfeldeinſprünge,manche Stille fortwirkt, nur daß ſie von Zeit zu Zeit ein vernehm =

gewaltſameaphoriſtiſcheUnterbrechung gefallen laſſen müßt , liches Zeichen ihres Daſeins von ſich giebt, um den Runft:

- nun ſo bedenkt, daß auch in natura der Baſalt ſich nicht enthuſiasmus in den Schranken vernünftiger Beſonnenheit

anders aufgeführt, als hier, daß auch er im Weſentlichen zu erhalten . Mit andern , bildloſen Worten : K 's Italien

keine niedrige, waſſergleiche Richtung hat , ſondern viel verbindet die Kraft des Nordens mit der Unmuth des Süs

mehr in erhabenen , aber eckigen Säulen ſchroff gen Him - dens* ), den Ernſt der Philoſophie mit der Heiterkeit der

mel emporſchießt, daß auch er den Neptuniſten , als der Kunſt, die Tiefe des Gedankens mit dem Reichthum einer

Mephiſtopheles der Geologie, einen impertinenten Strich umfaſſenden Anſchauung, die Beſonnenheit der Kritikmit

durch die Rechnung gemacht, und ihnen zur Introduction der Gluth der Bewunderung, die Präciſion der Wiſſens

in die Tiefe des Vulcanismus keine Ejels-, ſondern Teusichaft mit der Freiheit der Phantaſie, die ſelbſtgenügſame

felé brüde (an der nördlichen Küſte von Irland) geſchla- Fülle der Gelehrſamkeit mit edler, würdevoller Popularis

gen , daß auch er mit herzzerſchneidenden Aphorismen den tät der Sprache. Kurz, wie ſein Vulcanismus , ſo ents

Zuſammenhang der Neptuniſchen (freilich auch Plutoniſchen ) ſpricht auch Italien vollkommen ſeinem Gegenſtand : es

Gebilde durchbrochen , die Schichten der verſchiedenſten vergegenwärtigt uns auf jedem Blatte die wohlthätigen

Felemaſſen gewaltſam verändert, gehoben und verſchoben Einflüſſe des italieniſchen Himmels. Mögen auch dieſes

hat. Und wenn ihr euch ſtoßen wollt an manchen ſchein: Urtheil einige Proben beſtätigen ? Wir wählen dazu k 'a

bar oder wirklich nicht zur Sache gehörigen , anti-Plutoni- Schlußurtheil über die größten italieniſchen Künſtler aus.

ſchen Ingredienzen der Schrift, wie z. B. an dem mit den ,,Anfangs bewegte ſich die Kunſt in Allem einfach ; gleich

þaaren herbeigezognen Citat aufSeite 145, nebſt der erſten durch Giotto von der Uebermacht des kirchlichen Eins

Anmerkung und andern belletriſtiſchen Alotrien , ſo laßt fluſſes entbunden , wirkte . ... das äſthetiſche Bewußtſein ,

euch dadurch nicht irre machen an dem Plutoniſchen Ur: vom reinſten Bildung& triebe tief bewegt, unmittelbar

ſprung dieſes Products, und bedenkt, daß den Autor auch auf das Schöne hin und förderte, ohneZuthat, deſſen Ents

zu dieſer Freiheit ſein Gegenſtand privilegirte. Auch der faltung. Da ging der bildende Geift in fich , ſeine Tha

Baſalt enthält Allotria , ſelbſt, obwohl ſelten , Verſteinerun- tigkeit ſchien inne zu halten (S . 392 — 402). Mit Ma:

gen : Chamiten , Pectiniten , Herzmuſcheln , Ammoniten, faccio und Fieſole regte ſich ſchon, indem das alte,

Gloſſopetren, Pflanzenabdrücke, ja ſogar bisweilen; humo: nach doppelter Richtung, allſeitig fich vollendete, die Kraft

riſtiſch genug, Waſſer. Aber man wende auch in dieſer neuen Lebens, neuer That , deren Wendepunkt in Leos

Beziehung auf die Schrift an, was in Betreff der Verſtei nardo culminirte. Denn dieſer vereinte in ſich die ge

nerungen K . vom Baſalt ſagt: nicht das Vorkommen von diegene Naturanſchauung des Maſaccio mit Fieſole’s got

Verſteinerungen als ſolches , ſondern die Art des Vor: testhümlicher Innigkeit. .. .. . Erſt mit Buonarotti

kommens entſcheidet über den feurigen oder wäſſerigen Ur- und mit Tizian wurde indeß das Selbſtbewußtſein

ſprung eines Gebildes . der italieniſchen Runft frei und ungebunden ; jener

Uebrigens iſt die Glanzperiode der Plutoniſchen Macht nahm alle Künſte, vor allen die Plaſtif, dieſer faſt aus

glüdlicher Weiſe längſt vorüber ; auch in R . hat ſie aus- ſchließend die Malerei in Anſpruch , jener das Gebiet des

getobt. Wer daher kein Freund von revolutionären Na: Gedankens, der nichts als ſich, die Wahrheit,will, dieſer,

turprincipien und furchtbar erhabnen Erſcheinungen iſt, mit dem Gedanken verſöhnt, das Reich individueller Luft

wer ſich angegriffen fühlt von den Erſchütterungen , die in und Grazie. Tener ſuchte und wollte Erhabenheit, dies

ſeinem Nervenſyſtem der Vulcanismus hervorgebracht, der ſer volle Wärme des Lebens, jener den höchſten Gedanken

cile in K 's Italien. Hier findet er ſich verſeßt auf den als Gedanken , dieſer den lebendigſten Geiſt im Zauber der

blumenreichen Boden der beruhigten vollendeten Erde; hier |
* ) Damit roll übrigens keineswegs geläugnet werden, daß

kann er ſich im Schatten breitblätteriger Feigenbäume er: 1 ' K 's Screibart hie und da bart und dunkel ift.
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Farbe, in der unübertroffnen Schönheit des Fleiſches , in er , wie Erzgießer, ſeine Werke und vollendete ſie als Lecha

der Lebensfülle des Blickes urfräftig wirkender Liebe. Innifer. Vom Gedanken , von der Runft ging er aus,

ſeinen Werken glaubt man die Worte zu leſen : Laſſet uns nicht vom Handwerk, wie der Marmorbildner in gewiſſem

Menſchen machen : Fleiſch von unſerm Fleiſch und Blut Sinne pflegt. Aber er ſchloß auch nicht mit der Sunft,

von unſerm Blut! Michel Angelo war darum , was Wärme, wie dieſer" (S . 425 ). „ Er ſuchte das Grhabene, aber

Licht und Farbe, Geſchmack und die ſiegende Grazie betrifft, von dieſem iſt zum Widerlichen nur Ein Schritt. Ihn bez

eine geringere , dagegen nach Einer Richtung, nach der Herrſchen allgemeine Begriffe. Aber Er iſt der

erhabenen Nichtung kraftvoller Vielſeitigkeit des Gedan: Einzige, der einſeitig dieſe Herrſchaft wollte , ohne auf:

fens und der Arbeit eine höhere Geſtalt, ſelbſt als Tizian. zuhören Künſtler zu ſein . Er machte dieſe Begriffe zum

Er war — barf ich in der Sprache einer ältern populär Inhalt ſeiner Naturanſchauung. Bis heute iſt er der

gewordnen Philoſophie, der Kant’ſchen , über dieſen Künft unübertroffne Meiſter in der Zeichnung , ſoweit die Zeich:

ler, den man den philoſophiſchen genannt hat, reben ? – nung den allgemeinen Charakter der Geſtalten auß:

ein ſynthetiſcher , ein Alles, auch ſein Gegentheil umfaſſen macht, und dieſe in den möglichſt denkbaren Anſichten und

der Geiſt ; bloß auf rich geſtellt, unterwarf er die Erſchei: Bewegungen vorſtellt. Er giebt ſogar , wo er mag, das

nungen der Natur in jeder Kunſt der ſtrengſten Analyſe, Individuelle charakteriſtiſch. Man ſicht dies unwider:

um ſeine Werke als ſynthetiſche Urtheile a priori, d . i. als legbar in ſeinen Handzeichnungen , in mehreren ausgeführ

Freie Schöpfungen ſeines eigenſten Selbftes hinzuſtellen . . . . . ten Werken . Aber das Individuelle unterliegt, bei alle

Seiner Geſinnung nach iſt er Proteſtant in ſeiner Kunſt, dem , ſeinem Streben , das Allgemeine der Natur, das

nur durch Oppoſition gegen äußere Anmuth einſeitig , doch Innere der Körper , die Anatomie des Menſchen darzuſtel

durch Denken , Wollen und Handeln ein beiſpiellos freier len , ſein bewunderungswürdiges, bis ießt faum erreich

Künſtler“ ( S .524 — 525 ). .. . ..,,Während nun Tizian das tes Studium der Natur, das Gewicht ſeiner Gedanken ,

volle Sinnliche mit feuriger Armen , ohne Zagen , zum ironiſch zurSchau zu tragen " ( S . 429 ). „ Bei ausgeführten

ģimmel emporhebt, Michel Angelo , ohne nach Anmuth Werfen zog ſein Meißelden Geſtalten gleichſam die Haut

zu fragen , den gedachten Inhalt in die kalte, ftrenge Form ab und legte das Innere dem Auge blog, oder vieluehr :

der Wirklichkeit verſenkt, malt Correggio Heilige , die ſein bewunderungswürdiges anatomiſches Studium drang

es, ſo ſehr als möglich, nur im Momente ſind, in dem nicht bis zur Haut vor, eß verweilte zu tief im Innern.

fie erſcheinen : wenn dieſer Feſttag vorüber, - können . Daher ſind unter ſeinen Handzeichnungen rieſenhaft ge

werden ſie anders ſein . Das Heiligthum der Kirche ſelbft dachte Geſtalten , die er in verjüngtem Maßſtabe, für den

war Heiligen - Schein geworden : nur ſo konnte noch der Meißel oder Pinſel, oder ganz ſorglos hingeworfen , oft

geſunde Künſtler es faſſen . In muthwilliger Lüfternheit voll Grazie" ( S .426 ). „ Alle ſeine Tugenden , alle

ſpielen ſeine ſonſtigen Geſtalten , anmuthvoll, um die Sonne ſeine Fehler gehen von dem Streben nach dem Erhabenen

des Lebens. In Tizian 's Bruſt herrſchen frei die Götter aus : die Erreichung des Schwierigſten galt ihm als ers

der Welt ; in Buonarotti's Werfftatt hämmern endlos haben." . . . . „ Er iſt gleichſam der Skeptifer der An

mächtige Kyklopen , -- hinkende Vulcane am Ropfe Jupi- muth" ( S . 430 ). „ Das Urtheil über M . A 's Werke iſt zu :

ter 's ( S . 425 ) ; die Erde thut ſich auf, entſendet zum gleich das Urtheil über ſein Leben . . . . . Wie in der Kunit,

Schrecken der jungen Götter , aus ihrem Schooße, die war ihm im Leben nichts zu ſchwer. Er fannte feia

Rieſengeſtalten der Vorzeit ( S . 428 ) ! Nur in Ra- nen Schein , feine Furcht. Kühnheit, Anſtrengung

phael' s Schöpfungen haben die Götter des Himmels und war das ElementſeinerFreude" ( S . 431). Schließlich em

der Erde Friede geſchloſſen . Er, der Jüngling von Ur- pfehlen wir noch als beſondere Zierden deß reichhaltigen

bino , bleibt der vaticaniſche Apoll ſeiner Runft, in ſchön : Werk: den Kunſtfreunden K 's Grflärung und Auffaſſung

fter Lebensmitte zwiſchen Jugendblütheund Mannegreife, von Michel Angelo's Weltgericht ( S . 434 — 451) und

und doch über jedes Alter hinang , weil er alle Kunſtpe: Raphael's Transfiguration ( S . 476 - 489) , außerdem

rioden ſeines Landes in ſich trägt “ ( S . 526 ). Schon im den Naturfreunden den Abſchnitt : „ ZurBildungsgeſchichte

Begriffe zu ſchließen , fönnen wir uns doch nicht enthalten , der Apenninen " ( S . 62 - 68 ), den Geſchichtsfreunden

noch einige Aeußerungen K ’s über Michel Angelo beizu - den Anhang: „ leber den llrſprung des römiſchen Volfs

fügen : ,, Dürfte ich von dem fühnen Bildner ein fühnes und deſſen eigenthümliche Kunſtrichtung“ ( S . 221 — 237).

Bild wählen , ſo dürfte ich ſagen : M . A . goß den Mar:

mor, als wäre er Erz. Denn als Künſtler begann

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Alte und neue Komiſche Romane. I das Daſein gegeben , durchdie Unvollkommenheit, in der

in ihnen das Romiſche zur Erſcheinung gelangt iſt, das

( Fortſeßung.)
Zeitliche und Irdiſche ihrer Abſtammung verriethen . Bes

Aberwenn wir ſchon den Einzelnen hochbeſeligt preiſen , ſonders nach zwei Seiten hin iſt gefehlt worden . Wir has

Der ſein Leben und ſeine Geſchicke mit dieſem nje ſchwin : ben oben darauf hingewieſen , wie die humoriſtiſche Welt:

denden Sonnenglanze des Humors zu verſchönen weiß ; anſchauung , indem ſie immer und überall an das Gött

ſo iſt es noch viel ſchwerer und bedarf noch viel geneigterer liche, als das allein Wahre und Ewige appellirt , die

Sterne, wenn das Bewußtſein und die Stimmung ganzer ſchlechte Wirklichkeit als das Unwahre und Endliche in

Zeiten und Völker ſich zum Humoriſtiſchen verklären ſoll. ein Heiteres Spiel , Nichts weiter , auflöſt. Den Einen

Und doch wird dies geſchehen müſſen , ſoll andere wies | nun ſchien dieſe Auflöſung ins Spiel zu weit zu gehen ,

derum im Einzelnen diejenige Energie des Humors gedei | den Anderen ſchien eben daſſelbe nichtweit genug gehen zu

ben , welche nöthig iſt , damit derſelbe in urſprünglichſter | können . Und wiederum bei den Erſteren unterſcheiden wir

Lebensfräftigkeit ſich ſelbſt außer ſich ſegt als Kunſtwerk. zwei Richtungen : den Einen , den Tendenzpoeten , ward

Darum , wie der Dionyſosdienſt der ſpäteſte war von den bei dem eigenen Spiel ihrer poetiſchen Laune unheimlich zu

Gottesdienſten , die vom Aufgange her , ſelbſt Boten des | Muthe; es beſchlich ſie die Sorge, daß die Wirklichkeit,

Aufgangs , die Gemüther zum Dienſt des Göttlichen ver- welche aufzulöſen und zu verklären eben ſie ſelber im Bes

banden : ſo iſt auch in der Kunſt und Litteratur der Völker griffe waren , doch auch ihre Rechte haben möchte, und dieſe

bas komiſche Ferment, die alles durchdringende und ideas meinten ſie zu bewahren und anzuerkennen , indem ſie,

liſirende Heiterkeit , die leßte und reifſte Blüthe. So iſt lehrend und züchtigend , die Poeſie des Komiſchen für die

Ariſtophanes der legte im Neigen griechiſcher Dichter ; ſo | Proſa der Endlichkeit zu nügen ſuchten , ohne zu merken ,

bat bei den Italienern die Poeſie eß nichtweiter zu bringen / daß mit dieſem eitlen Bemühen ſie überhaupt aus der Poes

vermocht, als bis zu der bunten , luſtigen , übermüthigen Co- ſie in die Proſa zurückverfielen . Dieſes Schickſalhat unter

media dell' arte , in der das glüdliche Behagen eines ra - den Händen ihrer gelehrten Bearbeiter beſonders jene

ſchen, ſinnlichen , von der Natur ſo reich begünſtigten, von Volkskomödie der Italiener gehabt, am unverkennbarſten in

der Antike ſo früh genährten Volkes ſich ſo liebenswürdig ihrer Verpflanzung nach Frankreich und in den ſkandina

und ſo deutlich wiederſpiegelt, daß mitten in der nüchtern - viſchen Norden durch Moliere und Holberg ; hierher aber

ften Proſa des vorigen Jahrhunderts Gozzi, indem er dieſe iſt auch der größte Theil deſſen zu ziehen ,was ſich ſelbſt und

Volkskomödie wieder zu beleben ſuchte, den proſaiſchen was die Welt Satiren nennt undwas endlich in die kläg

Tendenzen des Goldoni gegenüber der Poeſie eine neue, lichen Erſcheinungen des Sebaldus Nothanker, des Spis :

wenn auch flüchtige Anerkennung zu verſchaffen vermochte, bart und ähnlicher Nicolaiten verläuft, — deb ,,Blaſedow '

ſo ſteht der Don Quirote des Cervantes an der Neige der nicht zu erwähnen , der gleichfalls in dieß unglüdſelige

ritterlichen Zeiten überhaupt; ſo ſteht Shakſpeare auf der Zwittergeſchlecht der Tendenzromane gehört. — Nicht,

Grenze vom Romantiſchen zum Modernen ; ſo endlich ha- wie dieſe , im Philiſterhaften und linwahren befangen,

·ben nach ihin Fielding und ſeine Nachahmer die ganze libe- aber eben ſo wenigwie ſie von der ſiegsgewiſſen Freudig

rale und humane Bildung ihrer engliſchen Welt und Zeit feit des Humors durchaus erfüllt , ſind die Anderen ,welche

in ihren Romanen wie zum Abſchluſſe concentrirt. Aber nicht für die Wirklichkeit fürchten , ſondern - lo ſcheint

nirgend faſt – denn dies liegt in der irdiſchen Natur deres — für die Wahrheit aller hohen und göttlichen Em

Dinge ſind Zeiten und Völker vom Humor ſo durchaus pfindungen ſelbſt. Dieſe erhabenen Empfindungen daher,

durchdrungen worden, daß nicht die Kunſtwerke, denen ſie I damit ſie nicht verkannt werden oder überglänzt von dem
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bunten Spiel der Laune, meinen dieſe Poeten mit beſon: | Gründlinge des Parterre zu brutalem Gelächter ermuntern ,

berem Nachdrud hervorheben zu müſſen , wiewohl wir den wie das zufällige Huften oder Nieſen des Künſtlers mitten

Ernſt dieſer Bemühung auch nur als einen thörichten bes
im Pathos ſeiner Rolle den ſüßen Pöbel jeden Ranges ers

freut; der gebildetere Geſchmad aber und wer fich wahrs
lächeln mögen ; denn iſt eben der Humor nicht auch gött- baft erwärmtan der lebendigen Sonne der Poeſie , wird

licher Natur , fann er je Feindſelig werden allem Wahs mit nicht geringerem Unwillen , als von dergleichen uns

ren und Schönen , und iſt ſein Dienſt nicht auch ein Got freiwilligen Demonſtrationen der gemeineren Natur, auch

teadienit ? 218 dieſem Frrthum erklärt iids , alauben wir von jenem gefliſſentlichen Herausfallen in die Proſa fich

die überſchwenglicheund darum falſche Sentimentalität Jean
abfehren müſſen . lind nicht einmal iſt dieſes Manoeuvre,

auf das die Romantiker ſo ſtolz ſind , daß ſie Verſtändniß

Paul'8 , – ein Irrthum freilich , der ſeinem warmen und
und Genuß deſſelben als ein Myfteriuin ihrer Verbrüdes

liebenswürdigen Herzen nur Ghre macht. — Dieſen Bei: rung betrachten , von ihrer eigenen Erfindung : faſt alle

den gegenüber ſteht diejenige Richtung , welche wir nach Zeiten und Völker haben mehr oder minder nach dieſer

dem Vorgange Hegel's und mit Bezug auf ſeine erſchö Seite hin das Maß überſchritten . Schon bei Ariſtopha:

pfende Auseinanderſegung (in der Einleitung zur Aeſthe
nes finden ſich Spuren dieſer Verlegung der Poeſie ; ja in

weiterem Sinne möchte die ganze Parabaſe ein ſolcher frans
tik ) als die falſche Fronie bezeichnen : dieſe Herren ,

ker Flecken im Organismus der alten Komödie fein , dem

die Romantifer , laſſen ſich nicht genügen , die Unwahrs jedoch eben hier eine gewiſſe Nothwendigkeit und hiſtoriſche

heiten der Wirklichkeit aufzulöſen in ein heiteres Spiel, | Berechtigung nicht fehlt. Weiter ſodann iſt dieſe Selbſts

ſondern die Wahrheit ſelbſt und Alles , womit ſie zu ern : verſpottung der dramatiſchen 3Uuſion ein Mittel , deſſen

ftem und würdigem Inhaltdie Gemüther ausfüllt, dünft
beſonders die oben erwähnte Volf&komödie der Italiener

ſich bedient hat, auf die gröberen Nerven des bunten Haus
fie eine Feſſel und ein Zwang , der die geniale Freiheit

fens kräftig einzuwirken ; von hier ward ſie zunächſt unter
De8 inhaltloſen und erſt darum freien Subjects beeinträch die Franzoſen verpflanzt , deren blaſirter Gemüthsverfaſs

tigt ; auch die Wahrheit daher und was wir anderen bor: ſung ſie immerhin angemeſſen ſein mochte ; durch die Vers

nirten Staubgebornen als Liebe , Olaube, Begeiſterung mittelung der Franzoſen endlich kam dies unſelige Erbs

verehren , ja die Runft ſelber, die ewige, iſt dieſen ſtarken
theil auf Holberg , bei welchem die Schauſpieler in der

That ganz in der Weiſe auftreten , wie wir ſie ſcherzend

Seelen nur ein Spiel , das ſie wohl treiben mögen zum
| angedeutet , und es iſt intereſſant, zu ſehen , wie in Hols

Ergößen ihres Ichs , das ſie aber als ihre willkürliche berg die beiden Außwüchſe des Romiſchen , die philiftröſe

Schöpfung auch jeden Augenblick wieder zu vernichten To | Tendenzpoeſie und die übergeniale Selbſtironiſirung zuſam :

Rechtwie Macht haben , gerade in diejer Vernichtung erſt | menkommen und neben einander beſtehen , ohne doch den

(ſo meinen ſie ) die wahre Gewalt des ungefeſſelten Genies geſunden Kern plaſtiſchen Vermögens , der Holberg einge:

bethätigend. Wie ſie indeß in dieſem Gößendienſte deß mit pflanzt war, gänzlich erſticken oder verunſtalten zu können .

ſich ſelbſt coquetirenden , ſich ſelbft genießenden Ichs aus Aus den Italienern nun und zunächſt aus Holberg haben

ber Schönheit (weil aus der Wahrheit) und zugleich aus dieſe Zerſtörung der Illuſion , die wichalkhafte, " die Ros

der Runft überhaupt in die Häßlichkeit und die Proſa hin : mantiker durch Tied für ſich vindicirt: ſie vor Allem ift

eingerathen , das wird beſonders erſichtlich an jenem be: es, die in ſeinen dramatiſirten Mährchen uns den Mangel

liebteſten Manoeuvre, welches wir das gefliſſentliche und wahrer und geſunder Komik, wie die Tendenz (denn hierin

bezweckte Herausfallen aus dem Poetiſchen nennen mögen . hat er ſelbſt Aehnlichkeitmit Holberg) den Mangel an Poes

Weil nämlich dieſen Herren Alles zum Spiel wird und ſie, erſeßen ſoll , beide natürlich ohne es zu können , wel :

ihre zärtlichen Seelen feine ernſte Erfüllung dulden , ſo ift | halb denn auch dieſe Mährchen dem geſunden Theile des

es ihnen auch mit der Runſt und ihren eigenen Bemühun Volkes fern geblieben , und heut zu Tage nur noch der ers

gen um dieſelbe nicht ernſtlich gemeint. Sie lieben daher cluſiven Gemeinde der Romantiker genießbar ſind. - Wie

und vergöttern als die höchſte und freifte Blüthe der Ges nahe verwandt mit dieſer falichen Komik der Romantifer

nialität dieſe Selbſtironiſirung , mit welcher ſie mitten im das efle und unverſchämte Treiben jener Libertins iſt , die

Zuge des Kunſtwerfe ftille ſtehen , ſich und dem Beſchau : | als Propheten der Fleiſdjesemancipation beſonders bei den

enden zurufend : „ Halt da , ihr warmen Seelen ! rührt Franzoſen (bei denen man ſie daher auch mit glüdlichem

euch nicht, begeiſtert euch nicht: es iſt eben Alles nicht Namen die romantiſche Partei genannt hat) für das lice

wahr, es iſt bloße Kunſt, mein Machirerf, ſebt her, hier derliche Bedürfniß der Griſetten die bezahlte Feder führen ,

fib ' ich am Schreibetiſch , und dieſe Geſtalten , mit denen wird kaum noch der Hinweiſung bedürfen ; denn es iſt in

ihr in beſchränktem Gifer eure Seelen erfüllen wollt , ſind der That nur noch ein kleiner Schritt , ftatt des inhaltlees

nur Seifenblaſen , die ich einzig zu meinem Vergnügen in ren und unwahren Subjects geradehin das eben ſo unwahre

die Luft fteigen laſſe ;" – nicht anders , als wenn der ſchlechte Subject mit allen nichtånupigen und geilen Fors

Schauſpieler , der eben unſere Herzen fortreißt zu erhaber derungen ſeiner thieriſchen Natur zur Baſis der Weltans

nem Entrepen als Lear oder Macbeth oder Richard , die ſchauung zu machen . Auf dieſem Boden erwächft dann

Schminke ein wenig herunterwiſchen und verſchnaufend die Komif der Rock und Balzac, die freilich ihres Beifalls

ſagen wollte : „ Um Vergebung , ihr Herren , wozu der und ihrer Wirkung nie entbehren wird , am wenigſten in

Lärm und die Thränen ? Ich bin ja Rott oder Seidelmann einer unſittlichen Hauptſtadt und unter einem unſittlichen ,

oder Löweund es wird Niemand todtgeſtochen in unſerem nur aufden augenblicklichen Genuß robefter Sinnlichkeit

Spiel." Dergleichen , wo es geſchähe , möchte wohl die ' gerichteten Geſchlecht." -

begin
gerathen,

heute no es sent to

your servir per asoit



2389 2390F . P . E . Greverus. Reiſe in Griechenlan0.11

ortheil ſich
begegnen un

fendern, den
gacoboy

möchte
So zahlreich und ſo gefährlich ſind die Verunſtaltun - , die — wie wir ſogleich entwidelnwerden — nur zu ihrem

gen , denen das Romiſche ausgeſept iſt , wo es in der Lits Vortheil ſich noch mehr art die Wirklichkeit hätten anſchlies

teratur der Völfer zur Erſcheinung gelangen will. Schon Ben ſollen , begegnen uns nicht nur die Namen gewiſſer

wird es daher Niemand wundern , warum der Kanon der Zeitgenoſſen ( S . 243 ) , ſondern jene Reſidenz Keſſelſtadt

Komiker zu allen Zeiten ſo klein und warum die Cervan: mit der heiligen Pfingſtwoche,'' dem Jacobspark und den

tes und Shakſpeare ſo ſelten ſind. Es tritt aber auch ſpringenden Waſſern (vgl. S . 193 fgg., 213) möchte uns

Deutlich hervor , daß es wahrlich nicht an dem Willen ge- ſchwer zu errathen und von dort Einheimiſchen die Figur

legen weder Schiller's , noch Göthe's , wenn ihnen Beis des Magiſter Hudel ( S . 109) , des Buchhändler Lauf

den das Komiſche faft verſchloſſen geblieben : dieſer gigans (S . 89 ) , des Kanzleirath Ziehmeier ( S . 211) leicht zu

tiſchen Geiſter Aufgabe war es (und wie ſie dieſelbe erfüllt, | deuten ſein .

Dafür iſt uns glücklichen Erben unſere heutige Geiftesfreiheit (Fortſeßung folgt.)

und Bildung eben das föſtlichſte Zeugniß ), das verſunkene

und verbumpfte Bewußtſein der Nation hinaufzureißen zu

dem Guten, Wahren , Schönen ; ihr Zuſtand iſt der der Er
Reiſe in Griechenland von F. P . E . Gres

hebung zum Idéal, das jeder nach ſeiner Weiſe er :
verus. Bremen , bei Kaiſer 1839. (Uuch als

reicht hat; dasheimiſdeWohnen im Ideal, die

ideale Heiterfeit der Seele war ihnen und ihrer
zweiter Theil der: „ Reiſeluſt in Ideen und Bil

dern aus Italien und Griechenland von F. P . E .
Zeit nicht vergönnt, und darum haben ſie das Romiſche

Greverus. " 1839.)
nicht erreichen können. Ringt doch noch unſere Zeit ver

geblich nach jener Freiheit , ohnewelche die Heiterkeit nicht Wenn eine Reiſebeſchreibung, ſo wie die vorliegende,

werden mag ! Aber Gott hat ja jedem Thier und jeder nicht nur denen , für welche ſie zunächſt beſtimmt iſt , nes

Pflanze dort außen die freieſte Entwidlung ſeines Selbſt ben Unterhaltung auch Nußen gewährt, indem ſie das Land

gewährt; wie möchte er dem Deutſchen , dieſer edelſten und Volk , die der Gegenſtand derſelben ſind , nach vers

Blüthe am Baum der Schöpfung , eine glückliche Entfal Iſchiedenen Seiten hin beſſer kennen lehrt , ſondern auch

tung mißgönnen ! Je mehr die Philoſophie alle Geiſter eben dieſem Lande und Volfe einen Spiegel vorhält, worin

durchdringen und verklären , je mehr die Vernunft obherr ſie ſich ſelbſt erkennen können und durch dieſe Selbſterkennt

ſchen und auch in unſerem äußeren Leben zur Erſcheinung niß auf dasjenige aufmerkſam gemacht werden , was ihnen

kommen , je freier, thätiger, glücklicher unſer ganzes Volks | Noth thut: ſo kann eine ſolche Reiſebeſchreibung allſeitiger

leben ſich geſtalten wird , je näher kommen wir auch der Beachtung und Anerkennung in der Thatnicht genug ems

Zeit , wo auch bei uns der Phönir des foniſchen Genießpfohlen werden . Der Anſpruch auf Beides muß ſich aber

ſeine goldenen Flügel entfalten mag. Und dieſe Zeit iſt noch erhöhen , wenn einestheils dieſe Reiſebeſchreibung auf

vielleicht näher , als die Nachtwächter des Jahrhunderts ein Land und Volk ſich bezieht, welche aus mehreren Grüns

glauben wollen ; ja ſchon in der Litteratur ſelbſt zeigen ſich I den des lebendigſten Intereſſe des Auslandes in einem ſol

Hindeutungen und Anfänge , die wir nicht verfennen dür: I den Grade würdig ſind , wie Griechenland und das gries

fen ; oder wär' es ein Zufall , daß dieſes Gine Jahr uns chiſche Volk , und wenn anderntheils ihr Verf. ſeinen Bes

hintereinander im Blaſedow , Münchhauſen , in den Ar: ruf beſonders durch eine Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe

gonauten von Dingelſtedt und Ruge's Novellift freilich | bethätigt , die , bei der innigen Liebe deſſelben zu Grie

ſehr verſchiedene Anfänge und Verſuche für den komiſchen denland, es um ſo weniger über fich erhalten kann, nicht

Noman gegeben hat ? Der Blaſedow hat ſeine Beſprechung auch die unangenehmſten Wahrheiten mit dem nämlichen

in dieſen Blättern bereits gefunden ; dem Münchhauſen, Nachdrucke außzuſprechen , ja vielmehr noch nachdrücklicher,

kaum erſchienen , muß Zeit vergönntwerden zu nachhalti- als er die Lichtſeiten anerkennt. So unparteiiſch und un :

Maart : 10 mögen die Argonauten " und befangen , wie der Verf. dieſer Reiſebeſchreibung über das

der Novellift ," in Gemeinſchaft mit Knigge' s ältes griechiſche Volk der Gegenwart fich ausläßt , Gat Rec.,

rem , gleichfalls in dieſem Jahr erneuten Roman uns Gewenn ſein Gedächtniß ihn nicht ganz trügt, noch nie einen

legengeit geben , einige der oben angedeuteten Richtungen Reiſenden ſich ausſprechen hören ; und wie er in dieſer þin

näber zu verfolgen , wodurch wir zugleich das ſcheinbar ſicht, was die Aufſchlüſſe über das , noch bei Weitem nicht

WiUkürliche in der Zuſammenſtellung dieſer drei Romane, ſo It zujammenſtellung dieſer dreiRomane, fo | richtig genug gewürdigte, griechiſche Land und Volk im All

wie den die Grenzen einer Einleitung zu einer bloßen gemeinen und die Anerkennung der Lichtſeiten beider an

Recenſion vielleicht überſchreitenden Umfang dieſer Bemer: langt, auf Glauben von der einen Seite Anſpruch hat, To

kun gen , wenn nicht zu rechtfertigen , doch zu entſchuldigen iſt nun auch noch mehr nach der anderen Seite hin zu

hoffen . Und ſeltſam genug haben dieſe drei Romane in | wünſchen , daß ſein Buch zu Nuß und Frommen der Gries

der That ſchon im Aeußerlichen des Stoffes mehr Aebna | chen felbft auch in Griechenland geleſen werde und dort die

lich keit , als man erwarten möchte : alle drei ſind , wie es verdiente Anerkennung finden möge.

freilich das Weſen des komiſchen Romans mit ſich bringt, So Viel als allgemeines Urtheil über dieſe neuefte Reis

der gemeinen Wirklichkeit ſo weit entnommen , daß , | Tebeſchreibung durch Griechenland ! Um daſſelbe im Ein

wer mit Zeit und Ort recht befannt iſt , die wirklichen zelnen zu begründen und dieſe ſelbſt zu charafteriſiren , das

Ereigniſſe und Perſonen wiedererkennen wird , welche bei zugleich den Leſer im Voraus über das zu belebren ,

hier den Dichtern den Stoff des Romans gegeben . Für was er hier im Beſonderen zu ſuchen und zu finden berecha

den Knigge'ſchen Roman leiſtet der Herausgeber , Herr tigt fei , fann Rec. nicht unterlaſſen , den Verf. auf ſeiner

Dr. v . Reden , uns dieſen Dienft des Scholiaften ( S . IV , Reiſe ſelbſt etwas näher fich anzuſehen und ihm auf dies

vgl. Knigge ſelbſt, S . 60 1. 139) ; in den Argonauten , I felbe zu folgen .
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Gr. machte die in vorliegender Beſchreiburg darges , der Geſelligkeit noch nicht, und namentlich fehlt es dort

ſtellte Reiſe von Malta aus , im April 1838, auf einem an gebildeten Frauen ; denn die Griechinnen ſind ungebil:

franzöſiſchen Dampfichiffe nach Syra. Nach einer intereſa | det und ſpielen eine ſtumme Rolle ( S . 30, 31). Daher

fanten Mittheilung ( S . 17.) über die franzöſiſchen , ſo - | hat der Verf. auch in dieſer Hinſicht gewiß ſehr Recht, wenn

wie die engliſchen , nach der Levante fabrenden Dampf- | er S . 312 meint , daß für Griechenland überhaupt eine

fchiffe , über die Art, wie ſie ihre Fahrten regelmäßig ma- | beſſere morale Zeit erſt dann eintreten werde , wenn das

chen , und ihre innere Einrichtung , wobei er die franzöſis Weib den Stand in der Geſellſchaft einnehme, der ihm

fchen beſonders empfiehlt (dagegen S . 378 vor den tries | gebühre; denn ivo das Weib als Sache bebandelt werde,

ftern , der Lloyd'ichen Geſellſchaft zugehörigen Dampf- da werden auch die Kinder keine wahrhaft moralen Perſo:

ichiffen nachdrücklich warnt), führt er den Leſer ſogleich nen ! — Intereſſant, 'wenn gleich bei den , nicht ganzun

über Syra nach Athen . Indeß nichtmit heiteren Gefüh : erklärlichen , aber in ſeiner Ausartung tadelnöwertben

len nahte der Reiſende der ſterilen , baumloſen Rüſte Atti | Freindenhaſſe der Griechen gerade nicht erfreulich , ſind

ka 's . Gleichwohl fand er ſeine Erwartungen vom heuti | die Mittheilungen über die dortigen Fremden im Allgemein

gen Athen ſelbſt weit übertroffen . Es zeigte ſich ihm dort ein nen und über einige derſelben beſonders ( S . 31 f.) , über

reges Leben , beſonders in den Straßen des Hermes , der | ihre Verſtimmung nach Außen und ſelbſt unter und gegen :

Athene und des Aeolos , ſo wie an andern einzelnen Or- einander , ſo daß die den Deutſchen ſo eigenthümlicheHerz

ten des alten türkiſchen Athens; anſtändige Häuſer fingen lichkeit und Wärme des Gefühls von ihnen gänzlich gemi

an , ſich zu erheben , wenn auch noch nicht von Paläſten chen 311 ſein ſcheine. Ein Beweis dafür übrigens , wie

die Rede ſein konnte. Aber leider auch hier ſchon fand er weit jener einſeitige Fremdenbaß ſich verlieren kann , und

den , ſüdlichen Völkern überhaupt eigenthümlichen, Hang wie man verdiente deutſche Gelehrte in Griechenland be:

des griechiſchen zum Müßiggange vor , der ſich ihm ſpä- handelt, findet ſich hier S . 73 f.mitgetheilt. Hat übrigens

ter in dem Mangel fleißiger Hände für Bebauung des Bo- der Verf. nicht unterlaſſen , in ſeiner Skizze über Athen

dens noch mehr offenbarte. Und doch fänden dieſe , wie auch des dortigen Gjens und Trinkens Erwähnung zu thun ,

in Griechenland überhaupt, ſo gerade hier in dem an über die Vortheile und Nachtheile der Lage Athens und

Gärten und Bäumen ſo entblößten Athen , in deſſen im das Klima daſelbſt ſich zu verbreiten ( S . 36 f. ) , ſo wen :

Algemeinen nackten und verbrannten Umgebungen hinrei- det ſich doch ſeine beſondere Aufmerkſamkeit S . 46 f. dem

chende Beſchäftigung , wenn anders der Natur des Bodens | alten Athen , d . 5 . den Alterthümern Athens zul , wo es

und dem Rlima ein freundlicheres Ausſehen nnd eine nach- | nun vorzüglich wieder die Akropolis mit dem Parthenon

baltige Fruchtbarkeit mit Erfolg abzutrogen ſein ſollte. iſt , über welche er ausführlicher ſich ausſpricht. Neu war

Indeß werden wenigſtens hier , als Mittel gegen die vers | uns in dieſer Beziehung die Bemerkung ( S . 52) , daß die

trodnende Kraft der Sonnenſtrahlen und zunächſt zum Alten auf Symmetrie in Aufſtellung verſchiedener neben

Schuße des Bodens , Nebenanpflanzungen nachdrücklich | einander ſtehender (vorzüglich öffentlicher ) Gebäude nicht

empfohlen ( S . 41). Eine ſehr ausführliche Schilderung eben gehalten zu haben ſchienen ; indeß findet der Verf.den

des neuen Athens , die nun der Verf. ( S . 17 -- - 120 ) Grund davon darin , daß ſie ihre Tempel und Monumente

folgen läßt, und wobei es ihm nur darum zu thun war, ſtets nur an und für ſich , nidyt in Beziehung auf andere

das Vorbandene nach allen Seiten hin kurz und klar ana | und im Verhältniſje zu andern , betrachtet bätten , daber

zugeben , läßt in die dortigen Zuſtände und Verhältniſſe es ihnen gleichgiltiger geweſen , als uns, in welcher Lage

ziemlich klare Blicke werfen . Zuerſt iſt es die neue Stadt ſie zu einander erſchienen . Auch die nächſten Umgebungen

Athen ſelbſt , die um jene türkiſche, mit dem , übrigens Athens , was davon namentlich für den Alterthumsfreund

in ſeiner ganzen Anlage und koſtſpieligen Ausjührung vom und in hiſtoriſcher Beziehung von Intereſſe iſt , zieht er in

Verf. ſehr getadelten , königlichen Palaſtu , ſich zu erbeben den Kreis ſeiner Betrachtungen (den Hafen Piräos , ſo

beſtimmt iſt , über welche er ſich verbreitet. Der gräßliche wie die Berge Rorydallos , Parnes, Pentelifon , mit ſeis

Staub daſelbſt im Sommer, neben gleichem Schmuße im nen Steinbrüchen , und Hymettos) , vvo S . 93 die Be:

Winter , die beide eine Folge des dort noch fehlenden Pfla - merkung hervorzuheben iſt, daß der griechiſche Alterthums:

ſters ſind , leiten ihn auf die großen Mängel der griechis handel wenigſtens bis jeßt noch frei ſei von Betrug , frei:

ichen Gemeindeordnung undder ſchlechten atheniſden Stadt: | lich nur inſofern , als weniger der Wille , ſondern viele

verwaltung , die es , nach ſeiner Meinung , klar machen , mehr die Kenntniß , die Geſchidlichkeit und die Inſtrus

wie falſch es ſei , einem unerzogenen , unmüna mente dazu fehlen . Eine Hauptrolle unter den Ilmgebuna

digen Volfe Inſtitute gebildeter Völker zu gen Athens ſpielt auch noch gegenwärtig für den Freund

geben , da dies nichts weiter heiße, als : die Leiden : des griechiſchen Alterthums die Ebene von Marathon .

ich aften frei machen und die Einfalt für mün: Wie auf dieſem , höchſtens drei Viertel deutſde Meile lans

dig erklären ( S . 25 ). Dabei tabelt er ( S . 25 f.), gen und höchſtens viertauſend Schritte breiten Raume die

daß es in Athen ſo viel Pöbel und , was zum Theil eine berühmte Schlacht nach den Angaben der alten Schrift:

Folge davon iſt , eine ſehr ſchlechte öffentliche Sicherheitſteller habe ſtattfinden können , iſt auch unſerm Verf. un

gebe. Ebenfalls kein erfreuliches Bild iſt das von den dor: erklärlich . Indeß ſtellt er S . 106 f. eine Meinung auf,

tigen geſelligen Verhältniſſen ( S . 29 f.) ; auch hier , wie nach welcher ſich , bei den vorhandenen Localitäten , auch

anderswo im öffentlichen Leben und in den Verhältniſſen die ſonſtigen Ilmſtände der Schlacht auf eine natürliche

des Volks, finden ſich die feindlichften Ertreme und manche Weiſe allerdings würden erklären laſſen .

trübe Elemente vor. Die Griechen ſelbſt kennen den Neiz
(Soluß folgt.)

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Alte und neue komiſche Romane. 1 ge’s Perſon und Lebensſchickſalewohl ziemlich in Vergefſen

heit gerathen ſein ; das einzige ſeiner zahlreichen Werke,

(Fortſeßung.)
welches bisher noch allenfalls geleſen wurde', ſein „ Um=

Das Ruge’ſche Buch endlich giebt nicht allein ſich gang mitMenſchen “ giebt von Beidem nur ein ſehr unvoll

felbſt als ein erlebtes , ſondern gleicht auch in einigen ſtändiges , wenn nicht gar falſches Bild . Denn in der

Theilen ſo ſehr einein Vademecum wahrhaftiger , lu : Thatwar er keineswegs ſo ganz der trockene, ängftliche,

ftiger Hiſtorien , daß es hierin der Knigge’ſchen Reiſe am umſtändliche Pedant, als welcher er in dieſem ſehr unver:

nächſten fteht. — Aber alle drei ſind auch Reiſegeſchichten ; dient zu ſeiner weiten Verbreitung gekommenen Buche er:

daß die Reiſe in dem erſten nach einem Luftballon geht, ſcheint. Im Gegentheil zeigt er ſich uns in der Geſchichte

in dem zweiten nach dem Ehebett , im dritten aber gar als ein raſcher , gewandter , an der Zeit und ihren Ereig

nirgend bin , ſondern eben nur die Reiſe ſein ſoll, iſt nur niſſen lebhaften Antheil nehmender Mann , der – was.

ein geringer Unterſchied, da ja überall die Reiſe die Haupt- / man dem nüchternen „ Umgang " allerdings nicht ans

fache und ,,es in der That kein Geſchäft giebt, welches nicht merkt - den Genuß um ſo eifriger ſuchte und um ſo höher

eine Reiſe wäre" (Novelliſt, S . 4 ;vgl. S . 6 , 355). Uuch ſchäfte, je weniger ſeine öfonomiſchen Mißverhältniſſe ihm

Das iſt eine ſpaßhafte Aehnlichkeit, daß in keinem dieſer denſelben verſtatteten . Sein Antheil an den Fluminaten

drei Romane die Geſchichte von dem entführten und vers und ſein nachheriger Zwiſt mit dieſer Genoſſenſchaft hat

führten Mädchen fehlt , ja daß dieſe Führung in allen zu ſeiner Zeit Aufſehen gemacht; noch bekannterwar Knigge

dreien einem Genoſſen der trefflichen Kriegerkaſte anver- als der Verfaſſer überaus zahlreicher Romane, Schau

traut iſt , als ob Dergleichen wirklich zu den Laſten des von ſpiele, Predigten , die jest wohl alle der Vergeſſenheit an

ſo vielen anderen Laſten erimirten Militärs gehörte , - heimgefallen ſind . Daß er aber ſein Auge dieſem bunten

wiewohl Dingelftedt's Compagniechirurgus şöder ( S . Leben nicht verſchloſſen , und daß, die Neugier der Leſes

115 ) durch ſeine Eigenſchaft als Uebergangemeních ( S .121, welt zu beſchäftigen und zu unterhalten , ihm das Talent

122 ) die Hälfte dieſes Ehrenamtes dem Bürgerſtande ret- nicht gefehlt hat, zeigt uns der vorliegende Roman , ber

tet. Wer nun zu leichtfertigen Conjecturen geneigt wäre, den großen und dauernden Beifall, mit welchem er bes

möchte in dieſer ſtereotypen Wiederkehr der Reiſe -, Ver- ſchenktworden , ohne Zweifel der bedeutenden plaftifchen

führungs- und Officiergeſchichten eine gewiſſe Nothwen - Kraft verdankt, die uns an dieſen trefflich lebendig gezeich

digkeit in dem Organismus des komiſchen Romans der neten Geſtalten des Amtmann Waumann, ſeines , Mugjö

Deutſchen überhaupt vermuthen und nach ſeiner Art aus- Valentin," des ,,Ehren Schottonius,“ welche alle zu ih

deuten : für uns bedarf es dieſer erkünftelten Einheit nicht, | rer Zeit ſo willkommen waren, daß ihre weitere Geſchichte

da eine andere und wahrhaftige Einheit ſich ergiebt, indem in einer vierbändigen Fortſeßung der Knigge'ichen Reiſe

wir dieſe drei Romane als mehr oder minder getrübte Er- dem Publikum angeboten werden konnte , noch heute

ſcheinungen des geſammten komiſchen Geiſtes auffaſſen , ſo von Herzen ergößen läßt. Allein ſo löblich und ſo erfreu

zwar , daß derſelbe bei Knigge in der Tendenz, bei Din- lich dieſe plaſtiſche Energieauch ſein mag , ſo kann ſie uns

gelſtedt in der Sentimentalität ſtecken bleibt und bei Nuge doch nicht vergeſſen machen , daß die eigentliche Grundlage

allein , weil bei dieſem allein die göttliche Heitere des humo: dieſes Romans keine andere iſt , als die ſpießbürgerlich

riſtiſchen Bewußtſeins uns umfängt , zu erfreulichem Da- proſaiſche der Knigge’ichen Zeit und des eigenen Knigge':

ſein gelangt iſt, was auch an der Compoſition ſeines Ro- idhen Subjects , wie es in dem „ llmgang mit Menſchen "

mans als ſolchen auszuſegen ſein möchte. - ſich mit ſprichwörtlich gewordener Dürftigkeit entfaltet.

Den größeren Theile der jepigen Lelewelt dürften Knig: In dieſem philiftröſen Bewußtſein agtet er die Tendenz
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für das Höchſte. „ Welcher moraliſche Saß," – ruft er tung gab; aber wie der Fluß heißt, deſſen beſinie ich mic

bei Rokebue’s Indianern in England unwillig aus, - nichtmehr“ ( S . 63). – „ Wie Hercules, als er das Hemd

„,welche Lehre, welche Warnung ſoll hier anſchaulich ge der — nun ! wie hieß denn die Dame? — ja ſo , Deja:

macht werden ?“ ( S . 123). Die „, Reiſe nach Braun- nira !'' u . T.i . (S .64). – „ Žie endlich die Kräfte zu ſins

ſchweig“ nun läßt es allerdings an ausdrücklicher Lehre ken anfingen und die Muskeln , welche ſeine Lunge aus:

und Warnung nicht fehlen : allerhand Moralia ( S . 107, dehnten , – oder liegen da keine Muskeln ? Ich weiß es

154), Predigten ( S . 46 fig.), ſelbſt Staatswirthſchaftliches ſo eigentlich nicht. . 1 . ſ. w . ( S . 65 ). -- Ergöße ſich

( S . 31, 33) und eine trockene Polemik gegen Rokebue( S . an dieſen Dingen , wer mag, für uns haben ſie einen Fu

119 — 128 ) müſſen wir zu dem ſpaßhaften Amtmann ſelgeruch, der uns unerträglich dünft und dem heitern Ein

Waumann als unerquicklichen Ballaſt in den Kauf neh druckdes Ganzen nicht wenig ſchadet. — Ift nun in dem

men , ohne daß der Verf. für nöthig erachtet, dieſe lehren Knigge'ſchen Buche der Humor ſelbſt vielfach getrübt und

den Erpectorationen nur ein Weniges in das Gewand der iſt die eingewurzelte und faſt unverwüſtliche Komit einiger

Fabel zu verhüllen , ſondern nackt und abgeriſſen ſtellt er | ſeiner Charaktere und Situationen in ihm nicht überall

fie hin , als wären es Bruchſtücke und Abſchnißel von ſeis zu unverkümmerter Erſcheinung gelangt, ſo iſt dies um ſo

nem ,,Imgang mit Menſchen . Neben dieſem Philiſter- | mehr der Fall in den trefflichen und eines ausführlicheren

haften der Tendenz überraſcht uns bei Knigge daſſelbe Phä- | Lobes , als ihnen hier zu Theil werden kann , durchaus

nomen , von welchem wir oben bei Erwähnung Holberg's würdigen Zeichnungen von Oſterwald , welche (wie es ſich

geſprochen haben : auch Knigge ſtört abſichtlich die Illu : denn wohl öfterð ereignet, daß der Commentar mehrwerth

fion des Kunſtwerkes , indem er uns ausdrücklich erinnert iſt, als das Commentirte) uns die komiſchen Erlebniſſe der

an feine Arbeit als Schriftſteller und deren buchhändleri- | Familie Waumann meiſt mit eben ſo viel Laune der Auf:

ſche und financielle Conſequenzen : 1, - - Allein wir, der faſſung, wie Sicherheit der Ausführung darſtellen , und

Autor, haben uns nun einmal vorgenommen , die ſcharf- verbunden mit der übrigen anlockenden und faſt prächtigen

ſinnigen Bemerkungen in unſerem Büchlein eben nicht z11 Ausſtattung des Buches gewiß das Ihre thun werden,

häufen , ſo ſehr wir auch ratione honorarii dabei gewinnen Knigge's halbverſchollene „ Reiſe nach Braunſchweiga

könnten " ( S . 4). – „ Wir, der Autor, könnten dieſen wieder in die Hände des Publikums zu bringen . —

Traum des Breitern hier erzählen und füglich einen hal | Eben ſo wenig nun , wie es Knigge bei aller Kraft

ben Bogen damit anfüllen “ ( S . 21). — ,,Auf die morali- des plaſtiſchen Talentes hat gelingen wollen , aus der öden

ſche Befjerung haben wir es , im Vorbeigehen geſagt, Sphäre der Spießbürgerlichkeit zum wahren Humor fich

gar nicht angelegt, ſondern nur auf Beluſtigung und Ho- zu erheben , eben ſo wenig hat der Verfaſſer der ,,neuen

norarium " ( S . 144). – Die Geſchichte fönnte füglich zu Argonauten ," bei allem löblichen ſeiner lyriſchen Bea

Ende ſein : „ allein da erhalten wir zu unſerem großen gabung dieſe göttliche Heitre des Geiſtes zu feinem Eigens

Schrecken eben einen Brief von unſerm Herrn Verleger, thum gemacht. Nicht zwar iſt es die Tendenz und der pro

worin derſelbe meldet, es komme diejenige Bogenzahlbeim | faiſche Nuken ,worin bei ihm der Humor ſtecken bleibt, —

Drude nicht heraus , für welche er das Honorarium vor denn wenn gleich auch ſein Roman das traurige Tendenz

geſchoſſen , ſo daß uns dies in die Nothwendigkeit verſeßt, weſen in einzelnen Partieen nur allzu nahe berührt (S .

entweder einen Theil des Geldes wieder herauszugeben , 117, 128, 243), ſo hat er doch wenigſtens die Form des

oder noch einmal ſorgfältig unſere geſammelten Documente Romans ſo weit geachtet, daß er ſeine ftrafenden und leh :

und Nachrichten durchzublättern , um zu ſehen , ob ſich renden Tendenzen in dieſe zu verkleiden ſucht, ſondern bei

darin nicht noch Stoff zu einigen Seite findet“ ( S . 166, Dingelſtedt iſt es die überſchwengliche und falſche Senti:

167). – „ Die Hauptlehre, die man aus dieſem Werklein mentalität, welche, wie ſo oft bei Jean Paul, das heitere

ziehen mag, ſei die : daß wenn ein Autor nur Leute findet, und friedliche Gleichgewicht des humoriſtiſchen Bewußt:

die ein ſolches Buch verlegen und leſen wollen , er leicht ſeins zerſtört. Wie angemeſſen dem lyriſchen Talente des

mit der Beſchreibung einer dreitägigen Reiſe zwölf gedruckte Verfaſſers dieſe Erhebung im Sentimentalen iſt, zeigt ſos

Bogen anfüllen kann" ( S . 176 ; vergl. auch S . 27, 61, gleich die unverkennbare Vorliebe, mitwelcher er die Trä:

105, 154 ). Ebenſo ungeſchickt ſind vorgebliche Naivetä : ger ſeiner Sentimentalität, den Candidaten und die liebs

ten , wie dieſe : „ Wie hieß doch der Fluß, von welchem liche Marion mit ihrer Umgebung von Sternenflimmer,

die verdammten Heiden fabulirten , daß ein gewiſſer Cha- Mondſchein , Wellengelispel,, behandelt hat. Es zeigt

ron die Seelen der Verſtorbenen da hinüber in die elijäi- ſich dies ferner in der ſchwerlich unbewußten Nachahmung

ichen Gefilde transportiren müßte ? Dhrfeigen habe ich der ganzen Jean Paul'ſchen Weiſe, die ſogar bis zu einem

von meinem Informator bekommen , deſſen erinnere ich ängſtlichen Faſchen nach Jean Paul's ſprachlicher Gigen

mich noch , als ich bei dieſer Stelle im Ovidius nicht Achathümlichkeit fich ftrigert (z. B . S . 254, 256). So gern
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nun an dieſem lyriſchen Talent empfindſamere Herzen ſich | die Regierung jährlich einige Hunderttauſend Drachmen

erfreuen mögen und ſo liebenswürdig in der That dies zärt: (die Drachme etwa fechs Groſchen ) , ,,eine Summe, die

liche Paar in der anmuthreichen Beſchränktheit ſeinerSor:
Core / einſt, wenn das Land beſſer bevölkert iſt und mehr Indus

| ſtrie hat, ſich verzehnfachen wird. “ Auf S . 167 muß

gen und ſeiner Freuden ſich darſtellt ; ſo wenig kann und
Rec. einen Irrthum des Verf. berechtigen , der eine Folge

dadurch der Mangel erſeßt werden weder einer großartigen der , auch von ihm ſelbſt S . 176 zugegebenen höchft uns

humoriſtiſchen Weltanſchauung überhaupt, noch des plaſti | vollkommenen Kenntniß der neugriechiſchen Sprache iſt,

ſchen komiſchen Talents .
und wofür ſich auch S . 277 ein Beleg findet , indem esda,

(Schluß folgt.)
ſtatt ioto nahó , heißen muß : eis to nałó . Dort aber,

wo er in der Nähe von Sparta den berüchtigten Fels

ſchlund Raiadas oder Keadas ſucht ( S . 166 ) , meint er,

denſelben in einer der in der Nähe befindlichen Schluchten

F . Þ . E . Greverus ,,Reiſe in Griechenland.“ (Langkaden ) entdeckt zu haben , indem er hinzufoşt: ,, In

dem Worte Langfade (Sdílucht) ſcheint mir ſogar noch
(Schluß.)

der Name Reade (medŚw ) verſteckt zu liegen . “ Da jedoch

Von S . 120 bis 240 berichtet der Verf. über ſeine das neugriechiſche aayuds und laynddrov (vom altgrie

Neiſe durch einen Theil Morea 's und Rumeliens , und chiſchen hayov) überhaupt eine Schlucht, ein Thal be

auch hier ſind es die noch vorhandenen Alterthümer und | deutet , ſo dürfte bei einer der Langkaden in der Nähe

die Erinnerungen ans Alterthum , die er beſonders ins Auge Sparta 's , wenigſtens um des Namens willen , an den Na

faßt. Zunächſt wendet er ſich nach Nauplia und von da men Keade nicht gut gedacht werden können . — Auch

nach Argos. Auf dem Wege davon gedenft er der früher auf dem Wege von Sparta nach Leondari, wo er ein ächt

in Tirvos beſtandenen , von der griechiſchen Regierungan : Homeriſches Mahleinnahm ( S . 179 f.) , fand unſer Reis

gelegten Muſterwirthſchaft. Wenn er aber bei dieſer Ge: ſender romantiſche Gegenden und höchst maleriſche Land :

legenheit S . 127 ſagt , daß dieſes wohlgemeinte Inſtitut ichaften , ſo wie er weiterhin , da er die berühmten Rui

zu den philanthropiſchen Anſtalten gehöre , welche dienen des Tempels von Phigalia beſuchte, in einer Hütte des

Deutſchen allenthalben in Griechenland nach der Theorie Dorfs Georgati ein Ideal weiblicher Schönheit antraf,

guter ſtaatsökonomiſcher Univerſitätsbefte etablirten ; wenn deren Schilderung ( S . 189 f.) nicht reizender gedachtwers

er die rührende Humanität lobt, die ſich allenthalben in den kann . Auf allen dieſen Wanderungen fand er übris

dem Beginnen der Deutſchen zeige , während ſich allentbal- gens frine Spur von religiöſem Fanatismus bei den Grie:

ben auch die Theoretiker und Schulpedanten verrietben ; 1 chen (der überhaupt, inſofern er ſich feindſelig gegen An

wenn er fodann hinzuſet: „ Oott im Himmel! was ſoll dersdenkende äußert, den Griechen fremd iſt , da ſelbſt die

denn eine Muſterwirthſchaft in einem Lande , wo es keine ſchlechte Behandlung der Juden während der griech . Nevos

Menſchen undwo es keine andere Wirthſchaft giebt, als — lution Seiten der Griechen nur eine Folge des verrätheri

eine tolle !" - ſo mag er wohl im Ganzen gar nicht ſo den Benehmens der erſteren gegen leßterewar) . Dage

ſehr Inrecht haben , gleichwohl iſt jener Tadel aber inſo - gen erfuhr er viel Wohlwollen gegen den Fremden und

fern ungerecht, als jene Muſterwirthſchaft bereits unter Gaſtfreundſchaft ſelbſt bei den Bewohnern ärmlicher Hüts

dem Präſidenten Rapodiſtrias wenigſtens angelegt worden ten . Von Olympia , durch deffen Thal er nach Patras

war. — In Argos lobt der Reiſende die von amerikanis | reiſte , ſagt er S . 202, daß es kaum der Mühe werth ſei,

iden Millionären gegründete Mädchenſchule , die ſelbſt es zu ſehen und davon zu reden . Anders ſpricht er S . 211

von Töchtern der Papas beſucht werde, und für die Civi- / über Patras und deſſen reizende Lage, obgleich der Sees

liſirung des Landes von weſentlichem Nuben ſei ( S . 131). I handel ſelbſt , zu dem der beträchtliche Hafen der Stadt und

Von Argos ging die Reiſe nach Tripolitſa , und von da, deren ſonſtige Lage wohl berechtigte , noch ein faſt ganz

nachdem deſſen Umgebungen von hiſtoriſchem Intereſſe (der | unbedeutender iſt. Indeß iſt dies nicht unerklärlich : Grie

Berg Mainalos , die Trümmer von Mantinea und Tegea ) I dhenland bietet nur noch wenig Producte zur Ausfuhr dar

beſucht worden , nach Miſtra , nicht weit von der alten und hat kein Geld , um einzuführen ( S . 211) . Von

Sparta , obgleich in der Nähe auch ſchon wieder eine | Patras ichiffte Gr. über den korinthiſchen Meerbuſen nach

neue Sparta angelegt worden iſt. Entzückend iſt die Be: Galaridi, von wo er ſodann nach Raſtri (Delphi) und

ſchreibung des Weges nach Miſtra ; zum erſten Male in dem Parnaß einen Abſtecher machte, bei welder Gele:

Griechenland , ſagt der Verf. S . 155 , ſchlug mein Herz | genheit er das Bild der roſenfingrigen Eos bei Homer als

einer wahrhaft ſchönen Natur entgegen , wenn ſchon er in der Thataus der Luft gegriffen erklärt, indem ſich näm

nichtwenig erſtauntwar, „ die alte, ernfte, frugale Sparta lich manchmal theils nach dem Aufgange , theils nam den

ſo reizend gelegen zu ſehen ." Das ſchöne, fruchtbare Thal | Untergange der Sonne fünf blaßrothe, perpendicular vom

von Sparta , in deſſen Grundbeſite die griechiſche Regie: Horizont aufſteigende Streifen , wie er fie am Ubende

rung einen Schaß habe, „mit welchem ſie ihre National ſelbſt geſehen habe , zeigen ( S . 224 ). Und mit Recht

ſchuld großentheils decken könne" ( S . 158 ) , veranlaßt mag er da binzuſeben : „ Glücklich der, welcher ſich in Muße

ihn zu dem Rathe für die Regierung , dergleichen Güter und ſorglos in Hellas damit beſchäftigen könnte , die alt:

ja nicht zu behalten , ſondern nach und nach zu verkaufen , griechiſchen Dichter und übrigen Claſſiker aus der bellent:

nicht aber das ungeheure Staatsarundeigentbum zu - ver- ichen Natur zu erklären , welche Erndte von ungeahneten

ſchleudern , obgleich ſie jeßt durch ihre Geldverlegenheit Entdeckungen wäre da noch zu machen ! " - - Nachdem der

zum Verkaufe gezwungen ſei. Aus der Verpachtung der Verf. noch , wie ſchon früher einmal auf ſeiner Wanderung

Maulbeer- und Olivenbäume in jenem Thale bezog damals durch Morea , eine abermalige Gelegenheit gehabt hatte,
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die ſchlechte griechiſche Juſtiz, offenbaren Betrügereien und l fich S . 291 f. weitläufig über die zum Theil großen Fehler

Contractabrüchen gegenüber , kennen zu lernen , beſchluß und Mißgriffe der baieriſchen Verwaltung, unter denen

er ſeine Wanderungen in Griechenland , indem er über er das als einen ungeheuren bezeichnet, daß man das robe

Rorinth nach Athen zurüdfehrte. Von Athen ſelbſt reifte Volk ,,in moderne europäiſche Staatsformen gepreßt haber

er fodann Anfang Juli 1838 nach Trieſt zurück. ( S . 291), wenngleich er auch die großen Verdienſte dieſer

Die allgemeinen Ergebniſſe ſeiner Reiſen und ſeines Verwaltung anerkennt und es geradezu ausſpricht, daß die

Aufenthaltes in Griechenland, inſofern es namentlich dar: Klagen über die baieriſche Verwaltung, wie man ſie in

auf anfonant, theils Andere , die es nach ihm beſuchen Griechenland höre, übertrieben ſeien und zum Theil nur

wollen , auf das und jeneß aufmerkſam zu machen , theils von Solchen ausgehen, die in ihrer Eitelkeit, ihrem Hange

dar Land und Volk ſelbſt in ihren Eigenthümlichkeiten zu zum Müſſiggange die Fremden beneiden, da doch die Grie:

ſchildern und die dortigen Zuſtände und Verhältniſſe zu chen „ ſich ſelbſt noch nicht regieren könnten “ ( S . 355) .

charakteriſiren , um ein Bild der Gegenwart Griechenland | Uebrigens macht er ( S . 308) mit allem Rechte auch in

aufzuſtellen , theils die Griechen ſelbſt über ſich aufzuklä - | Griechenland einen linterſchied zwiſchen dem Landvolfe und

ren, zu belehren und zu warnen , hat der Verf. S . 241 – den Städtern , von welchen leşteren er wieder die vorneh:

372 zuſammengeſtellt. Machen wir hier zu obigem Zwecke meren und gebildeteren Griechen als die ſchlimmſten bes

gerade auf dieſe Zuſammenſtellung beſonders und nachdrück- zeichnet ( S . 310 ). Wo er von der Nationaltracht der

lich aufmerkſam , ſo müſſen wir uns doch hierbei haupt: Griechen ſpricht ( S . 317 ), erklärt er geradezu deren Ab:

fächlich bloß darauf beſchränken , die einzelnen Gegenſtände kommen für feinen Verluſt, da durch dieſelbe die Eitelkeit

derſelben nur im Augemeinen anzudeuten . Zuerſt verbrei- und Trägheit des Volkes befördert werde. Die National:

tet ſich der Verf. S . 241 - 254 über die Art, in Grie: induſtrie, ſowie das Forſt- und Jagdweſen in Griechenland

chenland zu reiſen . Dies bringt ihn auf das griechijdje ( S . 324 f.) liegen noch ſehr in der Kindheit, und es bleibt

Volt , das er ſudann von Seite ſeiner Körperbildung, in dieſen Beziehungen viel für die griechiſche Regierung

Sprache, geiſtigen Anlagen , ſeiner Tugenden und Fehler, l zu thun und wenigſtens anzuregen . Die Bevölkerung in

Sitten und Lebensweiſe ( S . 256 — 324) näher betrach : | Griechenland iſt noch ſchwach ; aber das Land kann , wenn

tet. Auch Gr. erklärt ſich hier beſtimmt gegen Fallme- ſeine Hilføquellen alle benußt werden , fünfmal mehr Ein

rayer ( S . 254 f. 263 f.), und eben in dem Volfe ſelbſt, wohner nähren , als jeßt ( S . 342 ), wogegen wenigſtens

in körperlicher und geiſtiger Hinſicht, findet er den beſten gegenwärtig durch Coloniſirung, wenngleich ſolche Auês

Beweis für ſeine feſte lleberzeugung, daß „ viel altes Hel- | wanderungen nach Griechenland an ſich zweckmäßiger und

Tenenblut in den heutigen Griechen fließe, " indem ſich in weniger unſicher, als nach Nordamerika und Serbien ſein

Rörperbau , Sprache, geiſtigen Anlagen , in Tugenden und | würden, doch namentlich bei jenem den Griechen eigenen

Laſtern , in Sitte und Lebensweiſe die unverkennbarſte Fremdenhaſſe, dem Mangel an Menſchen , beſonders an

Aehnlichkeit mit den alten Hellenen deutlich zu erkennen arbeitſamen und thätigen landbebauern , nichtwürde abges

geber ( S . 255 ). Was er dabei über die neugriechiſche bolfen werden fönnen. Nachdem hierauf der Verf. auch

Sprache ( S . 260 f.) und beſonders für die Nothwendig- - über die Religions : Angelegenheiten Einiges mitgetheilt

feit ſagt, uns der bei den heutigen Griechen beſtehenden ( S . 344 f.), fommt er noch auf das Schulweſen in Gries

Ausſprache des Griechiſchen, alſo im Algemeinen der Neuch chenland zu reden , wo er zwar von dein Volfsunterrichte

liniſchen , anzuſchließen ( S . 269), empfiehlt Nec. der Bes auf dem Lande geſteht ( S . 355 ) , daß er beinahe noch ganz

achtung vorurtheilsfreier, unbefangener und unparteiiſcher darnieder liege, dagegen die Errichtung der Univerſität zu

Philologen , die dann freilich , um jene Nothwendigkeit Athen , als des erſten und einzigen großartigen wiſſenſchaft:

ebenfalls einzuſehen , aller einſeitigen Buchſtabenweisheit lichen Inſtituts im Morgenlande, nicht nur als wichtig für

entſagen und einmal das Leben nehmen müßren , wie es ift. | Griechenland anerkennt, ſondern vielmehr als eine euros

Ueber die moraliſchen Anlagen der Griechen urtheilt der päiſche Anſtalt, als einen wiſſenſchaftlichen Vorpoſten der

Verf. eben ſo günſtig, wie über die geiſtigen ; aber er tabelt europäiſchen Cultur für wichtig für Europa, ja für die

8 . daß dieſe moraliſchen Anlagen nicht ausgebildet | Welt darſtellt ( S . 363). Der ſo beklagenswerthe Bücher:

ſeien , und er fordert es daher als unerläßlich , vor allen mangel in Griechenland wird auch hier ( S . 363) nicht

Dingen für deren Ausbildung zu ſorgen und zu dieſem ohne wiederholte Aufforderung an das Ausland ( S . 364) ,

Zwecke die Urſachen , welche die Griechen in Folge ihrer ihm abzuhelfen , zur Sprache gebracht. Den Schluß ſeinet

unglücklichen Lage nicht anders denn als unerzogene, ver: | Mittheilungen über Griechenland macht der Verfaſſer

wahrlofte , verwilderte Kinder erſcheinen laſſen können , | ( S . 364 f.) mit einigen höchſt erfreulichen Notizen über

hinwegzuräumen ( S . 274 – 76 ). Er lobt aber an ihnen den König und die Königin von Griechenland ; namentlich

( S . 277 f.) vornehmlich die Tugenden der Freundlichkeit Das , was er über des Erſteren Charafter ſagt, daß er durch

und Mäßigkeit, während er von den Tugenden, der Tha: aus felbfiftändig zu Tein ſtrebe , mit eigenen Augen ſebe,

tigkeit, Tapferkeit und Vaterlandsliebe geſteht ( S . 280 ), mit eigenein Verſtande prüfe, von Niemandem ſich lenken

Daß fie feineswegs Gemeingut des Volkes ſeien ; dahinge- laſſe und ernftlich darauf bedacht rei, im Sinne der Nation

gen rechnet er ( S . 284 f.) zu ihren Nationalfeblern die zu regieren ( S . 369), iſt, wenn es wirklich durchaus wahr

Eitelkeit , die Abneigung und das Mißtrauen gegen Fremde, ift, wohl vermögend, über Manches - wenigſtens zu be

den Hang zur Lüge und Falſchheit, die Neigung zum Be ruhigen , wenngleich dieſe Beruhigung noch keine Bürg

truge und zur Uebervortheilung, den Hang zum Müſſig ſchaft für die Zukunft Griechenlands ſelbſt iſt !

gange. Bei Gelegenheit des Fremdenhaſſes verbreitet er !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Der Prot e ft a n t ismus , ſelben , hineinbringt, machte Friedrich Schlegel den Na

uno
men der Ironie geltend. Sie iſt geniale Form , und dieſe

Die Roma n tit.
als Selbſtparodie, denn die gemeinte Objectivität der in :

tellectuellen Anſchauung iſt immer nur das zufällige Aperçu,

Zur Verſtändigung über die Zeit und ihre Gegenſåbe. das ſich ſelber nicht traut und im nächſten Augenblick wie:

Ein Manifeſt . der anders ſein kann , je nachdem der Genius in ſeinem

Dritter Artikel.
dunklen Schachie waltet.

Dies iſt die Form der Begabten , der feine Geiſt, „ die

1 . Die eigentliche Romantik. Form des Paradoren ; wer ſie nicht hat, dein bleibt

In der Entwicelung Schelling’8 zu ſeinen unfreien Con- fie ein Räthjel. Sie entſpringt aus der Vereinigung

ſequenzen haben wir das Princip der Romantik ent von Lebenskunſtſinn und wiſſenſchaftlichem Geift. Sie ift

ſpringen ſehen . Es war mit Einem Wort (welches uns die freiſte aller Licenzen , denn durch ſie ſept man

jekt verſtändlich iſt) das Schelling'ſche willfür- jich über ſich ſelbſt weg, und doch auch die geſeß:

liche Subject, und der geſchichtliche Verlauf der Ro- lichſte , denn ſie iſt unbedingt und nothwendig . Es iſt ein

mantik iſt die Ausbreitung dieſer Willfür in die ganze ob- ſehr gutes Zeichen , wenn die harmoniſch Platten gar

jective Welt. Waren die Progonen der Romantik mit ihr nichtwiſſen , wie ſie dieſe ftete Selbſtparodie zu nehmen

rem aufgeregten Gemüthe Gefühlsmenſchen und leiden haben , immer wieder von Neuem glauben und misglau

ſchaftlich bewegte Subjecte , ſo tritt nunmehr der Geiſt, ben , bis ſie ſchwindlig werden , den Scherz gerade für

Der in ihrem Gefühlgegährt und den auch noch Novalis Ernſt und den Ernſt für Scherz nehmen ." Indem Fried

als die unendliche Innerlichkeit mit tiefer Lyrik empfun- rich Schlegel ſich ſo über dies ,,geflügelte, zarte, heilige

den , aus der Gemüthlichkeit und Innigkeit heraus in die Ding " äußert , iſt wenigſtens ſo viel unzweifelhaft gewiß,

- Anſchauung der Phantaſie und in die kalte Re daß es ſeiner Ironie mit ihrer eignen Genialität

flerion. und dem ganz beſondern Sinn deſſen , der ſie hat,

Das Schelling’iche Subject iſt das geiſtreiche,wel vitterlicher Ernſt iſt. Und wenn alles Andere flüſſig wird ,

ches nun nicht mehr, wie die Gemüthemenſchen , in trunk- das Eine ſteht feſt , die Genialität iſt eine angeborne

ner Betheiligung dem Inhalte unterliegt, ſondern in ge- Bevorzugung und begründet ein excluſives ſelbſtre

nialer Anſchauung ihn vor ſich hat und mit der Will: liges ariſtokratiſches Weſen , welches beſonders

für Der Reflerion ihn beherrſcht. Die Conſequenzen Friedrich Schlegel in einer durchgebildeten Doctrin zu allen

des Schellingianismus könnte man daher kurzweg Phan: ſeinen Conſequenzen bringt.

taſie und Reflerion nennen. Sie ſind der Geiſt in

der Form der Willkür , die Genialität des Denkens in dem a. Friedrich Schlegel und die Doctrin .

üblen Sinne, daß ſeinen Einfällen weder der Nirheber, noch Doctrin überhaupt unterſcheidet ſich ſo von Philoſo :

die Andern vertrauen , vielmehr immerdarüber hinaus ſind , phie, daß dieſe auf Grgründung und Prüfung (Speculas

ſobald ſie ſie ausgeſprochen , ohne gleichwohl auf der an - tion und Kritik) beruht, die Doctrin hingegen auf Ausbil

dern Seite einem gewiſſen Kreiſe ſolcher Einfälle die Digni- dung gegebner Vorſtellungen zu einem Kanon und auf

tât firer Ideen und ſtabiler Dogmen verſagen zu können . Weberlieferung und Einprägung einer ſo entftandenen Dog

Für dies Verfahren , welches in die Schelling'iche Genia : matik ausgeht. Die Romantiker ſind die modernen Dog

lität die Fichte iche Bewegung des reſultatluſen Sollens, matifer. Philoſophie iſt Sache der Wiſſenſchaft, Doctrin

des Serend der Schranke und des enbluſen Aufhebend der: | Sache des Lebens; jene primitiv , dieſe recundär. Schels

301
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ling bleibt daher bei allen Abfall immer noch Philoſoph Candidaten mit fo vielem Bchagen augmalt. Aber dies

no ariel gutmüthige Genügen , dies gefliſſentliche Entſagen iſt un
dem Intereſſe nach , während Friedrich Schlegel und alle

endlich weit entfernt von der heiteren Siegesfreudigkeit des
Nomantifer Doctrinärs und auf gut katholiſch einer Tra

welterobernden Humors , der ſich keineswegs abſchließen

dition ergeben ſind. Wir werden dieſe ſpäter zuſama will in ſentimentale Candidaten - und Würzfrämerjeelen :

menſtellen . denn ,,der Humor iſt der Herr der Welt“ (Novelliſt , S .

372). Dieſer Herrſcherblick iſt es , was dem Dingelſtedt':

: 1. Ironie.
ichen Humor abgeht, dem es daher auch um eine wahrs

Bei Friedrich Schlegel's Bildung iſt nicht zu überſes bafte Ueberwindung und Verklärung der Wirklichkeit ſo

hen . Doga vr mit Gfleiermacher zufommen dieBlatoniſden wenig zu thun geweſen iſt, daß der Vorwurf dieſes Bu:

ches viel weniger die Wirklichkeit mit ihren Irrungen und
Werke zu überſegen unternahm , und es ließe ſich nament:

Hemmniſſen , als eine willkürlich geſchaffene

lich aus dem Stil der Lucinde leicht nachweiſen , daß er Welt von Caricaturen iſt, an deren Schickſal und

aus der genialen Form der Platonifchen fronie ein Entfaltung wir keinen rechten Antheil nchmen können.

Studium gemacht. Während nun aber die Platoniſche Jro- ! Dder dieſer Herr Euſebius Trenttelfuß, dieſe geſellſchaftli:

Ichen Verhältniſſe des Städtchens Gersfeld , dieſe Revolu :
nie nicht aufhört Bonhomie zu ſein und in dieſer Phi:

tion in Rautenburg — was wären ſie weiter , als Cari:
loſophie durchaus nicht die legte , ſondern nur eine vorbe:

caturen , die wir ſogleich als lebertreibungen erfennen

reitende Form , die Dialektik des Zweifels iſt, auch ſich nur und denen wir daber kein nach baltigeres Intereſje abge:

gegen die Individuen in ihrer beſchränkten Bemühung um winnen mögen ? — Und doch ließe ſich dies vielleicht noch

die Wahrheit wendet, ohne ſie hochmüthig und ſpöttiſch zu ertragen , wäre dem ausſchließlich , wie es ſcheint, zur

ercludiren und zu gemeinen Paria ’s zu erklären : wird in
Lyrif neigenden Verfaſſer ein kräftigeres plaſtiſches Talent

beſchieden , welches die Romik dieſer Charaktere und Si
der Schlegel'ſchen Ironie die räthſelhaft bleibende

tuationen zu erfreulicher Lebendigkeit entwickelt hätte. Der

und foppende Genialität, ,,der harmoniſchen Plattheit ger | Einfall z. B ., den wunderlichen Euſebius Trenttelfuß ſeine,

genüber , “ das Höchſte und Lepte. Ihr Princip iſt ſo we des Binnenbewohners , Manie für See und Seeweſen ſo

nig mittheilende Bonhomie, daß es vielmehr ercludiren : weit treiben zu laſſen , daß er ſich durch Tabakrauchen und

de Perſiflage iſt. Die Unmittelbarkeit des genia
Schaufeln den Genuß der Seefranklyeit zu verſchaffen ſucht,

iſt beluſtigend genug : aber er wird uns eben nur erzählt,
Ten I ch undwas dieſes für ſich hat , das iſt das Wahre.

und das Komiſche der Situation kann in dem dürren un :

Es iſt das Subject , welches alle Objectivität in ſeiner Ges plaſtiſchen Berichte nicht zur Erſcheinung kommen ( S . 14).

walt hat, und der Welt zum Aergerniß und zum Erſtau : Dieſen Mangel ſucht Dingelſtedt freilich zu verbergen , jo

nen nur in der Form der Paradoren ſich äußert , dem ger gut es geben will , indem er die komiſche Wirkung , die

meinen Bewußtſein fortdauernd in die Augen ſchlägt, ohne
ſeine Figuren durch ibre eigene Erſcheinung nicht erreichen ,

durch allerlei Kunſtſtückchen zu erjagen ſucht. Da begeg :
jedoch daß dies darüber zur Beſinnung kommt, wie das

net uns denn zuerſt wieder das beliebte Herausfallen aus

nur eigentlich gerneint ſei. Denn das geniale Id thront, der Juuſion , welches ſich hier als ein abſichtliches und

wie wir ſchon aus Schelling wiſſen , in unzugänglicher in ſeiner Wiederholung doppelt ermüdendes Spiel mit der

Höhe. Die Genialität will ſich alſo in der Ironie nicht Autoridaft offenbart : „ Nun geſteht aber der Verfaſſer

mittheilen , „wer ſie nicht hat, dem iſt ſie nicht zu geben ;" drejer bocht glaubwürdigen Preisebeſchreibung unumwun:

auch will ſie keine Wahrheit erwerben , denn ſie iſt unmit
den , daß er fo vielwie gar kein Talent zu ſeinem fed unter:

nommenen Werke beſigt , ein im Grunde wenig bedeuten :

telbar ſelbſt die Form der Wahrheit; in ihrer Bewegung der Umſtand, den gewiß ſchon mehrere Leſer und alle Re:

hat ſie alſo nur den ſelbſtſüchtigen Zwec , zu dieſer ih- cenſenten herausgeſchmeckt haben “ ( S . 163 ; vrgl. S . 161,

rer „ linmittelbarkeit" zu rückzukehren , und 200, 263 und den affectirten Schluß des Ganzen ).

ſich ſelbſt zu genießen.
Noch wirfjamer mag dem Verfaſſer ein anderes Ma:

(Fortſeßung folgt.)
noeuvre geſchienen haben , welches allerdings mit dem ca :

rifirten Weſen des ganzen Buches innigſt verwandt und

im Grunde nur eine nothwendige Conſequenz deſſelben iſt :

Alte und neue komiſche Romane. wir meinen dieNachahinung des heroiſchen Stilß,welcher

auf geringfügige und nichts weniger als heroiſche Begeben :
(Søluß.)

Heiten angewendet, von alten Zeiten her für eine beſondere

Was den erſteren Mangel betrifft , ſo glauben komiſche Würze gegolten hat. Denn dieſe Art der Traveſtie

wir den gutmüthigen , aber engen , durch kein große (um weder der Froſchmäuslerei und ähnlicher Thierfabeln ,

artiges Erlebtes, keine ſiegreiche Bewältigung der Welt | noch Taſſoni's geraubten Eimers u .ſeiner zahlreichen Nach :

uns mitbefreienden Geiſt dieſes Buches und den Ein - ahmungen bei den Italienern zu erwähnen ) finden wir nicht

drud , den daſſelbe daher macht, nicht beſſer bezeich nur in den vielbeliebten und vielbelobten komiſchen Epeu

nen zu können , als indem wir eingeſtehen , durch dieſen der Engländer und unſeren Zacharia ’jden Nachbildungen

Roman von dem Verfaſſer ſelbſt baſſelbe in einer gewiſſen derſelben , beſonders auch in dem unter gleichem Einfluß

Sphäre wohl liebenswürdige, aber enge und kleinliche geichriebenen Peter Paars Des Holberg , der faſt ſeine

Bild bekommen zu haben , welches er in ſeinem ſächſiſchen ganze komiſche Wirkung in dieſer ftiliftiſchen Nebertreibung
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jucht, ſondern ſie iſt auch vornämlich durch Fielding in Was ſich ſelber nicht bedeutet,

den fomiſchen Roman förmlich eingeführt und gleidſam Werde tapfer ausgereutet.“ ( S . 442.)

einregiſtrirt worden in das Inventarium des Komiſchen . glaubten um ſo eher auf dieſe Fehlgriffe hindeuten zu müſs

Neber den Werth nun und die Anwendbarfeit dieſes komisſen , als ſie in der That nur die Fehler des reichen Mans

ichen Mittels zu entſcheiden , iſt hier nicht der Ort, da es nes ſind , der uns von ſeinen Schäzen mitunter zu freiges

dazu einer geſchichtlichen Entwicklung deſſelben bedürfte, big mitgetheilt hat, — ein Ueberfluß, den wir an wenigen

für welche hier kein Raum iſt ; doch ſpringt ſo viel gleich unſerer heutigen Dichter zu bedauern haben ; dann aber

in die Augen , daß das ganze Mittel ein äußerliches iſt, auch , weil dies Buch in ſeiner Grundlage ſo ſehr der Volls

daß es wie die gefliſſentliche Zerſtörung der Illuſion auf | kommenheit des wahren komiſchen Romans ſich nähert,

ciner Selbſtironiſirung beruht , und endlich , was wohl | daß es gleichſam ſeine Ehre iſt, nur mit dem höchſten und

Niemand läugnen wird, wenn überhaupt, jedenfalls (par: ſtrengſten Maß gemeſſen zu werden . Was es aber iſt, das

jam anzuwenden iſt. Hr. Dingelſtedt aber hat in dieſe dieſem Werke ſeinen Zauber giebt und das von der wieder :

Form ſich ſo gänzlich verliebt, ſein Suſebius Trenttelfuß holten Leſung deſſelben uns immer beitrer, erhabner, fröh

iſt ihm immer ſo ſehr der ,,außerordentlidze, ungewöhnliche licher entläßt, das fönnen wir mit Bezug auf unſere eina

über den gewöhnlichen Kreis erbabene , bevorzugte , den leitende Betrachtung über die Natur des Komiſchen jetzt

gefeiertſten Erſcheinungen in der Weltgeſchichte beizuzäha kürzlichſt dahin ausſprechen , daß hier , ungetrübt von

lende , " mit „ Odyſjeus , Aeneas , Columbus" verglichene der Proja der Tendenz, wie von der Romantik falſcher

,,Ortsbürger , Marktmeiſter, wie auch Vieh - und Fleiſch - | Ironie , die ideale Heiterkeit des Geiftes ihr lächelndes

beſchauer ," die craſſe Anrufung der Muſe kehrt ſo häufig Spiel entfaltet. Hören wir den Helden des Romans ſelbſt,

wieder, und die Eintönigkeit dieſes wohlfeilen Spaßes iſt der zugleich als der Erzähler auftritt, von dieſer Höhe der

ſo ſehr der ganze Ton des Buches (vgl. S . 8 , 30 , 41, 60 , Anſchauung herab uns berichten , lvie er nach einem vom

88, 93, 119, 164, 168 , 186 , 200, 208 , 258 , 262, 263, herbſten Schickſal durchſchütterten Jugendleben dieſelbe

270 , 275 ) , daß dies Verfahren endlich nur noch kel er : glücklich errungen hat ! „ Es giebt einen hohen Geiſt, den

regt und an dem Eindrucke des Langweiligen , den bald das alle Zeiten den göttlichen genannt, auch Du haſt von ihm

ganze Buch macht, einen nicht kleinen Antheil hat. ~ gehört, es iſt Platon . In ihm fand ich nun die blühende

Daß auch die Fabel des Romans an manchen Ungeſchickt: Ausbreitung des geiſtigen Neiches und die erhabenſte Hei:

beiten leidet und keineswegs zum verſübnenden Abſchluß terfeit ſich ſelbſt genügender Erkenntniß . Dem gab ich mich

gelangt (wie denn über das endliche Schickjal des Candi: 1 bin und lernte es ihm ab, daß zu allen Zeiten der Humor

daten und ſeiner Marion der Jean : Pauliſirende Wunſch ein Herr der Welt iſt, und kein anderer, denn er iſt die

auf S . 256 uns nicht beruhigen kann ) , mögen wir , wo wabre Praris des Weiſen . — Es iſt Gine Poeſie, die Plas

ſo viel Wichtigeres verſehen iſt und wo namentlich die toniſche und der wabre Humor , es iſt der ſiegsgewiſle,

ganze bumoriſtiſche Anſchauung mangelt , die allein den männliche Wurf, dem die Arbeit jedes Leidens, jeder That,

Roman zum fomniſchen , als welcher er ſich ankündigt, ma: jedes Wiſſens ein Spiel iſt , der Himmel ſelbſt auf Erden '

chen konnte , nichtweiter hervorheben . - ( S . 372, 373) . „ Dann werden wir mit den Dingen hier

Von dieſer Seite der Fabel ber möchte auch an dem unten umgebn, wie die Kinder mit ihren Puppen, glücje

Ruge'ichen ,,Novelliſt " das Eine und Andere auszul- lig in dem Tand, mit dem wir ſcherzen und am weißeſten

jeßen ſein ; nicht nur daß anfänglich der Roman in in dem nie verſiegenden Scherz, da wir keine llrſache has

Anekdoten und Schnurren zu zerfließen droht (vergl. S . ben , hier unten irgend etwas ernſthaft zu nehmen , als den

80 ) , und daß auch ſväterbin der Verf. ſeinen allerdings | Umſtand , daß wir nicht oben ſind " ( S . 264 ) . Auf die

reichen Schaß ergöglichſter Geſchichtchen nicht immer mit ſen reinen Hintergrund großartigſter Bildung nun werden

ſo weijer Sparſamkeit verwaltet hat, daß dergleichen nicht alle Figuren und Ereigniſſe dieſes Buchs bezogen ; in der

mitunter auch da eingeſtreutwäre, wo es zuſammenhangs- ſonnenbellen Sphäre dieſer Heiterfeit finden die komiſchen

los und willfürlich), mitbin als Störung ericheint (vergl. Verfebrtbeiten derſelben ihre Berichtigung und Vertlä :

S . 131 und 184) : auch in der Compoſition der Fabel rung ; und weil der Held , der bier nach der einmal belieb

ſelbſt macht ſich einige Willkür ſichtbar ; nicht jeder ange: ten ſubjectiven Form des Romans eben der Novellift ſel

dlagene Ton verklingt endlich wohltönend in der Harmo: ber iſt, in ſeinem beregten Leben die thatkräftige Bewälti

nie des Ganzen ; das Verhältniß zwiſchen Clotilde und gung derWelt nicht geſcheut, ſondern im Großen und Klei

Arel iſt wohl gelöſt, aber nicht verſöhnt; die leßten Aben: nen , in Streben und Irren muthig mitgekämpft und mit:

theuer, welche die wunderliche Maskenſucht des Kriegs- geduldet hat ( S . 340 ; vergl. 444 ), ſo daß er ſich wohl

raths herbeigeführt ( S . 426 ) , ſcheinen nur da zu ſein , um einem modernen Odyſeus vergleichen durfte : ſo feblt ibm

den zum Abſchluß eilenden Roman noch ein weniges auf: iegt auf der Höhe ſeiner Erkenntniß auch die Liebe nicht,

zuhalten und dem gewöhnlichen Leſer noch zuleßtmit dem die in dieſem beitern Spiel des Lebens auch den Irrthum

Effect des Abentheuerlichen Genüge zu leiſten . Freilich mit Lächeln duldet, wie ſie die Wirklichkeit ſelbſt in ihrer

mag es auch nicht an geneigteren Beurtbeilern fehlen ,welche Sphäre mit williger Anmuth gelten läßt (vgl. S . 444,

in dies Zuſammenhangsloſe und Willkürliche durch alle: 1 260). In dieſem Liszteren findet auch , wenn es denn doch

goriſche Deutung und aufgewitterte Tendenzen einen Zu | einmal gedeutet ſein ſoll , die anſcheinend ſpießbürgerliche

ſammenhang bringen werden ; wir aber , die wir im Sinne | Bedingung des Geheimen - Naths : daß der Gidam ſeiner

haben , was der Verf. ſelbſt am Schluſſe ſeines Buches Tochter ,,ein unpbiloſophiſches einträgliches Gedäft trei

treſlich ausgeſprochen :
be " ( S . 272) , ihre Bedeutung, und damit der weitere

,,Klügle wer da will und deute Gang des Romans ſeine vollkommene Rechtfertigung. ----

Dieſes Buch und ſeine Leute : Es kann nicht anders ſein , als daß dieſe Nähe eines durchge
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bildetften , abgeklärten und darum in ſeiner göttlichen Heis , das Verkehrte wie das Rechte , eins dient zu heiterem

terkeit ſo freien und reichen Geiſtes, in welcher dieſes Buch Scherz , das andere zur Erbauung“ ( S . 216 , vgl. 265 ).

uns erhält , den Leſer mit wohlthätigftem Behagen erfüllt ; Wie die heitere, freudige Anmuth dieſes liebenswürdigs

überall befinden wir uns , ſehr verſchieden beſonders von ſten Weibes durch die in ſich zerfallende Leidenſchaft des

den Dingelſtedtſchen Argonauten , denen dieſe großartigere Doctor Jonathan mit verderblider Trübung beängſtigt and

Baſis gänzlich abgebt, in der beſten Geſellſchaft, und ſelbſt bedroht wird , wie aber ihre klare und ſtarke Seele auch

jene Anekdoten und Schnurren erhalten , neben ihrer ei: dieſem feindſeligen Angriff unüberwunden , ja der ur:

genthümlichen komiſchen Kraft, eben hierdurch erft ihre ſprünglichen Sieghaftigkeit ſolcher olympiſchen Naturen ges

wahre Anmuth und wahre Würze. – mäß obne Spuren ſogar Des Rampfes ſich zu entziehen ver:

Es wird nun auch , wer überhaupt bekannt iſt mit der mag, wie ſie dann bei den Liebesleiden ihrer ſchönen weltli:

freien und geiſtreichen Thätigkeit unſers Verf. (wenn nicht den, in dem Hin - und Wiederſdwanfen ihres raſchen und

etwa perſönlicher Kleinmuth ihm das Auge für dieſelbe | unſichern Gemüthes mannigfach ſtrauchelnden Freundin

verſchloſſen hat) , beſonders aber , wer ſein vortrefflichés ſich mit Rath und Vermittelung thätig und theilnehmend

Buch über das Romiſche kennt, von dieſem freien und ſieg erweiſt , und wie endlich in einer ſchönen und triumphis

haften Bewußtſein und dieſer richtigen Erkenntniß des Ko- renden Liebe ſie ſelbſt die glüdlichſte Erfüllung ihres Wer

miſchen , die in dem „, Novellift " ſich ausſpricht, nicht ſens findet , — das ſehen wir in dieſem Romane mit ſtets

überraſcht ſein ; wie tief und wie lebendig jedoch Beides in wachſender Erhebung zu ſchönſter Befriedigung durchges

ihm wurzelt, das zeigt das glüdliche plaſtiſche Talent, mit führt. So iſt dieſe Minna , der wir aus den Frauencha:

welchem er in dem Kunſtwerfe dieſes Romans ſich außer rakteren unſerer Poeſie an Liebenswürdigkeit nur wenige,

· jich zu ießen und dieſe ſeine Schöpfung immer und überall | an herzerfreuender Schönheit faum Cine zu vergleichen

in vollſter Lebenswahrheit zu erhalten gewußt hat. Dies wiſſen , gleichſam die Seele, die höchſte Blüthe des Bu:

ſes Plaſtiſche offenbart ſich zunächſt in der getreueſten ches und der ganzen Weltanſchauung , aus welcher dieſes

ſprachlichen Individualiſirung der verſchiedenen Charaktere hervorgegangen iſt ; und daber, wo ſie auftritt, beſonders

und Situationen (vgl. S . 9 , 101, 231, 290 u . oft , bef. in der ausgezeichneten Novelle vom Doctor Jonathan ( S .

die lallende Betrunfenheit des Buſchapfel S . 40 fig.) und | 192) verklärt ſie gleichſam und vergeiſtigt auch das Gle:

der immer lebendigen und die Pointe anmuthig heraus- ment der Sprache, die eben in jener Geſchichte von 30:

kehrenden Erzählung ſo vieler ſpaßhaften Begebenheiten , nathan und beſonders in den Geſprächen zwiſchen Minna

von denen die Geſchichte des ſchwäbiſchen Bauers mit dem und dem Arzt ( S . 212) ſich in unvergleichlicher Schönbeit

Fuchs ( S . 37 ) und die Abſchiedsrede des Jägerbauptman - / bewegt. Minder einverſtanden können wir mit dein lyri:

nes ( S . 410 ) ſo vortrefflich ſind , daß Ale, denen dieſe idhen Schwunge mancher Briefe ſein : der Jambus klingt

liebenswürdigen Erzeugniſſe des Vulfówiges noch fremd | hier ungebührlich durch und ſtört den Rhythmus det

waren , dem Verf. für ihre Mittheilung, und die , welche Sprache, ſtatt ihn zu befördern , ſo daß wir faſt wünichen

ſie ſchon kannten , für die glückliche Art derſelben dankbar müſſen , es möchte dem Verf. gefallen haben , und die ans

ſein roerden . Der Energie dieſes plaſtiſchen Talents wurde muthigen Schwärmereien dieſer Liebenden geradewegs in

es denn auch möglich , mit ſo einfachen Mitteln , wie viele Liedern zu geben , wie er ja an andern Stellen mit einge:

dieſer Schnurren ſind , ſo gewiß zu wirken ; aber wie dieſe ſtreutem Lyrijden vielleicht nur zu freigebig geweſen iſt. -

Ginfach beit auch im Ernſten und Tragiſchen ihre Wirkung : Ueberbaupt aber, je mehr wir in freundlicher Betrach :

nicht verfehlt , zeigt uns jener Schluß der Geſchichte vom tung ſo vieles Schönen und durchaus Gelungenen unſere

Orogichmidt ( S . 44, 45 ) , der eben in dieſer Einfachheit Seele erheben und erweitern , je mehr wieder müſſen wir

und mit dieſem ſchmerzlichen Abflingen des wüſten Zechges bedauern , daß, was dieſe trefflichen Figuren äußerlich als

lages uns wunderſam erſchüttert. — Von den einzelnen Fabel des Romans zuſammenhält , meiſt nur die groben

Figuren ſodann , deren faſt überreiche Fülle in ihrer ge- und faſt verbrauchten Fäden ſind : Entführungen und Vers

nauen und lebendigen Zeichnung dem „ Novelliſt " auchführungen ; geraubte Kinder, Verkleidungen und derglei:

in den gemiſchteren Kreiſen der Leſewelt das immerhin un- chen hergebrachte Effecte mehr. Hierin ſcheint denn auch

verächtliche Lob des Unterhaltenden erwerben wird, wollen der „ Novelliſt “ der Zeit ſeine Schuld haben zabien zu

wir nur auf den Bloddreher hinweiſen , indem an der köft= müſſen ; denn erſt , wenn jene Erweiterung und Bildung

lichen , dem localen Boden der Novelle, dem wackern Pom : des Volksbewußtſeins , von welcher wir im Eingang ges

merland, wie aus dem Schooß gewachſenen Geſtalt dieſer ſprochen und deren auch der „ Novelliſt" in ſeinem Epilog

ſchalkhaft thatkräftigen Natur die geſammte komiſche Litte: gedenkt , wird vor ſich gegangen ſein , dann erſt wird mit

ratur cine Groberung gemacht hat, wie der Verf. ſelbſt der allgemeinen neuen Belebung der Kunſt auch der fomi:

dies bereits in ſeinem Buche über das Komiſche ( S . 213 ) lichen Muſe freier Eingang in würdigere Gebiete eröffnet

ſcheint geahnt zu haben . Nirgend aber in dieſem Nomane werden , während ſie jeßt in dieſe engeren Grenzen herge:

hat die ſchöne und freie Klarheit des dichteriſchen Bewußt: brachter Romanſtaffagewohl gar hineingenöthigt iſt. Bis

ſeins mit der Kraft und Sicherheit des plaſtiſchen Vermö- | dahin mag der ,,Novelliſt " uns ein vielverheißender Bote

gens ſich glücklicher vermählt , als in dem Charakter der des reichen Frühlings ſein , der dann ſich entfalten und

Minna , welche in jener vom Manne nur mühſam erruns auch die edle Blüthe der Komik zu fröhlichem Gedeiben

genen Heiterfeit von Natur" iſt ( S . 268 ) und deren Gr: reifen wird ; daß dieſe Zeit fomnit , iſt unſere Ueberzeu :

Tcheinung wir den in der weiblichen Schönheit verkörpers gung , daß ſie bald kommen möge , unſer Wunſch ! -

ten Humor nennen möchten. 3hr iſt ,,Alles ein Gewinn , R . E . Prug.

Drud von Breittopf und Härtel in Leipzig .
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as I wendet er ſich an Lucinde und applicirt die geniale Ironie

auch auf ſie mit dem Ausruf: „ O beneidenøwerthe Frei:

und
heit von Vorurtheilen !“ (Dieſe Freiheit der Hintertheile !)

die Roma n t i k. „ Wirf auch du ſie von dir, liebe Freundin , alle Reſte

von falſcher Scham , wie ich oft die fatalen Klei:
(Fortſeßung.)

der von dir riß und in ſchöner Anarchie umherſtreute."

2 . Lucinde. Romantit der Liebe und des Welch ein handgreifliches fabula docet! Iſt das Ironie ?

Lebens.
Lucinde hat ihm eingewendet: „ Wie kann man ſchreiben

Eine weitere Form der genialen IInmittelbarkeit zeigt | wollen , was kaum zu ſagen erlaubt iſt, was man nur füh:

uns Friedrich Schlegel in der Lucinde. Wie Novalis | len ſollte ? " ,, Ich antworte ; fagt Julius : Fühlt man es ,

in ſeinem Heinrich von Ofterdingen das Weſen der Poeſie ſo muß man es ſagen wollen , und was man ſagen will,

darſtellen wollte , eben ſo legt Friedrich Schlegel ſeine darf man auch ſchreiben können . “ Allerdings, ſo lange

Doctrin von der Liebe in einem fragmentariſchen Roman die Freiheit von aller Scham (denn wir haben ſo eben ge

nieder. Es iſt, wie ſich von ſelbſt verſteht, kein Roman, Tehn , daß ihm alle Scham eine falſche iſt) , d. h . ſo lange

ſondern eine Reihe von Neflerionen und Phanta: die Frechheit des Subjects, feinem Kißel und ſeinem Nafs

ſieen (mit dieſen Namen ſind auch die meiſten Abſchnitte finement nachzugebn , eriſtirt , ohne vom Gemeingeiſt der

ausdrüdlich überſchrieben ) , welche in den Verhältniſſen | Sitte und von ihrer Erecutive, der Polizei, negirt zu wer:

des Genieweibes und des genialen Künſtler 8 ! ben , ſo lange iſt es ſogar wünſchenswerth , daß ſie ſich

die Liebe nach ihrer ganzen Entwickelung vorführen ſollen . ausſpricht. Wir wollen ihn daher ordentlich zu Worte

Beide Geſtalten ſind Eriſtenzen „ der paradoren Form ;" | kommen und ungehindert ausreden laſſen .

nie werden ſich daber bemüht zeigen , ſich über die gemeine Was die Charakteriſtik der kleinen Wilhelmine" To

Sitte , über die gemeine bürgerliche Geſellichaft, über das augenſcheinlich vorbereitet hat, die Schamloſigkeit oder die

gemeine Bewußtſein im Ganzen in das Bewußtſein der Frechheit, dieſe bekommt jegt ihr eignes Capitel : „ Alle:

Genialität zu erbeben . Dies geichiebt nun folgendermaßen : Igorie von der Frechheit. " Darin tritt zuerſt die

öffentliche Meinung ," dieſe ſchlimmſte Feindin der Frech :

a . Die Nomantik der Frechheit. ' . .
| heit, als ein ſcorpionartiges Ungeheuer auf, verwandelt

Gleich zu Anfang, unter der Ueberſchrift : „ Dith y- i ſich aber ſehr bald in einen ganz gemeinen Froſch . Nun

rambiſche Phantaſie über die ſchönſte Si- kommt der Wik ," ein wohlgewachſenerMann , dazu und

tuation , " erfahren wir , daß Mann und Weib , um deutet die Figuren . ,, Vier Nomane" ſind Jünglinge. „ Die

fie in ihrer llmarnung zu erreichen , möglichſt die Nol- Tugendhaftigkeit “ und die „ liebe Sittlichkeit , " die „ Ichü

len 311 wechſeln hätten , ſodann in der „ Charak ne Seele" und „ die Decenz,“ welche die öffentliche Mei

teriſtik der kleinen Wilhelmine“ wird „, die nung zu ihrem Leidweſen hilflos auf dem Rücken liegen

liebenswürdige Moral der Liebe " fortgelegt. Jroniſch , ſieht , endlich die Beſcheidenbeit “ ſind blühende, aber

verſteht ſich , ſagt Julius: „ Sie liebt es aufdem Rücken unbedeutende junge Damen , und „wenn man genauer zu .

liegend mit den Beinchen in die Höhe zu geſticuliren , uns ſieht, finden ſich ſogar Spuren von Verderbtheit und ganz

bekümmert um ihren Rock und um das Urtheil der Welt. gemeine Züge.“ Dieſe Bemerkung gewöhnt ihn an den

Wenn das Wilhelmine thut, was darf ich nicht thun , da Anblick der Frechheit,“ welche nun , wie es einem

ich doch bei Gott ! ein Mann bin und nicht zarter zu ſein Genieweibe zukommt, die Nomane mit blanken Redens:

brauche, als das zarteſte weibliche Weſen ? " lind nun | arten ungenirt herunterreißt. Endlich verſchwindet Alles ,

302
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auch der Wiß , aber im Verſchwinden fährt er in den , bahn vollenden , ohne eine Ahnung davon zu

Phantasmagoriſten , in den ſpäter auch noch die Phan- haben. Auf dem gemeinen Wege kommtman nicht das

taſie " ihre Einfahrt hält, um aus ihm heraus ,,ihre uns bin. Ein Libertin mag verſtehen mit einer Art von Ges

widerſtehliche Willkürhoher Zauberei “ zu verfündigen ſchmack den Gürtel zu löſen . Aber jenen höheren

und die Marime auszuſprechen : „ Vernichten und Schaf: Kunſtſinn der Wolluſt , durch den die männliche

fen , Eins und Alles ; und ſo ſchwebe der ewige Geiſtewig Kraft erſt zur Schönheit gebildet wird , lehrt nur die Liebe

aufdem ewigen Weltſtrome der Zeit und des Lebens und den Jüngling. Es iſt Electricität des Gefühls , dabei aber

nehme jede fühnere Welle wahr, ehe ſie zerfließt.“ - Das im Innern ein ſtilles, leiſes Lauſchen , im Aeußern eine ges

mit ſind wir die hausbackenen Perſonificationen , die auf wiſſe klare Durchſichtigkeit, wie in den hellen Stellen der

dem wiener Theater kaum differ fallen können , und das Malerei, die ein reizbares Auge ſo deutlich fühlt.“ „ Uebris

fade Allegoriſiren los. Julius macht einen Strich und gens möchte ſich die Empfindung des Fleiſches

hat die Genialität zu ſagen : „ Wie die weibliche Kleidung nicht weiter definiren laſſen , genug ſie iſt für Jünglinge

vor der männlichen , ſo hat auch der weibliche Geiſt vor der erſte Grad der Liebeskunſt und eine angeborneGabe

dem männlichen den Vorzug , daß man ſich durch eine ein der Frauen , durch deren Kunſt und Huld allein ſie jenen

zige kühne Combination über alle Vorurtheile der mitgetheilt und angebildet werden kann . Mit den lin:

Cultur und der bürgerlichen Conventionen glüdlichen , die ſie nicht kennen, muß man

wegſeßen und mit einem Male mitten im nicht von liebe reden. "

Stande derUnſchuld und im Schooße der Na: Mit dieſem Raffinement und „böherem Runftſinn

tur befinden kann " - eine Genialität, welche aus der Wolluſt iſt die Liebestheorie zu derſelben Behauptung

der allegoriſchen zugleich zurweiblichen und zur begrifflichen gelangt, wie oben die Theorie der ironiſchen Darſtellung.

Frechheit zurückkehrt. Denn iſt die forcirte Rückehrin den War die romantiſche Poeſie die Poeſie der Poeſie , eine

Stand derUnſchuld durch das Wegießen über alle gegenwär- raffinirte Poeſie: ſo iſt hierdie romantiſche Liebe eine

tig giltige Sitte, dieſer erfünſtelte Naturwuchs nichtganz raffinirte Liebe, eine Liebe der Auserwählten , der

daſſelbemit der Frech heit? Iſt die Frechheit nicht alſo das Liebesgenies , welche die unſagbare Fleiſchesempfin :

Princip allernaturwüchſigen Doctrin von Friedrich Schlegel dung als höhere Begabung, als ariſtokratiſche Naturen

bis auf Haller und den leßten Nachtreter ? Frechheit iſt für ſich allein haben und mit Verachtung auf den gemeinen

die Natur, welche ſich der Cultur zum Trotz Liebespöbel herabſehen . Ueber dem Zwec des raffinirten

in ihrer Blöße zeigt, gleichviel ob dies aus Verach | Genuſſes bleibt das geiſtig ſittliche Weſen der Liebe außer

tung der Cultur oder aus Verehrung der Natur geſchieht; Acht, das Geiſtige hier , die Genialität , wird ins Raffi

ganz umgekehrt als bei der kleinen Wilhelmine und den nement geſeßt.

Wilden der Urwälder, welche das Recht haben , ihre ,,Nas Auch Heinſe hat die Empfindung des Fleiſches , die

tur," ſogar im engſten Sinne, ungenirt zu produeiren . Sinnlichkeit und den Liebesdilettantismus z. B . im Ardin:

Die reflectirte Unſchuld iſt die Schuld. So unſchul- ghello zum Thema, aber Heinſe führtdas Intereſſe auf Bege

dig wie die zweijährige Wilhelmine, wäre die 20jährige benbeiten , auf Perſonen und Situationen , die Leidenſchaft

Wilhelmine ein ausgemachtes Scheuſal, und wenn ſie lus iſt nicht Theorie , ſondern bewegende Gewalt, Heinſe ift

cinde heißt, ſo iſt ſie es darum nicht minder , ſobald ſie Dichter ; Friedrich Schlegel dagegen iſt ein poetiſcher Ca

Julius den Willen thut, alle Reſte der falſchen Scham von ftrat, ihm iſt es nur um die Doctrin zu thun. Gr nennt

ſich zu werfeni. es das höchſte Ziel ſeines Ehrgeizes , wenn er im Stande

wäre , überall den heiligen Funken der romantiſchen Liebe

P . Romantik der raffinirten Wolluſt.
zu wecken , wihn von der Aſche der Vorurtheile zu reini

An die Empfänglichkeit der Weiber für die Natur " gen und,wo die Flamme ſchon lauter brenne, ſie mit be:

und für ,,die Wiederherſtellung der paradieſiſchen Un- idheidenem Opfer zu nähren .“ So zart es geſagt iſt, ſo

ſchuld," Beideß im obſcönften , d . h . Friedrich-Schlegel’ichen heißt das doch nichts Anderes, als pich nüglich machen

Sinne, knüpft der Doctrinär ſeine reflectirte Wol wollen , eine Tendenz mit dem Roman verfolgen . In die:

Iufttheorie; denn bei ihm ſind die Wolluftſchauer des ſem Sinne geht er wirklich noch deutlicher Heraus und un:

hektiſch in ſich erzitternden Novalis zur Theorie, zur terſucht: „welchen Eindruck dieſer phantaſtiſche Roman

ig ewußten Paradorie des Genialitätsorafels herum auf Jünglinge und Frauen wohlmachen werde.“ Gleids:

gedreht und verderbt. Er theilt die Jünglinge ein in role wohl wäre es ein Abfall vom Princip , wenn der eigents

che , welche die ſeltene Gabe der Empfindung des liche Zwec des Romans nicht näher liegen und etwas An:

Fleiſches beſigen ,und in andere, „ welche, obgleich beres ſein ſollte, als das Raffinement des romantiſchen

Virtuoſen der Männlichkeit , dennoch ihre Lauf: | Selbſtgenuſjes. Das eitle Subject erinnert ſich daber
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noch zur rechten Zeit ſeiner Allegorie von der Frechheit, machen ; ſo viel weiß ich, daß die wahre Bewunderung

wo der Wiß ſelbſt „ vom geöffneten Himmel herab zu ihm dem Princip und nicht dem Manne, der deſſen Organ

ſprach : ,.„ Du biſt mein lieber Sohn , an dem ich Wohl ward , gebührt, am Ende aber auch die individuelle Danf:

gefallen habe.' ı lind," fährt er dann fort , „ warum ſoll barkeit ſich am richtigſten dadurch äußert , daß , ſelbſt mit

ich nicht aus eigner Machtvollkommenheit zu mir ſagen : Schonungsloſigkeit gegen den Lehrer, die Lehre, welche

Ich bin des Wipes lieber Sohn ?" Alio , fagt'er in ſei- ja die ſeinige dennoch bleibt, erhoben und zur Vollfom

rer eitlen Selbſtbeſpiegelung, zulegtwird Alles zuſammen menheit gefördertwerde.

doch nur den Eindruck machen , wie ungeheuer genial ich Che noch die Vorleſungen über Philoſophie der Ges

in dieſem phantaſtiſchen Roman geweſen ; er kann ſich den ſchichte erſchienen , erfuhr man ſchon , daß hier jede Gr:

Genuß nicht verſagen , „ ſich wie Narciſſus in der klaren wartung erfüllt , der ,,ſchlagendſte Beweis " werde geliefert

Fläche zu beſpiegeln und im ſchönen Egoismus zu werden , wie „ Begriff und Wirklichkeit eine und dieſelbe

berauſchen. “ Mit dieſer offenherzigen Reflerion be- Totalität ſeien .“ Nun ſind ſie erſchienen , und ſiehe da ! ſtatt

gleitet er die Wolluſttheorie , die nun weiter als Zuſtand des verſprochenen Beweiſes erhalten wir ein durchaus vers

und als eine wo möglich zu firirende Unmittelbarkeit in fehltes Werk, ſowenig eine Löſung der Aufgabe, daß nicht

Betracht fommt. einmal eine richtige Stellung derſelben in ihren Hauptumriſ

(Fortfeßung folgt.) ſen gegeben iſt! Wenn dieſes Urtheil - dem man hoffentlich,

falls es ſich zu begründen vermag, das Recht nicht abſpres

dhen wird , ſich ohne Scheu zu äußern , - manchen allzu

zarten Nachtretern im erſten Augenblicke Entſegen erregen

Die Philoſophie der Geſchichte
ſollte : ſo will ich im Uebrigen etwas leiſer hinzufügen ,

in ihrer gegenwärtigen Ausbildung. daß es ſich vielleicht, möglichen Falls , mit (aber daß es

Eine poſitive Kritik dieſer Disciplin .
Reiner weiter ſage !) – ſämmtlichen Hegel'ſchen

Vorleſungen eben ſo verhalten könnte, wie hier von denen
Bon

über Philoſ. der Geſch. geurtheilt worden iſt. Wäre nicht

Dr. Emil v . Menſenbug.
aller Anſchein vorhanden , daß dieſe quasi - Prophezeihung

nicht auf die Nachwelt kommen werde: ſo möcht' ich leka

Erſter Artikel.
tere bitten , bei künftigen Bearbeitungen , ſei's der Aeſthe

Wer mit Ernſt den Verſuch anſtellt, die Kraft der tik oder der Religionsphiloſophie , der Geſchichte der Phi

Hegel'ſchen Logik mittelſt ihrer Anwendung auf die ſonſt loſophie oder der Philoſophie der Geſchichte , ftreng

poſitiv genannten Wiſſenſchaften zu erproben , der wird nach Hegel's Methode," meiner beſtens zu gedenken .

bald finden , daß in dieſer Beziehung mit Hegel' s eigner Im Ernſt: webe dem Schüler dieſer Methode und ih

Darſtellung jener Fundamental:Disciplin auf keine Weiſe reß Princips, welcher die Webermacht der beiden auch über

auszureichen iſt. Es ſind zwar nur „ Verbeſſerungen im ihres Schöpfers wie über jeden Geiſt mißkennt! Gegen die

Einzelnen ,“ wie der Schöpfer des Syſtems ſie ſelbſt vor: Wiſſenſchaft, die er bekämpfte, vernichtete, – ja freilich !

ausverkündigt hat, die hier von Nöthen werden ; aber die- da erſcheint Hegel groß , gigantiſch , ein unbezwinglicher

jer Verbeſſerungen ſind gleichwohl ſo viele, ſo bedeutende Heros! Aber gegen die Wiſſenſchaft, die er bloß vorbe

für den Zujammenhang des Ganzen , daß nicht leicht Je: reitete - noch einmal: webe dem Jünger, der da nicht ganz

mand ohne jelbſtſtändige Reproduction des logiſchen Sy- andere Formen in Auſicht hält , als deren der Meiſter ſich

ftems damit zurecht kommen , auf keinen Fall eine Anwen : bediente, um vorerſt nur, wie eß ſeinem Plage ziemte, die

dung glücken wird , welche ſich auf Hegel' s Ausführung Vorſtellung, die ſchwache Vorſtellung einer Geſtalt des

oder vollends auf ſeine Beiſpiele einer logiſchen Behands Wiſſens zu erwecken , deren vollendete Ausbildung einzig

lung concreter Wiſſenſchaften verlaſſen wollte. Die erſte das Werkeines Säculums ſein kann !

Bedingung tüchtiger Leiſtungen auf dieſein Felde iſt die Gr- Begreiflicher Weiſe fann übrigens mit dem Urtheil

fenntniß und das Bifenntniß , daß Hegel ſelbſt , um es auf völliges Mißlungenſein des plans die Anerkennung

ſo auszudrücken , noch viel zu wenig Hegelianer, noch der hundert trefflichen Bemerkungen und geiſtreichen Dis

viel zu nachläſſig in ſtrenger Durchführung ſeines eigenen greſſionen wohl beſtehen , an denen eß in keiner Hegel's

Princips und ſeiner eigenen Methode geweſen ſei, als daß ſchen Arbeit fehlen wird. Es mag daher für aufrichtige

von ſeinen Arbeiten ein Maßſtab für die Leiſtungsfähigkeit Pietät gelten , wenn hier die geſammte ,, Einleitung“ zur

von Beidem entnommen werden könnte. Es ſoll damit Philoſ. der Geſch ., als die , ausdrücklich bloß der Digreſs

Niemand beneidet werden , eine unfritiſche , präjudicielle fion oder der äußerlichen Vorſtellung des Begriffs gewid

Bewunderung zum Deckmantel der eigenen Faulheit zu 1 mete Partie des Buche , von der Kritik ausgeſchloſſen
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bleibt. So etwas iſt individuell ; ſo weit eine Einleitung | eine abſolute Identität beider Seiten in der germaniſchen

reicht, gilt gegen Ausſtellungen noch der Einwand : 10 Welt. Allein bloß als Inhaltsverhältniß hat ſich der Geiſt

wollt ich ſchreiben , denn ſo hielt ich es für nüglich ! Aber in ſeiner Geſchichte längſt ganzanders zurecht gefunden und

ſo wie ſie abbricht, fhört dieſe Entſchuldigung auf. Vonnun dieſe inſtinctmäßige — von Hegel im Princip oft genug

an giebt es keine andere Rechtfertigung des Autors mehr zugeſtandene — Vernunft der Sachewar von der Wiſſen

als dieſe : ſo mußt’ ich ſchreiben , denn ſo iſt der Gang ſchaft ſchlechthin anzuerfennen ; denn in der That iſt nur

der Sache ! Und für das Individuum bleibt hier nur der i ſie es , mit welcher die Begriffsform ſich wahrhaft zuſam

möglichſt zu verkleinernde Reſt des Stils und anderer Ne menfügt. Die Menſchheit weiß es ſchon lange , daß ihre

bendinge. Auf jenen Gang der Sache alſo hat die Kritik Geſchichte ſei erſtens alte, zweitensmittlere, drittens

ihr Augenmerk zu richten , und zwar zuerſt auf den ſchon neuere, und an dieſer Eintheilung iſt platterdings nichts

erwähnten , von dem Verf. einer eigenen Begründung ( S . zu ändern ; nur mit ihr ſtimmt die Form der Idee – ob: .

101 fl.) gewürdigten Hauptumriß des Ganzen , auf die iective, ſubjective und abſolute Geſchichte -

,,Eintheilung" der Weltgeſchichte. vollkommen überein . Und, Teg ' ich hinzu , auch nur auf

. Sie ſoll in Kurzem folgende ſein : Der Orient, daß ſie würde jenes Gleichniß , wenn überhaupt, poſjen , daß

Kindesalter der Geſchichte ; Oriechenland, das Jüng: der Menſch das ganze Alterthum hindurch Kind, im Mit:

lingsalter ; Rom , das Mannesalter ; endlich Germa- telalter ( media aetas = minor aetas) der tieffühlende

nien - - nun ? Germanien doch wohl nicht gar das Jüngling geweſen , und nun erſt , ſeit der Reformation ,

Greiſenalter ? In der That hat dies zu behaupten der Phi: denkender Mann ſei ; ein Oleichniß , deſſen Inpaßlichkeit

loſoph ſich nicht getraut. Zwar ohne Zweifel mit Recht; / aber vielleicht gerade darin liegt, daß an ein Greiſenalter

nur daß alsdann auch jene erſten Bildereien zu etwas Un der Menichheit bis jegt - Gott Lob ! -- noch nicht ge

berechtigtem geworden ſind. Nach Hegel und manchen | dacht werden kann .

Schülern ſoll es dem Ternar bisweilen oder gar im Grunde 1 Dieſe Auflöſung des ſcharfen Gegenſages von alter,

immer einfallen , auf der Stufe der Differenz zu zweien mittlerer und neuerer Geſchichte — das spätov yeudos

poſitiven Beſtimmungen, ſtatt zu einer zu werden , eine der Darſtellung Hegel's – hat nun unſägliche Verwir:

durchaus gedankenloſe Behauptung. Vollende, wenn ſierung in deſſen ſämmtlichen Vorleſungen angerichtet. Da

als bloße Ausnahme ſtatuirt wird . Die Differenz tritt mit ſehen wir in der Aeſthetif ſich eine ſymboliſche Kunſt

der Unterſcheidung des Erſten in ſich ſelbſt ein ; als por von einer claſſiſchen und romantiſch en ſondern ,

ſitiv bleibt alſo auf dieſer Stufe nächſt dem Differirenden während die richtige Gliederung die von antiker über:

nur das beſchränkte Erſte oder Indifferente zurück ; 3. B . | haupt, romantiſcher (des Mittelalters ) und claſſi:

wenn wir von Alles anfangen und durch delten neaativen Iſcher ( d . i. der das Antike mit dem Romantilden iden:

Sinn Nicht-Alles auf Etwas geführt werden , ſo
tificirenden ) Kunſt geweſen wäre. Da trennt in der Reli

gionsphiloſophic ſich eine Naturreligion des Alter:
bleibt gegen dieſes poſitiver Weiſe nicht bloß etwas Ande:

thums von andern Culten eben dieſes Weltalters, und

res , ſondern alles andere (A1108 , d. i. das differente dieſen gegenüber kommt als das Dritte das Chriſten :

Erfte) zurück. Es iſt mit jener Behauptungwie mit der thum überhaupt zum Vorſchein , während doch in der

anderen , auch in den Vorlei. üb . Philoſ. der Geid . von | That alle Religion der alten Welt zuſammen erjt die Na:

dem Herausgeber Gans (S . 139, Anm .) wiederholten ,
turreligion oder religiöſe Objectivität, der Cultus des

| Mittelalters die bloß ſubiective, erſt der der neueren
daß die Bewegungen der Zeit nicht immer auf's Oe

| Zeit die abſolute Religion (die Rückfehr der mittle

naufte mit den Bewegungen des Gedankens zuſammen ren in die alte ) darſtellt. Da muß ſchon Sofrates ( in

treffen .“ Wie ſollte doch ſolches möglich ſein ? Ich dächte, der Geſch . der Philoſ.) bas ſubjective Princip der Freibeit

wir gäben , wo dergleichen Incongruenz oder eine ſchein geltend machen , während doch gerade darum Sofrates

bare Quaternio Terminorum uns aufſtieße, lieber einſtweis
fein Chriſtus iſt , weil jener die Kraft des Selbfibe:

len unſerm Unvermögen die Schuld, als daß wir dem Be
wußtſeins immer noch einem ohjectiven Gotte , dem Das

monium , zuſchreibt und nicht im Stande ift , Auszu

griff die Schmach zumutheten , ſich ſelbſt ungleich zu werden . 1 ſprechen , was Chriſtus von ſich urtheilte : Ich bin die

· Aus welchem logiſchen Grunde alſo bei Hegel jene | Wahrheit und das Leben ; Ich und der Vater ſind Gins!

Viergliedrigkeit des Schluſſes ? Dieſelbe foll auf ein ganz - Anderer formeller Incongruitäten , wie daß z. B . die

neues Verhältniß des geiſtigen Inhalts der Geſchichte ſich
germaniſche Welt (in der Geſchichte ) gegen die Welt des Al

terthums im Verhältniß von 14 : 34 , ſtatt in dem ron
gründen , auf einen abſoluten Gegenſap des Alterthums —

2, 3 : 1/3 , mithin viel zu kurz behandelt worden iſt , gar .
die ſubſtantielle (alſo objective?) Freiheit im Orient, die nicht zu gedenken .

ſubjective in Griechenland und Rom , – und weiter auf
(Fortſeßung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Peipzig .
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Der Proteft a n tism us Ich erinnerte mich , und ich ſah uns , wie gelinder

und Schlaf die Umarmten mitten in der Umars

die Rom a n t i k . mung umfing. Dann und wann öffnete einer die Aus

gen , lächelte überden ſüßen Schlaf des andern und wurde

(Fortſeßung.) wach genug, um ein ſcherzendes Wort, eine Liebkoſung

7 . Der Selbſtgenuß des genialen Seine. zu beginnen : aber noch ehe der angefangene Muthwille

Das Göthiſche ſchöne Sein , der göttliche Quietismus / geendigt war , janten wir beide feſt verſchlungen in den ſes

von Novalis *) , die Ruhe, das Nichtsthun , Schlaf, Bei: ligen Schooß einer halb beſonnenen Selbftvergeſs

ſchlaf und , in paradoreſter Form , „ die gottähnlicheKunſt
Jienheit zurück."

der Faulheit " wird nun in einer eignen Reflexion zum „ Warum ſind die Götter Götter , als weil ſie mit Bes

Gegenſtande genommen unter der Ueberſchrift: „ Idylle
| wußtſein und Abſicht nichts thun ? Ihnen eifera alle Wei

über (!) den Müſſiggang.“ Sie leitet ſich ein mit den | fen nach : und mit großem Recht, denn alles Gute

Worten : „ In jener unſterblichen Stunde, da mir der Ge- und Schöne ift icon da und erhält ſich durch ſeine

nius eingab , das hobe Evangelium der ächten Luft und l cigne Kraft. Was Toll alſo das unbedingte Streben und

Liebe zu verkündigen , ſprach ich zu mir ſelbft: rn Müf- Fortſchreiten ohne Stilljtand und Mittelpunkt ? Rann dira

ſiggang, Müſſiggang ! du biſt die Lebensluft der Unſchuld
ſer Sturm und Drang der unendlichen Pflanze der

und der Begeiſterung ; dich athmen die Seligen , und ſelig | Menſchheit , die im Stillen von ſelbſtwächſt und ſich

iſt, wer dich hat und hegt, du heiliges Kleinod , einziges
bildet , nährenden Saft und ſchöne Geſtaltung geben ? "

Fragment der Gottähnlichkeit , das uns noch aus dem Pa: 1. 3n der That, man ſollte daß Studium des Müßiggangó

radieſe blieb . 11 Alsdann fommt er zur Sache und be- | nicht ſo ſträflich vernachläſſigen , ſondern es zur Kunſtund

fennt: „ Ungeachtet mein Gemüth in ſeiner Behaglichkeit
| Wiſſenſchaft , ja zur Religion bilden ! Um Alles in Eing

is mattwar , wie die von der gewaltigen Hiße aufgelöſten zu faſſen : ie göttlicher der Menſch und ein Werk des Mens

und hingeſunkenen Glieder , dachte ich ernſtlich über die Ichen iſt , je ähnlider werden pie der Pflanze: dieſe iſt uns

Möglichkeit einer dauernden llmarmungnach . ter allen Formen der Natur die pittlichte und schönſte.

Id fann auf Mittel das Beiſammenſein zu verlängern. “ | llnd also wäre ja das höchſte vollendetjte Leben nichts als

„ Oleich einem Weiſen des Orients war ich ganz verſun reines Vegetiren. “

fen in heiliges Hinbrüten und rubiges Anſchauen der ewi: | Ueberall in dieſem merkivürdigen Punkte der Doctrin

gen Subſtanzen , vorzüglich der deinigen und der meinigen .
rzüglich der beinigen und der meininen leuchtet das Beſtreben derwirklichen Rüdkehr zum

ruhigen Sein hindurch ; aber ſo wenig die Umarmung

* ) Bei Novalis in den Fragmenten beißt es einmal : „ Das es zu einemes zu einem dauernden Sein bringt, ſo wenig einD

bödiſte L'eben iſt Mathematit. Ohne Enthuſiasmus keine ernſtlicher Schlaf, der nicht fortdauernd ſich felbft durch

Mathematik. Das Leben der Götter iſt Mathematik.

Reine Mathematik iſt Religion. Zur Matbee liebkoſende Thaten unterbräche , noch Umarmung wäre,

matik gelangt man nur durch Theophanie. Der Mas eben ſo wenig iſt ſelbſt ein pflanzliches Sein ein ruhi:

thematikerweiß Ales. Alle Tbätigkeit bört auf,

wenn das Wiſſen eintritt. Der Zuſtand desWif | ges. Die Pflanze wächt, und das Geräuſch ihrer innern

ſens iſt Eud ämonie, ſelige Nube, bimmliſcher Bewegung, die Chatſache ibres Fleißes wird nur damit
Quietismu s." So bringt Novalis die Matheniati

ker zu Ehren , deren gedankenſtilles Weſen für gedans verdeckt, daß fie im Stillen “ und „ von felbft " wachſen

tento ſes ju nehmen alio eine profane Nonbeit, eine toll ; aber iteun ſiewächſt und ſchreitet fort ohne Ruhe und
gottloſe liebereilung geſcholten iverden müßte. Reine

Matbematit ift Novalis die reine Selbſtberbauung, das | Stillſtand, ſo lange jie tädyit. Gine periodiſch wach

leere fich ſelbit gleice Sein .
I ſende Pflanze ſollnun aber die Menſchheit nicht ſein , ſon :

303
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dern eine „ unendliche Pflanze ," alſo eine ewig wadlende, | Hetäre , Liſette genannt, zu einem Charakter kommt; und

eine nie müßige, und für die Stille ihres Wachſens bliebe dabei verabſcheute er die entfernteſte Erinnerung an bür

alsdann weiter nichts übrig , als die ſelige ,,Selbſtvergeſ gerliche Verhältniſſe, wie jede Art von Zwang, verach:

ſenheit" des obigen raffinirten Zuſtandes in der Umarmung. tete die Welt und Aules, und war ſtolz darauf."

„ Das vollendetſte Leben iſt Vegetiren .“ Die Menſchheit . Auf dicſer Höhe der Romantik begegnet ihm nun die

ſoll in unbewußter und zwecloſer Bewegung ſein , wenn | Cine Beſtiuimte, ſeine Lucinde. Man iſt geſpannt, wie

gleich in endloſer , und der Pflanze darin gleichen , daß die Sache ſich nun entwickeln wird . Lucinde iſt keine Jung:

ihr Wachſen von ſelbſt, d. h . ohne ihre Abſicht und ohne frau mehr, ſondern ein Genieweib und ,,mitten im Schloß

ihr Zuthun , und im Stillen , d . h . ohne daß ſie darum der menſchlichen Geſellſchaft Naturmenſch geblieben . “

weiß, vor ſich geht. Dieſe hundertfach nachgebetete geiſt Sie giebt ſich ihm hin , abgelehn von der Sitte,

und ſinnloſe Pointe der Romantik, die ſogenannte ,,Natur- wweil ſie wohl ahnete , daß er nach der Hingebung liebens

wüchſigkeit,“ nimmtder Menſchheit alſo nicht das Werden , der und treuer ſein würde wie vorher." ,,Aber zuerſt will

denn das Sein iſt unmöglich , aber das Selbftbewußtſein er weder den Laumel der Nächte , noch die Freude der

und die Selbſtbeſtimmung im Werden , d. h . das Menſch- Tage Liebe nennen . So ſehr hatte er ſich beredet , daß

liche darin ; und indem ſie recht geiſtreich zu verfahren dieſe gar nicht für ihn ſei und er nicht für ſie !" Endlich

meint, hebt ſie damit den Geiſt ſelbſt auf. Denn was iſt gelingt es, und „ Julius fand in Lucindens Armen ſeine

geiſtloſer , als eine Geiſtesthätigkeit, die ſelbſtvergeſſen und Jugend wieder. Die üppige Ausbildung ihres ſchöner

zwecklos in ſich verläuft ? – „ Alles Gute und Schöne iſt Wuchſes war für die Wuth ſeiner Liebe und ſeiner Sinne

ſchon da ," ſo können feine Zwecke mehr gewußt und ge- reizender , wie der friſche Neiz der Brüſte und der Spiegel

wollt werden . Sehr folgerecht, wenn gleich noch ſo ſcherz- eines jungfräulichen Leibes. Die hinreißende Kraft und

haft, fährt die Doctrin fort : „ der Fleiß und der Nußen Wärme ihrer Umſchließung war mehr als mädchenhaft;

ſind die Todesengel, die dem Menſchen die Rückehr ſie hatte einen Anhauch von Begeiſterung und Tiefe, der

ins Paradies verwehren . " Denn der Fleiß beſtimmt nureine Mutter haben kann. Wenn er ſie im

ſich wiederholt zu den Mitteln , wodurch das noch nicht Zauberſchein einer milden Dämmerung hingegoſſen ſah,

Daſeiende Schöne und Gute ins Werk gerihtet wird, konnte er nicht müde werden , die ſchwellenden Umriſſe

und der Nußen iſt das Neſultat, welches der Fleiß erreicht, ſchmeichelnd zu berühren , und durch die zarte Hülle der

der Nußen iſt das Gute , deſſen Zuwache ich mir bewußt ebenen Haut die warmen Ströme des feinſten Lebens zu

bin und mit Bewußtſein genieße. Die genialen Pflanzen - fühlen . Durch dieſe Empfindung des Fleiſches

ſeelen , dieſe romantiſchen Blattläuſe des Naturwuchſes , und durch das ganz eigenthümliche nicht Allen zugängliche

dies faule Geſchmeiß eines paradieſiſchen Sybaritismus, Raffinement der Nichtjungfrauſchaft oder der mütterlichen

meint nun darum vornehmer zu ſein , weil es den Haus: llmſchließung bekehrt ſie nun wirklich , wenn auch auf

mannsverſtand des Fleißes und das gemeine Bewußtſein dem Wege der Natur, wie man ſieht , den Wüſt

des Nüßlichen ablehnt ; in der That und Wahrheit aber ling aus der Unbeſtimmtheit der Weiber zu ſich, der Einen

laſſen ſie es weder an der Betriebſamkeit für ihren Nugen , Beſtimmten . Ja was .noch mehr iſt , ſie hat durch ihn

noch an der Pfiffigkeit, ihren Vortheil wahrzunehmen , die Unendlichkeit des Geiſtes , und er durch fie ,,die Ehe

fehlen , und wenn doch einmalvon einem gemeinen Bewußt und das Leben und die Herrlichkeit aller Dinge bes

ſein die Rede ſein ſoll, ſo iſt keine gemeiner als die un- griffen.“ „ Alles iſt beſeelt für mich , ruft er aus, ſpricht

ausgelegte Reflerion der romantiſchen Genußſucht. zu mir und Alles iſt heilig. Wenn man ſich ſo liebt , wie

wir , kehrt auch die Natur im Menſchen zu ihrer urſprüngs
8 . Die Inbeſtimmtheit der Liebe und des

lichen Göttlichkeit zurück. Die Wolluſt wird in der

lebens.
einſamen Umarmung der Liebenden wieder , was ſie im

„ Ich nahm mir vor, ſagt Julius , mich zufrieden im großen Ganzen iſt -- Das heiligſte Wunder der

Genuß meines Daſeins über alle doch endliche, und alſo Natur ; und was für Andere nur etwas iſt , deſſen ſie

verächtliche Zwecke und Vorſäßezu erheben .“ „ Treue und ſich mit Recht ſchämen müſſen , wird für uns wieder, was

Scherz," die Liebe zum Scherz , die Galanterie, die Cos 18 an und für ſich iſt, das reine Feuer der edelſten Lei

quetterie und die Zweideutigkeit finden auf dieſer Stufe der denſchaft."

Doctrin ihre Stelle. Julius, das geniale und frivole

Subject, iſt über alles Beſtimmte hinaus. In den „ lehr:
( Fortſeßung folgt.)

jahren der Männlichkeit " iſt ſeine Liebe noch ohne Ge

genftand ;" er ſchleppt ſich durch eine Wüſtenei von na:

menloſen Weibern , unter denen nur eine recht foloſſale !
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Die Philoſophie der Geſchichte oder problematiſch ale irreguläres, oder apo.

diftiſch als revolutionäres Gebilde formiren .

in ihrer gegenwårtigen Ausbildung.
Oder wenn wir als qualitative Art der Krankheit einmal

(Fortſeßung.)
die allgemeine Krankheit , die Seuche, zweitens die be

ſonderer Theile, den Fluß, endlich die der ganzen Einzels

Ich will, bevor zur Rechtfertigung der alten Eintbei- í heit , die Sucht, erkennen : ſo wird jede dieſer Arten

lung der Weltgeſchichte aus der Idee Der Freiheit geſchrit: 1 der ſubſtantiellen Form nach in kategoriſcher oder Fie

ten werde, über das Specielle der Form , über das logi- berform , in hypothetiſcher oder chroniſcher , endlich

fche Rüſtzeug des Ganzen , einige Bemerkungen voraus in disjunctiver oder acuter Form auftreten können ; in

chicken , welche, wie ich, durch mannigfache Anwendung bes | Hinſicht des ſubjectiven Verlaufs aber die aſſertoriſche

lebit , mich überzeugt halte, aller und jeder 19ftematiſchen oder ſymptomatiſche Periode von der problematiſchen

Wiſſenſchaft zu gut kommen können. Die äußerſte Spike oder kritiſchen , und dieſe wieder von der apodiktiſchen

dieses Gerüſtes zu erreichen , wird freilich der Raum nicht oder metafritiſchen zu unterſcheiden ſein . Beiſpiele,

geftatten , und in dieſer Hinſicht einſtweilen an die ſelbſtſtän - welche hier etwas mit Abſicht gewählt worden und die ſich

dige Fortführung des Gedankens von Seiten des Leſers dem Nachdenken der leider ! noch ſo ſehr vernachläſſigten

zu appelliren ſein . Naturwiſſenſchaften dabei freundlichſt empfohlen haben

: Die Grundlage jedes logiſchen Syſtems bleibt immer wollen .

die erwähnte Abſtufung der Idee als objective, ſub- ! Um nun von dieſem ſelben Schemadie Anwendung auf

iectiveund abſolute. So werden wir ſie z. B . in die hier behauptete Dreizahl von Weltaltern der Geſchichte

der Naturgeſchichte als Mineral- , Pflanzen - und Thier- zu machen , ſomuß alſo jedes derſelben betrachtet werden ,

reich , in der vernünftigen Therapie alsGeſundheit, Krank: | einmalnach den Elementen ſeines Daſeins, ſodann nach

heit und Heilung , im Privatrecht als perſönliche, häus- der Grſcheinung ſeiner ſubſtantiellen Principien oder ſeines

liche und bürgerliche Freiheit (oder Sachenrecht, Perſos politiſchen Weſens überhaupt, alſo in ſeinen Perioden ,

nenrecht und Civilproceß ), im Criminalrecht als Strafe, endlich nach ſeinem ewigen oder begrifflichen Sein , in ſei:

Verbrechen und peinlichen Proceß , im Staatsrecht als ner Cultur. Von dieſen Momenten hat das erſte die

Verfaſſung, Verwaltung und Regierung, in der Aeſthetik Beſtimmung der abſtracten , nur von Weltalter zu Welt:

als Ideal, Genius und Künſte, in der Dogmatik als Va: alter langſam und träge ſich verändernden Grundlage;

ter, Sohn und Geiſt u . ſ. w . u. ſ. w .wiederfinden . Daß das zweite die Beſtimmung des flüchtig bewegten und eigent

aber die Idee auf jeder Stufe Totalität ſei , heißt doch lich politiſch-hiſtoriſchen Lebens, der wechſelvollen Bege:

wohl nichts Anderes , als daß jedes erwähnte Moment benheit; das dritte die des über dem Erdenleben ſich in ſich

derſelben ſich vollende im Daſein , in der Erſcheinung und im ſelbſt bewegenden , zwar ſich entmickelnden , aber nicht zeit

Begriff, oder im qualitativen , ſubſtantiellen und lichen , ſondern jedes entwickelte Moment ewig bei ſich er:

(im engeren Sinne) ſubjectiven Urtheil (die Aus- haltenden und mit ſich forttragenden Geiftes. In ſeiner

drüde Hegel's ſind bekanntlich Urtheildes Daſeins, der Kultur lebt der Orient, leben Griechenland und Rom ,

Nothwendigkeit und des Begriffs). Alſo betrachten wir lebt das Mittelalter noch heute eben ſo wie einſt und in

3. B . das Mineral zuerſt nach ſeinen vorhandenen Arten fernſter Zukunft wie heute fort ! - Zum Elementariſchen

(genera ), nach den erſcheinenden Formen (species) jeder jedes Weltalters gehört ſodann ein poſitives oder alls

Art, endlich nach ſeiner thätigen Formation (Gebilde) ; gemeines Element: die Welt, das heißt, die betreffende

jo die Krankheiten nach Hauptarten , den Formen jeder Menſchheit mit ihrem Wohnſite, dem Schauplaß ihres

Art und dem ſubjectiven Verlaufe der Krankheit u . ſ. w . Lebens und ihrer Thaten , und mit ihrem Weltgebäude

Wie fodann jedes erwähnte Urtheil ſich weiter in ſich ſelbſt überhaupt, ihrer Vorſtellung von Himmel und Hölle und

gliedere , iſt aus der Logif zu erfchen . So wird , um von deren Verhältniß zur Erde; ferner ein negatives

auch hier ein Beiſpiel zu geben , die generiſche Eintheir beſonderes Element: die politiſchen Stände oder die

lung des Minerals die in eine pofitive Art , die Er: Beſtandtheile des ſocialen Lebens; endlich ein abſolutes,

den , in eine negative, die Steine, und in eine ab - einzelnes Glement: die herrſchenden Mächte oder die

ſolute , Die Metalle ſein ; jede Art aber wieder der Repräſentanten des Staates und der Gottheit auf Erden .

form nach entweder kategoriích , z. B . das Metal – In Betreff der Periodik iſt weiter vor Allem die Ers

als Ganzmetall, oder hypothetiſch , Halbmerſcheinung der geſchichtlichen Principien jeder Zeit zu

tall, oder dis junctiv , Miſdhmetall, erſcheinen ; | trennen in eine ſolchedes bloßen , unbeſchränkten Werens

eben To jede Form aber ſich ſubjectiver Weiſe wieder dreis | dieſer Grundſäße: die kategoriſche oder Periodeder Ents

Ach , nämlich entweder affertoriſch als reguläres, ftehung; in eine ſolche der beſchränkenden Kraft der
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Form Nechtens, welche allen Principien rinwohnt und , Hegel ſog. Neflexions-Urtheil, welches er ſelbft auch als

ibre endliche Erſtarrung herbeiführt : die hypothetiſche quantitatives erkennt, nur dieſen leßteren Sinn hat

oder Periode der Entwiclung; hierdurch vermittelt, und ſonach bloß die andere Seite des qualitativen

endlich in eineErſcheinung des Kampfes von Weſen und |lrtheils vorſtellt. Weswegen auch die gewählten Bei

Form um die Herrſchaft, welcher Rampf mit der abſoluten ſpiele ,,nüglich , gefährlich ,“ durchaus falich zu nennen

Vereinigung Beider endigt: die disjunctiveoder Periode lind, indem ſie rein ſubjective oder Begriffs - Prädicate

der Vollendung, welche bei den abſtracten Altern , Al ausdrücken . Die Natur des ſubjectiven Urtheils aber iſt

terthum und Mittelalter , zugleich als die , den Keim des eben ſo von Hegelverfanntworden ; um es kurz zu fas

Neuen bereits in ſich tragende Zeit des Verfalls er gen , hängen deſſen genauere Beſtimmungen als aſſertoris

ſcheint. --- Was zuleßt die Cultur jedes Weltalters bez Tches , problematiſches und apodiktiſches Nitbeil , abgeſe:

trifft, ſo unterſcheiden ſich innerhalb derſelben eben ſo dreiben von der ſubjectiven Art des Prädicats , einzig an der

Zeiten oder Perioden ; nämlich eine ſolche der Ausbreitung Entwicklung der Copula zu den drei Former : 18 ift, e8

des reinen Inhalte , welcher das Wiſſen des Geiſtes von icheint zu ſein , es ſoll ſein . Endlich iſt auch in der

jid ſelbſt noch formlos und ohne die Beſtimmtheit des Lehre von den Schlüſſen der ſubjective Schluß zu

Denfens wiedergiebt: eine aſſertoriſche oder Periode einem ,,Neflerions -Schluſſe" umgeſtempelt und ganz mit

del Olauben 8 ; zweitens eine Zeit der Abſtraction vom Unrecht vor den ſubſtantiellen , ſtatt hinter denſelben

Inhalte und der Bemühung um die reine, unerfüllte Form geſtellt , auch in ſeinem Weſen keineswegs hinlänglich be:

des Begriffs : die problematiſche oder Periode des / zeichnetworden .

3 weifeld ; drittens eine Zeit der Vermittlung von Im Uebrigen verſteht es ſich von ſelbſt, daß ich die

Inbalt und Form : die apodiſtiſche oder Periode des logik vorausſeßen und z. B . hoffen darf,man werde zu un:

Wifiens.
terſcheiden wiſſen ein qualitatives Urtheil, wie : Aſien iſt

Vergleichen wir mit dieſem eiſenfeſten Gerüſte die Art der größere, Europa der kleinere Welttheil,

und Weiſe, wie Hegel bei der genaueren Entwicklung zu von einem ſubſtantiellen , wie : Aſien iſt (ſeiner weſentli

Werke gegangen iſt, ſo werden wir nicht anders urtheilen chen Erſcheinung im Alterthum zu Folge) das perſijde

fönnen , als daß dieſe Art einenoch höchſt unvollkommene, Reich , Europa iſt Griechenland und Rom ; und

unordentliche und lockere ſei. Gleich hinſichtlich des Gles wiederum von dieſen Urtheilen das ſubjective : Aſien iſt

mentariden iſt die „ geographiſche Grundlage der Welt- Willkür, Europa iſt Freiheit, Gleichheit und

geichichte“ in die Einleitung ( S . 75 fig.) gerückt worden , Necht. Dergleichen Beſtimmungen müſſen vor allen

während doch dergleichen bereits integrirender Theil des Dingen geläufig ſein , bevor es an’s Einzelne geht; und

Syſtems, und dann auch dieſe Grundlage nicht bloß ſo nur unter dieſer Bedingung kann die nachſtehende Skizze

obenbin eine und dieſelbe für alle Zeiten , ſondern etwas | für ihre Kürze Nachſicht und gleichwohl für die Erkennt

init den Weltaltern ſelbſt ſich erſt Entwickelndes, eine böchſt | niß Frucht verhoffen laſſen .

prägnante Veränderung des jedesmaligen Schauplages der ( Fortſeßung folgt.)

Geſchichte ift. Ferner aber iſt die lInterſcheidung deſſen ,

was bloßes qualitatives Clement und was ſubſtantielle

Erſcheinung oder was ſubjectiver Begriff iſt , nirgends litterariſche Anzeige.

feſtgehalten , und ſo za B . die griechiſche Mythologie (S .
Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig , iſt ſo

234) , welche durchaus der ſubjectiven Cultur des Al- l eben eridienen :

terthums angehört , eben ſo die Periode der Völferwan:

Be i t r a gderung ( S . 356 ), die der erſcheinenden Geſchichte oder

der Subſtanz des Mittelalters zuzufallen hätte , fälſch : jur

lich zu „ Elementen “ gemacht worden . Wie nachtheilig Belehrungmeiner Mitbürger u. Landsleute

aber ſolche Willfür der Kategorieen auf die Beſtimmung über die

des Details einwirken müſſe, leuchtet von ſelbſt ein ; dieſer
Hannoverſche Verfaſſungsangelegenheit.

ſeinem logiſchen Boden entzogen , kann nicht anders als
Von

von Irrthümern und Fehlgriffen wimmeln . Freilidh hängt

dieſe Verwirrung mit der bedeutenden Fehlerhaftigkeit ge

rade der wichtigſten Theile der Logik bei Hegel zujam yr. 8 . 1839. Geb . 6 gói.

men . Es genüge bierüber die Bemerkung , daß die von !

Drut rou Breitkopf und sjärtel ir Crir ;is .
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Der Proteft a ntis m us | Thätigkeit, und war der geniale Dilettant früher ein wüfter

Vagabond, ſo ſchwärmt er jegt von ganzer Seele für die
und

eigne ,,Stelle in dieſer ſchönen Welt. “ Er ſchreibt an

die Roma n t i k. ſeine Naturlucinde begeiſtert wie die Nachtigal in den

warmen Mainächten der Paarung über der Brütenden :

( Fortſeßung.) „ Iſt es denn wahr und wirklich , was ich ſo oft in der

Stille wünſchte ? Du wirft Mutter ſein ! - Lebe

€. Die Natu rehe.
wohl Sehnſucht und du leiſe Klage, die Welt iſt wieder

Eine Bekehrung iſt alſo vor ſich gegangen , das iſt ſchön, jept liebe ich die Erde, und die Morgenröthe

nicht zu läugnen ; aber wovon und wozu wird Julius bes eines neuen Frühlings hebt ihr roſenſtrahlendes Haupt über

fehrt? Offenbar von dem roben Libertinismus zu der raf- mein unſterbliches Daſein . Was vorber war zwi:

finirten Wolluſttheorie , von der ,,Liebe ohne Gegenſtand" rohen uns, iſt nur Liebe geweſen und Leidens

zu einer beſtimmten Liebe, die nun zwar in dem Sinne ich aft. Nun hat uns die Natur inniger verbunden .

aufhört dilettantiſche Liebe zu ſein , daß ſie bei der Einen Die Natur allein iſt die wahre Prieſterin der Freude;

Lucinde bleibt, die aber in dem Sinne nun erſt der äu: nur ſie verſteht eð ein hochzeitliches Band zu knüpfen ,

berfte Dilettantismus wird, daß Julius bei ihr grade durch nicht durch eitle Worte ohne Segen , ſondern durch friſche

nichts Andere8 gefeſſeltwird , als eben durch das Raffine- Blüthen und lebendige Früchte aus der Fülle ihrer Kraft.“

ment der Wolluft, durch die höhere Liebeskunſt ," bei ihr | Gr hält nichts auf den Segen der Worte und die For:

Natur, bei ihm , ,,dem begabten Jünglinge angebildet," meln der Sitte und ſpricht ſeine Ehe aus als eine Natur:

ganz ſo, wie es oben vorgeſchrieben wurde. Und wenn ebe, allein durch die That des Kinderzeugens geſchloſſen ,i

dieſe Ehe nur dazu dient, ihn den tieferen , ſo zu ſagen wie ſie die übrigen gottgeſchaffenen Weſen , die Thiere des

den metaphyſiſchen Sinn der Wolluſt zu lehren , ihm | Feldeß und die Vögel in den Lüften , auch begehr. Hiera

alſo zu offenbaren , was ſie im großen Ganzen der Natur, aus wird es denn nun auch nöthig fich anzubaun . Das

in den Heerden und in der Wildniß gilt: ſo bleibt die Paar braucht ein Deft. Dies drückt er ſo aus : „ Wir ſind

Tes Verſtändniß der Ehe im Weſentlichen daſſelbe, was nicht etwa trübe Blüthen unter den Weſen , die Götter

die Liebe der Einen Lucinde auch ſchon war , eine Paas wollen uns nicht ausſchließen aus der großen Verfettung

rung, bei der die Genuſſucht in höherem Sinne ihre aller wirkenden Dinge, und geben und deutliche Zeichen .

Rechnung findet , als bei der polygamiſchen Liebe ,, ohne So laß uns denn unſre Stelle in dieſer ſchönen Welt

Gegenſtand, " wie denn unſtreitig die gepaarten Tauben verdienen , laß uns auch die unſterblichen Früchte tra

mehr Rechthaben , die Vögel der Venus zu ſein , als das gen , die der Geiſt und die Willkür bildet, und laß uns

robe Volk der Rebhühner mit ihrem allgemeinen Hahn. eintreten in den Reigen der Menſchheit.“ (Als ob der

Indeſſen wir wollen ſelbſt gegen ein Individuum , wie Reigen ber zeugenden und neſterbauenden Weſen der Reis

Friedrich Schlegel, nicht ungerecht ſein : die Lucindewird gen derMenſchheit wäre !) „ Ich willmich an:

nicht unrichtig fortgeführt von der unbeſtimmten zur be bauen auf der Erde, ich will für die Zukunft und

ſtimmten Liebe , und eben ſo richtig führt die beſtimmte / für die Gegenwart fäen und erndten , ich will alle Kräfte

Liebe , die Paarung , zur Zeugung ; durch das Kind aber brauchen , ſo lang es Tag iſt, und mich dann am Abend

wird auch die linbeſtimmtheit des Lebens zu einer Beſtimunt in den Armen der Mutter erquicfen , die mir ewig Braut

heit getrieben : der Liebes - und Lebensdilettantismus be rein wird. linſer Sohn , der kleine ernſthafte Schalk,

Fehrt ſich zur Ehe und zum Nußen , zum Ernſt und zur |wird um uns ſpielen , und manchen Muthwillen gegen dich

304
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mit mir ausſinnen ." „ leichtſinnig lebte ich über die Erde , der Lucinde friſirt , um ihn alle dem geiſtig verfümmerten

weg , und war nicht einheimiſch auf ihr " (der frühere le- i Nachwuchs an die hohlen Schädel zu hängen , zum Ges

bensdilettantismus). „ Nun hat das Heiligthum der Che ſpött aller Rinder dieſer Zeit.

mir das Bürgerrecht im Stande der Natur (Fortſeßung folgt.)

gegeben." — Das Bürgerrecht, aber doch noch ſo ein

Stück paradieſiſches Bürgerrecht; er fauft ſich ein

fleines Landgut. — „ Ich ſehe das Nüßliche in ei Die Philofophie der Geſchichte

nem neuen Lichte, und finde alles wahrhaftnüßlich, was

irgend eine ewige Liebe mit ihrem Gegenſtande vermählt,
in ihrer gegenwärtigen Ausbildung.

kurz alles , was zu einer ächten Ehe dient.“ Da haben wir (Fortſeßung.)

die Befehrung : Die nächte Ehe " iſt die Naturehe. Es
I. Das alter thum .

läßt ſich leicht einſehen : wie die Vögel ihr Neſt, ſo muß

felbſt die Naturehe (die wegen der wahrhaft inütterli 1. Die Elemente des Alterthums.

chen Umichließung" geſchloſſen und mittelſt des Kindes So viel die Erfüllung des erwähnten logiſchen Gerü:

durch die prieſterliche Natur erſt wirkſam eingeſegnet wur: ſtes der Geſchichte mit Inhalt anbetrifft , ſo iſt es klar,

de) ihre eigne Stelle" haben . Dieſe ſei aber ſo viel als daß die vermittelnde Wiſſenſchaft des lepteren die ſubje:

möglich eine „ Naturſtelle " und „ das Bürgerrecht im ctive Geiſtes - Philofophie ſei. Der ſubjective

Stande der Natur" die einzige bürgerliche (?) Beſtimmt Geiſt objectivirt ſich ; dies fann er nicht anders, als in

heit , wozu der Romantiker ſich bequemt. Alſo überall | Gemäßheit der begrifflichen Entwidlung jenes ſeines 311

,,der Naturwuchs !" Naturliebe, Naturehe , ja ſogarNa- | nern : Stück für Stük muß die hiſtoriſche Folge der Er

turbürgerrecht: und die möglichſt paradieſiſchen Zuſtände i ſcheinungen der pſychologiſchen u. ſ. w . Folge der Kräfte

aber der raffinirteſten Geniemenſchen , die das Nürliche des Geiftes entſprechen . Wenn man nicht dieſe Forderung

nur ergreifen , weil es ſelbſt zur Naturehe nothwendig iſt . an das Syſtem ſtellt , was bleibt dem leßtern von ihm ſelbſt

Die Naturehe iſt nicht aus der Sitte, ſondern wider übrig , als ſein leerer Name? Was iſt das Reden von

die Sitte entſprungen ; die Naturele hat denſelben Boden Strenge und Nothwendigkeit alsdann anders , als eine

wie das einzelne geniale Subject, Lucindens ganz feltene ohnmächtige Renommiſterei, ein Prahlen , dem feine

Begabung und Julius geiſtreiche Empfänglichkeit, ſie ruht, That zur Unterftübung dient? Der ſubjective Geiſt obje:

ebenſo wie die ganze Ariſtokratie der Geiſtreichen in äſthe ctivirt fich ; dies vermag er nur ſo , daß er unmittelbar

tiſchen Dingen , auf dem Angebornen und dem Ange mit dem Object , der Natur, indifferent, alſo ſeine nächſte

zognen ; ſie iſt ferner eben ſo egoiſtiſch und nur auf ſich Thätigkeit eine reine Thätigkeit der Natur felbft ſei.

geſtellt, wie es das Genie auch iſt, denn ſie ſucht gefliſſent Natur — auf dieſer Säule ruht das ganze Alterthum !

lich und ercluſiver Weiſe für ſich den Naturſtand , fie Als Gegenſtück derſelben werden wir das Mittelalter rein

verkenntden geiſtigen Verband unddie geiſtige, die menſch auf dem Geifte im Interſchiede von der Natur, die

liche Seite der Ehe , die doch, um wahr zu ſein , mit be- neuere Zeit aber aufder Vereinigung von Beidem be:

wußten Worten , aus der Gemeinde heraus, gegründet ruhen ſehen .

und eingeſegnet und mit fortdauernder Abſicht auf die Ge: Das allgemeine Element des Alterthums iſt nun die

ſellſchaft wieder bezogen , von ihr berührt und durchdrun alte Welt im eigentlichen Sinne, alſo theils die Welt:

gen wird, wodurch ſie einen Standbekommt, der überall individuen oder Weltvölker, theils die realen Welten

fein Naturſtand , ſondern ein Dienſt des Geiſtes iſt , wo oder Welttheile, theils die perſönlichen Welten oder

er auch ſtehe. Der Menſch iſt Geiſt und überall aus der die Theile des Weltgebäudes überhaupt.

Natur heraus , er und ſeine Verhältniſſe ſind Gebildedes Zuerſt die Individuen dieſer Welt, die Weltvölker.

Geiſtes , die ſich durch keine Pflanze und kein Thierweſen , Ihrer können nur dieſe drei ſein : ein Volk der äußern

durch kein Naturgebilde, weder durch den Pflanzenwuchs" oder leiblichen allgemeinen Individualität, das alſo an

noch durch den Organismus ," erflären und gar meiſtern Zahl das reichſte , an Alter das erſte 11. ſ. w . iſt: die

laſſen . Die Romantik iſt aber die verkehrte Orientalen , insbeſondere ſo weit fie linterthanen drs

Welt, ſie ſezt die Natur über den Geiſt , den Kopf nach perfifchen Neiches waren ; ferner ein Volk der in :

Unten und die Beine nach Oben , das Invernünftige, ja nern , reinen Menſchlichkeit der Seele, bei welchem da

das Vernunftloſe, wie die Pflanze, unddas Organiſche zur" | her das Aeußere , die Anzahl u . dgl. die größte Ilnbedeus

Regel des Vernünftigen , die Natur und das Paradies zum tendheit zeigt: Die Hellenen ; endlich das wirkliche

Ziel des Geiftes und der Cultur.
Individuum der alten Welt , welches nämlich dieſe Orr

Dies iſt der ellendice Zopf, den Friedrich Schlegel in | That nach überzicht und in Beſit nimmt: die Römer. -
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Wie kam nun aber Hegel neben dieſen Völfern vonwirklich / griffe nicht in dieſer , obgleich allein richtigen Form bei

weltgeſchichtlicher Bedeutung auch die Chineſen und Indier, Hegel angegeben worden ; aber die Anerfennung des vies

denen dieſe Bedeutung, vollends im Alterthume , durchaus len Trefflichen , was er in dieſer Beziehung ( S . 83 flg.)

abgeht,aufführen ? Er ſelbſt geſteht ( S . 113) : ,,China und beibringt, darf nicht bloß ſtilſchweigend, ſondern muß aus

Indien liegen gleichſam (nein ! ſondern in der That drücklich geſchehen . Daneben ſtehen dann freilich wieder

und Wahrheit) noch außer der Weltgeſchidite,“ und (S . eine Menge Beſtimmungen , die , um der verſchmähten

176 ) : ,,die Perſer ſind das erſte weltgeſchichtliche Volf." Strenge der Form willen , entweder falſch oder doch nur

Er erfennt, obwohl nicht deutlich genug , daß die chineſi= von taſtender und bloß gefühlter Wahrheit find. Wie

ſche Geſchichte gerade darin ihre Beſtimmtheit habe, eine wenig will z. B . das bedeuten , was S . 86 über das

ſolche zu ſein , welche keine iſt; denn ſie iſt „ ſtatariſch .“ Meer geſagt iſt, es gebe die Vorſtellung des „ Unbeſtimut:

Er räumt ein , daß „ eine Geſchichte aus der Natur des ten “ 1 . dgl.,während der Begriff durchaus auf die gehalt

indiſchen Geiſtes heraus nicht (alſo überhaupt nicht!) volle Beziehung drang, in welcher das Gebirg als das

möglich fein ( S . 174 ). Aber um Gott ! warum denn alle Gewäſſer urſprünglich in fich Tragende, ſonach als

uun dennoch dieſe unhiſtoriſchen Fragen in die Weltge die Indifferenz derſelben , zu den Quellen, das iſt

ſchichte aufnehmen ? nun gar mit dieſer Breite, mit dies / zur tvätigen , und zu den Strömen , das heißt zur

ſem Ernſte des minutiöſeſten Details ! Warum das Unmög: wirklichen Differenz, und dieſe wieder zu dem Ocean

liche möglich machen wollen ? Das entſcheidende Moment als ihrer vorhandenen Identität ſtehen . Daß nämlich

iſt doch wohl dieſes : die Alten ſelbſt , die unbezweifelt dergleichen Beſtimmungen höchſt wichtig für die Auffaſſung

alten Weltvölfer , Perſer , Griechen und Römer , haben hiſtoriſcher Verhältniſſe feien , wird Niemand läugnen . Wie

von China und Indien nichts , ſo gut wie nichts gewußt; | konnte z. B . Hegel ( S . 236 ) bloß das „ Meer " über:

Perſien und das Reich Alerander 's des Großen fanden ſchon haupt als Glement der griechiſchen Welt hervorheben , DA

unter den vorderſten Indiern ihre Grenze. Jene Länder doch der elementariſche Gegenſap Athen und Spar

waren und blieben , wie die der Scythen , Aethiopier u . tas unter Anderem daran hängt, daß das Element von

ſ. w ., für das Alterthum die Länder des Fabelhaften ; I jenem Meer und Ebene, das des legtern Gebirg und Thal

wie ſollen ſie denn für uns auf einmal Länder der Geſchichte war? Da gerade die doyo tñs faldirns , die Hegemo

ſein ? Fort mit dem Ballaſt ſolcher modernen Hyperemi- nie zur See , welche Athens Größe ſchuf, für das der

pirie ! Fort damit in die Mythologie, in die Luruswiſſen : Hegemonie zu Lande beſtimmte Sparta der Grund ſeines

ſchaften , in die vergleichende Grammatik ! Gin Hauptau- Verderbendward ? Doch freilich , den Unterſchied der po

genmerk ächter Kritik muß ſein , darüber zu wachen , daß litiſchen Verfaſſung dieſer beiden griechiſchen Hauptſtaaten

nichtmehr, wie bisher, aller und jeder Stoff für alle und hat nicht Hegel bloß , ſondern haben die Neueren faſt

jede Form verwendet werde; man muß ſeine Gelehrſamkeit durchweg verfannt. — In anderer Beziehung : wie bez

nicht aller Orten , ſondern andere an anderem , eine jede | deutungsvoll iſt nicht die , dem deutſchen Volke und der

an ihrem eigenen Orte , zur Schau tragen . neueren Zeit angehörige Föderativ-Verfaſſung in ihren drei

Zu den realen Welttheilen des Alterthums iſt fer- | Beſtimmungen der Föderativ -Nepublik , Föderativ -Ariſto

ner gleichfalls wieder zuerſt ein ſolcher zu zählen , der das fratie und Bundes-Monarchie - den drei Producten des

Clement des bloß äußeren Bewußtſeins iſt ; wer ſeben mittelaltrigen deutſchen Neiches - To geordnet worden ,

will, was Ausdehnung, üppige Fruchtbarkeit, überhaupt daß die erſte Verfaſſung (Schweiz ) das Hochgebirg, die

äußere Pradht der Natur iſt , der gehe nach Aſien . Es zweite ( Vereinigte Niederlande) die Meeresküfte,

iſt aber nur das Land , nicht auch die Menſchheit, welche die dritte ( Deutſchland) die Stromgebiete in Beſchlag

hier als daß bloß Elementariſche, Stoffartige vorhanden nahm ! Die monarchiſche Herrſchaft iſt nämlich auch dem

ift. Im Gegenſaße dazu finden wir einen Welttheil, wels | Begriff nach das Vermittelnde zwiſchen Volk und Udel

cher fich dem dinglichen Bewußtſein durch Eine Wüſte (der einzelne Stand die Identität des gemeinen und

dicht hinter ſeinen Rüſten verſchließt , ſonach ſein Daſein beſonderen oder bevorzugten ) , wie hier im Bereiche

nur dem Selbſtbewußtſein , mittelſt der daher kommenden der Naturdafeing der Nyein die Alpen mit der Nordjee zus

Menſchheit offenbart. Dieſer Theil ift Afrika und dieſe ſammenſchließt. —

Menſchheit die abſolut dingliche oder der ewige Knecht Das wichtigſte allgemeine Element jedes Weltalters iſt

(Sclav ), der Neger. Endlich , wie Aſien das Element endlich deſſen Vorſtellung von Weltgebäude; das Cle

des ſtaunenden Bewußtſeins, Afrika dasjenige Des herrſch : | ment feines geiſtig freien Dafeing. In dieſer Hinſicht

begierigen Selbſtbewußtſeing liefert , ſo bietet der dritte ward für das Alterthum der Stoff der theoretiſchen Weltan

Welttheil , Europa, jeden Stoff für die ordnende Ver- ſchauung, nämlich dic Oberwelt oder der Himmel,

nunft dar. Rein Wort darüber , daß dieſe einfachen Ber ! zu einem Siße rein objectiver Geiſter , der Götter
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des Olymp u . f. w . Dieſelben ſollen alſo zwar wie des geiſtigen Mittelalter und neuere Zeit von einander ab

Menſchen ausſehen , – denn der perſönliche Geift hat nur ſcheidet.

fich felbft zum Gegenſtande , – aber zugleich etwas ganz 1 Wenn aber die Beſtimmung der beſonderen That diejes

Anderes als Menſchen ſein , ein feiner eigenen Theogonie nige der handelnden Einzelnheit vermittelt, ſo findet auch

anheimgegebener Organismus, der in einem höchſtenGotte, der Stoff eines Weltalters ſeine Wahrheit erft in deſſen

Beu8 oder wie er ſonſt heiße, endet. Solcher Objecti- | Herrſchenden Mächten , welche eben nichts Anderes als

vität gemäßwird ferner auch der Stoff, zwar nicht einer ſolche Einzelnheiten ſein können . Auch hier finden wir

theoretiſchen Erkenntniß , aber des praktiſchen Weltge: im ganzen Alterthume, mit ſchneidender Widerlegung des

ichids, das Element des allgemeinen Schickſals, in mittelaltrigen und neuern Geiſtes , die objective oder Nas

eine objective linterwelt oder Hölle und in ein Chor turſeite der geiſtigen Macht hervorgefehrt. Das mächtige

von unterirdiſchen Göttern verlegt , welche, in Individuum nämlich in dieſer Zeit iſt überhaupt der He:

der Geſtalt dem Menſchen nicht ſo ähnlich wie die erſten , ros, und zwar der dreifache Held , den der Begriff er:

dagegen die nächſte Verwandtſchaft mit deſſen dunkeln Trie giebt: der Held der Körperkraft oder der Starfe, der.

ben und Intereſſen , mit dem Willen überhaupt haben. jenigedes pſychiſchen Heroismus oder der Weiſe , zulegt

lind endlich bekommtdas Elementder wirklich freien That, der Held wirklicher individueller Ueberlegenheit : der

die Mittenwelt oder die Erde eben ſo den noch durch | Kluge (waswar Perifles', Philipp’8 von Macedonien ,

aud objectiven Sinn der flachen Scheibe , welche nicht ſich Julius Cäſar' , Auguſtus’ Rechtstitel anders als die

felbft zu concentriren und zu tragen im Stande ift, ſon : Klugheit?). – In gleichem Sinne beruht die materielle

dern nach dem Centrum eines andern Weſens , eines ihr Macht im Alterthum einzig bei dem , der ſie als objective

äußern Subjects , Atlas u . dgl., gravitirt. Wie ganz Sache inne hat, — nicht bei einem fingirten Inhaber,wie

verſchieden werden wir dieſes Weltſyſtem im Geiſte des der Feudalherr des Mittelalters ift , - bei dem alſo,

Mittelalters, vollende der neueren Zeit ſich ſpiegeln ſehen ! der ſelbige wirklich beſigt, für ſich verwendet und an An:

Aber auch nur im Sinne dieſer drei großen Perioden , nicht dere davon mittheilt , - überhaupt bei dein Reichen ,

innerhalb des Alterthums für ſich , iſt die Entgegenſeßung fürwelchen theils der freie Landbeſiger, theils der

eine durchgreifende. Prachtliebende, theils der Freigebige angeſehen

Indem aber mit dem Begriff der Erdenthat das allge- wird. — Und was zulegt die wahrhaft geiſtige oder per

meine Daſein der Welt in das beſondere eingeht, ſo entſonelle Macht betrifft, ſo verhält es ſich damit nicht an:

widelt ſich an demſelben das negative Element der vorhan- ders, als mit den erſten Mächten . Jene, die eigentliche

denen Zuſtände oderStände des Lebens, unter denen , Herrſcherm acht, iſt im Beſige theils des objectis , das

um hier fürzer zu ſein , der individuelle Stand der Freien heißt durch einen fremden Geiſt, den Gott oder das Oras

ilch an die ganz objectiven Naturunterſchiede der vorzügli: fel inſpirirten Prieſters , theils des , den objectiven

cheren , leiblichen oder pſychiſchen oder wirklichen Straft | Willen des Volkes für ſich gewinnenden Redners,

hält und ſich dem zu Folge als Freiheit des Mannes theils endlich des , der That nach jene Herrſchaft occupi:

( sexus) , des Vaters und des Hausherrn beſtimmt. renden und zu behaupten wiſſenden Tyrannen oder

Man vergleiche hierzu Ariſtoteles im erſten Buche der Despoten. - Wer ſieht nicht hier , daß alles Recht

Politik. Dieſen Beſtimmungen entſpricht ſodann ein dreis der alten Welt darin ſeine Beſtimmtheit hat, Natur:

facher realer oder unfreier Stand, der Weiber, Rins recht zu ſein ? Wer ahnt nicht ſchon hieraus , daß alles

der und Sclaven. Und gleichermaßen theilt das ge Rechtdes Mittelalters ſeine Ehre darein ſeßen werde, pos

ſammte Alterthum die Momente des perſonellen Standes ſitives Recht, ein jus receptum , vorzuſtellen ? Und

der Bildung nach einfachen Naturrückſichten , die Intel wer wil läugnen , daß die Zeit der Wiederauflebens der

ligenz als ſolche dem Greiſen (yepovola , senatus u . Wiſſenſchaften dadurch charakteriſirt werde, daß damals

ogl.), die Willenskraft dem Jüngling (juniores), das neben den poſitiven Recht aufs Neue ein Naturrecht aufe

Moment der politiſchen That aber dem Manne (aetas fan , deſſen abſolute Vereinigungmit jenem bis

virilis) zu . Mit dieſer Ordnung der Natur tritt jene erfte auf den heutigen Tag die Aufgabe der Welt iſt ? -

Welt der Geſchichte auf das Entſchiedenſte der Befeſtigung (Fortſeßung folgt.)

ſubjectiver Standesunterſchiede, eines Adele gegen

den Bürger u . ſ. w ., entgegen ; abermals cine Energie der

Differenz, welche nur Alterthum und Mittelalter, wie

die Wiedergeltendmachung des Naturmoments zur Seite !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der rote ft a ntis m us , verſucht haben , dafür gelten laſſen , ſo kann und dieſeMühe

geſpartwerden , eine Aufgabe , die Friedrich Schlegelfrei
uno

lich , ſo gutwie die ganze Romantik und ihre Nachfolge zu

die Rom a n t i k . löſen unfähig war und iſt, darum weil ſie nicht dabin vor:

(Fortſeßung.)
dringen , ſtatt des Beſtimmten und des Unbeſtimmten , der

Sehnſucht und der Ruhe den Gegenſaß von Geiſt und Na

S . Das Iinbeſtimmte und das Beſtimmte.
tur zum Problem zu erheben . Dieſer ganzen Clique , von

Sehnſucht und Ruhe.
Friedrich Schlegel bis auf den legten Mohikaner , fehlt -

Das geniale Subject will allo raffinirter Weiſe aus der Geiſt und ſein Begriff. „ Die natürliche Beſtimmung,

den Bedingungen und aus der Künſtlichkeit der Geſit ,,die Ruhe und die Sehnſucht, " „ dieabſichtliche Neflerion,

tung, d. h . des Geiſtes, zur Unbedingtheit und Unmittels und die abſichtslos ſpielende Phantaſie," ebenfalls eine Form

barkeit, zur Natürd ich keit zurück. Dies iſt ſeineSebn: des Beſtimmten und unbeſtimmten , ſchließt die Lucinde

lucht. Zu gleider Zeit iſt es jelbit die böbere Nas und führt ſie aufdie Unmittelbarkeit des genialen Ichs als

tur, das begabte Subject, welches in ſeinem genialen den wahren Ruhepunkt zurück. „ Wir ſind dankbar und

Verhalten , der höheren Anſchauung , die Schönheit und zufrieden mit dem , was die Götter wollen und was ſie in

Wahrheit, nach welcher zu ſtreben iſt, ſchon beſißt , dies der heiligen Schrift der Natur ſo klar angedeu :

iſt die Ruhe. „ Sehnſucht und Rube, " , die Bes tet haben . Das beſcheidene Gemüth erkennt es, daß es

ſtimmung, in welcher das Unbeſtimmte und das Beſtimmte | auch ſeine, wie aller Dinge natürliche Beſtim in ung

in Eins iſt,“ wird daher nun am Ende der Lucinde Ges Tei , zu blüher: , zu reifen und zu welken . Aber es weiß ,

genſtand der „ Reflerion, " und als endliche Löſung des baß Eines doch in ihm unvergänglich ſei. Dieſes iſt die

Näthſels der Liebe ausgeſprochen . Daß der Müſſiggang ewige Sehnſucht nach der ewigen Jugend,

kein pures Nichtsthun , die göttliche Faulheit kein einfa- die immer da iſt und immer entflieht.“

ches Ruben ſei , daß die Unbeſtimmtheit nicht ohne die 1 Dies iſt das Tiefinnerliche, das unſägliche deß un

Beſtimmtheit auskommen könne : dies Alles iſt durch die ergründlichen Ichs, das daran einen dunklen Boden der

Naturebe an den Tag gekommen , und wird nun tapfer aus: | linmittelbarkeit , den dunklen Naturboden der göttlichen

geſprochen , indem die Sehnſucht in der männlichen und Productivität und Genialität gewinnt. „ Andeuten will ich

die Ruhe in derweiblichen Liebe, das Beſtimmte und das | Dir wenigſtens, fährt Julius zu Lucinden fort, was ich

Unbeftimmte aber in der menſchlichen Aufgabe und Bes nichtzu erzählen vermag. Denn wie ich auch die

ftimmung vermittelt ſein ſollen , jedoch ohne daß die Vergangenheitüberdenke , und in mein I ch zu drin

Nückebr zur II nmittelbarkeit , zur paradieſiſchengen ſtrebe , um die Grinnerung in klarer Gegenwart an

Natur , alſo die unmenſchliche, widergeiſtige, frevleriſche zuſchauen : es bleibt immer etwas zurück, daß ſich nicht

und Freche Beſtimmung aufhörte das Ziel zu ſein . Wollte äußerlich darſtellen läßt, weil es ganz inner:

man alſo eine wahre Verſöhnung des Problems der Lu- lich iſt. Der Geiſt des Menſchen iſt ſein eigner Proteus,

cinde haben , ſo müßte allerdings noch ein zweiter Theil | verwandelt ſich und will nicht Rede ſtehn vor ſich ſelbſt,

geſchrieben werden , welcher den erſten in allen Punkten wenn er ſich greifen möchte. In jener tiefſten Mitte

als den craſſeſten Abfall vom Geiſt und von der Wahrheitloes Lebens treibt die ſchaffende Willkür'i

rachwieſez will man jedoch die Darſtellung und Kritik des (die productive ewige Jugend) „ ihr Zauberſpiel."

romantiſden Abfalle , dieſes Mephiſtopbeles unſerer Tage, i Dieſer Mittelpunkt, die ewige Jugend der pro:

wiewir ſie hier aus dem beſſeren Bewußtſein unſerer Zeit ductiven Genialität, das Ich , thronend in unſäglicher,

305
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unerreichbarer Höhe oder undurchdringlicher Tiefe , ift der in die eigentliche Politikund deswegen in feiner Hinſicht

Mittelpunkt der Sehnſucht, das heißt ihre N us aus Principien heraus bearbeitet worden iſt. Die tüchs

be. — „ Juliu8 , fragte Lucinde, warum fühle ich in ſo tige politiſche Geſinnung nämlich kann begreiflicher Weiſe

Beiterer Ruhe dieje tiefe Sehnſucht? - Nur diewiſſenſchaftliche Erkenntniß nicht erſeßen ; und doch -

in der Schnſucht finden wir die Ruhe, antwortete Julius. wie iſt es möglich , die Erſcheinung zu verſtehen ohne

Ja die Ruhe ift nur das , wenn unſer Geiſt durch nichts Verſtändniß des Werens, deſſen Erſcheinung ſie ift ?

geſtörtwird, ſich zu ſehnen und zu ſuchen , wo er nichts | Die ein für allemal feſtzuhaltenden Principien des po

Höheres finden kann, als die eigne Sehn: litiſchen Geiftes ſind : die Freiheit, das Princip des

ſucht. — Du bift8, antwortet fle , e8 iſt die W uns Voltes oder des gemeinen Standes ; die Gleichheit,

derblume Deiner Phantaſie" (das obige Bau- das Princip jedes beſondern oder bevorzugten Standes

berſpiel der ſchaffenden Wilfür) „ die du in mir, die ewig | (Pairieüberhaupt); endlich die Willkür, das Princip

dein iſt , dann erblicft , wenn das Gewühl verhüllt ift " jeder Einzelberrſchaft. Ohne die enige Vergegen:

(in der Nacht von Novalis ) „ und nichts Gemeines deinen wärtigung dieſer Principien und der drei Stände, denen

hohen Geift zerſtreut. – Er: Unendlich iſt nach Dir und ſie einzeln angehören , giebt es keinen Begriff der Geſchichte

ewig unerreichtmein Sebnen. – Sie : Sei's was es und des Staates ! Sie ſämmtlich , nicht bloß eins oder

ſei , Du biſt der Punkt, in dem mein Weſen Nube das andere, zu verwirklichen , macht die Arbeit der ges

findet. – Er: Die heilige Ruhe fand ich nur in jenem ſchichtlichen Menſchheit überhaupt aus. Dabei iſt freilich

Sehnen. – Sie : Und ich in dieſer ſchönen Ruhe ein gewaltiger Unterſchied , auf welcher Stufe der Idee

jene heil'ge Sehnſucht. - Er : o ewige Sehn- dieſe Verwirklichung , und wiederum , auf welcher Stufe

ſucht ! Doch endlich wird des Tages fruchtlos Sehnen , eit : 1 der Erſcheinung die beſtimmte Form der Idee betrachtet

les Blenden ſinken und erlöſchen , und eine große Liebess werde. Das Alterthum verſucht dieſe Verwirklichung rein

nacht ſich ewig ruhig fühlen . " - Hier ſpielt Novalis' objectiv , im Gebiete des Naturgeiftes und ſonadh des

Nacht , Tod, Concentration des Ichs auf ſich herein , aber Staates als eines vorhandenen Daſeins, als Naturſta a

ſchon als todte Ueberlieferung, als reflectirte Erinnerung te $ , nicht im Bereiche des ſubjectiven Begriffs und der

jener genialen Pointen , wie denn überhaupt die Lucinde Fiction vom Staate. Gemäß der oben angedeuteten

nur ein Zerrbild des begeiſterten Stils von Novalis und Schematik kommen ſodann erwähnte drei Principien in

ſeiner wahrhaft erfinderiſchen Aufregung iſt , und darum der erſten ( kategoriſchen) Periode des Alterthums bloß

in ihrem legten Capitel : „ Tändeleien der Phantaſie" in nach der unbeſchränkten Entfaitung ihres reinen , formlo

Grunde ſich ſelbſt ſehr hart richtet, indem ſie die Abſicht- ſen Weſens zu einer Dreizahl von ſonach unbeſchränk:

lichkeit der Reflerion gegen die Unmittelbarkeit der abſichts- ten Staaten , welche ſich im Kampfe gegen einander

los bewegten Innerlichkeit ſo tief zurücfftellt. Die refle: alleſammt als feſt erproben und ſiegreich behaupten , in

ctirte, die abſichtlich gewählte Abſichtsloſigkeit iſt nun aber Betracht; wogegen die zweite (hypothetiſche) Periode

eben ſo wenig eine wirkliche abſichtsloſe , als die Rückkehr den Verluſt jenes weſentlichen Geiſtes für jedes Princip

zur Natur eine natürliche; und ſo realiſirt ſich auch hier und für deſſen erſcheinenden Auộorud in einem Staate, die

ftatt der Natur nur die Unnatur, das ſchroffe Beſchränkung aller durch einander , welche abſolute Fors

Reſultat der Lucinde , dieſes merkwürdigen Katechismus derung der Form iſt, und endlich ihre Aufhebung zur

der Romantik, in allen Punkten . Cinheit eines einzigen Staates (des macedoniſchen Reis

(Fortſeßung folgt.) ches ) zur Erſcheinung bringt. Als dieſe Einheit, aber

zugleich mit der erſten Beſtimmtheit des Naturweſens

behaftet , alſo auf einem ncuen , noch friſchen , geſchichtli:

Die Philoſopbie der Geſchichte
chen Boden treten endlich ſämmtliche Principien in den

in ihrer gegenwärtigen Ausbildung. Rampf von Form (forma juris ) und Welen oder in die

dritte (disjunctive ) Periode ein , woſelbſt als Reſultat
( Fortſeßung.)

ſich die Unmöglichkeit eines wirklich politiſchen Lebens auf

2. Die Perioden der alten Geſchichte. I bloßem Naturgebiete , ohne vorherige Vollendung der ſub:

Beim Eintritt in die eigentlich erſcheinende Geſchichte jectiven Geiſtesbildung, herausſtellt und ſo die Entſtebung

muß ſogleich bemerft werden , daß Hegel'& Darſtellung | zunächſt einer Welt dieſer reinen Subjectivität , des Mit:

derſelben (obgleich dieſelbe gerade für das Alterthum , freis telalters, vorbereitet wird. Es iſt klar, daß die erſte Pe:

lich mit Unrecht , am längſten ausgefallen iſt) alles und riode die Entſtehung wirklicher, das iſt ein Princip

jedes feſten , nämlich wiſſenſchaftlichen , politiſchen Ge- rein ausbildender, Staaten bis aufdie Perſerfriege,

fichtspunktes entbehrt ; daß fie durchaus obne Einſicht ! die zweiteden Zeitraum bis zum macedoniſchen Reite,
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Die
Periode

inifrer
unbeſchränkten

Richte denn du zue

die dritte die Geſchichte Roms umfaſſe. Die fohrans | Einführung der Ephoren habe die Ariſtokratie verftärkt;

kenloſe Freiheit der erſten Periode – der Ober: j ſo Xenophon , von der dnpoxpatovuévn nólis

ſa — führt durch den 3wang der zweiten – den Un- (Athen ) beftändig Seitenblicke auf die óleyagyovuévn,

terſaß - die allgemeine Knechtſchaft der dritten das ihm ſo viel höher ſtehende Sparta,werfend; ſo Aris

Periode - den Schluß der alten Geſchichte — herbei. ftoteles an unzähligen Stellen der Politik (II, 6 ; IV , 5 ;

Reine Naturfreiheit ruft wilde Gewalt, wilde Gewalt ruft V , 6 u . ſ. w .) das Verderben Spartas ausdrücklich dar:

Sclaverei hervor ; das iſt mit Einem Worte die politiſche ein ſeßend, daß es ſich untreu , aus einer Ariſtokratie eine

Lehre des Alterthums ! - Demokratie (freilich ein noch immer ſehr übertriebener Aus

brud !) geworden ſei. Wer gedenkt nicht des hübſchen

a. Die Periode der Freiheit.
Apophthegmas, dalykurg dem , der ihn zur Errichtung

Von den genannten Principien in ihrer unbeſchränkten einer Demokratie aufforderte, die beißende Antwort gab :

Weſenheit erſcheint das erſte , die Freiheit des ganzen „ Richte denn du zuerſt in deinem Hauswefen die Des

Volkes oder des gemeinen Mannes , als der Staat des | mokratie ein !" (Plutarch . Lycurg. c . 19). Und wie bez

Solon , die atheniſche Demokratie; das zweite, fannt iſt nicht der Umſtand, daß die Athener überall

die unbedingte Gleichheit eines bevorzugten Standes, die Oligarchieen , die Lakoner die Demen auflöften "

als der Staat des Lykurg, die ſpartaniſche Aris (Aristotel. 1. 1. V , 6 ) ; ein Umſtand, den doch wohl einzig

ſtokratie ; das dritte , die unbegrenzte Willfür des die radicale Verſchiedenheit des politiſchen Princips er:

Alleinherrſchers , als der Staat des Cyrus, die perſi. klärt! — Die nähere Ausführung dieſer Verſchiedenheit

ſche Despotie. Von dieſen drei Staaten iſt nur der wird übrigensmein , unter der Preſſe befindliches Auges

erſte bei Hegel richtig beſtimmt, die Beſtimmung der |meines Staatsrecht liefern .

beiden anderen aber durchaus verfehlt worden . Noch übler aber bezeichnet Hegel – denn hier , ſo

In Hinſicht Sparta8 theilt Hegel (S . 272) die viel ich weiß , auch im Widerſpruche mit allen Neueren ,

ſchmachvoll falſche Anſicht faſt aller Neueren ,daß die Ver: wie ohnehin mitden Alten — das perſiſche Deộpoten

faſſung dieſes Staates ,, im Ganzen wohldemokratiſch, thum als ,,ein Reich im modernen Sinne" (wie kann in

aber doch (aha ! der hinkende Bote kommt, wie bei der antifen Weltmoderner Sinn ſein ?), „ wie" -

Manſo, Rotted u . ſ. w . u .ſ.w ., hinterdrein ) mitman doch nein ! die beigefügten Vergleichungen will ich nicht

chen Modificationen ," geweſen ſei. Nur mit manchen ? wiederholen , ſie mögen , weil gerade dieſer Mann fich

Wer mir nur ein einziges Gefeß , eine einzige Seite des ihrer bedient, mit dem bekannten : omne simile claudicat,

rechtlichen und politiſchen Lebens aufzeigt, in welcher nicht entſchuldigt werden . Es iſt beklagenswerth , mit welcher

Sparta das abſichtliche Widerſpiel Athens, alſo der antihiſtoriſchen Mühe der Milderung und Sänftigung , ja

Demokratie , geweſen , - nur einen Punkt, an wel: mit welchen Widerſprüchen þegel das Reſultat ſeiner

chen nicht Solon miteiner Conſequenz ohne Oleidhen das perſiichen ,Monarchie" erfauft. Dieſe ſei ein Reich im

Princip : Freiheit, aber keine Gleichheit! Lykurg mit modernen Sinne, „ denn " ſie beftehe aus einer Menge

nicht minder ſtaunenswerther Durchgängigkeit das gerade Staaten , die zwar in Abhängigkeit ſind, die aber ihre

umgefehrte : Gleichheit und keine Freiheit! ins Werf ge eigene Individualität, ihre Sitten und Nechte beibes

jeßt hätten : der ſoll das Recht haben , mit mir anzufan- balten haben .“ Ganz recht ! Gerade dieſe Unbefűms

gen , was ihm beliebt. Ich glaube wahrhaftig , man ser: merth eit um die Art der Sitten und Rechte der abhäns

kennt die ſpartaniſche Verfaſſung - die einzige, ganz rein gigen Völker charakteriſirt den Despotismus; denn

und ſchön durchgeführte Ariſtokratie der Natur, deſſen Princip , dieunbeſchränkte Willfür, ſchließt

welche die Geſchichte kennt, — deswegen , weil der bevor: alle Geſezgebung von ſelbſt aus. Will der Dešpot, ſo

zugte herrſchende Stand, die 9000 Spartaner , fich den legt er ſeinen Willen ja dennoch durch , die Interthanen

eigentlichen dūnos , ihre Verſammlung aber Volf8 mögen nun dieſe oder jene Gefeße haben . Das Tragiſche

verſammlung nannten ; auf dieſe Weiſewären alſo auch die Napoleon ' s liegt gerade darin , daß er Despot und

römiſchen Patricier keine Ariſtokratie geweſen. Denn die auch zugleich Gefeßgeber ſein wollte und ſo jeden Au

ſelben nannten ſich ja nicht Ariſtokraten , ſondern den wah- genblick in den Fal kam , an ſeinen eigenen Gefeßen , weil

ren und eigentlichen populus ! Man glaube übrigens nicht, / ſie ihn natürlich genirten , - Geleg iſt Schranke , Will:

daß die Sache etwa aus einer Zweideutigkeit der Alten entz für aber das Gegentheil aller Beſchränkung, - ändern

ſchuldigt werden könnte; dieſe – Ariſtoteles , Plu : zu müſſen . Jeder Saß , den Hegel S . 193 fig. für ſich

tarch , Xenophon – ſingen in Cinem Chorus , daß anführt, läßt ſich gegen ihn wenden . Man höre nur :

Sparta die Ariſtokratie oder dte Oligarch ie (denn Beis S . 195 beſtehtdie ,,äußerſtſorgfältiger Erziehung

des war den Alten ſynonym ) ſei. So Plutarch : die der perſiſchen Prinzen - worin ? im Reiten , Bogenſchie
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Ben und Sprechen der Wahrheit ! Ganz recht! So feige | für die, und nähere und intereſſantere neucre Zeit an Plag

und nachläſſig wurden , nach Herodot, nicht bloß zu gewinnen . Die vorliegende Periode alſo hat vernünfs

die Prinzen , ſondern alle Perſer erzogen (I, 136 ). Eben tiger Weiſe zuerſt die Erſcheinung der Freiheit überhaupt

da bilden die Großen „ eine Art von Reichsrath ." Ja , am Anfang der Geſchichte , oder den reinen Eintritt bi

beim Himmel! Cine Art! Gerade darin zeigt ſich Perſien ſtoriſcher Völker und Reiche zu betrachten . Sie

als die einzig vollkommene Despotie, daß die muß von da zur beſondern Spaltung in die genannten

Berufung einer Rathsverſammlung reine Sache des Belie- drei Principien , alſo zur Gründung der Staaten des S o:

bens des Despoten , durchaus nicht Sache irgend eines lon , Lyfurg und Cyrus übergeben , und endlich mit

förmlichen Organismus iſt (Herodot. III , 127 ; VII , 8 , der, durch die Perſerkriege vermittelten Erhebung jedes

13, 53 u . ſ. w .). S . 211 ſoll gar í a m byres die Toch Staates auf die Spite ſeines Princips, alſo mit der

ter des Amaſis fein ſäuberlich bloß zur zweiten Ges Vollendung der Demokratie Athens durch Perifles,

mahlin " begehrt haben ; Herodotmeintindeſjen , zur mit derjenigen der Ariſtokratie Spartas durch den drit :

nálaf (III, 1 ), u. ſ. w . Doch was Einzelheiten ! Beiten meſſeniſchen Krieg , und mit derjenigen des per :

eben demſelben Schriftſteller (III, 31) räumen die Richter ſiſchen Despotismus durch die Nachfolger des Xerres

des Rambyfes ein , der Perſerſchach ,,könne thun ,lidhließen .

was er wolle;" ein Staat, wo dieſes Grundſaß iſt,

heißt aber eine Despotie ! -
b. Die Periode der Gewalt.

Wie die Perfer friege , wie der peloponnefiſche Von hier an wendet ſich nun das Blatt. Auf die

Rrieg - es ſei denn , daß man ſie für einfältige Häfeleien Spiße der Ginzeln heit oder concreten Vollendung ge

nehmen wolle — verſtanden werden können , ohne die Ein - | trieben , hat zugleich jedes Princip die Gewißheit ſeiner

ſicht , daß es die drei Principien des unbeſchränk: Einzigkeit oder Ausſchließlichkeit, und ſucht daber jedes

ten Staate 8 geweſen , welche hier in den Kampf ges das andere durch die , der Natur eines jeden angemeſſenen

treten ſeien , iſt durchaus nicht abzuſehen . Nur aus dem Mittel, die Demokratie beide Gegner durch ihre Uebers

Grunde dieſer Verſchiedenheit des Princips erſcheint die macht zur See , die Ariſtokratie die ihrigen durch das Ue:

Eiferſucht des ſpartaniſchen Naturadels gegen den atheni: bergewicht zu Lande (peloponneſiſcher Krieg ; ſpäter

Ichen Bürgerſtolz groß und gerecht. Macht beide zu Bür- Ageſilaus in Kleinajien u . ſ. w .) , die Despotie aber

gerſchaften, und ihr Krieg iſt eine Abgeſchmacktheit ; denn jene beiden durch Ueberlegenheit in Intrigue und Beftes

er fann nun fein Principienkrieg mehr, ſondern chung, zu verderben . Es gilt alſo keinem dieſer Staaten

Gott weiß, um welch elender Irſachen willen geführt ſein . mehr um die Bewayrung ſeines Weſens, ſondern um die

Macht den Perſer zum wilden Monarden , und man begreift Geltendmachung ſeiner weſenloſen Form . Es iſt thöright,

nicht mehr, warum die Griechen ſich einer, alsdann offen - | A tben die Form der Oligarchie , eben ſo thöricht, wie

bar größeren und gerechteren Staatsform ſo ſehr ſträuben , einem Doriſchen Gemeinweſen die Form der Demokratie,

daß Miltiades, der Patriot, mit ſeinem Häuflein aufdringen zu wollen , und dennoch wird dieſe Thorheit

daher rennt, die Zahl durch den Muth zu beſiegen , und verſucht. Der vollſtändige Abſchluß dieſer Periode ge:

Leonida 8 , der Keros, mit ſeinen Dreihundert den diebt aber in der Entraſtung ugen o durmo

beneidenswerthen Tod ſucht. Allein die grenzenloſe Frei: mit Hilfe Perſiens; in der Demütbigung Spartas

heit kann keine unbedingte Gleichheit, und beide
durch Theben (das an die Stelle des bereits ruinirten

fönnen nicht die ſchranfenloſe Willfür dulden . Die Par:

Atben 8 tritt) , abermals mit Hilfe Perſiens; endlich

in der Zerſtörung Perſiens durch das, die Stelle der

rheſie , der Enthuſiasmus, mitwelchem dieſe Geiſter vernichteten griechiſchen Staaten einnehmende Mace:

am Morgenhimmel der Geſchichte herauffahren , das donien. Das macedoniſche Reich ſtellt die auf die Spiße

iſt es, was ſie zu Gegnern macht und in den Kampf treibt: I getriebene, weſenloſe Form der Einbeit jener drei

in dieſer Kategorie der Unbedingtheit ihresWeſens fönnen
Principien dar : einen König , der den Thron des Desro

ſie freilich nichtmitſamnten beſtehen ; ſie , welche der mo:
ten einnimmt, ohne vom despotiichen Ociſte durchdrungen

zu ſein ; einen Adel, der bloß durch Disciplin gebil

derne, der conſtitutionelle Stant nun ſchon längſt, det, fein Heroengeſchlecht, wie die Herafliden , und das

eins durch das andere beichränkt , in friedlicher Eintracht, her auch ſpartaniſcher Tugend , die allein ibn zu erhalten

als Geiſter eines und deſjelben Leibes aufweiſt. vermöchte, unfähig iſt ; endlich ein Volf, welches die

Bei der näheren Heberſicht der Perioden des Alter:
Form freier Städteverfaſſung , aber keine atheniſde Seele

mehr beſigt.

thumswill ich kurz ſein , theils weil ja mehr als eine lle:
Das ganze Reich fällt darm auc , fauni

geboren , wieder in Trümmer.

berſicht hier doch nicht geliefert werden kann , theils um ( Fertießung folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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und

Der prote ft a n tidmus To Natur nennt, ſondern die natürlichkeit des gea
nialen Ich und feines Verhaltens. Dies bringt

ſich wieder auf dieſelbe Bewegung, wie die Jronie.
Die Roma n t i t.

Der

Trieb des Ich , ſich von fich zu unterſcheiden , um ſich zu

( Fortſeßung.) genießen , iſt die Sehnſucht. Weil es nun aber den

Unterſchied ſelbft feßt und ihn jeden Augenblick willkürlich
3 . Die übrigen Punkte und die Rritif der

pernichten kann , ſo iſt es mit der Sehnſucht nicht Ernſt.
ganzen Doctrin.

Alles ift Spiel und die Sehnſucht nur Moment des Oes

Friedrich Schlegel's und zugleich das Princip der gan - nuſſes. Im Suchen iſt ſich das ich Selbſtzwed , es iſtblog

zen Romantik, die werthvolle Unmittelbarkeit der Zirkel in fich zurüc. Das iſt dieNube in der Sehn

unddie geniale Rückehrzu derſelben , eine ſucht,das Gefühl, daß alles, was das Ich thut, im Grunde

Rüdkehr zur Natur gegen des Geiſtes Natur und Weſen, feine Realität hat, und daß dag reine Ich in ſeiner reinen

das Princip der Genialität alſo in ſeiner Selbſtvernichtung, Bewegung allein das Reale ift, der Mittelpunktund der

iſt hiemit zu Tage getreten . Bei ihm iſt es ganz derſelbe Zweck. Dies begründet die Runft des Müßiggango, die

Fall, wie bei Schelling , baß ſein ganzes ferneres Thun bloß innerliche Bewegung des 3ch , die Paſſivität, das Ver

und Behaben nichts weiter iſt, als eine immer wiederholte getiren . Dieſer Müßiggang der Selbſtanſchauung , als

Anwendung des unfreien Princips, die immerwiederfeh

rende, in verſchiedenen Gebieten nur verſchieden benannte 1 3 ) Die Unmittelbarkeit, zu welcher ſeine Philoſophie

reflectirte Růdkehr zur Unmittelbarkeit, zurückehrt aus dem , natürlich vergeblichen , Suchen der

D. h . das freche Zurückbringen der Natur in die Cultur, Methode, iſt der Glaube. Er ſagt in den , philoſophi

des Geiftwidrigen in den Geiſt , des Unvernünftigen in die ichen Vorleſungen von 1804 – 1806 :“ „ Gefühliſt als

Vernunft, deo Negativen ins Poſitive , der negirten Vor: die unmittelbare Wahrnehmung des innern Geiftes

zeit in die ponirende Gegenwart. Es iſt die Empörung die wahre Erkenntniß ; ſie beruht aber auf Hoff

gegen alle göttliche Ordnung, ein Theolog würde ſagen , nung, Liebe und Glaube." . Scheinbar im Wider:

das Princip des Teufels ſelbſt, wir nennen eß weniger ſträf: ftrrite damit iſt der Ausſpruch derſelben Vorleſungen : „ die

lich des Abfalls vom Geiſt undvon der Wahrheit, die eis ſcholaſtiſche Philoſophie ſtebe ganzallein da als die Periode

gentliche Sünde wider den heiligen Geiſt. der gefundenen Wahrheit.“ Sie iſt allerdings die

Wir wollen jeßt die verſchiedenen Unmittelbarkeiten Philoſophie , welche die Wahrheitunmittelbarnimmt,

aufzählen und die Wege der Rückfehr uns anſehn. wie ſie ſie vorfindet ; wie alſo das Gefühl das unmittelbare

1) In der Aeſthetik oder in der Jronie , deren Vater Philoſophiren , ſo iſt die Scholaſtik die unmittelbare Wahr

Friedrich Schlegel iſt, war die Unmittelbarkeit das geniale beit , der Glaube.

Subject und ſein abſolutes I ch . Um ſich als ſolches 4 ) Dieſe Unmittelbarkeit wärenun zugleich die Unmit:

zu bethätigen , feßt es ſich Schranken , die aber nichtig ſind | telbarkeit der Religion, der überlieferte gegebene Inbalt,

und nur die Bedeutung haben , aufgehoben zu werden und und die Rückkehr zu ihr das Katholiſchwerden. Dieſe

dem Ich die Bewegung in ſich zurück zu geben und ihm Rückkehr hat Friedrich Schlegel bekanntlich ausgeführt.

zum Selbſtgenuß zu verhelfen . 5 ) Allein damit iſt die Geſchichte noch nidt zu Ende.

2 ) In der Liebe und im Leben iſt die Unmittelbarkeit, Denn welches iſt nun die linmittelbarkeit dieſer Unmittel

zu welcher zurückgefehrtwird , die Natur, aber freilich , i barkeit, wo kommt der Katholiciśmus her ? Wober die

wiewir geſelin haben , nicht die gemeine Natur , mas man ließige Welt und Natur ? — Night Friedrich Schlegel al:

306
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lein : Alles , die ganze Objectivität, Natur und Ge- / falls führt ihn im Herenkreiſe ſeiner Doctrin herum . Er

ſchichte muß ja ebenfalls zurückkehren zu ih - thut geiſtig keinen Schritt vorwärts ; alle Conſequenzen ,

rer Unmittelbarkeit, die ihre Wahrheit iſt. Les auch die tollſten , ſind nichts Anderes, als was die urſprüng:

bensphil. 174 : ,, Iſt die Natur aber, wie man wohl anzliche Unfreiheit ebenfalls ſchon war. Wie das geniale

nehmen darf und annehmen muß , nach der urſprünglichen Subject mit ſeiner Doctrin keinen Schritt vorwärts thun

Abſicht und Schöpfung ein Paradies geweſen für die ſchon kann , ſo kann es mit aller Anſtrengung auch keinen zurück

früher erſchaffenen ſeligen Geiſter und erſtgebornen Söhne thun : alle Unwahrheit , zu der es hinſtrebt, hat es in ſei

des Lichts " (Schelling's Urvolt): ſo iſt ſie es doch nicht nem Princip , an ſich ſelbſt, von vornherein erreicht;

geblieben und iſt es jeßt nichtmehr, eben ſo wenig wie der und ſo macht es mit aller Mühe nur das Eine anſchaulidy,

erſte Menſch im Paradieſe geblieben iſt.“ Aus der Natur | daß ſeine Doctrin wirklich und wahrhaft das Reich

ſowohl, als aus dem Reich der Wahrheit iſt dieſer ſchöne der firen Idee iſt.

Zuſtand der Unmittelbarkeit verſchwunden . Aber die Na ( Fortſeßung folgt.)

tur, heißt es gleich darauf, „ wird einen Weg der Rüd

febr aus dieſem jebigen verwilderten , oder wenn man

will, herabgeſunkenen und herabgelegten zum Theil unge:

Die Philoſophie der Geſchichte
ſunden und kranfen Zuſtande finden " (Lebensphil. S . 176 ).

Ebenſo in der Geſchichte (S . 199) : Im Anfange war,nach in ihrer gegenwärtigen Ausbildung.

unſerm Doctrinär, volle Erleuchtung ; durchs Heidenthum
( Fortſeßung.)

trat Verfinſterung ein ; das Chriſtenthum wendet die Seele

wieder zum Lichte zurück ; aber auch hier tritt wieder Fin c. Die Periode der Nenech tſchaft.

fterniß ein , und erſt am Ende der Tage wird wieder die Aber auf dieſe Weiſe bleibt noch das Dritte zurück : die

urſprüngliche Erleuchtung aufgehn. weſentliche Einheit ſämmtlicher drei Principien auf

Curios kommt dabei die wirkliche Geſchichte weg . Sie dem Boden eines und deſſelben Naturſtaates , um zu

iſt nichts Anderes, als die oben beſchriebene zweckloje Be verſuchen , ob ſie ſich in dieſer Form erhalten fönnen .

wegung der Ironie (Lebenspyil. 242) : „ Die ganze Welt: Nom tritt als Königthum mit Patriciern und Plebs zur

geſchichte iſt eigentlich nur ein fortgehender Kampfzwiſchen Seite auf den Schauplaş . Indem nun hier zuerſt die un:

dem reinigenden Feuer der göttlichen Strafgerichte | beſchränkte Willfür ſich geltend machen will , geht

und dem in der zwiefachen Geſtalt der Anarchie und des ſie an der vereinten Kraft der beiden andern Grundſäge

Despotismus immer von neuem ſich regenden Lügent- ſelbſt zu Grunde (regifugium ). Indem ſodann die Ariſto

geiſte. “ Aber kehrt denn die Geſchichte nicht zuskratie die Volksfreiheit mittelſt einer zu fixirenden Un :

rüd, da es doch die Natur thut? -- Allerdings ! Er ſicht gleich heit zwiſchen Patres und Plebs , alſo , poſitiv

dazu in unſeren Tagen die beſten Anſtalten , und lobt in ausgedrüct, mittelft Erhebung des Princips der patriciſchen

dieſem Sinne zuerſt natürlich ſich ſelbſt und die Jeſuiten Oleichheit zum herrſchenden , zu unterdrücken ſucht,

und ſodann die Reſtauration der Bourbonen . „ Der Wen - bricht fie ſelbſt — indem die unbedingte Volksherr:

· depunkt zum Böſen war eingetreten mit dem Stamp flichaft ſich über die ganze Welt außzudehnen ſucht , auch

der Ghibellinen gegen die Päpſte," daraus entſpringt dieſe entzwei. Das Reſultat iſt darum zwar die Herſtel

nun weiter die Reformation, und aus dieſer gar die Revo lung des erſten Zuſtandes , aber nur nach Verluft alles

lution , bis gegenwärtig nach ſeinem und der übrigen Con- geiſtigen Weſens, die Herſtellung der bloßen Form Redha

vertiten lebertritt eine woblihätige „ Rückkehr zum ten eines Herrſchers, eines bevorzugten Standes und

fatholiſchen Mittelpunkt" jich bemerklich macht. i eines politiſchen Volkes . Der Form Rechtens nach berr:

Aber dieſe anfangende, ſich bemerklich machende Nück: ichen alle drei ; jeder Stand ift formell Gefeßgeber ; con

kehr iſt immer nur der Anfang des Ended ; und wenn nach stitutiones principum , senatusconsulta , leges und ple

Friedrich Schlegel die Geſchichte auch den guten Willen biscita haben alleſammt rechtliche Giltigkeit. Aber dem

zur Rückfehr zeigt , ſo iſt es doch nur die Doctrin , die es Weſen nach giebt es weder ein wirkliches Volf , noch

wirklich dahin bringt, das wahre (ønde, den paradieſiſchen einen wirklichen Senat,noch einen wirklichen Kaiſermehr.

Urſtand , zu erreichen , dafür zu ſchwärmen und die Rü de: Dieſe Form Rechtens iſt eben darum die vollendete Sila :

kehr dahin ihren Zeitgenoſſen zu empfehlen . Und das verei, weil ſie bloß objectiv iſt und alles ſubjectiven

mit wäre denn der katholiſchwerdende Schlegel wieder auf O cifte 8 der Freiheit, Gleichheit und Wilfür entbehrt,

dem Wege der Rückfehr zur Lucinde , oder vielmehr , er weil ſie der todteſte Realiomu 8 ohne alle Ideali

wäre in allen Punkten nichtweiter gekominen , als er gleich tät iſt. So zeigt ſich denn die legtere, der reine geiſtige

Anfangs war. Der böſe Geiſt des Schelling'ſchen Abs | Begriff jedes Princips, alo deſſen höhere Wahrheit, und
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dieſen Begriff vollkommen zu entwickeln , wird die Arbeit | Theologie muß es ſagen ; aber freilich iſt dieſe Götterwelt

des zweiten Alters der Menſchheit , des Mittelal: des Alterthums keine ſubjective, keine Menſch werdung

tera, ſein . Gottes , keine Geburt deſſelben aus der Menſchheit her:

aus , ſondern der ganz objective Stammbaum , von Gott:

3 . Die Kultur des Alterthum 8.
heit zu Gottheit herabgeführt. Ja ſelbſt wo 68 wirklich

Wenn man an dieſem Punkte mit Hegel zürnen zur Menſchwerdung, zur Einheit des kosmogoniſchen

wollte , daß er die ewige Geſchichte des Geiſtes , die Re- und theogoniſchen Mythus (im abſolut-aſſertoriſchen Urs

ſultate von deſſen Selbſterkenntniß , aus ſeiner Philoſophie theil) kommt, in der Heroologie nämlich, oder Heroo:

der Geſchichte ſo gutwie ausgeſchloſſen habe: ſo könnten gonie, - ſelbſt in dieſer Geburt des lebendigen Einzels

freilich die übrigen Vorleſungen , über Aeſthetik, Reli- nen aus einem Weibe unter Vermittlung eines zeugenden

gion @philoſophie und Geſchichte der Philoſophie , als Er: Gottes bleibt jene Objectivität natürlich beſtehen ; die He

gänzungen herbeigezogen werden . Inzwiſchen ſind doch roen ſind nichts als die Typen der Naturmächte, wels

die Rechte des Syſtem & die heiligſten , und dieſes legtere che das Leben des Alterthums beherrſchen ; To Herakles

verlangt , gerade damit nicht die erſcheinende Begebenheit der Starke der Typus des ariſtokratiſchen Spartaners.

für die höchſte Wahrheit der Geſchichte genommen werde Für dieſe politiſche Deutung der Heldenſage bleibt noch

(wie in der leidigen Empirie), die Vollführung der An- genug zu thun. Wer ſieht z. B . nicht, daß die Geburt

ſicht jedes Weltalters zum ſubjectiven IIrtheil der des Herakles aus dem Ehebruch die religiöſe Rechtfer

Idee oder zur Beſtimmung ſeiner Culturſtufe. Und wenig: tigung des legteren in der Geſeßgebung Lykurg' s (Plu

ftenê wäre auch hier die Incongruität zu rügen , womit tarch . Lycurg. c. 15) iſt ? Was ſelbſt Zeus ſich gegen

Hegel doch ſtellenweiſe (3. B . S . 413 ) den unentbehrli- das Weib eines Anderen erlaubt, um ein Heldenkind zu

chen Zuſammenhang von Cultur und Politik ſelbſt ein : erzeugen : wie hätte ſich das der Spartaner zu gleichem

räumt. Wegen des Allgemeinen iſt übrigens ſchon oben Zwede nicht ebenfalls geſtatten ſollen ?

das Nöthige erinnertworden , für die Kürze des nun fol

genden Beſonderen aber um ſo mehr um Nachſicht zu bit:
b . Die Philoſophie.

ten , als gerade hier die Ausführlichkeit auf die überra Dein reinen Glauben an den Mythus,welcher Glaube

îchendſten und erfreulichſten Reſultate führen würde, welche dadurch möglich, ja nothwendig wird, daß die Fabel dem

denn auch , endlos , wie ſie ſind , an ſeinem Theile zu för- Inhalte nach vollkommen wahr, und dieſe Wahrheit der

dern , der thätige Leſer nicht genug ermahntwerden kann . unmittelbaren Form des Geiſtes , dem Gefühle, vollkom

men einleuchtend iſt , - dieſem Glauben alſo ſtellt ſich
a . Die Mythologie.

nun der Zweifel an dieſer Form oder , was, um der

Sie iſt offenbar das älteſte Wiſſen des Geiſtes von ſich Indifferenz der legtern und des Inhalts willen , daſſelbe

ſelbſt; daher ein durchaus formloſes Vorſtellen ſeines reis ſagt, an dem Inhalte ſelbſt, das heißt die Ausbildung

nen und zwar objectiven oder natürlich-realen Inhalts ; der reinen Form des Gedankens entgegen . Ich muß

um jener Freiheit, ja Wilfür der Form willen ein bloßes dabei bemerken , daß gegen dieſe Unterſcheidung von My

Glauben oder objective Affertion. thus und Philoſophem kein Einwand davon hergenommen

Als ſolche betrifft ſie nun zuerſt jenen Inhalt in der werden kann , daß doch die Fabel auch eine Form , ſogar

Beſtimmung des Allgemeinen oder der Welt; die erſte des Denkens (denn das Wortgehört dem Gedanken an),

Art des Mythus (das poſitiy - aſſertoriſche Urtheil des das Philoſophem auch den Inhalt habe. Wenn man auf

Geiſtes über ſeine Objectivität, die Natur) iſt die R o 8 - dieſe Art Form und Inhalt in der That vermengen will ,

mogonie,welche ſich im Genaueren nur darauf beziehen ſo iſt überall feine feſte lInterſcheidung zweier Begriffemehr

kann , entweder den llrſprung der Völker oder denjeni: möglich ; die freilich unbeſtrittene Identität jenes Beiden

gen der Länder, Welttheile u . dgl. , die phyſiſche macht doch wohl die Grinnerung , daß, wo das Eine ſei,

Geſtaltung der Erde, oder endlich , in erhabenſtem Auf- | auch das Andere ſich finde, überflüſſig. Ich bemerke die

ſchwunge, den Urſprung des ganzen Weltgebäudes les aber auch um degwillen , weil gerade Hegel derglei

mythiſch zu deuten . – Die folgende oder negative Aſſer- chen Erinnerung ſehr oft gegen die triftigſten und richtig

tion faßt jodann den unmittelbaren Inhalt in ſeiner beſon - ſten Interſcheidungen vorbringt. Was iſt wohl ſchärfere

deren Beſtimmtheit oder als den Inbegriff aller verſchiede: Beſtiminung, z. B . Plato 's Philoſophie - wie längſt

nen Zuſtände des geiſtigen Lebens auf; eine Grundlage, mit Necht geſchehen iſt — als Idealismus , die des Aris

von welcher aus ſich die eigentliche Götterlehre oder ge: ſtoteles aber als Realismus zu unterſcheiden , oder hiers

nauer die Theogonie entwidelt. Daß Gott geboren Segen aufzuſtellen , daß alle Philoſophie Idealismus und

werde, ſagt die Fabel der Alten alſo gleichfalls , und jede | deswegen — deßwegen ? — jene Unterſcheidung verw erf
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lich ſei ? Sie iſt es nicht; fie ift, und ſchon ihr allgemei: erhält dadurch von ſelbft den eingeſchränkten Sinn der

ner Gebrauch zeugt dafür, vollkommen richtig und allein wahrhaft objectiven Erkenntniß oder des Wifieng von

im Stande , beide Philoſophieen in ihrer Entgegenſeßung der Welt, von Gott und dem Menſchen . Dieſes Wiſſen

gehörig zu charakteriſiren . Sie wird dadurch , daß alle in ſolch objectiver Richtung iſt aber im Alterthume Beſige

Philoſophie Idealiomus iſt, noch keineswegs widerlegt. thum nur eines einziges Volks, des jüdiſchen , geweſen .

Sowenig , wie durch die beſondere Geſtalt der ſkepti : In dieſem Volke alſo realiſirt fich einmal der richtige

id en Philoſophie die Wahrheit, daß alle Philoſophie im Begriff über die objectire Welt, das poſitivs apodiftiſche

Gegenſaß gegen den Glauben Skepticism u 8 ſei. Urtheil , daß der Urſprung der Welt weder in mythiſchen

Diedrei Perioden der alten Philoſophiemüſſen noth: Träumen , noch in einſeitigen , elementariſchen Beſtim

wendig den mythologiſchen entſprechen , denn gegen dieſe mungen , ſondern in Einem , einzigen , allmächtigen , all

find erſtere gerichtet ; ihr allgemeiner Charakter iſt die Ob- weiſen u . ſ. w . Gotte zu ſuchen ſei. Die mythiſche

jestivität des Problems. 68 richtet fich demnach die Form der Moſaiſchen Schöpfungsgeſchichte iſt dabei das

vor : Platoniſche oder vor . Sokratiſche Philo- Wenigſte , was in Betracht kommt; erſt in dem wirklis

ſophie gegen diemythiſcheKosmogonie al8 ſfeptiſche Phy: chen Jehovadienfte zeigt ſich , daß dieſe jüdiſche Ross

fit. Dieſe Naturlehre beſtimmt, was das poſitive oder |mogonie von durchaus wahrer und plaſtiſcher Dbjectivität

allgemeine Problem , die Welt (das A11, návra ), für ſei. Ferner ſpricht ſich der jüdiſche Geiſt mit eben ſo far:

die Form des Denfens ſei, worin die Dinge, mit dem fer , aber negativ -apodiftiſcher Gewißheit über die obir

Gedanken aufgefaßt, ihren lirſprung haben , z. B . Alle8ctive Theogonie aus : daß es nämlich ſchlechterdings jo kom

fei Waſſer , Feuer, Eines u . ſ. w . Im Gegentheil iſt men werde und müſſe, daß Gott dereinſt Menſch werden

die Sofratiſche oder Platoniſche Philoſophie die und ſein Volf erlöſen , daß der Logos Fleiſcheggeſtalt

Umwendung der mythiſchen Theologie in die Form der annehmen werde ; wie man ſieht, die Gewißheit des Meſs

ſkeptiſchen logik als derwahren Gottegerfenntniß. Der rias, das , lo zu ſagen , bloß erſt ideale Chriſtenthum

Logos iſt der einzige Gott , aber bei Leibe nicht der ſub der Propheten , deren meſſianiſche Weiſſagungen weit eher

jective Logos, die Vernunft des Menſchen , ſondern der einen Vergleich mit den Platoniſchen Idealen und Proble:

rein objective, ideale Şintergrund der lebendigen 3 u - men zulaſſen , als das erfüllte Chriſtenthum . Endlich

Hände, des Staats u . ſ. w . Endlich verwandelt die | tritt aber in Chriftus dag abſolut apodiftiſche Urtheil

Ariftoteliſche Philoſophie (die bloß an dieſe und die dieſer Erfüllung oder die vollfommne objective Heroologie

übrigen Hauptphaſen ſich anſchließenden Unterſchiede der und Ethik auf, welche, wohl zu merfen , zwar einerſeits

Schulen und Philoſopheme muß ich hier, der Kürze we: ausſpricht, daß der vollkommne Menſch erſchienen , Gott

gen , übergeben ) den Typus der mythiſchen Heroologie in bereits Menſch geworden ſei, anderſeits aber auch dieſe

die Form der objectiven Ethik, einer realen Baſis für Vollfommenheit erſt zum abſoluten Gebote macht und

jeden Einzelnen , wenn er ſonſt Luſt hat, ein Heros in je- deren Erſcheinung auf eine ferne Zukunft , die Wieders

der Weiſe der Jugend zu ſein . Daß man mir nun auch kunft Chriſti zum Weltgerichte, hinausverlegt. Aller:

hier nicht etwa wieder damit komme, Ariftoteles habe dinge tritt nun auch bei Hegel ( S . 329 flg .) das Chri

doch a uch die Phyſik und die Logik behandelt! Behandelt, ftenthum als vermittelnde Macht zwiſchen ſeinen dritten

aber nicht erfunden ! Erfunden hat er blo8 für alle Wiffen und vierten Theil der Weltgeſchichte ein ; aber - ſchief

ſchaft die Form des Ethiſchen, und auch ſeine Phyſik ift genug ! — zwiſchen die politiſchen Erſcheinungen ein

geſchoben , mit denen es doch dem Begriff nach nichts zu
ethiſch , ſeine Logik iſt ethiſch , wie die Phyſik des Plato

ſchaffen hat. Das Reich Chriſti iſt bei ſeinem Auftre:

blos logiích, ſeine Ethik und Politik blog logiſch richtig iſt. ten , wie der Erlöſer ſelbſt es ausſprach , nicht von die

jer, der da gegenwärtigen Welt ; und vom logiſch: ſyfte:

C. Die Religion. matiſchen Standpunkte aus muß es als der gröbſte Fehler

Man wird die Trennung der Religion von den beiden
angeieben werden , das Chriſtenthum in ſeiner Entſtehung

anders denn als die Spiße und den Wendepunkt des Alters
erſtgenannten Kreiſen der Cultur, dem Bemerkten zu

thums in das Mittelalter , der Objectivität in abſolute

Folge , nicht auf den Grund ihres gemeinſchaftlichen Ins Subjectivität, oder, wenn man will , gleich in das

balts tadeln wollen , nicht diejer , jondern die Form , Germanentbum hinein , zu betrachten . Der Römer

welche bei'm Mytbus bloße Aſſertion , bei der Pbiloſopbie | der Kaiſerzeit iſt blos der heilige Cbrift opborus,

die Form des Problems, hier aber , bei der Religion , die der das Chriftfind aus Judäa nach Germanien

Form der Apodeiris iſt , giebt das wahre punctum
| über das Meer herübertrug - ohne zu willen , wer das

lei, den er trage!
diaereseos für dieſe geiſtigen Sphären ab. Die Religion (Sdluß des erſten Artifels.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig ,
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Der Proteft a ntis m us ,gel, dem zu der romantiſchen Doctrin die ſecundäre, hur

formgebende Stellung des Propagandiften oder Miffionäre
und

zufiel. So zieht er 1802 nach Berlin , ſo ſpäter 1808

die R o m a n t i k . nach Wien , und hält Vorleſungen zur Mehrung des Reichs

(Fortſeßung.)
der firen Idee, von deren Erfolgen er ſodann 1803

und 1809 auch dem größeren Publicum Bericht erſtattet,

b . A uguſt Wilhelm Schlegel und die roman: wenn er die Vorleſungen dem Druck übergiebt. Sein ſe

. tiſche Propaganda. cundäres Verhältniß zu Friedrich und zur Doctrin drückt

. Das Reich der firen Idee iſt das Werk der Genieß , das Diftichon aus :

und dieſe haben die Doctrin für ſich. Es iſt eine Gabe Wilhelm ſagt : mein Bruder und ide !

des Himmels , ſo genial zu ſein , aber auch ein Genuß, 3 und mein Bruder! ſagt Friederich .

fich in dieſer Eigendaft zu produciren . Ijt die Zeit Anton lind er geſteht es ſelber , wenn gleich , wie natürlich , mit

Reijer's und ſeiner Theatermuth vorüber , ſo tritt gleich etwas mehr Anerkennung ſeiner ſelbſt, in dem Liede, WD

mohl eine andere Schauſpielerei dafür ein . Die Roman mit er 1802 ſeinen Bruder und ſich beſingt. Hier träumt

tiſch - Oenialen zeigen ſich dem Publicum als Vorleſer, ler nämlich :

d . h . als geiſtige Seiltänzer von der paradoren Form , die
Mir war, als hielt zuſammen

alle Erwartung übertrifft und vor den höchſten Herrſchaf uns eine Kind' umídloſſen

ten in Dresden , Wien , und Berlin mit Beifall iſt produ In bober Baumgeſtalt.

cirt worden . Die Unmittelbarkeit der Genialität verlangt lind von dieſem hohen Gewächs iſt die nährende Wurzel

auch die Unmittelbarkeit der perſönlichen Ueberlieferung, Friedrich , die ausgebreitete Krone er ſelber. Ein anderes

die geniale Form des Vortrags ſoll den Effect thun ; und | Bild macht die Sache alsdann noch deutlicher :

ſo wird es denn nöthig , ſich ſelbſt ſehen zu laſſen als
Du förderſt aus der Erden

das wilde Thier der firen Idre, „ welches mit Edles Metal zu Tag.

ſeinem ſeltenen Naturwuchs bis jegt in Europa das einzige Das giebſt du meinen Händen ,

Gremplar iſt ,“ ein paradores Wunderthier , welches
So bild' ich künſtlid Sdalen

Niemand ohne Staunen beſuchen wird ." Die Effectma
. Und Trinkgefäße draus.

cherei und die Eitelkeit ſind die nächſten Motive ; So denkt er ſich die Sache. Wir Andern, die wir eß mit

der neue Zeitgeiſt, welcher verfündigt wird , die Geniali- der Schlegelei genau nehmen , halten uns an das reine

tät im Gegenſaß gegen die triviale Aufklärung, nichts weis Verhältniß. Das iſt richtig : Friedrich iſt der Componiſt,

ter als die ironiſche Bewegung, die paradore Praxis des Wilhelm die Trompete der Nomantik. Mit dem Adel des

geiſtreichen Subjects ; die Propaganda der Doctrin alſo | Metalle der genialen Doctrin dagegen iſt es auf ewige Zeis

nur ein ſecundäres , wenn gleich nothwendiges Geſchäft, ten vorbeiz und will man ihrem Begriff ſein Recht wieder:

um dem neuen Geiſt , der werdenden Romantik, der ro fahren laſſen , ſo hat ſich dieſe Genialitätim vollen Maße

mantiſchen Poeſie und vor und hinter Allem dem genia- den Namen der geiſtloſen verdient. Hier iſt nichts zu

len Subject ſelbſt zur Eriſtenzund Oeltung zu verhelfen . retten , als vielleicht für Auguſt Wilhelm das Verdienſt

Allerdings hat ſich auch Friedrich Schlegel in dieſem Sinne de formgebenden Goldichmiedo , - vielleicht. Die Pro

bemüht, ja eß iſt bekannt, daß er auf einer Miſſions- paganda der Romantik beginnt mit dem ,,Athenäum “

reiſe nach Dresden in ſeinem Berufe, vorleſend geſtorben | 1798 – 1800 in Jena. Beide Brüder wirten vereint

iſt ; vorzugsweiſe aberwares Auguſt Wilhelm Schle darin . Die Form iſt verſchieden , in Prpia am bejten ,

307
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nicht übel in Diftichen , unverwüſtliche Profa und Rápena Das entſeßliche ; gar nicht aufhörende Geſchrei dawider

muſik in Reimen und beſonders in den unglüdlichen Son : von allen Seiten ſcheint doch zu verrathen , daß die Gegner

netten . Für die Sache und für die Formgebung iſt bes doch vielleicht heimlich fürchten , im ruhigen Beſit der Nich

zeichneno . -
tigkeit durch jene, verhaßten Anmuthungen geſtört zu

Das Athenä u m . werden . Die " .

Sonnett von Friedrich Schlegel. Die Glaubensartifel, daß mitder Romantik die neue

Der Bildung Strahlen all' in eins zu faſſen , Zeit im Anzuge, daß die Gegner platt, nichtig und bezopft,

Vom Kranken ganz zu ſcheiden das Geſunde ſie ſelbſt hingegen die Genialen ſeien ! Aber wie trivial ift

Beſtrebten wir uns treu im freien Bunde,
der ironiſche Angriff und wie mattherzig die prophetiſche

U no wollten uns auf uns allein verlaſſen :
Verſicherung ! Ihr kommt es nicht darauf an , auch wohl

Nad alter Weiſe konnt' ich nie es lapien,

So ſider ich auch war der rechten Kunde,
einmal nur im Scherz prophezeiht zu haben , und ſchlägt

Mir neu zu reizen ftets des Zweifels Wunde, damit die geniale Selbſtparodie ins Inepte um . Das iſt

Und was an mir beſchränkt mir ſcien , zu haſſen . eine unvollkommne Dreſſur, eine ſchlecht einerercirte Gez

Nun ſchreit und ſchreibt in Ohnmacht ſehr geidäftig , nialität! Der Miſſionar der neuen Zeit drückt ſodann ſeis

Als wär's im tiefſten Herzen tief beleidigt,
nen Zuhörern das Bewußtſein über ſeinen Beruf, ihr

Der Platten Volt von Hamburg bis nach Schwaben.

Ob unſern guten 3 w ed erreichtwir haben ,
Evangelium zu verbreiten , aus : „ Wir ſchmeicheln uns feis

3 wei fl' ich nichtmehr ; es bats die That nießwegs, fährt er fort, einer ſchon erfolgten allgemeinen

beeidigt, Veränderung , wir behaupten nur, es ſeien Reime eines

Daß unſre Anſicht allgemein und kräftig. | neuen Werdens ausgeſtreut. Auch wenn man ganz allein

Welch ' ein Stil ! weld ' ein gemeiner Beſenſtiel, welch ' ein bliebe und gar nicht auf einen fich erweiternden

ſaftloſer Pappenſtiel ! welch ' ein Gewächs von Poeſie !wo- Bund gemeinſchaftlich ſtrebender Geiſter

gegen Haidekraut und Oinſter Edelleute find ! O Friedrich rechnen dürfte, ſo wäre man darum nicht weniger bes

Schlegel! o Friedrich Stroh ! wie platt haſt du in den rechtigt zu ſagen , es fange eine neue Zeit an , jobald

Sonnett dich ſelbſt gebroſchen ! Und wie platt müſſen da man es in ſich fühlt. Denn aus dem höbern Ges

erſt die andern geweſen ſein , von denen dies als genial richtậpunkt angeſehen , iſt die Zeit eine Hervorbringung des

ſich noch unterſcheiden durfte ! Der Saft , die Kraft und freien Menſchen ." Er fühlt es in ſich , daß eine neue Zeit

die Algemeinheit ,“ oder, wenn man lieber will, dieKraft anfängt; aber iſt jemals ein Zeitgeiſtgefühl dünner ans

zur Allgemeinheit, zur poetiſchen ſowohl, welche die Her: | Licht getreten ? Den ganzen Inhalt der Zukunft in das abs

zen zwingt, als zur philoſophiſchen , welche den weltbe- ftracte ,, B " und in die ſchlechte Ueberſegung von Werf

herrſchenden Gedanken trifft , - - das iſt es , woran es der und That durch Hervorbringung“ zu gießen ! – Die neue

romantiſchen Propaganda fehlt, und das iſt zugleich die Zeit, für die er ſich zu dieſen Formen begeiſtert, iſt nun

Urſache , weswegen alles zuſammenſtürzen muß , was auf natürlich die geniale, die poetiſche, die romantiſche.

ſie ſich ſüßt. Poeſie, Doctrin oder Staat, wer es ſei: iſt Zum Behuf ihrer Verwirklichung bläft er den Berlinern

euer Princip Romantik, ſo habt ihr feine Macht über die ichon 1802 das Licht der Aufklärung, ihr Bischen Ver

Welt und den wahrhaft allgemeinen Geiſt, der ſie regiert. ftandeslicht aus und ſeßt das Licht der genialen Un

Als das Athenäum , welches noch viele eben ſo ſchlechte mittelbarkeit an die Stelle , um alódann mit Nova

und ſchlechtere Sonnette gebracht, das Jahr 1800 erreicht i lis , Schelling und ſeinem Bruder Friedrich die Boefie der

hatte , ging es ein . Im Jahr 1802 verließ Auguſt Wil- | Nacht, des Dunkels , der Magie, der Aſtrologie, des Glau :

helm Schlegel Jena und eröffnete in Berlin vor einem be bens und des Aberglaubens und noch anderer romantiſcher

deutenderen und größeren Kreiſe ſeine,,Vorleſungen über Unmittelbarkeiten zu erörtern . Er docirt: „ Das Licht ift

Litteratur, Kunſt und Geiſt des Zeitalters." In dieſen vermöge ſeiner Natur ſelbſt hell, und dann erleuchtet es

Vorleſungen , die 1803 in der Europa ſeines Bruders, die übrigen Dinge. (!) Eben ſo verhält es ſich mit dem ,

Band II , Heft I, erſchienen , hieß es mit deutlicher Hinweis was im menſchlichen Gemüthe einzig den Namen des Lichts

ſung auf das Athenäum und die jenenſer Thaten : „ Meh : verdienen fann : die Ideen , welche in der innern An

rere meiner Freunde und ich ſelbſt haben den Anfang ſchauung unmittelbar Ueberzeugung ihrer Nothwendigkeit

einer neuen Zeit auf mancherlei Art, in Gedichten und ewigen Giltigkeit mit ſich führen , und demnächſt auch

und Proſa , im Ernſt und im Scherz (?) verfündigt , und die äußerlichen Grſcheinungen in ihr wahres Verhältniß

gewiſſe ehrenfefte Männer , die von feiner andern Zeit ei- unter einander und gegen jene ſeßen . Die Menſchen , welche

nen Begriff haben , als der, welche die Thurmglocken ans ſolche geiſtige" (als ob es auch eine förperliche gäbe) ,,In

ſchlagen und die Nachtwächter ausrufen , haben uns aus tuition mit ungewöhnlicher Energie und Klarheit in ſich

dieſen frohen Hoffnungen ein großes Verbrechen gemacht.- hatten , ſind von Zeit zu Zeit die wahren Erleuchter der
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Welt geweſen , aber ſolch ein inneres licht verwerft ihr | Menſchen durch die Befreiung von den Aengſtigungen des

als Schwärmerei und Wahnſinn.“ Aberglaubens erzeugt; vielmehr finde ich jeder Furcht eine

Soweit der trivialiſirte Schelling; dann geht er an Zuverſicht entgegengeſegt , die ihr das Gleichgewicht hielt,

Novalis ' Nachthymnen , um ſie ebenfalls zu traveſtiren mit und von jener erſt ihren Werth bekam . Gab es traurige

den gefrornen Worten : Ahnungen der Zukunft, ſo gab es auch wieder glückliche

: „ Unſer Gemüth theilt ſich , wie die äußere Welt, zwi- Vorbedeutungen ; gab es eine ſchwarze Zauberei, ſo hatte

ſchen Licht und Dunkel, und der Wechſel von Tag und man dagegen heilſame Beſchwörungen ; gegen Geſpenſter

· Nacht iſt ein ſehr treffendes Bild unſers geiſtigen Daſeins. halfen Gebete und Sprüche; und famen Anfechtungen von

Der Sonnenſchein iſt die Vernunft, als Sitrlichkeit auf böſen Geiſtern , ſo ſandte der Himmel ſeine Engel zum

das thätige Leben angewandt, wowir an die Bedinguns Beiſtande.“ „ Die Aſtronomie muß wieder zur Aftrolos

gen der Wirklichkeit gebunden ſind . Die Nacht aber um : gie werden. Wir wollen nicht bloß die Geſtirne zählen

hüllt dieſe mit einem wohlthätigen Schleier , und eröffnet und meſſen und ihrem Laufe mit den Ferngläſern folgen ,

uns dagegen durch die Geſtirne die Ausſicht in die Räume ſondern die Bedeutung von dem Allen begehren wir zu

der Möglichkeit“ (welch ' eine alberne Phraſe !) ; ,, ſie iſt wiſſen . Die dynamiſche Einwirkung der Geſtirne, daß

die Zeit der Träume. Einige Dichter haben den geſtirn - jie von Intelligenzien beſeelt ſeien und gleichſam als . .

ten Himmel ſo vorgeſtellt , als ob die Sonne nach Endi: Untergottheiten über die ihnen unterworfes

gung ihrer Laufbahn in alle jene unzähligen leuchtenden nen Sphären Schöpferkraft ausüben : dies

Funken zerſtöbe; dies iſt ein vortreffliches Bild für das ſind unſtreitig weit höhere Vorſtellungsarten , als wenn

Verhältniß der Vernunft und Phantaſie; in den man ſie wie todte mechaniſche Maſſen denft.“ Welche

verlorenſten Ahnungen dieſer iſt noch Ver: Rohlkopfsſphäre hat über Auguſt Wilhelm Schlegel's ros

nunft.“ „ Aufdem Dunkel, worein ſich die Wurzel mantiſchen Schädel die Schöpferkraft dieſer Abſurditäten

unſers Daſeins verliert , aufdem unauflöslichen Geheim ausgeübt ? ,,Gben ſo, wie die Aſtrologie, fordert die

niß beruht der Zauber des Lebens, dies iſt die Seele aller | Poeſie von der Phyſik die Magie. Was vers

Poeſie. Die Aufklärung nun , welche gar keine ſtehn wir unter dieſem Worte ? Unmittelbare Her is

Ehrerbietung vor dem Dunkel hat, iſt folglich ſchaft des Geiſtes über die Materie zu wun

die entſchiedenſte Gegnerin jener , und thut ihr allen mög- derbaren unbegreiflichen Wirkung en . “ Die

lichen Abbruch." unmittelbare und bewußtloſe Herrſchaft des Geiſtes über

Mit dieſen ausgehöhlten , verdorbenen und jammervoll | die Natur , iſt wegen der verlornen Abnung von Ver:

zuſammengeflicten Pointen ſeines verſtorbenen Freundes nunft “ poetiſcher, als die Phyſik mit ihren begriffenen

iſt er zu dem Saße gelangt , die Aufklärung iſt der Poeſie Wirkungen : Fortunat’s Wünſchhütlein iſt Poeſie , der

entgegen , und da dieſe auf der Phantaſie oder der zerſplit- Dampfwagen Proſa , eben ſo der Luftballon , und die Kas

terten Vernunft beruht, ſo ſind die Phantaſieen der Zau: nonen würden es ebenfalls ſein , wenn ſie nicht ſchon bei

berei, der ſympathetiſchen Wirkungen , des Aberglaubens, Shafſpeare ſpielten . Uebrigens iſt die Romantik der

der Veſchwörungen , der Geſpenſterwirthſchaft lauter poes Magie weniger ſtrohföpfig ausgeſprochen , als die der Aſtros

tiſche Producte, deren ,,verlorne Ahnungen von Vernunft" logie ; ſie wird wenigſtens conſequent aus der Willkür des

conſtruirt werden ſollen in der beliebten Manier des fpe: Geiſtes , der ohne Rückſicht auf die Geſepe der Natur in

culativen Aberglaubens , der die ſchmählichſten und nieder: ihr wirken will , und aus der Widerſeglichkeit gegen die

trachtigſten Eriſtenzen als Vernunftſplitter rechtferti- Vernunft der gewußten und begriffenen phyſikaliſchen Wir:

gen, nicht begreifen und im Begriff negiren will. Zukungen , alſo wirklich aus dem Kern der romantiſchen Me

begreifen iſt genug an Heren , Geſpenſtern , Ahnungen, 1 tbode Gergeleitet. Die wunderbaren Wirkungen (dasWun

Vorbedeutungen , Zauberſprüchen, Galgenmännchen ,Fried- der der romantiſchen Theologie) erklären den Geiſt für den

rich Schlegel , Auguſt Wilhelm Schlegel und Conſorten ; | dummen Hans im Märchen , der auf Abentheuer auszicht

aber all dies Gerümpel mit ſeiner zerſplitterten Vernunft und überall das Rechte trifft , ohne zu wiſſen wie ihm ges

begreifen , das heißt ſein Unweſeni negiren . Der Aufflä- | ichieht. Das Intereſſe der Nomantik an den wunderbas

rung wird es nun ſehr verdacht , dieſe Negation auf dem ren Wirkungen und an dem magiichen Wunder iſt das In

praktiſchen Boden ausgeführt zu haben , und die Romans tereſſe an dem willkürlichen , dem genialen Geiſt , deſſen

tiker vergeben eß dem Thomaſius nie , daß er mit den Launen und phantaſtiſchen Einfällen nichts im Wege ftehn

Herenproceſſen ſo viel Poeſie , ſo viel ,,Ghrfurcht vor dem ſoll. Das iſt Poefie und die geforderte neue Zeit.

Dunkel," ſo viel verlorne Ahnungen von Vernunft " aus. Die alte Zeit der Aufklärung, welche , wie die

gerottet. „ Ich ſehe nicht, ſagt Auguſt Wilhelm , daß die neue Zeit Alles auf diePoeſie, ſo Alles auf die Brauch

Wohlthaten ſo arg waren , welche die Aufklärung den barkeit und den Nugent bezog , hat nun auch in der
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Moral großes Unheil angerichtet. Dhne irgend eine Au 8 - Iwozu auch die Anlage im Mittelalter da war , ſpaltete fich

nabme für beſondre Naturen gelten zu laſſen , in ſich ; und da ohne die Reformation Rom

jagt unſer geniales Naturwunder , ſollten alle gleicher- verdientermaßen der Mittelpunkt der Welt

maßen in das Joch gewiſier bürgerlicher Pflich geblieben wäre, und die ganze europäiſche Bildung

ten geſpannt werden , in das Gewerb ß - und Amt$ , italieniſche Farbe und Geſtaltung angenommen hätte , ſo

und dann das Familienleben , und zwar nichtausgaben jeßt Frankreich und England den Ton an , und un

Patriotiếmus und Liebe, ſondern um den Ader des Staats , natürlich verbreitete ſich von daher aus der Weſtwelt

wie Zugvich , zu pflügen , und die Bevölkerung zu beförs vielen auch über Deutſchland , den eigentlichen Orient von

dern . “ Als wenn die Aufklärung einem Manne, der „we- Europa. Deutſchland, als die Mutter der Re

gen ſeiner beſondern Natur nicht bevölkern kann , “ nicht Formation, hatauch an ſich ſelbſt die idilim

für ſeine Perſon die Aulnahme geſtattete oder etwa feine ften Wirkungen von ihr erfahren.“

romantiſchen Hauſirer ohne Amt und Gewerbe duldete ! Von dieſen wiedergefäuten Pointen aus Novalis und

Der Vorwurf iſt eben fo philiſtrös , als unwahr. Mußte aus ſeines Bruders Doctrin bleibt nichts Eigenthümliches

nicht vielmehr das ausgenommene Subject mit genialer für ihn übrig , als allenfalls Dante für Shakſpeare, Sta :

Inverſchämtheit, wie in der Lucinde , ſeine nicht bevöl- | lien für England , und die geift - und ſinnloſe Mäkelei ani

fernde und nichtsnußige Theorie und Praris poſitiv geltend dem hiſtoriſchen Verlauf, der zehnmal anders und zehnmal

machen , ftatt ſich über die aufgeklärte Moralzu beſchwe beſſer hätte kommen können , was Chamiſſo bekanntlich

ren ? Oder ſoll man deu noch eine beſondre" Natur nen treffend ſo ausdrücft :

uen , der ſich gar nichts Beſonderes mehr herausnehulen kann, Es war ein Mann, dem nab es ging,

weil alle Anderen es eben ſo machen wie er , was ſie doch Daß ihm der Zopf ftets hinten bing ,

thun müßten , wenn ſtatt der aufgeklärten die romantiſche Er wollt es anders haben .

Moralallgemein würde ? Nichtminder ungerecht iſt der Vor:
Er dreht ſich links , er dreht ſich rechts, .

Es wird nichts Guts, es wird niots Solects;
wurf, „ die Aufklärung habe die ritterlichen Grund

Der 30pf der bängt ihm hinten .

fäße der Ehre abgeſchafft. “ Dieſer Vorwurf trifft
Anders wie gewöhnlich , parador, genial zu ſein und dies

eben ſo gut die Romantiker und vornehmlich u . W . Soyle:
im trivialſten Sinn und in der trivialſten , faft:und kraft:

gel , der ſo unzählige Gelegenheiten zu den brillanteſten
loſeſten Form von Dogmen,an die er augenſcheinlich ſelber

Zweifämpfen hat ungenugt vorübergehn laſſen , ja der 1813
ſchon damals nicht glaubte, dieſe ich algewordene Ei

Feſtungen , Redouten und Quarrés , wenn er Geichmack
telkeit, welche jene foppende Ironie ſo gänzlich ver:

daran gefunden , hätte ſtürmen helfen und ſich mit vielen
geſſen hat, daß fie die fremde Doctrin pedantiſch aufſagt

berliner Aufgeklärten zuſammen auf dem Felde von Groß
und vielfach verdreht und verflacht docirt, bas iſt das Re:

beeren zum Ritter des eiſernen Kreuzes hätte ſchlagen laj
ſultat !

ſen können .

In ſeiner vierten Vorleſung von 1802 zu Berlin , die
(Fortſeßung folgt.)

ebenfalls in der Europa abgedruckt erſchien , erklärt ſich

der Ritter von der firen Idee gegen die Reformation , die

Quelle alles Unheils der Aufklärung. „ Die Reformation
litterariſche Anzeige.

iſt e8 , ſagt er , von welcher die Aufklärung herſtammt,

ja welche ſchon ſelbſt die Aufklärung im Keimewar." „ Die
Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig, ift ſo

eben erſchienen :
Reformation hat wider Mißbräuche geeifert, deren Ab:

ftellung in der Geſammtheit der Kirche vielleicht Die Trennung

allmäliger, ſpäter , aber univerſeller und dauernder zu der

Stande gefommen wäre. “ „ Die Reformatoren gleichen
I u ftiz und Adminiftratio n .

darin den neueren Theologen , daß ſie, Gegner aller

Myſti f ( ?) , gleichſam um den Wunderglauben Ein Beitrag zur Staatsphiloſophie

markteten , wie wohlfeil ſie etwa damit ab:
und zum

kommen möchten , und daß ſie die Nothwendigkeit
poſitiven deutſchen Staatsrechte.

und Bedeutung einer ſinnbildlichen Entfaltung der Reli:

gion in Gebräuchen und Mythologie verkannten .“ Europa, gr. 8. 1840. Broſch. 2 Thlr.

beſtimmt, nur eine einzige große Nation auszumachen ,

Druf von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Der pr o te it a n ti s m us tholiciðmus ließ er es aber bewenden . Mad . Stael nahm

u no | ihn mit auf Reiſen , er ließ die Welt auf ſich wirken , und

die Rom a n t i k.
nach zwanzig Jahren fand er ſich ſo umgebildet, daß er den

Vorwurf, welchen ihm der Baron d ' Eckſtein in dein Ca

( Fortſefung.) . tholique vom Juny 1827 machte , er lei à moitié catholi

Noch einmal hat es ſodann den Anſchein , als ſei que , nicht ertragen wollte und zum Beweiſe ſowohl ſeines

€8 ihm wenigſtens eben ſo Ernſt mit der Reaction , wie Proteſtantismus, als ſeines Patriotismus eine eigne

ſeinem zurückgekehrten Bruder; aber es jcheint auch nur Broſchüre, „ Berichtigungen einiger Misdeutungen ," hers

fo. Im Jahr 1808 nämlich wurde Friedrichs Nüdfehr be- ausgab. Darin erklärte er ſich nun für die Reformation ,

kannt und in demſelben Jabr führte die Mad. Stael Auguſt als das große Denkmal des deutſchen Ruhnies, als die noth

Wilhelm nach Wien , und ließ ihn öffentlich in den drama: wendige weltgeſchichtliche Begebenheit, deren heilſame

turgiichen Vorleſungen auftreten . Hier war es , wo er die Wirkungen durch mehr als h undert;abrigeRäms

Rückehr mit großem Beifall, wenigſtens ausſprach , wennpfe nichtzu theuer erkauft, ſeitdrei Jahrhunderten

auch nicht gleich ausführte. „ Seit drei Jahrhunderten , ſo ſich als jeder Erweiterung der Erkenntniß , jeder ſittlichen

ermahnt er die Wiener , hat innerer 3 w ieſpaltuns und geſelligen Verbeſſerung förderlich bewährt haben."

ſere edelſten Sträfte in Bürgerfriegen auf: |1 . Mußten wir ſchon aus der unlebendigen , ſchalen Form

gezehrt, deren verderbliche Folgen ſich nun erſt ſeiner Vorleſungen entnehmen , daß ihm das Reich der

vollſtändig enthüllen . Mögen ſich Alle, die auf die öffent- firen Idee nie Herzensſache und lebendige Neberzeugung

liche Geſinnung zu wirken Gelegenheit haben , beeifern , geworden ſei, ſo werden wir darin nur noch beſtärkt durch

das alte Mißverſtändniß endlich zu löſen , und alle echt Ges dieſe Broſchüre , welche ein der früheren Doctrin ganz

ſinnten um die, leider, verlaſſenen Gegenſtände entgegengeſegtes Glaubensbekenntniß aufſtellt, ohne jedoch

der Verehrung bei treuer Anhänglichkeit, wovon unſre von dem Princip des genialen Ich abzufallen , welches

Vorahnen ſo viel Heil und Ruhm erlebt haben , wie um ein eben darin beſteht, daß es dem Subject nie um einen In

beiliges Panier verſammeln , und ſie ihreunzerſtörbare Ein : halt, eine objective Wahrheit , ſondern nur um ſich und

heitals Deutſche fühlen laſſen .“ Dieſelben Gegenſtände hatte ſeinen Selbſtgenuß zu thun iſt. Dem genialen Ich leiftet

1807 ſein Bruder Friedrich in dem ,,Noſtorfiſchen (des jünge jeder Inhalt, wie dem Schneider jede Mode, denſelben

ren zurückgekehrten Hardenberg's ) Dichtergarten " der Poes Dienſt, nämlich den , ſich als den überraſchenden , wun

ſie zum Zielgeſteckt und deutlicher bezeichnetmit den Worten : derbaren Künſtler zu zeigen ; und ſo wäre denn das ganze

Den Heldenrubin , den ſie zu ſpät jeßt aten , Geſchäft der Propaganda nichts als der reinſte Dilet:
Des deutſden Namens in den lichten Zeiten ,

tantismu8 geweſen , Auguſt Wilhelm Schlegel aber in
A18 Rittermuth der Andacht ſich verbunden,

| der Eitelkeit der Romantik immer noch vorzugsweiſe
Die alte Smönheit , eh ' fie ganz verſchwunden ,

zu retten , fern von allen Eitelkeiten , das eitle Subject, welches mit fremden Federn , die

Dies ſei des Dichters hohes Ziel und Trachten ! ilm ſchief zu Geſichte ſtehen , eine Weile ſich aufpußt und

„ Gegenſtände," ſagt A . Wilhelm in ſeiner Recenſion gezwungen brüſtet , vann aber den ganzen Puy unbeküm

des Dichtergartens , „ uin welche Liebe und Ver: mert von ſich wirft und dagegen der Reformation und der

ehrung eine unſichtbare Gemeinſchaft edler Wahrheit das Wort redet , ohne gleichwohl jid ) jelbſt von

Menſchen verſammelt." der Willkür des Genialiſirens zum Geſetz der Philoſophie

Vsi dieſen Grinahrungen zur Verjammlung in die bekehrt zu haben , wówegen denn das lepte Defenntniß

verlaſſenen Heiligthümer und zur Verbündung für den Kau leben ſo unwahr iſt, als das erſte. . ; so

308



2459 .: " 2460
Det Proteſt

antismus
und die Romantity

.

Gregorius fuhr ums Morgenroth Bo l jallſeitiger- Dilettant zu werden , blieb nicht bei der para

Empor aus ſchweren Träumen :
doren Doctrin ſtehen , er wendete viel Mühe und Gelehrs

Bift untreu , Wilhelm ? o der Noth ! -

Da ſchrieb er ohne Säumen :
ſamkeit auf, um in allen Ländern und Zonen , England,

Was immer er geſchrieben,
Portugal, Spanien , ftallen , Indien , vornämlich neue

Er ſei fích treu geblieben . Poeſieen im große Dichter zu entdecken ; aber wie er auch

Es iſt wunderbar fein , wie er in dieſer Broſchüre feine Nalund Damajanti, Calderon und Shafſpeare erhebt und

patriotiſchen Verdienſte beweiſt, ſo fein , daß der Beweis anpreift, es kommit ihm nicht ſowohl auf ſie an , als auf

immer nur ſeine Eitelkeit , nie ſeine Tapferkeit an den Tag den feinen , begabten Geiſt , der ſie zu erkennen und zu

bringt. Er wird aus Frankreich verbannt, weil man ſeisidäten gewußt, auf ſeinen eigenen Geiſt. Wie ſehr die

nen Napoleonshaß gekannt hat, ſo erzählt er die Sache. Entdeckung des Neuen und hinterher der ercluſive

Die Wahrheit aber iſt, er wird verbannt als irgend ein Befit dieſe Genialitätspointe iſt, ſieht man unter An

unbekannter Menſch im Gefolge der Mad. Stael , den die dern auch an dem Phänomen , daß er aus einer Region ,

genfer Polizei Monſieur Chelégue nennt, nicht ungeſchickt, welche auch von Undern angebaut wird, ſich ſogleich zu :

denn er iſt in der That der patriotisme gelé , wie er die | rückzieht. So geſchah es mit dem Altdeutſchen , und ſo

romantique gelée war. „ Es war Pflicht, jagt er , auch würde er es ohne Zweifel für ſein Leben gern mit dem

in der hoffnungsloſeſten Lage, bei der Eröffnung des Feld Sanskrit machen , irenn ſich nur irgend etwas auſthun

zuges im Jahr 1806 und dann bei der allgemeinen Ent: | wollte, wovon er ſich einen neuen Eclat verſprechen dürfte,

waffnung, zu hoffen und dieſe Hoffnung in Andern zu näh- abgeſehen davon , daß er an ſeinem Bruder den Vorläufer

ren .“ Zu dem Behuf dichtete er zwei vaterländiſche verloren und an ſeinem vorgerückten Alter auf den Entde

Lieder , aber ſie aufzuſchreiben und ſchriftlich auſzube- dungsreiſen zu neuen litteraturen und Poeficen einen

wahren , hätte Freunde in Gefahr bringen können . Noch | Idylechten Reiſegefährten gewonnen hat. Die größte Ent

ſind ſie mir zum Theil im Gedächtniſſe ; aber auch für die dedung, die er noch machen könnte, die aber auch ſo nahe

jezigen Zeiten wären die damals geſprochenen Worte zu liegt, daß ſie , wir fürchten es , die Welt ſchon gemacht

flammend." Hätte er ſie vollends damals bekannt ge hat , wäre die , daß er ſich ſelbſt in ſeiner wahren Geſtalt

macht, ſo wäre „ ihr Aufruf vielleicht auf empfängliche entdeckte , auf ſeinen eigenen Begriff geriethe.und zu der

Gemüther nicht unwirkſam geweſen “ *). Welch' ein Geck ! katholiſchen und proteſtantiſchen Confeſſion auch noch dieſe

welch' ein unglaublicher Affenſchwanz der eitelſten Gitelkeit ! dritte , die philoſophiſche hinzufügte. Wir hoffen , ihm ,

Dieſer Selbſtgenuß iſt ſein unverwüſtliches Princip | wenigſtens im Einzelnen , bazu noch Raum genug übrig

und er fängt nichts an und hört mit nichts auf, ohne dies gelaſjeu zu haben . . . . . .

Erſte und legte , ſein eitles Ich , im Auge zu haben . Er

iſt der Dilettanten Oberſter. – Der Dilettantismus c . Tied und die Poeſie ber Noman rif.

wie wir ihn faſſen , ſoll nicht die Scheu vor Mühe und

Anſtrengung bezeichnen , die Ingründlichkeit im gewöhnli:
Das geniale Id , Das Genie und die Poeſie,

den Sinne die in die Unfentuin des empiriidsen Stoffes wird von den Romantikern ſowohl in der Doctrin Fried:

und in den Mangel äußerer Virtuoſität und Beherridung richs , als in der Darſtellung Auguſt Wilhelm Schlegel's

der Mittel gelebt wird , ſondern der eigentliche Dilettan : an die Spiße geſtellt und ans Ziel ; die Poelie wird

tismus iſt der, welcher nur ſich , nicht die Sache will und | ihre wichtigſte Aufgabe: und alle Drei nach einander , die

inſofern ungründlich iſt, als er nicht auf den Grund des beiden Schlegel und diect, wurden für den neuen

Objects lid ) einläßt, ſondern mit ſeinem Intereſje bei rich | Dichter erklärt. Nicht nur Schleiermacher verherrlichte

und ſeiner Gitelkeit ftehen bleibt und die Sache ſich um ſich

bewegen läßt, ſtatt umgekehrt ſich um die Sache zu bewe ſelbſt asketiſchen Fleiß nichts , als der ausgebildetſte Dis

gen . Dieſe Eitelkeit ſucht daher, wie im Philoſophen das
lettantismus , dem ein balbes Ceben der Mūbe und

Noth verſüßt wird, wenn er nur einmal alle Jubeliabr
Paradore und Auffallende, ſo in der Empirie das Fremde, vor einem gåbnenden Auditorium ſeine Rede wie Cicero

Andern Unbekannte , was einen Schein auf das Subject anfangen und mit etiam etiamque vom Aatheber ſteigen

kann . Die Eitelfeit Codices zu entdeden , und wenn
wirft ; denn dies iſt nun ſein zweiter Vater , hat es im nidt zu entdeden , dod geſehen zu baben ( entrouft du

ausſchließlichen Beſit , und genießt die Freude, ſeiner gar ein würdig Pergamen " :c. ) , endlid aller Notizens

ftolz gebört ebenfalls vierber. Wer eine Notiz nidt

bevorzugten Art zu beſigen ſich recht energiſch bewußt zu bat, für den iſt das eine Sorante. Solde Sdranten

werden **) . Auguſt Wilhelm Schlegel uun, um ein bei ſich zu beſeitigen, bei Andern aber zu wiſſen , iſt ein

Selbſtgenuß , den aud der Beſdränkte fidzu beridaf

* ) Man vergleiche das Oppoſitionsblatt von Fries und fen weiß . Mit dieſem Stolz näbren und tröſten fide

Somid , 1828. Bd. I. Heft 2 . die vielen Handwerksgclebrten , die obne wabren Beruf

* * ) Die ganze elegante und Phraſenphilologie bat dieſe den Ader des Geiftes anbauen und S ollendiener

Pointe der Eitelkeit. Sie iſt bei dem minutiöjepen und bleiben ,
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Friedrichs Dichtergeiſt und ſeine Lucinde in den Briefen , Natur, den trüben katholiſchen Glauben und die unmit:

über ſie , auch Auguſt Wilhelm Schlegel ſagt von ihm : telbare Runft mit ihren überlieferten Formen . Nicht das

Did führt zur Dichtung Andadt brünſt'ger liebe, Geleg der Beſonnenheit und der Begeiſterung iſt es alſo ,

Du willſt zum Tempel Dir das Leben bilden ,
welches hier wirft und nene Bildungen zu ſchaffen ver:

Wo Götterrecht der Freiheit löſ und binde.

möchte, ſondern das überlieferte Geſep der Meiſterſingerei,
Und daß obn ' Opfer der altar nicht bliebe,

Entfübrtet Du den himmliſden Gefilden der ſpäteren Italiener und des Alterthumswird mit Res

Die hobe Gluty der leudtenden Lucindė. flerion wieder herbeigezogen ; und vornehmlich das fäl

Eben ſo dichteriſch fand man ſeine Lyrik, ſeine Sonnette tefte und reflectirteſte Maß, das unglüdliche Sonnett, dieſe

und ſogar ſein Trauerſpiel ,, Alarko8. Daß Auguſt unpoetiſche Form der ſpielenden Willkür, finden wir mit

Wilhelm Schlegel für einen Dichter gehalten worden Eifer an den Schlegele und Tieck cultivirt ;, daneben dann

iſt, liegt nicht ſo im Bereich des Unglaublichen , daß wir bis zur abſurdeften Abſurdität die Aſſonanz vornämlich in

auch dafür Zeugniſſe zu citiren brauchten , ſein epigram - dem ,,Alarkos,' .der durch alle Vocale ſich hindurchleiert,

matiſches und parodiſches Talent, ſeine geſchmackvollen je nachdem er kräftig , ſchauerlich , lieblich ſein will , und

Ueberſepiingen und Nachbildungen der kunſtreichen Maße in Tieck's , Zeichen im Walde ," einer Romanze , die

und Rhythmen ſind noch im friſchen Gedächtniß , er hat 28 Seiten lang aus u , daß es einen ſchüttelt, unkt und

unter den Romantifern die genießbarſten , freilich immer ſpuct.

noch ſchauerlichen ,Sonnette herausgebracht, und ſeine beiz

den Elegieen , van Göthe" und „ Rom " ſind zwar lang
1. Die Lyrik der beiden Schlegel.

weilig und voll geſpreizter todter Hiſtorie, aber doch for: Ein Sonnett ohne allen Pathoß und innere Wahrheit,

mell anſprechend . So formlos die berliner Vorleſungen welches aber zu ſeiner Zeit gefiel, iſt folgendes von 4 .

ſind , ſo viel Sinn und Taft für Form zeigt er da , wo | W . Schlegel ; man ſollte es jest trop allem Anpuß mit,

er ein lebendigeres Intereſſe nimmt und vor allen Dingen griechiſchen Namen viel eher für eine Parodie , als für

den Stoff nicht zu erfinden braucht. Gleichwohl iſt der ernſtlich gemeint halten , ſo hinkt und keucht es einher .

anerkannt romantiſche Dichter , der große, wenigſtens der Das Zeitalter.

jeßt größefte Dichter , wenn man den portiſchen Feldmeſ Grau , doch nicht weiſ iſt das Jahrhundert worden :

ſern trauen will, nicht Auguſt Wilhelm Schlegel, das Ihm iſt umſonſt die Weltgeſchicht erſchollen .

fällt Niemandem ein zu denken , ſondern Ludwig Tied . Nod thürmen ſiv im Strom des Eiſes Scouen ,

Gr iſt es , dem die künſtleriſche Formirung der romanti
Und beftiger brauſen Neol's wilde Horden .

ſchen Doctrin am beſten gelungen , den die eigentliche No
Wird blindlings hin und her ſtets Mavors morden ?

Wird ſtets das Glüd ſein Rad zertrünimernd rollen ?
mantik auf den Schild hebt und die Epigonenſchaft vor

Gilt fredes Wollen bloß , nie ernſtes Solen ?

ausſeßt. Und einigt Völker nur der Selbſtſucht Orden ?

Die Poeſie der Romantik wäre nun die Poeſie der Un Steigt niemals , die, wie jenes Greiſen Töchter,

mittelbarkeit, das unmittelbare Hervortönen und Ausſtrö Berwegenheit und wilder Bahn zerfleiſchet,

men der genialen Innerlichkeit, mit einem Worte die Ly - Verjüngt die Menſchheit aus den Zauberkeſſeln ?

rik ; aber die romantiſche llnmittelbarkeit iſt die reflectirte, So mag die Hoffnung, welche die Geſchlechter

der Romantiker biegt ſich mit Gewalt zur Natur, zum
Mit Weiſſagungen goldner Zukunft täuſchet,

Urſprünglichen zurück ; er hält ſich überzeugt , daß die Ab
Zu ew 'ger Flucht Pandora's Urn' entfeſſeln .

ſicht nichts taugt und der urſprüngliche Naturdrang das
Wird man nicht gewonnen , ſo wird man doch überrum

einzig Wahre ſei , er drängt daher mit Abſicht die Abſicht
pelt; und ſo lange dies Unweſen für Geiſt galt, quälte.

zurück und kehrt mit Reflerion zur Reflerionsloſigkeit,
ſich die Welt, ihm beizukommen und Geſchmack abzu

heim zu dem geheimnißvollen Born der Innerlichkeit, und
gewinnen . Manche Themata haben die Romantiker mit ein :

le mehr er den Verſtand ſeines Innern und sie füuftlerie ander gemein , wo ſich dann gewöhnlich A . W . Sdlegel

fchen Abſichten los wird , deſto ſicherer iſt ihm die Will:
hervorthut. So hat Tieck einen verunglückten Arion ge

für bér Phantaſie und deſto ferner das Verſtändniß
dichtet, A . W . Schlegel den geglücteren ,,Arion war der

feines eigenen Herzens. Die Poeſie der Romantik erreicht
Töne Meiſter," obgleich dieſer Arion immer noch ein eit

die geſunde L y rit nicht; fie hat keine aufzuweiſen . Ne
ler Gec iſt, der ſich mit Spangen und Mantel pugt, wie

fierion , Proſa , proſaiſche Doctrin und verwilderte Phan:
er über Bord ſpringt. Eben fo haben beide Schlegel

taſie ſind der Inhalt deſſen , was die Romantik ihre Lyrik Tiedt's Genoveva als die Verwirklichung der neuen Poeſie

nennt. Statt der Begeiſterung für den herzergreifenden angeſungen , Friedrich mit den ungeſchickten Worten : , ,

Inbalt, hat ſie nur den Genialitätsdünkel und die Schrullen
Da nabte Genovev' in frommer Schöne,

Wer fübit nicht, daß die Poeſie gekommen ,
der Doctrin , das Naturunweſen , die mittelalterliche robe Nun kindlich wieder blüht in holder Klarbeit ? (5)
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Auguſt Wilhelm dochwenigſtens leidlicher formirt, obgleich Schmidt's von Werneuchen . Wir erinnern noch an den

faſt noch ſelbſtparodiſcher , ſo : „ Feſtgefang deutſcher Schauſpielerinnen bei Kopebue's

Du , in der Dichtung reider Blüthe, Rückkehr :

Bringſt uns verwandelt wieder jene Zeiten , Allerliebſter Roßebue !

Bo Adam auf der Büyn ' erſchien und Eva . (!) Katten wir doch keine Ruh',

Ja , Dant ſei Deinem findliden Gemütbe, Da man Dich von uns genommen ,

Heiligſt die Kunſt, verſchönerſt Heiligkeiten , (!) Bis Du endlich wiederkommen .

Und machſt zum Lied das leid der Genoveva. uch , wie waren wir betrübt:

Den Tied 'ichen Zerbino feiert Friedrich Schlegel ſolo in
Denn wir ſind in Did verliebt.

einem Sonnett , welches wo möglich noch ſchlimmer aus:
Nun willkommen , liebſter , Du !

Robebue ! Kokebue !
läuft, ale jenes auf das Athenäum , nämlich ſo :

Bubu – Bubu — Bubu – Bu !

Verkehrt iſt alles in den ſüßen Poſſen , ( des Zerbino )
1 . ſ. w .

Statt Ya fagt das Eslein ſelber Ay; .

Ergößlich ſpielen drein mit Narrenſchwänzen 2 . Dié d ' & lyrik.

Theater, Aufklärung und Nikolai,

Somahl denn Tied , mahl ferner under
Bei alledem bringt auch er es zu feiner wahren Lyrif.

droijen
| Es iſt kein Schwung, keine Empfindung, gar keine Macht

Der Schriftenfeller albernſte Tendenze n . | und Erfüllung in ſeinen ſogenannten Gedichten . Wir wer:

Wahrlich zu dieſen Tendenzen gehört nicht nur der ſich den alſo weiter auf Tie of getrieben , um die Lyrik bei dem

ſelbſtmahlende Zerbinu, ſondern vor Allem Friedrich Schles zu ſuchen . Einzelnes von ihm iſt geſangmäßig und popu :

gel's Lyrif, die purſte Proſa und , überall wie hier, al lär geworden, z. E .,, Treulieb’iſt niminerweit“ und „,Dicht

bernſte Tendenzlyrik. So feiert er in einem „ Selinde" von Felſen eingeſchloſſen , wo die ftillen Bächlein gehen ,

überſchriebenen Liede die Tendenz der Lucinde noch einmal; wo die dunklen Weiden ſproſſen , wünſcht' ich einſt mein

und eben ſo ſingt in dem ,,Wechſelgeſange ,,Sie:" Grab zu ſehen . “ . Freilich iſt damit noch nicht geſagt,

,,laß froh beim Kuß uns ew 'ge Untreu ſchwören , daß dieſe Lyrik nun einen wirklichen Fond und Werth

Wo Reize loden findlich fie verſuchen , habe ; im Gegentheil: ,,Treulieb?" iſt ein ſo abſtractes We:

Des Seeldens Wünſche ſorgſam zu erhören ,
ſen , daß man eigentlich gar nicht flug aus ſeinem Thun

Im ſchönen Wechſel leichte Freuden ſuchen ;

Und wil der ſowere Ernſt die Spiele ſtören ,
und Treiben , noch weniger ſeines Herzens Sinn und Em :

Das lange matte Einerlei verfluden .“ :
pfindungwird , vielmehr ganz in der Luft ſchweben bleibt,

Armſelige Neceptpoeſie ! die uns denn auch verkündigt : ,,im ganz allgemein zwiſchen Kummer und Troſt, wie ſie Gott

Mittelalter ſei noch frei die Welt geweſen , der alte geſchaffen hat , jedes in ſeiner Art, denn der Dichter ver:

Glaube müſſe thronen , eh' Heil uns wiederkehrt,“ und „die / räth nichts weiter als :

Tage febren wieder des heilgen Marterthums.“ Im Jahr Treulieb ' iſt nimmer weit,

1809 thut er das ächtdeutſche Gelübde: „ Es ſei mein Nad Kummer und nach Leib

Herz und Blut geweiht, dich Vaterland zu retten !" 1810
Kehret wieder lieb und freud': (wie allgemein !)

Dann keyrt der bolde Gruß,

beſingt er Marie Louiſe , die Kaiſerbraut, und nach dem
Händedrüden ,

Freiheitskriege, 1820 , woman nun denken ſollte, die gute Zärtlich Bliden ,

Zeit wärewieder da , klagt er über die ſchlechte Zeit und Liebeskuß.

Satans Macht in ihr, gegen die er Rückfelir zum katholis
Treulieb ' iſt nimmer weit !

ſchen Glauben anempfiehlt (Sämmtl. Werke, Th. 9 , 196 ), Ihr Gang durch Einſamkeit (wie ſo ? )

ſein legtes gereimtes Recept. Wohlbekomm 's ! Wir Andern 3ft Dir , nur Dir geweiht.

wollen dem Satan der böſen Zeit, diezugleich eine gute iſt, Bald kommt der Morgen ſchön ,

mit andern Waſſen zu Häupten ſteigen und hoffen ,wie un
Ihn begrüßet,

Wie er küſſet,

ſer tapfere Vorfahr zu Wittenberg , wenn auch ,, groß
Freudenthran '.

Macht ſein Rüſtzeug iſt , es ſoll uns doch gelingen .“

Einen Dichter Friedrich Schlegel giebt es ſo wenig,
Gleichwohl ift Stimmung drin , wenn auch noch ſo

als einen Philoſophen dieſes Namens. Auch in der Ten :
dumpf , und die Muſik hebt dergleichen Terte, fie iſt ſelbit

denzpoeſie bietet A . W . Schlegel anmuthigere Producte
das Unbeſtimmte , nur die allgemeine Stimmung.

als ſein Bruder. Er hat wipige und anmuthige Perſifia (Fortſeßung folgt.)

gen concipirt, vornämlich Kogebue's und in dem bekannten

„Wettgeſange dreier Poeten ,“ Vog's , Matthiſon's und

: : Drud von Breitkopf und Härtel in feipzig . ' '



Halliſche Jahrbücher

deutſche Wiffenſchaft und Kunſt.

Kritifen . — Charakteriſtiken . – Correſpondenzen . - Ueberſichten.

Neracturen : A . Nuge und Th. Echtermever in Halle. Berleger : Otto Wigaud in loirziy .

26 . December. N : 309 . 1839 .

Der Prote ft a n t ismus „ lugen,“ ,,bedunken," „ erſchluge," „ anhube," „ mit ties

fen Brunſten ,“ und vielen Unken , die heulen undwunken
und

zu dem „ Requiem des todten Wulfen ,“ den „ der dunkle

Die Rom a n t i k . Satan mit vielen Wunden" erſchluge. — In einer ſols

chen Romanze iſt doch noch Glauben , Chriſtenthum und
(Fortſeßung.)

Unmittelbarkeit , eine recht ſchauerliche Medicin gegen die

An dem curioſen Wunſche des Betrübten , ſein eigenes | Aufklärung , die er ihr , roie einem franken Pferde mit

Grab ſehen zu wollen , offenbar bloß um des Reines Gewalt durch die Nüſtern gießt , während die Schlegel

willen , wäre nicht minder zu zweifeln ; doch hat auch nur in Abſtracto receptirten . Darauf bejingt er den Früh:

hier der Erfolg die Stimmung anerkannt. Dieſe , das ling viele Mal und alle vier Glemente : Waſſer, Grde, Feuer

wirklich poetiſche Intereſſe , hat denn auch Tied in der und Luft, läßt den grünen Wald blühen , grünen , rauſchen

That vor den Schlegel's und den übrigen Altromantifern und den Dichter fingen :

voraus. Aber ſeine Lyrik iſt gänzlich formlos , ohne al Wiltdu dich zur Reiſ bequemen,

les Gefühl für Rhythmus , Wohllaut der Sprache und Mußt Geſundheitmit dir nehmen ,

Muſik des Verſes , abgeſehen davon , daß der ewig wieder- und gleich daneben :

Fehrende Naturinhalt des Frühlings , der Waldeinſamkeit, Ueber Reiſen kein Vergnügen ,

Des Windesrauſchens und Waſſerfließens, ſo wie der rohen Wenn Geſundbeit mit uns geht:

Hinter uns die Städte liegen

Natur des Geiſtes , der Phantaſie in Spuck : und Recken
Berg und Waldung vor uns ſteht.

unſinn nach alter Melodei ein unmittelbarer , unwirkſa

mer Inhalt bleibt. Wer kennt Tiect's drei Bände Ge
So gelangt er zum Kern derRomantik, nämlich zur Phan:

taſie S . 65, Th. 1 , der alte Phantaſus ſīkt feſtges
dichte, herausgekommen bei Hilſcher in Dresden, 1821 —

bunden in der Ede, dagegen

1823 ? -- Merkwürdig ſind ſie aber immer zur Charaf:

teriſtik der romantiſchen Lyrif. Zunächſt alſo die 11-No
,,Der Menſ handelt , denkt, die Pflicht '

Wird indeß ſtets von ihm gethan.

manze von dem alten Wulfen , den der Teufel holt :
Fällt in die Augen das Abendroth hinein ,

D mein Sohn , wie gräßlich heulend (? ) SteynS lummer und Schlafaus ihren Winkeln auf.

Klagt berauf vom Moor die Unte ! Vernunft muß ruhn und wird zu Bett gebradt.

Hörſt du wohl die Raben kräczen ? Schlummer fingt ihr ein Wiegenlied.

Die Geſpenſter in dem Sturme? - Wo iſt meine Vernunft geblieben ? ſagt der Menſch,

Vater , laß die Sorge fahren ,
Geh ! Erinnerung und ſuch' fie' auf.

Denn die Wolken ziebn binunter ;
Erinnerung gebt und trifft ſie ſchlafend.

Bald wird ſie der Mond bezwingen ,
..,,Nun werden ſie gewiß dem Alten die Hände frei

Der zu ſcheinen ſchon begunnte.
maden ,''

Denkt der Menſch."
Ach , du Crucifire gütig,

Laß vom Scatten did verdunkeln !
Das geſchieht wirklich und nun geht die Poeſie des lodge

D Maria-Bild ſei gnädig , laſſenen Phantaſu 8 log :

Bleib ' in finſterniß verſchlungen ! „inten gehn Fontainen im Garten ſpaţieren , .

Laßt ihn los , den alten Sünder,
Engel bängen in den Wolken,

Fahren laßt den alten Wulfen !
Abendröthe und Mondſchein gebn durcheinander - -

Indein erwacht mit dem Morgen die Vernunft,
und ſo weiter in dem Uluweſen mit „,Münze gulden ," Reibt ſich die Augen , gähnt und dehnt fich :

großen Kluften ,“ ,, ruce Drucke," , thuen , Zunften , “ | Wo iſt mein lieber Menich ?" .

309
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Der muß nun wieder an ſeine Geſchäfte und der alte Phan : Der Dichtung Sdint's

Den Vorzug gäbe.
taſus wird wieder feſtgebunden . Er klagt :

Er ſchüttelte ungläubig
„ Schlaf iſt weg und keiner ſteht mir bei."

Das denkende Haupt,

lind dieſe Poeſie wirft unſern Freund Roßebue ſo weit weg
Als ich ihm betheuert,

und iſt ſo ausbündig genial? — Gewiß , denn die ganze Daß mir die zweite unbekannt,

Geſchichte iſt Ironie , wenn auch in dem Sinne, daß dieſe Und ich auch ohne Trieb mich fühle,

Lyrik ſich ſelbſt vernichtet , und nichts übrig läßt, als die
Sie zu genießen .“

Lehre, daß die kindiſche Mährchen - und Spielwelt der Zum Glück dauert dieſe italieniſche Kunſtübung nicht gar

willkürlich träumenden Phantaſie das Reich der Poeſie, die zu lange ; er reiſt wieder nach Hauſe :

Tagesvernunft mit ihren bewußten Zwecken aber die Proſa ,, — weit hinter uns liegt Rom ,

ſei. Wir kennen das.
Auch mein Freund iſt ernſt,

Von dieſer Wendung gegen die Aufklärung der Vernunft
Der mit mir nach Deutſchland kehrt,

Der mit allen Lebenskräften

und den Nußen zu Gunſten des kindiſchen Phantaſuố tren : Sich in alte und neue Sunſt geſenkt,

nen wir uns , nehmen Abſchied von der Phantaſie der Der edle Rumohr,

Romantik und treten in ihr gelobteß Land hinein , aufden Deß Freundſchaft ich in mancher franken Stunde

feſten Boden Italiens. Tieck hat dieſe Gedichte des drit Troſt und Erheitrung banke.“

ten Theils frank niedergeſchrieben . Krankheit hat ihn Hoogeehrter Herr Hofrath !

verhindert, ſie zu überarbeiten . „ Die Freunde, ſagt die
Dieſer unmittelbaren (yrit,

Das verzeibn Sie gütigſt, weiß ich,
Vorrede , erhalten alſo dieſe Lieder , oder kleine Bege

Mit dem beſten Willen ,

benheiten , ganz ſo, wie ich ſie damals in ungleicher Laune Sowohl in alter als in neuer Poeſie

aufſchrieb , und vielleicht iſt der Ausdru if des Nichts zur Seite zu ſtellen ,

Moment& friſcher und lebhafter, als es bei A18 etwa dieſen

mehr Fleiß die Ausbildung des Verſes, oder
Sdwachen Verſuch einer freien Nachbildung.

der hinzugefügte Reim unó die geordnete Aus einer Lyrik, die unmittelbar nicht beſſer iſt, würde

Strophezugelaſſen hätte. Tieck läßt uns hier: aller Reim und Rhythmus nichts Anderes , als wieder dies

mit tief in ſeine lyriſche Werkſtatt ſchauen , er giebt uns ſelbe Proſa geſtalten ; Tied mußte doch wiſſen, daß ſolche

wirkliche lyriſche Unmittelbarkeiten , und wir erfahren , Dinge weder ſelbſt ,, Lieder“ noch der Inhalt von Liedern

wie ſie bei ihm ausſehen . Den Anfang macht das Sehr ſein können . Wollen wir indeß billig ſein , ſo umnebelt

nen nach der Kunſtheimath,“ dann erblickt er, als ſich ihn die ſtinkende Herrlichkeit der ſpaniſchen Treppe und der

plöblich der Weg rechte wendet, den hohen Petrusdom , ganze füße romantiſche Duft dieſes verfaulten Italiens mit

und wie einen Pilger ergreift ihn „ die Größe dieſes Momen : ſeinen Knierutſchern , ſeinen Gößendienern , ſeinen Quers

te8.11 Gr quartiert ſich neben der „ fpaniſchen Treppe" einfac :Ueberbleibſeln aus der frommen Unmittelbarkeit und

aus der Poeſie des römiſchen Augurnglaubens, — dieſe

,,So wie die Gläubigen fromm Kunſtheimath , die wahrlich zugleich Naturheimath im

Dort am Lateran ſchlimmſten Sinne iſt , die umnebelt ihm alle Sinne ſo

Auf beiliger Staffel knien , ſehr, daß er auch die miſerabelfte Notiz von ihrer Herr :

So nun ſeit Wochen
lichkeit für Poeſie hält. Italien iſt ein ſchönes , heiteres

Wandľ ich , wenn die heiße Mittagsſonne

Brennend niederſcheint,
Land, und das Volf von der Natur mit Liebenswürdigkeit

Die edlen Stufen auf und ab.“ und Genie geſegnet; aber der Fluch geiſtiger Knechtſchaft

Das befömmt ihin gut, und zuleßt
und politiſcher Verfommenheit gönnt weder dem Lande die

,, - ſieht auch ſchon trägern Auges reine Luft der Cultur, noch dem Volfe eine mehr als un :

Der weniger Staunende ( Italiener ) tergeordnete Bewegung in Wiſſenſchaft und Kunſt; es iſt

Mein Treppenbad ruhiger an." felbſt die Ruine von fich , und nichts in der Welt fann

Bet Gelegenheit dieſes Grercitiums in der Kunſtheimath, abenteuerlicher ſein , als die romantiſche Berauſchung in

die ſeine Verſe nicht gerade zu animiren ſcheint, erfährt dem Moder dieſeð ruinirten Geiftes . „ Geweſen iſt Rome

er, daß unſere delleute Kokebue und Lafontaine in ſchwe Wahlſpruch,“ ſagt A . W . Schlegel, und damit nennt er

ren Riften über die Alpen mit ſich führen und erzählt: ganz richtig den Punkt des elegiſchen Intereſſes an dieſen

,,Jüngſt fragte mich einer verwitterten Eriftenzen.
Neugierig forſend,

Db ich vielleicht ganz unbedingt
Wie Italien die Kunſtheimath ift , wo die Runft im

(Was ihm unbillig ſchien ) Freien fortfommt und von ſelbſt wächſt auf der ſpaniſchen

Göthe's Fragment vom Fauft | Treppe und in den Colonaden Sanct Peters, ſo gab es

und
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auch eine Zeit des unmittelbaren Theaters, das iſt das Stimmung, in die nun alle Herrlichkeit des poetiſchen Les

alte Brettergerüſt zu Shakipeare's Zeit und deshalb läßt | bens geſeßt wird , tritt der Dichter alsdann ausdrüdlich

an die Töne der Muſik ab in der von allen Romantifern,
Tieck die „ Wehflage Thalia’ in Deutſchland" ſo endigen :

von Tiect ſelbſt und auch von einigen Epigonen noch gloſs

Glanz von Lichtern
ſirten berühmten Strophe:

Aus Coi: liſſen ,
Liebe denkt in ſüßen Tönen ,

Bengals Feuer, Denn Gedanken ftehn zu fern ,

Bunte Wände
Nur in Tönen mag fie gern

Ohne Ende,
Alles , was ſie will , verſchönen.

Die ſo theuer,
wovon die nicht gloſſirte Fortſeßung noch deutlicher ſo

heißt:
Ad ! und gar Coſtum

Drum iſt ewig uns zugegen

Deutſder Bühnen Ruhm Wenn Mufit in Klängen ſpricht,

Macht mich völlig bumm . Ihr die Sprade nicht gebricht,

Damals in den findlichen Zeiten " hatman ſich alles Ues
Holde Lieb ' auf allen Wegen ,

Liebe kann ſich nicht bewegen
berflüſſige hinzugedacht und nur auf die Poeſie ſein Augen

Leibet ſie den Atbem nidt.

merk gerichtet , meine Tieck , deshalb iſt auch die Vorles
Die Liebe iſt der Romantik das Unjägliche , das Tiefano

ſung eines Dramas , die von vornherein auf alle Aru :
nyme, das in der llnmittelbarkeit der Stimmung durch

Berlichkeit und Wirklichkeit der Darſtellung Verzicht leiſtet, Worte nicht erreicht wird . Gedanken und Worte bedeu :

ein größerer Genuß , als die Aufführung. Thalia 's Web
ten ihr hier die beſtimmte und bewußte Tageswelt , die

klage formirt dieſe Lehre. Die Unmittelbarkeit des rohen ,
Proſa ; Töne dagegen die unſägliche unbeſtimmte Mond

wilden Recenthumes ſtellen die zwei Romanzen von „ Inny
nacht der Poeſie , die den Sinn gefangen hält und den

Siegfried " dar mit reflectirt altdeutſcher Terminologie, als
Phantaſus losläßt. Streitet nun die Nachricht aus dem

Ž . B . „mit Freude er das fach , " jer nahm die Eſſens
| Reich der Liebe, daß ſie nur in Tönen , nur muſicirend

Speiſen u . ſ. w . Der Inhalt ſolcher Nomanzen ſind die
denken ſoll , mit der holden Geſchwäßigkeit aller wirklis

rohe Sagen - und Mährchenwelt , die in ihrer wil
chen Liebespaare , die ſich gemeiniglich ſo unſäglich viel zu

den Willkür für heilige, unantaſtbare Poeſie gehalten und
ſagen haben , daß ſie nimmer fertig werden : ſo iſt es ges

möglichſt getreu wiedergegeben wird. In ihr zieht das wiß die überwirkliche, die märchenweltliche Liebe , die in

Dunkle , das Nächtige, das geſpenſtiſche Mondſcheinweſen
Tönen denkt ; und es wäre nicht ungeſchickt für die mya

an ; heraus aus dem Tageslicht der Aufklärung in
ſtiſch -romantiſche Liebe, alſo für die unbeſtimmte, nebuloſe

dieſe poetiſche Unmittelbarkeit ſehnt ſich Tieck zurück und
ſüße Selbſt- (Empfindung , die eigentlich nur ihre eigne

ruft ein Mal über das andere aus : innere Herrlichkeit und Bewegung , nicht den Geliebten ,

Mondbeglänzte Zaubernacht, zum Gegenſtande hat, nur zu tönen. So braucht ſienur

Die den Sinn gefangen hält,
egoiſtiſch in ſich hineinzuſummen , wie der Maikäfer ; an

Wunderbare Måbrdenwelt
dem Tönen hat ſie allerdings die unbeſtimmte , undeuts

Steig ' auf in der alten Pract!

Je mehr ihm dieſe Doctrin zu Herzen geht, deſto mehr
liche vieldeutige , nur empfundene, nichts ſagende und

alſo auch nichts profanirende Bewegung ; ihre Innerlich
Zug hat der Vers , obgleich er , rationaliſtiſch genug, einer

keit, die ſie ſelbſt nicht faſſen kann und mag,wird im Mus
Definition ähnlicher ſiebt, als einem lyriſchen Stoßſeufzer ;

ſikaliſchen nicht deutlicher, und doch ausgedrückt, doch her :
denn es wird mit der mondbeglänzten Zaubernacht nur ge:

lehrt, was die wunderbare Mährchenwelt der Tagesver
ausgetönt ; und in der That, das iſt das Myſtiſche

und die Romantik der Muſik, daß , ſo lange ſie
nunft einer Alles deutlich ſeben wollenden Aufklärung ge

nicht ausdrücklich Wort und Handlung begleitet , die Ge
genüber ſei und bedeute : die Rückkehr zu der alten Pracht

danken ihr allerdings zu ferne fteyn , um ſie zum beſtimm
des gefangenen , gläubigen , unmittelbaren , für Wunder

ten Stich halten zu bringen . Die Muſik wirft alle Energie
empfänglichen , findlichen Sinnes iſt die uns bekannte

in die Stimmung, dieſe regt ſie an ; den dunklen , ros
Wendung der romantiſchen Schnſucht.

Das Wunderbare und linbegreifliche der Poeſie ver :
mantiſchen Gemüthsgrund, die Gährung als ſolche, in den

verſchiedenſten Abſtufungen und Richtungen vom Zerfließen
ſchwimmt in Unbeſtimmtheit, die nichts weiter auszudrücken

in Schwermuth bis zur Zuſammennahme der Seele ins

vermag, als im Augemeinen die Stimmung, wie dies

die Muſik thut, welche darum diewahreunmittelbar
tapferſte Selbſt - und Siegsgefühl, das weiß ſie auszu

| drücken.
feit der Lyrik iſt. Tieck feiert nun aber umgekehrt die

Es iſt nun allerdings ein Verdienſt , im Poeti

ſchen auf das Muſikaliſche, auf die Stimmung und den Ton
Muſik mit großer Reſignation als einehöhere Lyrik.

zu halten , und pf gehört zur Poeſie ein eigner Sinn für

Die Flöte ſpricht : dieſen unſagbaren Duft ; aber dieſer Ton und dieſe Fär:

Unſer Geiſt iſt bimmelblau , ( !)
bung befriedigen ſogleich die Liebe zum Beiſpiel nicht. Man

Führt dich in die blaue Ferne,
würde ein paar Liebende nicht ärger ennuyiren können , als

Zarte Klänge loden did

Im Gemiſch von andern Tönen wenn man ſie auf die Ausdrucksforun der Nachtigall redua

lieblich ſprechen wir hinein , cirte und ihnen Gedanken und Wort ſo fern rückte , als

Wenn die andern munter fingen,
Tieck es fingirt. lind wenn die ſüße Liebe vielmehr in

Deuten blaue Berge , Wolken ,

lieben Himmel ſänftlich an ,
Küſſen u . ſ. w . denkt , ſo hat dieſe holde Praris all ihren

Wie der leßte leiſe Grund Werth nur in den voraufgegangenen und in den ſie beglei:

Hinter grünen friſchen Bäumen. tenden Gedanken , die das Bewußtſein des gegenſeitigen

Das Verſchwommene, Fernblaue , Nebulöſe , die bloße Beſißes und ſeines Werthes ſind, und weit tiefer und weit
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nåber in die Seele gehn , als alle Töne der beſten Muſik | nur hiſtoriſche Erſcheinung " (das Umgekehrte, bemerkt

und der innerlichſten Stimmung vermöchten , wenn die Hessel biezui , geſchieht der piiloſophiichen Erfenntniß , als

Stimmung nicht eben wieder ein Product dieſer Gedanken welcher der Myſticismus und deſſen Geſtaltungen zu hiftos

wäre. Aber nicht zu läugnen iſt die Ihatſache, daß Tiect riſchen Erſcheinungen werden ) ; „ von meinem Wunders

mit jenem vielgeprieſenen Verſe wirklich ein Getöne von lande aus las ich Fichte und Schelling, und fand

feltner Leere und Gedanfenferne ausgeführt hat. Nebenjie leicht, nicht tief genug , und gleidjam nur als

der unwahren dunklen lieberſchägung der Tongedanken , Silhouetten und Scheiben aus jener unendlichen Kugel

iſt es die Geſchmackloſigfeit der „ fern ſte benden " Ge- voll Wunder. “ Hiezu bemerkt die Recenſion : „ leicht,

Janfen , eine Tiert'ſche Liebhaberei , bei ihm ſteht und weil es dem myſtiſchen Bedürfniß nur um den allgemeinen

geht Alles , die Geſundheit, der Mondſchein , die Liebe Sinn , die abſtracte Idee , nicht um das Denken als rol:

ü . i. m . Aber auch abgeſcbn davor , daß die beiden erſtenches zu thun war; – nicht tief genug, weil in der Form

Beilen ohne Lebert, Qabrheit und Anſchauung ſind , dreht und Entwickelung des Gedankens der Schein der Tiefe dem

fich der weitere Verlauf: „ nur in Tönen mag ſie gern , des Gedankens Inkundigen verſchwindet, denn tief pflegt

ailes, wa 8 ſie will, verſchönen , " nur auf den An - man einen Gehalt nur im Zuſtande ſeiner Concentration ,

fang zurück und macht ihn womöglich noch cunfuler , als | und oft, wie er bei I. Böhmeam meiſten vorkommt, eiper

er icon war. Wenn ſie das gernemöchte , was garnicht phantaſtiſchen Verwirrung und Härte zu finden , das Tiefe

wahr iſt , ſo würde ſie es nicht fönnen , und wenn ſie es aber in ſeiner Entfaltung zu verfennen .

aud fönnte , ſo würde ſie es nicht mögen , ſo würde piel Iied hat eine Periode gebabt, iro er in ſeinem ,,Wuns

eines. Theils nicht auf alles Mögliche verfallen , denn es derlande " jelbjt ganz verzaubert und ſelbſt ganz in die

ift etwas ſehr Beſtimmtes , was ſie intereſirt, andern | Formsund Geſtaltloſigkeit des myſtiſchen Selbſtver:

Ibeils würden ihre Gedanken denn doch viel reeller ſein , 1uſte B aufgelöſt war , und gerade damals meinte er die

als das bloße Verſchönen iſt, ſie denft auf unſterbliche Speculation und das innere Leben gefunden zu

Kinder , wie Diotima ſagt, und dieſe ſind ihrer würdige haben, und da ich dafür hielt, jagt er ( Briefw . 539 ),

Gedanken . Das Getöne und Geklingle , welches nicht daß es jidh mit weltlichen Beſchäftigungen nicht vertrüge,

einmal muſikaliſch iſt ( Tieck hat nur Sehnſucht nach dem jo gab es viele Stunden , in denen ich mich nach der Abs

Lyriſchen , keine lyriſche und muſikaliſdeMacht), erreicht geſchiedenheit eines Kloſters wünſchte , um ganz meinem

den Juhalt nicht. Darin aber iſt dieſer Vers das roman- | Böhme und Tauler und den Wundern meines es

tij dhe Danifeit, daß es tbm entſdirden auf die willkürs müthes zu leben ," in welchem Wunderzuſtande ihm denn

lid fte Myſtik, auf die eingebildete Ilijäglichkeit und nun auch die Luft an Poeſie, an Bildern , als etwas

Tiefe, auf ein Muſiciren , welches Myftificiren iſt, ankommt, | Verwerfliches , Verfehltes eritien .

denn es ſoll zwar das linausſprechliche berausgetönt und

angeklungen werden , aber es joll nach wie vor ver : 3. Tie d ’s Märchen und Komödien .

borgen und unverrathen , ungeſagt und unſagbar bleiben :

„ denn Gedanken ſtehn zu fern .“ Sie ſind allerdings der
So wenig Tieck die Immöglichkeit der romantiſchen

weſentliche Mangel der Romantifer. Dies iſt es , was | Lyrik möglich gemacht, ebenſo wenig hat er weiter , als

ſchon Hegel in der Recenſion des Sviger- Tiefſchen Brief er aus der Gefangenſchaft in Jacob Böhm und dieſer my:

wechſels , namentlich in Bezug auf Kleiſt , jo treffend ftiſchen Selbſthemmung ſein Productionsvermögen wieder:

heraushob , „ das abſichtlide Streben , über das Ge- gewann , als Dichter der Nomantik mit der dramatiſirten

gebene und Wirkliche Hinwegzugehn , und die eis Märchenwelt die Nation zu gewinnen vermocht; und er

gentliche Handlung in eine from de, geiſtige undwun: würde ſelbſt längſt eben ſo vergeſſen und vorübergegangen

derbare Wilt z11 verſeken , kurz ein gewijjer Hang zu ei: ſein , als ſein Octavion und ſeine Genoveva , wenn er nicht

nem willkürlichen Myſticism u 8 .“ Die Romantik dieſe Negion verlaſſen , den Märchenballaſt des ,,Phanta:

leidet , an der unglücklichen Infähigkeit , in Natur und ſus " weggeworfen , und in den Novellen die feine Dialef,

Wahrheit das Hauptintereſje 311 legen , und an dem tik der Bildung und ihrer verſchiedenen , namentlich fünft:

Triebe , eß in Verzerrungen zu ſudjen . Der willkürliche | leriſchen Pointen für ſich allein zur Darſtellung zu brin

Myſticis in u s verdrängt die Wahrheit des menſchlichen gen geſucht hätte. Die Tiect ’ichen Novellen ſind ſo aus

Gemüths durch die Wunder des Gemüths, durch die Mär: | dem Phantaſus entſtanden , daß die unterredenden Perſos

chen eines höher ſein ſollenden inneren Geiſteslebens.“ Dies nen die bleiernen Beiſpiele zu den romantiſchen Schrullen

ſes höher oder tiefer ſein ſollende Geiſtesleben wird nun fahren laſſen und dafür mehr ihre eigne Geſchichte ins In :

zu dem eigentlich Poetiſchen gemacht. Tied ſeßtdaber tereſſe ziehn , zwar nach wie vor disputiren und ihre ge:

in dem Briefwechſel mit Solger die Größe Shafſpeare's nialen Pointen und Tendenzen anbringen , aber doch wirk:

und überhaupt die Poeſie in den Myſticismus , findet lich auf eine Eſpece von Geſchichte ausgebni. Tied 's Märs

Schelling's und Fichte's Philoſophie nicht tief genug chenphantaſie hat ſich ſchnell ausgelebt, die feineRes

und zeigt ſich von Jacob Böhm dagegen ganz gefan : flerion 8 poeſie der Novelliſtik iſt die Rettung von ei:

gen und begeiſtert , der ſich , ſagt er (Briefw . S . 535) , ner Abftraction in die andere, und dieſe Schnelllebig

allermeiner Lebenskräfte ſo bemächtigthatte, daß ich nur von feit, ſo wie dieſe Rettung in den Verſtand das ge

hier aus das Chriſtenthum verſtehn wollte , das lebendigſte meinſame Loos der Nomantiker , feien ſie nun Poeten ,

Wort im Abbild der ringenden und ſich verklärenden Natur: Thevlogen oderwasſonſt.Wirwerden daraufzurückkommen .

kräfte, und nun wurde mir alle alte und neuere Philoſophie ! (Søluß folgt.)

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.
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Der Pro te fit a n tismus , Leerheiten , Trivialitäten , Alltäglichkeiten, welche ſie dann
in ſich zuſammenfallen laſſen , um die abſtracte Phantaſte

und

und das abſtracte Gemüth doch auf irgend eine Weiſe in

die Rom a n t i k . Bewegung zu bringen . Dieſe Geſtaltungen aber , weil ſie

dem bewegten Innern feindlich und widerwärtig ſind, weil

(Søluß.)
ſie alſo nicht die Ausgeburten ſeiner Liebe, ſondern die

Gegenſtände ſeiner Antipathie ſind, weil ſie nicht aus der

Die Romantik iſt eine geiſtige Ariſtokratie und ſomit Begeiſterung hervorgehn , ſondern in die Nichtigkeit der

der nivellirenden Aufklärung und dem allgemei- Geiſtloſigkeit zurückgeworfen werden , kurzweil ihnen aller

nen Menſchenverſtande feindlich zugewendet. Statt jener ſubſtantieller Gehalt , aller Impuls des Wahrheitsdran

wird die Herrlichkeit des Gemüths und die Wunderwelt ges, alles Pathos fehlt — ſind reine Verſtandesgeſchöpfe,

der Phantaſie — Phantaſie und Gemüth beruhen aber auf | rein durch den Calcul und den Wiß zuſammengeleimt, des

bem Naturell , der beſonderen Naturbegabung des einzel- / gleichen ihre Bewegung zu und nebeneinander. So ſchlägt

nen , empiriſchen Subjects — zum Princip erhoben . Aber die Abſtraction der Phantaſie und des Gemüths

die Forderungen von Außen und die eigne Luft ſich zu äu - | in das Gegentheil dieſer Potenzen über , in den baarſten ,

Bern ſind nicht abzuweiſen ; damit iſt es ſogleich bewieſen , proſaiſchen , berechnenden Verſtand. So Tied 's Romö

DAB Phantaſie und Gemüth ſich nicht ſelbſt genügen , daß dien und Hoffmann's Märchen.

ſie nicht abſolut, daß ſie vielmehr einſeitige Abſtractionen Das ganze bisher geſchilderte Verfahren und Princip

find , die leere Innerlichkeit, die alsbald in ihr Gegentheil | ift nun die Tieť ( che Ironie, unter welchem Namen

umſchlägt. Die abſtracte Phantaſie , wie das abſtracte es ſich ſelbſt in allen ſeinen Richtungen gefaßt und nicht

Gemüth ſind einſeitige Gewalten , ſie ſind Despoten , vor ganz ungeſchict bezeichnet hat. Denn bei aller Jronie

welchen alles Concrete und Beſtimmte zuſammenſinkt , die wird das Beſſerwillen des Subjectes vorausgeſept ; dieſe

Schrankenloſigkeit des Unbeſtimmten iſt ihr Begriff. Die Vorausſegung conſequent gegen Alles gewendet giebt ohne

Romantiker glauben dem Gemüth und der Phantaſie erſt Weiteres den ſuperflugen Nihilismus. Mit dieſem ihrem

dadurch ihr Recht angedeihen zu laſſen , wenn vor ihnen Princip hängt die Abneigung der Romantiker gegen alles

alles Objective , als das Endliche, das Bornirte , macht Pathos in der Kunſt, gegen alle ,,Spannung ," wie ſie es

los verſchwindet. Sie leben den Begriff der Phantaſie nennen , zuſammen . Nun giebt es zwar eine ſchlechte Stoff

in die Willfür der Phantaſie , ebenſo des Gemüths ; artigkeit und eine ſchlechte Spannung, die Geiſt und Form

dieſe Willkür verwechſeln ſie mit der Freiheit . Die ge- außer Augen läßt; aber die rechte Spannung, die eine

nehmſte Form in der Kunſt iſt ihnen daber das Märchen , gerekmäßige Entwicfelung und Formirung des geiſtigen In

- die wundervolle Märchenwelt," in der man aus den Haltes ſelbſt im Auge hat, gehört ſo ſehr zur Runft , daß

Verſtößen gegen alle Gefeße der Natur und des Geiſtes ! ſie ihre ganze Aufgabe ausfüllt.

gar nicht herauskommt, iſt ihnen das poetiſche Genre Producte dieſes ſuperklugen Nihilismus oder der Iro:

wat goyov. Neben dem Märchen ſodann machen im nie ſind nun die Tiedſchen Komödien , die den feinen Sinn

ſcheinbaren Contraſt die Satire und die Romödie ſich der geiſtreichen Ariſtokratie darſtellen , ,, der Kater " im

geltend. Der wahre Humor hat es mit erfüllten Geſtal: Phantaſus und „ Cerbino oder die Reiſe nach dem guten

tungen und wahren Situationen zu thun , an welchen das Geſchmack. „ Der geſtiefelte Kater " und ,,Gerbino ," dieſe

Unwahre , der endlide Schein , ſich bricht; der Roman unangenehme Wahrheit iſt der Romantik nicht zu erlaſſen ,

tik dagegen iſt die Geſtaltung, die poetiſche Beſtimmtheit ſind die fadeften , wiß - und humorloſeſten Producte , die

als ſolche ſchon ein Abfall von der Phantaſie und vom Oe- l ie eine verdrehte Schulpedanterei geiſtreich gefunden hat.

müth . Da nun aber doch die abſtracte Phantaſie , das in : Die Fndheit und Hohlheit der Juvenaliſchen Rhetorſchlaf

nerliche Gemüth, als ein Innerliches nicht erſcheinen kann , müße erſcheint gegen dieſe ſalz - und ſchmalzloſen Satiren

To verfahren die Romantiker rein formell und negativ , 8 . 1 . Tied 's golden und genußreich . Nirgends bringt er einen

fie befriedigen ſich an der leeren Zerſtörung, welcher Charakter zu Stande, gegen den und mit dem nun die

keine Wahrheit zu Grunde liegt ; ſie ſchaffen Geſtalten und komiſche Operation losgehn könnte ; die faden Pointen der

führen eine Bewegung , eine Handlung vor , die aber Romantik , „ Nüglichkeit," „ Geſchmack " ,, Aufklärung,"

nichts ſind , als verſchiedenartig maskirte und aufgepußte die Proſa ," , die nicht Dantiſch , italieniſch und Shakſpea
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ziſch Begeiſterten ," den Verſtand " - kurz das Nichtges I Wir haben geſein , wie in der Tied 'ichsen Ironie (der Ros

niale in Bauſch und Bogen zu verhöhnen , iſt ſelber nichts | mödie namentlid) ) das Princip der ichrankenloſen Phantaſie

weiter , als die tiefſte Proſa des Verſtandes , die auch da, in ibrpures Gegentheil, die Proja,welche ſie jo gern bekämpft,

wo ſie Individuen , wie den alten Böttiger , lächerlichſten überall zurückfüllt. So erklärt jiti) denn auch diect's merk:

Andenkens , vor ſich hat, es dennoch nicht zur Perſon, würdige Zuneigung zu Holberg , den er zu einen dergröße

ſondern nur zu ber hohlſten , zurechtreflectirten allgemei- ten Dichter machen möchte , der aber in der That, wie

nen Maske bringt. llnd wie ledern genial iſt nun vollends kaum ein Anderer, die Proſa und das Pbiliſterthum zum

„ der unwahrſcheinliche Hinze," der mit ſeiner „ Unwahr: | Princip hat. Keinem Dichter iſt die Poeſie ſo wenig Selbſt:

fideinlichkeit '1 die Natürlichkeit , die der gemeine Menſch zwed , wie ihm , keiner iſt in joldem Grade Tendenzpoet.

in der Poeſie forderi, verböhnen ſoll. Der gemeine Menſch (S . ſeine eigenen Befenntniſje.) Das Glement der Cari:

im Allgemeinen kanu sur unwahr und fade verböhntwer's catur und der Poſſe iſt das, in weldem er noch am meiſten

den. Denn nicht gegen die Proſa der Alltäglichkeit , nicht wirft und ſich am freiſten ergebt, durch das er mitunter,

gegen den Verſtand , wie er überhaupt ſich vorfindet, iſt | wenn auch nur niedrig komilde ſfecte bervorbringt. Sonſt

zu polemiſiren : das iſt geiſtlos ; ſondern unter den be : | aber beſteht ſeine Hauptpointe in der Vernichtung und

ſtimmten und ſehr wohl berechtigten Charakteren , unter Zerſtörung aller flluſion . Su in ſeinem , von

wirklichen komiſchen Perſonen iſt die Genialität zu verwirk: | der Tiecf |chen Sdule ain meiſten gepriesenen Stücke , z. B .

lichen . Tieck's geniale Anſichten , die ohne dramatiſchen | dem Ulyſjes von Ithacia (wo die Schauſpieler ſich mitunter

Verlauf und ohne wirkliche lebendige Perſonen ſich dar : bei Namen nennen und zuleßt der Trödeljude dem Ulyſjes

ftellen und dadurch ihn als höchſt wipigen und ſchalkhaften die geborgte Garderobewegniinmt) , einer Komödie, die,

Rünftler , als alle Erwartung wunderbar täuſchendes Ge: neben Lenz, der auch Tendenzpoet genug war , und dem

nie erſcheinen laſſen wollen , den ,,Schaum ſolcher ertra - | Maler Müller , auf den geſtiefelten Kater gewiß vom größ

vaganten Laune" aber als einen Fortſchritt der Poeſie an - ten Einfluß geweſen . Indem jo die Poeſie in die Zerſtö:

preifen , ſind das platte Gegentheil ſowohl der künſtleri- rung der Illuſion geſegtwird, erklärt ſid) auch Tieck's oben

ichen , als überhaupt der Genialität; und indem ſie den berührte Schrulle , dem ausgebildeten Theaterweſen unſe :

Lejer myſtificiren , zeigen ſie ihm ſtatt des Geiſtes , nur die rer Zeit gegenüber das einfache Brettergerüſt der Sbaf:

nafteſte und bedauernswürdigſte Proja jelbſt , die Re- ſpeare' den Zeit zu empfehlen , und, was man der Noth

flerion , die vor lauter Abſicht, vor lauter Pointen , vor wohl einräumen mußte, zu einer Kunſtforderung zu machen ,

lauter Feinbeit , zu keinem Zwec , zu keinem Wiß , zu kei- daß nämlich bei den dramatiſchen Vorſtellungen , welche

ner Komif, ſondern höchſtens zu dem allerblaſſeſten Sdes eben die Bedeutung haben , einen poetiſchen Vorgang nun

matismus einer Komik kommt. Ihr fehlt ſowohl das lä - auch ſinnlich zur Anſchauung zu bringen , von den

cherliche Subject, als das lachende, ſowohl die Erſchei- || äſthetiſchen Anforderungen dieſer unmittelbaren Anſchauung

nung der Confuſion , als die Kraft , ſie zu verdanen , ja z11 abſtra biren ; ja Tieck nimmt ſich auch wohl der al:

fie hat nicht einmal ſelbſt das Verdienſt lächerlich zu ſein , ten und häßlichen Schauſpieler mit Liebe an und hält dieſe

denn die ganze Schnurre iſt pure Theorie, ſie zeigt nichts , Abſtraction ebenfails für ein Kriterium höherer Weibe in

fie äſthetiſirt im verdrehteſten Pedantismus , und bojmeis theatraliſchen Dingen.

ftert ſo abſtract, nie nur jemals ein Schulfuchs es ge

than hat. – Die Willfür, daß man gar keinen Maße 4 . Tie d ’ s Novelliſt i f.

ftab weder für die Tollheit , noch für die Trivialität hat,

daß man eben überall getäuſót und myſtificirt wird , daß Die Novelliſtik Tieck's iſt dagegen in mancher Hinſicht

man eben wirklich nicht wiſſen ſoll, ob man Hund oder gediegener (beſonderswo ſie aufder Geſchichte ruht) , als

Raße vor ſich hat, weder wie ,,Hinze" nod) wie ,,Stall: ſeine früheren Productionen, aber auch hier iſtviel Tendenz

meiſter " ausſieht, das iſt der Wiß davon, und zu ſolcher wirthſchaft. „ Dieſe Erzählungen ſind größtentheils , wo

Unwahrheit iſt die Ironie berabgejunken , daß ſie garnichts nicht ſämmtlich in der Abſidit geſchrieben , irgend eine irr :

mehr iſt und gar nichts mehr ausrichtet, ww nicht der Les thümliche Zeittendenz zu heilen , irgend einen Volkswabn

ſer den ganzen albernen Apparat der genialen Doctrin ſelbſt in ſeinem wahren Lichte darzuſtellen , die Thorheit deſſel:

hat und nur ein kindijbes Intereſſe an der Niederlage ,,des ben dem Publikum wie in einem Spiegel zu zeigen und es

gemeinen Bewußtſeins" in genere nimmt. Das Nichts, dadurch zur Vernunft zurückzubringen . Doch darf man

auf das dieſe Producte geſtändiger Maßen ausgingen , iſt nicht glauben , daß ſie ein bloß locales und vorübergeben :

die Geiſtloſigfeit -- der Selbſtgenuß des Subjects , der in des Intereſſe hätten . Es ſind Lehren , von denen alle

ſeinem Naffinementnun wirklich ſtatt der Juno die Wolfe, i Völfer Nugen ziehen können . — Der bedeutendſte Fehler

ftatt des Geiſtes das Geiſtloje ergriffen und ſich mit ihm des Dichters beſteht darin , daß er zu wenig nach Grregung

zu thun gemacht hat. Je mehr bier der Künſtler den Herrn ſtrebt , ja ſie ſogar emſig vermeidet. Einige ſeiner Gr:

über die Subſtanz ſpielt , je mebr er mit der Poeſie nur | zählungen ſind faſt nur Geſpräche und bieten , ſo bewuns

fein Spiel treibt , um ſo weniger hat er ſie in Beſig , um dernswerth ſie auch geſchrieben , dem engliſchen Leſer nicht

ſo entſchiedener iſt er ihrer nicht Herr , ganz in demſelben den Stoff dar, den er in Werfen der Phantaſie zu ſuchen

Verhältniß , wie der willkürliche Tyrann am wenigſten Kö: 1 gewohnt iſt. Man muß Tieck nur leſen , wenn man zum

nig iſt. Die Nomantik ſchlägt in dieſem Phänomen gerade Naddenken neigt; wer bloß Geſchichten zur augenblicli

in das über , was ſie nieder zu kämpfen ſo ſehr ſich an den Unterhaltung verlangt, wer auf überraſchende Begea

ftrengt, in die profaiſche Verſtandes reflerion, benheiten oder romantiſche Entwickelungen barrt, – der

und die Geiſtloſigkeit, die ſie an der Welt rügen will, wird ſich hier getäuſcht finden ; Tieds Worte ſind ein

bringt ſie nur an ſich ſelber zum Vorſchein .
| Quell der Belebrung , nicht der unmittelbaren , ſondern
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einer Belehrung, die der Leſer ſelbſt durch geiſtige | Mangel an Pathos, die Intereſſeloſigkeit iſt, wie der Gng:

Anſtrengung daraus gewinnen muß.“ So urtheilt ein länder ganz richtig bemerkt , von ihm beabſichtigt als die

engliſcher Kritifer in der Foreign Quaterly Review über wahrhaft poetijde Seele : die Begeiſterung für ein concre:

die 1838 in Breslau erſchienene Sammlungvon acht Bän: tes Verhältniß , einen beſtimmten Charakter , für lebendige

Den Lied der Novellen . Wenn wir aber einen Briten jittliche Conflicte und ergreifende Lebensverbältniffe ftcbt

für uns bier redend einfübren , ſo ſeben wir ſchon im Geiſt der drankenloſen Phantaſie der Romantik entgegen , daber

das Naſenrümpfen unſerer Genialen über die bausbadene der Ausſpruch Tieck's , den man noch täglich hören fann :

Seſthetif des futwoners : doch iſt uns dieſe Gelegenheit der Dichter müjje nicht in ſeine Productionen „ veraafft“

aerade willkommen , über das Verbältniß unſerer äſtetiſchen ſein , d . h . er muß ſich nur in der Jronie genießen , keine

Cultur zu der des Auslandes , und namentlich Englands, wirfliche Begeiſterung , kein erfülltes Patbos , in ihnen

ein Paar Worte fallen zu laſſen - wir kommen dadurch niederlegen. --

von unſerm Gegenſtande nicht ab , ſondern gewinnen nur Wir haben die Poeſie der Nomantik an den Hauptan:

einen Punft, die Romantik von einer neuen Seite zu beleuch . | führern nach ihrem Princip und nach der Verwirklichung

tel . - Es iſt jeit der Sblegel'iden Zeit berkömmlich in dejjelben lo weit beleuchtet, daß nunmehr alle weſentlichen

Deutſchland gen orden , auf die äſthetiche Kritik des Auß- Pointen zuin Voridein und zur Kritif gefommen ſind . Die

landes mit vornehmen Hochmuth herabzublicken und ihrboobmub berabzublicfen und ihr übrigen Dichter , die zu dieſer erſten Periode gehören,

Urtheil mit Achjelzucken anzubören . Nun haben die Deuts Werner, Brentano, Arnim , Fonqué, ſind zwar

ſden allerdings dies gar ſebr vor den Ausländern voraus, nicht ohne eigentbümlidyen Charakter , bringen og jedoch

daß die Aeſthetik als Wiſſenſchaft und aus philoſophiſchen nicht weiter, als zu ausgebildeteren Conſequenzen der vor:

Principien heraus ſich faſt nur bei ihnen entwickelt hat, handenen Doctrin . Roſenkranz hat im Julibeft des

während die Alejthetik der Franzoſen und Engländer lange vorigen Jahrgangs unter dem Titel „ Tieck und die romana

Zeit faſt auf nichts , als auf alter Tradition oder ſinniger tilde Schule “ eine Reihe treffender Ausführungen geges

Empirie beruhte. Aber eben dieſer Zuſammenhang der ben , die hier zurErgänzung und Vorausſeßung dienen und

deutſchen Aeſthetik und Poetik mit der Evolution der me: uns in dieſer Partie eine fürzere und ſtrictere Beziehung

tanbuñiden Wuienichaften war Schuld , daß ſie auch in der Einzelnen auf den Begriff erluuben , wie dies auch

der ganzen Ginſeitigkeit , welche unſere Philoſophie bis ichon bei Tieck geſchehn konnte. Werner iſt die fathos

Hegel darſtellte , befangen blieb , während die Empirie liſch , Fouqué die ritterlich fire Idee. Rofena

2 . B . der Engländer die linbefangenheit des unmittelbaren franz hat S . 1285 A . A . O . den Wahnſinn der „ geiftlis

Gefühls und des durch das Leben gebildeten Sinnes be chen Uebungen für drei Tage,'' die Werner 1818 in Wien

hauptete. Dieſe Ginſeitigkeit iſt aber nie ſchroffer hervor: | edirte , nachgewieſen ; ein Erliegen des Geiſtes unter dem

getreten , als in dem Fichte ' den Princip und dem daraus Gewichtdes theologiſchen Problems, welches ſich auch ſchon

bervorgegangenem Princip der Jronie ; und gerade von in der „ Weihe der Kraft" ausdrüdt , indem ſie den Schas

dieſem Standpunkte aus hat ſich unſere Aeſthetif dieſe Ty: des religiöjen Heiligthumes in die myſtiſche Efſtaſe und in

rannis angemaßt. Worin ſie ſich am liebſten tummelt und das unaus/prechlide Innere legt , und darum die ganze

beſpiegelt, iſt -- nachdem Calderon , Dante u . And. etwas Welt, die ſie vorführt , mit einem ſüßlichen , überweltli

in den Hintergrund getreten , Shafſpeare. Da ſind die chen Weſen , mit dem lebhafteſten Gefühl der Unkraft und

Engländer wabre Narren gegen uns ; ſie verſtehen ihn der geiſtigen Agonie durchzieht. Die Ohnmacht der ſtar

ganz und gar nicht. Aber was hat Tieck nicht Alles her: | ren Etjtale , der myſtiſche „ Karfunkel , " die bedeutungga

ausgebracht ! Die Tyrannei dieſer Sdrullen iſt vorüber ; volle ,,Hyacinthe " und das bedeutungsloſe Wortgeflingel,

und wir ſcheuen uns nicht, es einmal mit einem engliſchen womit dergleichen ſich lyriſch eingänglich zu machen ſucht,

Kritifer zu halten und ſein lletheil über Tiect's Novellen iſt jdon im Lutheribum der Katholicismus , die verſtei:

als das unſrige auszuſprechen . Die Novellen ſtehen im Zu: nerte , firirte , ſich ſelbſt unzugängliche Gemüthswelt ; und

• ſammenhang mit der Novelliitif Göthe's , in dem mit zu - es iſt kaum ein Schritt zu nennen , wenn der ſpröda Kars

nehmenden Alter das Tendenzweſen immer mehr zum Vor- funfei “ ſpäter den Namen Katholicismus annimmt. Im

ſchein kommt, wie ſich ſchon Taſſo in der Reflexion be Wunder , im Unausſprechlichen , im Vinſtiſchen bewegt

wegt, in der Bildung , weldeaber hier noch vom poes ſich lein Gemüth gleich von vorn herein eben jo äußerlich

tiſchen Duft durchzogen iſt . Dieſe Bildung iſt die Macht, und linfrei , keyrt es ebenſo immer zu derſelben ſtarren In

durch das Medium der Reflerion (und des Willens), nicht mittelbarkeit zurück , als jpäter in Katholicismuß. Der

der Phantaſie und des Ocmüths die objective und ſubjective einzig mögliche Fortidritt iſt der zum wirklichen Irrereden ,

Welt zu verſöhnen . Ihre Bewegung , die ſich accom - der förmlichen Darſtellung des Selbſtverluſtes und der fixen

modirende Dialektit, die Dialektik nach limſtänden . | Jove im ſchlimmſten Sinne.

Die Sentenz , die z . E . im Taſſo ſo prävalirt , iſt das 1 Die fire Idee der Ritterlich feit, zur volls .

Medium , den beſonderen Fall theoretiſch unter einen alla kommenſten Donquixoterie ausgebildet, finden wir in Four -

gemeinen Geſichtspunkt zu bringen , und ſich dadurch über qué, einem Mann , der außerhalb des poetiſchen Bannes

das Beſondere zu erheben , was aber nicht das rein poeti: 1 gar nichtohne Wiß und Naffinement der Neflerion iſt, aber,

ſche Verhältniß iſt. So fehlt es dem Taſſo an durchdrin : ſobald er ins poetiſche Ritterweien geräth , ſogleich den

gendem Pathos , nur Taſſo ſelbſt iſt von Leidenſchaft ir Kopfverliert , und eine parodirte Welt für die ideale aug:

griffen , die ſich indeß doch am Ende durch eine Reflerion , giebt. Er iſt übrigens nicht ohne Poeſie und von den ei

welche die Form eines ſententiöſen Gleichniſcs annimmt, gentlichen Romantifern der glüdlichſte Lyriker ; denn er

abſchneidet und reſignirt. Wenn ſich aber bei Götbe beſigt, was jenen abgebt, eine gemüthliche Theilnahme

die Rrflerion und die Proſa aus der Orſchichte ſeines L'eiund ein erfülltes Pathos. Senn die übrigen Romantifer

bens unmittelbar ergab, ſo iſt dieſe bei Tied Princip . Der ihrer Phantaſie den Zügel dießen laſſen , ſo haben ſie die
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Reflerion , daß es nichts damit iſt. Umgekehrt Fouqué. , drückt ; fte fühlte ſeinen Athem , und meinte , es ſei der

Gr ſtürzt ſich ohne alle Reflexion, ohne Ironie, ohne Wig göttliche Athem " (wie inept!) „ und rief : Ich fühleſie, ich

und Verſtand in fein ritterliches Patho8, und alle Beſin : fühle ihren Athem , er iſt heiß wie der Orient und wie die

nung , alle Ilmſicht, die er ſonſt im Leben hat und anwen : Liebe einer Mutter. - Bei dieſen Worten rief er : Und

det, hört plößlich auf; ganz dieſelbe Erſcheinung, wvie ich bin ihr Sohn ! und ſtürzte in einein frampfbaften Zu:

der Edle von La Mancha. Brentano und Arnim har den über die Gräfin bin . Schon oft hatte er ihr

ben gemeinſam ,,des Knaben Wunderhorn " Vorausgegeben , von einer wunderbaren Erneuerung des beis

um die Unmittelbarkeit der Lyrik , die Volkslyrif zıı ſichern ligen Myth u 8 (?) geſprocheni; ſie ſchien bewußtlos

und zur Wirkſamkeit zu bringen. Die erceſſive Verehrung bei dieſen Worten : Ja du biſt , du Gewaltigſter, du Reis

der Volkspoeſie , Volksſage, Volksmärchen , Volksbücher, ligfter in der Schwäche menſchlicher Naturmir in die Hand

Volfólieder iſt Verzweiflung an der eignen Poeſie , wozu gegeben ! — Und du biſtmeine ewige Braut! ſeufzte er."

die Romantik allerdings den beſten Grund hat. Es wird | Das Princip dieſer Stelle , die von aller Wahrheit,

nun Sitte , dieſe zum Theil robe, unſinnige und zufällige allem Zuge, aller Plaſtik gänzlich entblößt vor uns liegt,

Poeſie mit ihren ewig wiederkehrenden dürftigen Pointen , wie der Stil des ganzens Nomans, iſt die inepte, inji

weil ſie ein llnmittelbares zu ſein ſcheint, was ſie beiläu pide Willkür, die ſchwachgewordene Romantik , die

fig geſagt auf keine Weiſe iſt , in Bauſch und Bogen über | ſelbſt nicht mehr an ſich glaubt und mit Aberglauben und

alle Kunſtpoeſie weit zu erboven . Brentano und Arnim Inglauben , mit Liebe und Affectation ein lächerlides, in :

haben daher das Schlechteſte ſo gut, wie das Gute aufge- tereſſeloſes Würfelſpiel aufführt. Roſenkranz jagt von Ar:

nommen , ja ſie haben ſich ſelbſt in den Volkston geworfen nim , er ſtelle das Mittelalter im Verſen dar. Eswäre

und nach Willkür untergeſchoben und verfälſcht. Die Con : noch hinzuzufügen : und zugleich das verwitterte Intereſſe

fequenz der überſchägten Volkspoeſie ergiebt ſich alſo vor: an den Pointen der Romantik. Ihm ſcheint überall der

nebmlich in der Lyrik von zwei Seiten aus dem romanti Tag des Bewußtſeins durch den Dämmer ibres Somnam

Ichen Princip , theils aus ihrer angeſtrebten Rüdfebr zur bulismus hindurch . Brentano bat ſpeciell die Mär:

Unmittelbarkeit , theils aus dem Mangel der wahren lyri: chen pointe bis ins Kindiſche und läppiſche

fchen Unmittelbarkeit , des von einem begeiſternden Inbalt übertrieben , mit der Prätenſion nach Novalis und

erfüllten Gemütts. Arnim hat in der That in ſeiner Tieck, daß dies Alles wunderbar bedeutſam und genial, das

Gräfin Dolores die Lyrif bis zur äußerſten Caricatur Läppiſche zum Gefäß des höchſten Sinnes erboben ſei.

verzerrt. Einmal z. B . beginnt er ſechs Verſe hinter - Auch er legt auf das Lyriſche ein großes Gewicht. Sein

einander mit der Ununittelbarkeit der Interjection : ,,Gi | Ponce de Leon , ein Luſtſpiel in ſpaniſcher Geſchmackloſig :

di luſtiger (Feeliger, ſchläfriger , ſchnarchender, läſſiger ) keit und Abſtraction , iſt ganz davon durchwachſen , undaus

Edelknecht !" undahnt ſo dieſe üble Manier der gedanken ihm wenigſtens das Lied : „ Nach Sevilla , nach Sevilla ,

loſen Naturpoeſie nach . Die Verſe fomuien ibm nie in wo die boben Prachtgebäude “ 26. beliebt geworden . Das

Fluß. In Folgendem z. B . ſtoot, abgeſehn von der Leer: Intereſſe und die Macht der ernſthaften Begeiſterung fehlt

heit jolcher Reſignation , aller Nhythmus : . ihm gänzlich . — Das Gaukelſpiel ſeiner Gemüths- und

Bald bet ist in der Klauſe
Phantaſiewelt , welches ſich in den zufälligſten und will

Jn der Waldeinſamkeit ;
fürlichſten Combinationen, Beziehungen und Anſpielungen

Herr denke ibrem Hauſe

A all die Seligfeit,
berumwirft und leicht jeine höchſte Spiße in der Vorrede

Die ide boffend batte mir erſonnen . zu „ Gockel, Hinkel und Gaceleia " erreicht hat, macht

Sei mein Beten ganz für ſie gewonnen . ſeine Producte faſt eben ſo ungenießbar, als die ſpäteren Gr:
Die Menden ſie denten

zeugniſſe Fouqué's in ihrer verbolzten , man möchte ſagen ,Und Gott wird ſie lenten .

Der Name des Herrn ſei gelobt. jüßhölzernen , vertracten und verzwacten Manier .

Mollteman auf den Roman als jorden eingehn is müfte Hätten wir nun die Hauptvertreter des Kreiſes vorges

an der Gräfin Dolores , an Walter dein Dichter, und an | führt, den man vorzugsweiſe unter dem Namen der Ros

allen Perſonen , ſelbſt an dem Grafen eine nähere Kritik mantik zu begreifen pflegt , ſo betrachten wir doch damit

die linnatur und Wilſfür nachweiſen . Willfür iſt aber unſre Aufgabe nicht als gelöſt, vielmehr beginnt für uns

Charakter der Romantif , und wo ſie nicht als Wunder er : jeßt erſt die Phaſe des romantiſchen Geiſtes , auf deren

ſcheinen will , da producirt ſie ſich als Wunderlichkeit. Orfenntniß und Kritik wir eigentlich ausgegangen , der:

Dieſe Wunderlichkeit und irrationale Subjectivität, der jenigen Richtungen und Geſtalten , welche, als Ausflüſſe

man nicht beikommt und nicht nachfommt, charafteriſirt und Conſequenzen der bisher geſchilderten Entwidelung,

aud die Form der Darſtellung. Die Gräfin iſt übrigens der geſunden Innerlichkeit unſrer Gegenwart den Samen

ein Geniemeib , die ſich durch vorgeſpiegelte Genialität ver : des capricirten Naturwuchſes und den Bandwurm der toll

führen läßt, zu welcher Genialität indeſjen ein merkwür: gewordenen llnmittelbarkeit anzufränkeln bemüht find .

diger Bundesgenoſſe hinzutritt , nämlich ein myſtiſch : Wir haben nicht umſonſt dieſen Grund gelegt; wird doch

muderiſches Glement. „ Der Markeſe" ftellt ſich , der kundige leſer ſchon jest tauſend Beziehungen und Quels

als wenn er in einer Viſion die Mutter Gottes ſieht. Th. len zu den heutigen Tendenzen jenes unfreien Geiftes be

II. S . 33 : „ Er ſagte , er lebe die Mutter Gottes, die Do merkt haben. Möge das nächſte Jahr praktiſch eben ſo,

lores an ihn drücke und einen Kranz von Roſen mit den wie wir es theoretiſch zu leiſten gedenken , dein reinen Pro :

Worten über ſie halte : Folge mir nac ! - Dolores drückte teſtantismus zu ſeinen Ehren verhelfen , den Wurm der

ſich erſchrođen an ihn und meinte, ſie werde an ihn ges 1 Romantik aber ſiegreich überwinden .

Ech termeyer und Ruge.

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig .
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Die Philoſophie der Geſchichte | Allem das allgemeine Element, die mittlere Welt als
vorbandenes Daſein , Kunde. Dieſe Welt trägt nämlich drei

in ihrer gegenwårtigen Ausbildung. Weltvölker , welde bloß nach dem ſubjectiven Princip der

Gine poſitive Kritik dieſer Disciplin . Religion zu unterſcheiden find. Das erſte betetdie Gotts

von
beit in der Geſtalt eines rein á ußeren Individuums , eis

Dr. Emil v . Menſenbug.
nes Gößen, an ; es iſt das Heident b um im eigentlichen

Sinne , insbeſondere durch mannigfache, dem Begriff nach

Z weiter Artikel. zu ordnende Stämme, punnen , Mongolen , Tartaren u . f. w .

II. Das Mittelalter. repräſentirt. Das zweite Weltvolt iſt das, die rein innere

Individualität als Gott verebrende, Volk des 3slam , wos

1 . Die Elemente des Mittelalters.
zu Araber, Mauren , Türken u . 1. w . gehören . Endlich das

Voy der germaniſchen Welt an erwarte man bei He
dritte iſt die, Gott als wirklich oder lebendig geworbenes

gel überat keinen Begriff , keine Ordnung , kein Syſtem
Individuum feiernde, Chriſtenbeit , dazu die Germanen ,

meir ! Die ſchlagendſten Bemerkungen im Einzelnen können
Slaven u . a . fic ordnen . Wird die Gedankenloſigkeit es

laum hindern , das Ganze für eine Arbeit unſäglicher Flüch

wiederum Zufal ſcelten , daß das Mongolenreich Aſien er
tigkeit, ja förmlider Mißhandlung der Methode zu erflären .

füllt und ſo die Stelle des alten Perſien einnimmt, daß

Denn wenn z. B . Hegel ( S . 353) die drei längſt bekann
die Osmanen unaufhaltſam gegen die Stelle des alten Hels

ten Perioden des Mittelalters und die drei eben ſo ber

las vordringen und ſie endliq erobern , die Germanen aber
gebrachten der neueren Seit – dieſe alte Eintheilung, welde

offenbar, fogar namentlid , die Stelle des alten Rom wäbs

der Bernunft- Inſtinct dictirt hat, und die zu ihrer Wahrheit
len und das römiſche Reich erneuern ? - Anlangend fers

bloß noch der begrifflichen Form bedarf, ſeine: falſchen
ner die Welttbeile des Mittelalters , thut aud bier das

Zuſammenfaſſung der germaniſden Welt in Eines zu liebe,
ſubjective Weſen des Bewußtſeins dieſer Welt fich dadurch

auf drei Perioden überhaupt reducirt , von denen zwei jene
" | dar , daß ihre Zbeile nur nad dem Princip jener Völker

drei mittelaltrigen , die dritte die drei neueren Zeiträume
unterſdieden werden . Sie find bemnag der Heiden land

erſegen ſoll ; wenn , ſag' id , der Schöpfer der logit ſo zu
oder Aſien in ſubjectiver Bedeutung ; ferner Afrika in eben

Werke geht : ſo ſieht es dod wahrhaftig ſo aus , als babe
folder oder das Mobrenland (Maurenland) ; endlich

auch er biðiveilen gemeint , daß man die Wiſſenſchaft nur ſo
| Europa als der Ebriſten kande. Und was endlich

eins zwei drei zu machen brauche.

das Wichtigſte, das allgemeine Weltfyftem der mittlern
Die wahrhafte Darſtellung der Philoſophie der Geſchidyte

Zeit betrifft, ſo bat aud dieſes der jubjectiven Sinn erhals
muß in den drei Weltaltexn der leßtern den absoluten

ten , theils , ſtatt eines Hiiemels vou objectiver Geiſter oder
Parallelismus der gegenſeitigen Entwidlung nachzuweis

Götter mit geus an der Spiße, den Sinn eines Paras

Fen ſuchen ; nur ſo ſchließt ſich das Ganze für den erkennen

den Geiſt als ein wirklich und wahrhaft Ganzes ?. imen .
vieres voll ſubjectiver Geifter, vollendeter Menſo en ober

Gläubigen (ecclesia triumphaos) unter dem Vorfiß iba
Ja , webe dem , der an dieſem Paratiismus bis auf das

res Heiland 8 ; theils , ſtatt einer Hölle mit unterirdiſden
Kleinſte berab, bis auf die Fahrttonie der individuellen Größe,

Göttern , die Bedeutung einer Hölle und eines Fege

bisa bir vegriffliche Zuſammenſtimmung zweier Norte, I feu ero für die unterirdiſde Menidbeit (die Unglä us

die von entſprechenden Heroen verſchiedener Weltalter aus
bigen ) ; tbeils , ſtatt einer Erde voù objectiver That, die

geſprochen wurden , bis auf das Verhältniß der Schwerdter ,
: | Beſtimmung eines @ ola dtfeldes zum ſubjectiven Sams

die Beide trugen , nichtwenigſtens dem Princip nad glaubt!
aubt! | pfe des Glaubens ober zum Streite der Gläubigen

Er hat dieſes Princip nie begriffen ! Glaubt es nur : der
wider die Unglå ubigen (ecclesia militans, und die ana

Geift findet ſich zurüd ; er erkennt ſid wieder ; und nur in
loge Vorſtellung der Muhammedaner ). - .. i

dieſer Recognition beſteht ſeine, mit ſeiner Freiheit iben

tiſche Nothwendigkeit ! - Eben ſo kurz, wie hier geſchehen , mag das veränderte

Was bas beiße , die abſolute Objectivität werde zur Princip dieſer Zeit an dem beſonderen Elemente derſelben

abſoluten Subjectivitát, oder ftatt der Natur werbe der oder den politiſchen Ständen aufgezeigt werden . In dieſer

reine Geiſt zum Princip einer ganzen Welt : bavon geben Hinſicht bat zunäo ft die ſubjective Freiheit ihr Daſein nun

nun zuerſt die Elemente des Mittelalters , unter ihnen vor mehr theils in einem , niớt von Natur und nothwendig ,

311 :
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fondern duro itebung und relativ ftártern Stande, der Ritschen und disjunctiven Zeit eine, ſo zu ſagen , bandgreifliche

ter ; theils in einem , eben ſo wenig von Natur , ſondern iſt. Wie die erſte Periode des Alterthums aus dem Cena

burd geiſtige Anſtrengung weiſeren Stande , der Geiftli - trum des Orients , nämlich Perſiens , gen Weſten ftrablt,

den oder geiſtigen Väter; theils endlich in einem , wieder oder wie Perſien ſich auf Griechenland wirft , in der

um nicht von Natur , aber durch ſubjective Borrecte der zweiten dieſes aus ſeinem eigenen Mittelpunkte ſich wieder

Herridaft flügern Stande, des Adels . Im Gegenſaß bierzu gen Often wendet (Alerander M . ), in der dritten Rom

ift die Unfreibeit als äußere im Stande der snechte , das nach allen Seiten bin ſchimmernde und ſich ergießende

als innere in dem der laien , als wirkliche aber in dem | Lidtcentrum ift , und fo fedes alte Weltvolt einmal die Ges

der Leibeigenen vorbanden . Iind endlid iſt aud die idiote von ſich aus lenft und leitet : eben fo kommt in der

Bildung durchaus nicht an die Naturprincipien der ver- erſten Zeit des Mittelalters die neue Kraft der Welt aus

ſchiedenen Altersſtufen , ſondern an den , ihnen eingehauchten dem Centrum deb , gen Weſten ziehenden (germantſoen und

fubiectiven Geiſt, nämlich als rein äußere Bildung (Schrei: | mongoliſchen ) Heidentbums; in der zweiten aus dem

bekunſt) an den Stand des ſubjectiven hohen Alters ( Tons Punkte des , gen Often ſich tebrenden Chriſtenthums;

ſur , fünftliche Kahlköpfigkeit) , den Mön oft and; als in der dritten aus der Mitte des , wiederum gen Weſten zies

innere Bildung zu jugendlicher Willenstraft, duro das las | benden Islam . Ein freilich empiriſcher Weiſe nidt unbes

teiniſche Alterthum , an den Studenten - , als wirklide merkt gebliebenes Herüber und Hinüber, welches aber einzig

Befähigung zu ſubjectiver Ausübung jener Kraft an den ers für den ganz Gedankenleeren die Bedeutung eines bloß Ems

langten Doctorenſtand gebunden. piriſchen haben würde ! -

Nicht anders verhält es ſich ſchließlich mit den herrſchen Das Näbere ergiebt das Princip der Idee dieſer Zeit.

den Mächten des zweiten Weltalters . Auch hier iſt alle Es ſind die oben erwähnten drei politiſden Grundbeſtims

vorhandene Natur in das Daſein des ſubjectiven 3deals / mungen , welche ride , nunmehr als ſubjective Freibeit , ſubs

oder Geiſtes verwandelt. Statt des Naturbelden begegnen jective Gleicbeit und ſubjective Wiltür, zuerft ihrem reinen

wir einem Şelden der Meinung , dem Kaiſer, welcher in Weſen nach), dann ihrer reinen Form gemäß, endlich im

dreifader Eigenſchaft, der fein wirkliches Daſein entſprechen Widerſtreite von Beidem zur Erſcheinung bringen .

darf,einmalden vermeintlich Stärkſten (dasweltligeSchwerdt),

den Herrn der Chriſten beit, ſodann den vermeintlich a. Die Periodeder Völkerwanderung.

Weiſeften , - deshalb wird er unter Allen ſorgfältig ausges | Sie befaßt – abermals eine alte Geſdichte ! - die

wählt, --- den deutschen Rönig , endlich den vermeintlich | Erſdeinung des neuen Weltvolles , vornehmlich der Germa:

Klügſten , — indem er den S ein deſſen annimmt, der ja nen , überbaupt oder im Allgemeinen , die eigentliche

in der That der wirkliche dominus orbis terrarum war, - Völkerwanderung ; dann die Bildung beſonderer Staas

den römiſchen Kaiſer vorzuſtellen bat. Dieſer indivi- ten auf rómiſchem Boden ; endlich deren Einbeit in der

duellen Madt des Kaiſers entſpricht ſodann ein durchaus frånliſden Monarchie Karl' s des Großen , die zu .

ſubjectiv- reales Machtverhältniß deſſelben , ſeine künſtliche gleid das fategoriſche Auftreten des neu -romiſoen Rais

Feudalberrfd aft oder ſein Reich , welches ihn zuerſt ſerthum iſt ; - überhaupt das poſitiv - , negativ - und abſo .

als den vermeintlich größten landbeſiper , als dominus di lut kategoriſche Urtheil des ſubjectiven Weltgeiſtes . Wie ſo

rectus oder oberften lebnsberrn über alle Rönige der ganz ohne logiſden Grund ftellt dagegen Hegel (S . 356 ,

ébrifienbeit ; ſodann als den vermeintlich Pradtliebendften , 301, 365) auch hier wieder die Betrachtung der Religion

nämlich als den , der Fürſten mit den Aemtern ſeines des Jolam zwiſchen die politiſo en Phaſen der Völfer.

Reichs belehnt, - die Kurfürſten ; endlid als den vers wanderung und des fränkiſden Neids !

meintlich Freigebigften , nämlich als den , der ſein ganzes In der erſten jener Epochen, der allgemeinen Bola

Reid in Vaſatenbände - der Reidsſtände --- vertbeilt, terwanderung , iſt die Erſcheinung des reinen Werens

erſcheinen läßt. Den Gipfel endlich dieſes geiſtigen Syſtems der ſubjectiven Freibeit ausgedrückt ; dieſe lettere tritt

bildet die ſubjectiv -perſonelle Macht der Kirde, vermöge noch obne alle Form und Schranke, ſtürmend und erobernd,

deren dieſe einmal als die vermeintlig gottbegeiſtertſte , in verwüſtend und zerſtörend , die Luft vom Dunſte des Alter .

den Mönchsorden , ſodann als die vermicintlid einműs thums reinigend , auf. Eine Bewegung bis über das fies

thigſte , in der von Einem Punkte aus dirigirten weltii : bente Fabrbundert hinaus. Die Weltindividuen der uns

den Hierardie der Biſchöfe , Pfarrer u . F. w . , endlic nen , ävaren u . f. w . einer- , der Araber andrer , der

als die vermeintlich allein wahre, in dem vermeintlich allei. Germanen dritterſeits regen dieſelbe an ; ihnen entſpre.

nigen Nadfolger Petri und Statthalter Chrifti auf Erden , dend bildet ſich eine reale Bermittlung der Welttheile.

dem Papfte oder oberſten Biſchofe, zur Eriftenz kommt. Denn die mongoliſde Raſſe miſcht fich wohl aud in Europa

Das Mittelalter ftellt überhaupt die Selbſtgerrüttung und mit den Germanen , aber nur an der Grenze des , ihr al.

Selbſtvernidytung all dieſes Scheinweſens der boben Mei / rein verbleibenden Mittelafiens ; die Araber überzieben

nung , wie die neuere Zeit duro ibre Rüdtebr zur Natur | wohl auch dort einen Theil Afiens , bier einen ſolchen Eus

die Errichtung der wahren oder abſoluten Weltmäch te bar. ropas (Spanien) , aber ihr ausſoließlider Beſig bleibt das

dazwiſchen liegende Afrika und die Wüſte ; ſo der Germa
2. Die Perioden 0p8 Mittelalters.

nen Eigenthum Europa, obgleich ſie an beiden äußerſten

Bon dieſen Zeiträumen ward icon bemerkt , daß fie Enden mit den , ſo zu ſagen , abſtracten Weltoöltern zuſam .

längſt in allen Lehrbüchern der Geſchichte richtig angegeben menſtoßen . Aber das Wigtigſte bleibt hier allerdings die

find : als die Periode der Völkerwanderung , die der Kreuz- merkwürdige Beziehung des entſtehenden 3 slam , wie ohner

jüge und die der osmaniſchen Eroberungen . Es ift dabei zu bin bereits des Chriftentbums, auf den geiſtigen

bemerken , daß die Dialettit dieſer kategoriſden , hypothetis | Sinn der drei genannten Welttheile. Wer zweifelt, daß die
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Vorſtellung des Paradieſes in beiden Religionen an der blü - | unbändigen Natur , eines fategoriſden Weltweſens enthält.

benden Natur Aſiens, die der Hölle und des Fegfeuer ! Gegen dieſe wilde Natur ſoll nun - die wilde Natur reac

(aud Muhammed fennt, wie man weiß, ein ſolches) , die giren ? Ilnmöglich ! Was da reagirt, kann nur der Gedanke

Vorſtellung gerade des Feuers als Mittels der läuterung ſein , jenem erſten Naturinhalte einen Titel ſeiner Berech

und Qual, an der Wüſtenſonne Afritas, die der ftreiten - tigung , eine Form Redten 8 211 verſdaffen, und nur dies

den Kirde aber, ebenfalls in beiden Religionen , an ihrem rer Gedanke bat Römer- und Kreuzzüge vermittelt. Die

Zuſammentreffen auf dem Schladtfelde Europa s fich ent- Epochen dieſer Periode find nämlich die allgemeinen

gündet babe ? Dieſe tiefe Gewißbeit der ſubjectiven Perſön - Glauben skriege ; die Herſtellung des gemeinen Ned to

lichkeit , daß nur in Afien das Paradies , nur in der Wüfte aller beſondern Stände; endlich die Kämpfe um die allo

bie Buße und Züchtigung für begangene Sünden , nur in einige weltliche Mact; die drei Momente des hypothes

Europa der Sieg des Glaubens zu gewinnen ſei, hat dem tiſchen IIrtheils des idealen Geiſtes. Nur Ein wahrer Glaube,

ganzen Mittelalter ſeine Form gegeben ! -
nur Ein wahres Recht , nur Eine wabre Macht für alle

Die zweite Epoche bat es nun mit der Bildung der 3 u - Welt ! Dies der Grundſaß dieſer Zeit.

ftände des mittelalterigen Lebens , aber noch in ibrer uns Vom Genaueren will ich bier ganz abftrahiren ; es würde

förmliden Weſenbeit, zu thun . Es iſt das ſubjective Weren ſonſt der Kritik und des Stizzirens fein Ende. Nur ſo viel

der ariſtokratiſchen Greidheit, welches ſich hier in dem ift zu bemerken , daß icon die Bekehrungskriege nicht bloß

noch unförmlichen Lebens - oder Dienſtrechte ſowohl der aus dem chriſtlichen , ſondern auc aus dem eigentlich
Hunnen , als nod mebr der Mauren , am meiſten aber beidniſchen und Mubammedaniſchen Princip begrifs

der Germanen entwidelt. Der germaniſde Şeerführer fen werden müſſen ; die Züge der eigentlichen Mongolen ,
oder König ift nur der primus inter pares ; der römiſche Bi- der Ungarn u . f. w . , anderſeits der Sarazenen , ents

roof nach der Anſicht der Kirche dieſer Zeit nur der primus ſprechen , auch in ihrer ſtets zweifachen Richtung gegen die

inter pares; daſſelbe Princip erhält ſich in der Fortdauer der entgegengeſepten Principien , den Kreuzzügen gegen Heiden

römiſchen Städteverfaſſung mit freier Wabi ber Obrigkeis | und Bekenner des Islam , - um das Paradies zu erobern

ten aus der patriciſden Oligardie ; in der entftebenden Rio- | und die Hölle zu zerſtören ! - Eben ſo entſpricht das ges

fterverfaſſung mit freier Wahl der Aebte ; in den Univerſi: meine Redt in ſeiner dreifachen Beſtimmtheit, als jus

täten Italiens tritt es ſpäter noch als freie Wahl der Bor feudale , civile und canonicum den elementariſchen Stä n .

ſteber der Nationen und der Rectoren hervor. Ueberau Ein den. Die dritte Epoche aber wurzelt vorzugsweiſe in den

Princip ; überall daſſelbe nur in ſubjectiver Form , als ideale Römerzügen der Hobenſtaufen , in der beſondern Aus

Bevorzugung des Standes , burdaus nicht auf den Grundbildung des Feudalſyſtems in Chriftenlanden ( C apetinger

reiner Naturvorzüge geltend gemacht! Die Aufzählung der in Frankreich , Normannen in England u . ſ. w .), endlich

einzelnen neuen Staaten gehört natürlich nicht in dieſe Skizze. / in der formellen Vollendung der Hierardie ; freilich nur

Endlich kommt die Herrſchaft der bloß ſubjectiven Will- große Knoten in der Linie der Begebenheiten ! –

tür, aber nur erſt im Weſentlichen , in der dritten Epoche

zu Stande. Schon in Chlodwig, wie in dem Aalifen
C. Die Periode der osmaniſchen Eroberungen .

zu Bagdad liegt der gleide Gedanke eines Herrn der I Mit dieſer beginnt und vollbringt ſich die allgemeine

Gläubigen. Alles Weitere, die Entſtehung deutſchen Kö- Dis junction oder Auflöſung des Mittelalters . Da ich

nigs - und römiſchen Kaiſerthums durch Karl den Großen die Stufen des disjunctiven Urtheils bei der objectiven Welt

deſſen tategoriſche Aufrichtung des Feudaliy ſte m 8 und auflöſung oder dem römiſchen Reiche des Alterthums nicht

die eben ro im Weſentlichen zu Stande gebrachte Madt näher bemerkt habe, ſo wil ich doch hier wenigſtens darauf

der katholiſden und Muhammedanirden Kirde, bindeuten .

erhellt, ſo viel es hier nöthig iſt , ſchon aus der Verglei- Das Erſte iſt das Gleichgewicht der drei Principien der

chung des erſcheinenden Weſens mit ſeiner oben beſtimmten ſubjectiven Freiheit, welches ihren Kampf in das Verhältniß

elementariſchen Grundlage. Die genauere Ausführung , lo des zweifelhaften Sieges fest, ſo daß entweder dieſes

viel darf ich verrathen , wird die Vernunft der hiſtoriſchen oder jenes ſiegen kann ; - die erſte ( poſitiv - disjunctive )

Entwidlung bis ins kleinſte Detail zum Erſtaunlichen und Epoche, nämlich des allgemeinen Zerfallens dieſer Welt.

ſo , daß man oft fich felbſt kaum trauen möchte , darthun . I An der Spiße ſteht wieder das Heidenthum — die Züge

Tamerlan ' s , welcher dieſe Periode, wie die erſte Atti

b . Die Periode der Kreuzzüge. la , die zweite Dioengis - Chan , bezeichnet; dann folgt

Hier haben wir nun die gerade entgegengeſepte Rida das osmanifde Türkentbum , welches , von erſterem

tung des fubjeetiven Geiftes gegen ſeine erſte ; die Midtung gedrängt, weſtlich gegen die Chriften beit anſtrebt. Hier

auf die leere Form ſeines idealen Weſens. Sie ift aller- zeigt ſich nun recht die Schwäche eines bloß ſubjectiven oder

dingø , wie jede Hypothefe , eine Neaction gegen die idealen Chriſtenthums, ſobald es nicht, wie in der erſten

reine Rategorie ; aber wie fie Hegel ( S . 372) eine Periode , von der anfängliden , natürlichen , oder , wie in

„ Reaction der wilden ungebändigten Natur" zu der zweiten , von einer fünftlichen Erbißung des Gefühls ge

nennen vermochte , iſt rein unbegreiflich . Oder vielmehr es tragen wird. Das Paradies; das heilige Grab und das

beweiſt, wie das Negative ſchlechthin mit Sedem ſein nedi- Morgenland , in ein gereßted Feudalreid der Erde ver

des Spiel treibt, welcher ſich nicht aufs Strengſte und Ger wandelt, hatte ſogleich alles Intereſſe der Vertheidigung ein

fügigfte der geſchmeidigen Form unterordnet; gerade die abs | gebüßt; ſchmählich ward es verlaſſen und der Gedanke mögs

ſolute Verdrehung der Sache läßt es ihn ausſprechen. Je lich , daß das Himmelreid doch wohl wo anders — in der

dermann fieht ein , daß die Völkerwanderung in allen ihren Heimath ! – zu gewinnen , die Hölle doch wohl nicht in der

Phaſen dieſes Auftreten einer neuen , aber noc roben und | Wüfte , ſondern frin daheim , zu bekämpfen ſein möchte. Das
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Natürliche , Objective, griff wieder bereits Plaß. - Aus , chrifliden Hercologie oder der febre von Gott dem bei. .

dem Berluſt des heiligen Landes ergiebt ſich dann die zweite ligen Geifte ihre Vollendung erfahren . Es iſt klar, daß ,

| blog geldichtlich betrachtet, die ſpecifiſoen Quellen dieſer
Epoche , das Verderben der Stände oder der idealen

dreifaden Glaubensfagedas alte Teftament, die Evans

gleid beit ; ein durdaus negativ - disjunctives Urtheil. gelien und die Tradition (legende) find. Die begriffs .

Der ſeiner idealen Ebre, ſeines Glaubens an die linübers mäßige Betrachtung wird ſich aber nicht etwa mit einer

windlichkeit des Streiters Chrifti , ſeiner eingebildeten Tas oberflädlichen Vergleichung im Einzelnen der driftligen und

pferkeit beraubte Ritter ift weder Nitter mer, noch auc
antifen Mythen zu begnügen , ſondern Stüd für Stüc die

nidt Ritter ; feinem entwürdigten Innern _ giebt er Daſein ,
| Uebereinſtimmung, nämlid den genau durogeführten Gegen

indem er mit der Tyat zeigt, daß er bloß ein Räuber
1 ſat , und zwar abfoluten Gegenſaß immer eines ſubies

14

(an der Freiteit Anderer , der Unfreien ) rei. Der Faufts
| ctiven Glaubensartikels gegen einen Mythus des Alterthums,

redt des Ritters geht die Liederlidfeit des Geiſtlichen , der
nachzuweiſen baben ,

allen Glauben an ſeine Ueberrebungskraft , Predigt, Sacra .
b. Die biloſopbie oder Gnoſis. The

mente. u . 1. w . verloren bat, zur Seite. þat doch das Alles

Jerufalem nidt retten tönnen . Dem Unfreien aber müſs Es iſt aus dem ſkeptiſden Verhältniß des Problems

ſen nun natürlich die Augen aufgeben über die ſaubern Hers | zur Aſſertion oder turz aus dem Widerſpruce von Inhalt

ren , denen er ficy biober fügen zu müſſen wähnte ; er iſt und Form begreiflid , daß , wie Anaragoras , Sotra .

i eber Unfreier mebr, noch auch nidot. So duro atletes und Ariftoteles den Gläubigen an die griediſche

Stände. - Zur Volendung ihrer Erſdeinung aber kommt Mythologie zum Opfer wurden , To aud das , was pier als

die Verwirrung als abſolute Disjunction ; in der dritten Philofopbie bezeichnet wird , ein Gegenſtand der Betäma

oder Epoche der verfallenden Madt. Hier zuerſt , feit pfung durch die Kirde als die Hüterin des Doginas , mit

Rudolph von Habsburg (denn die früheren Erſchei- der es ſich auch zum Theil in gefliſſentlichſten Gegenſas ftell

nungen åbnlicher Art batten dod ganz andern Sinn ), GP- te , werden mußte. Dyne Märtyrtbum fein Glaube und kein

gentaiſer; alſo Jeder ſowobi Raiſer, als nicht ! - Wiſſen ! Im Uebrigen erbellt aus der Geſchichte , daß die for

Gegenkönige (die engliſchen Anſprüde auf frankreid ; melle Subiectivität des 3 w eifels ſich zuerſt auf den Grund

Krieg der beiden Roſen u . T. w .) , Jeder ſowobl König , einer freilich ganz ſubjectiven P by fit gegen die chriſtlide

als aud nidt! - Im Reich die Gegenwäbler ; in der Tbeorie der Beltſdöpfung , alſo gegen das Dogma pom

Kirde die Gegenorden (franciscaner und Dominicaner ), Vater richtete ; die im engern Sinne fog. gnoftiise Phis

Gegenconcilien , endlid Gegenpäpfte! Die prütendirte lorop bie. Gegen den Kern des Obriſtentbums ferner, náms

allerbegeiſtertſte Kirche eben ſowohl die allernüchternſt zan - | lid gegen die Menſowerdung Gottes , tebrte fid auf Grund

tende ! Die allereinträchtigſte eben ſowohl die alerzwies einer roled thin ſubjectiven (vermeintlichen oder idealen ) lo

trächtigfte ! Der allereinzigſte Statthalter Cbrifti eben git , einer neuen Theorie vom logos , die , bedeutungsvoll

ſowob1 ein allerzweifaditer ! genug, ſich ſelbſt ueus platoniſdenennende Stepfis . Ende

Wovin dieſe unnatürlide Verwirrung dränge, iſt klar; / lich aber ward das beroologiíde Princip des idealen Glaus

fie fordert gebieteriſch die Rüdtehr zur reinen Natur. Es bens vom Boden einer idealen Eibit aus durch die Philos

tommt nicht bloß auf die Einbildung an , ſondern aud dar- fophie der Aircens äter bekämpft , welche vielleidt mit

auf, daß die ſubjective Einbildung einen natürliden , obie - weit größerem Redte eine neu - Ariftoteliſo genannt

ctiven Grund babe. Solden Grund aber, wo bätte ihn dieſe werden könnte , als die gleich zu erwähnende Form deg

verſorobene , verfünſtelte Welt anders fuden oder finden ſubjectiven Wiſſens , der dieſer Name wirklid ju Tbeil

fönnen , als in der einfaden Welt der Objectivität, im Al- geworden iſt . Wenigſtens iſt es gerade die Seite , welde

terthum ? In dieſes alío Towenkt nunmehr die Menſchbeit ber objectiven Ethit des Ariftoteles abgebt, die Seite der

um und zurüd . Die neueré Zeit - das iſt ihr Begriff - ſubjectiven Freibeit, bei dem Grieden ift Alles die Noth

iſt die Einbeit von Alterthum und Mittelalter. wendigkeit des Naturzweds , des téhos , welde in Aus

guftinus auf das Vollkommenſte zur Erkenntniß gebracht

. 3 . Die Culturides. Mittelalters.
worden iſt .

3 fönnt ' es ordentlich bedauern , daß das Politiſche Bipo , ti !!. 6. Die S dola ft i lombant disse

den Naum für die lieberſicht der Culturſtufen ſo ſebr bes

Toräntt ; namentlich iſt es die Stufe des Mittelalters, welche
* Sie ift , mit Einem Worte , 'das apodiftiſde Biffen

in Hegel' s Vorleſungen üb. Beid ). der Piiloſ. wieder viel
des Mittelalters ; die Einbeit von Glauben und logiíder

zu kurz gekommen und äußerſt läſlig behandelt worden iſt.
Form oder von Theologie und Philoſophie , von Dogma

3d muß midy dieſes Orts darauf bedränken , aus dem Er
und Gnoſis . Auch iſt ſie niemals anders" definirt worden .

gebniß meiner eigenen Studien nur den allgemeinen Rabs
Eben ſo bekannt find ihre Perioden , welde dieſes Orts nur

men der Bildung dieſer Zeit , -
den Borzug baben , ſich in die geſammte Entividlung des

einen Rahmen , den man

aber boffentlich unangetaſtet laſſen wird , - perauszubeben .
Geiftes natürlich und leicht einzufügen . Dieſe Apodeiris

nämlich iſt zuerſt die poſitive , nidt mebr der. bloße Glaube

a . Da 8 Dog m a .
an Gott den Schöpfer , ſondern der Beweis von beffen

Daſein ; die idolaftiſde Metaphyfit. Sodann die nega .

Jeder erkennt , daß das Dogina den reinen 3 nbart tive Selbftgewißbeit über den logos, weſentlig alſo über die

des mittelaltrigen Geiftes in aſſertoriſcher Form oder für incarnatio verbi , nämlich das Wiffen um die ſubjective

das gläubige Gefühl, nicht minder , daß ſelbiges , dem Beidaffenbeit dieſer göttliden Vernunft in dem Menſoen ;

objectiven Mythus des Altertbums entſprechend , überbaupt die idolaftiſde logit und Dialektit. Endlich aber die

ben Mytbus der Subjectivität ausdrüzde. Dieien ün- i abſolut-apobittide Lehre von der ſublectiben Heiliguig düro

terſdied möcht' id am liebſten Strauß empfeblen , wenn den Geiſt ; die , der Blütbe und Vollendung dieſer Willens

anders diefer ibn aus meiner Hand anzunebmen und auf den foaft angebörige , ſoolafiſde Etbit. Uud dieſer gange

* Gedanken einzugeben ſich geneigt finden laſſen ſollte. Die dreis der Cultur enthält übrigens in ſeiner polemiſoen Ers

Dogmenge diote an ihrem Tbeil bat aber ſicher nidts das deinung , nämlid in dem Streite des Nominatismus

gegen (da ſie die Folge der Begebenheiten nicht in Abrede und Realismus, bereits die Hinweiſung auf den Wurm

ftellen kann ), wenn bier bebauptet wird , daß gedichtlid), wie des ganzen Mittelalters, nämlich auf den ungelöftent, ta viel,

dem Begriff und dem Symbol gemäß , querft die driftlide mehr auf ſeine äußerſte Spiße getriebenen Gegenſaß einer

Kosmogonie oder die Pebre von Gott dem water für den unnatürliden Subjectivität und einer geiftverlaffenen , ets

Glauben ausgebildet worden ſei. An dieſe bat fido fofort tödteten Natur ; fonad eine prophetiſce andeutung der ag

die ſubiective Tbeogonie oder das Dogma von Gott dem benden Zeit der Verſöhnung .

Sohne angeſchlofen , und endlid die Dogmatit in der (Soluß folgt.) owakati opala
EISE
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III . Die neuere Zeit.

i nem , fish fret bewegende und erhaltende Creaturen oder Welte
törper bauſen . Ferner wird die wabre interwelt, näm .

lid das Daſein der Antipoden ausgemadt, die gleidfalls

weber unterirdiſde Götter nod Sqatten, ſondern etwa gleids

fals Beides zugleid , fterblide Meniden wie wir find. Und

endlid wird die wabre Geftalt der Erde (durd Magel .

baens) untrüglich dargetban ; dieſelbe ift weiter nidts als

ein fid ſelbſt tragender , rundum ju befabrender , bimmliſder
Die Elemente der neuern Geſchidte (das Globus oder Planet. Paradies und Hölle und Fegfeuer baben

15te Jahrhundert).
alſo nun einen abſoluten Sinn erbalien ; nur auf Erden gibt

es ja eifter ! Hic Rdodus, hic salta ! In der That muß

Der er deinenden Periodit der neuern Zeit geht die Solag / man nidtmeinen , daß es der Kirde, welde den Galilei

auf Solai folgende Uinbildung des bloßen Daſeins zu einem zum Widerruf zwang , blos um die Ebre einer Stelle des alten

neuen Sofieme qualitativer Elemente poraus ; eine , don Des Teftaments zu thun geweſen ſei. Weit Größeres , weit Ers

gel taum berüprte Nothwendigkeit des Zuſammenbangs. | beblideres ftand auf dem Spiele ! Die Verbannung von See

Nidots fann ungenügender rein , als die zwei Seiten über | ligteit und Verdammniß von der Erde ; dag finnlide Paras

„ Wiſſenſdaft und Kunſt als Auflöſung des Drittelalters," roll . |
| dies und die finnlide Hölle und das ſinnlide Purgatorium -

te beißen , als Anfang oder Aufridtung der neuern Zeit ( S . ienfeito ! -

413 - 415 ) . Anlangend ferner die Umbildung der Stände duro neue

Wenn etwas Neues überhaupt oder allgemein erft ents | Erfindungen , ift zuerſt die individuelle Freibeit zur abfolus

ftebt , das alſo vor dem nod gar nidt da war : ſo nennt man ten aller Stände geworden mittelft der Erfindung des S diefs

das eine Entdedung. Wenn etwas bereits vorhandenes pulvers. Dieſes mad te die relativ s individuelle Korper.

blos in ſeinen beſondern Theilen vervollkommnet wird : parte im Kriege , alſo den Nitter überflüſſig und erſepte ſelbi.

das beibt man eine neue Erfindung. Erleidet aber ein gen durch einen Alen geöffneten Webftand. Damit wurs

concretes Einzelne, ein ganger vorbanbner Organismus, de aber aud die relative Weisheit der Geiftliden , nämlid die

eine Veränderung oder Umgeſtaltung aus dem Princip - näm - gelotildeRunft, den fanatismus rege zu machen , etwas Zweds

lid des Befern , da le uneilleur est le plus grand ennemi du , widriges ; denn die neue Kriegfübrung erforderte vielmebr

bien , - jo paßt, von dieſem Grunde des Guten , Wabren das fältefte Blut, Taktik und Disciplin , Mathematik und ftras

und Redien aus, einzig der Name Verbeſſerung oder | teaifde Wifienfdaften . Esmar alin hefter
tegiſme Wiflenſdaften . Es war alſo beffer , die Beſchäftigung

Reform . Es bat fid demnad das poſitive Element der mit geifliden und geifigen Dingen einem frei aus uden fich

neuern Geſcidote , die neue Welt, durd neue Entdedun erridtenden gelebrten Stande anbeimzugeben . Endlid

gen ; das negative, die Stände, durd neue Erfindun aber brad das Pulver , verſtärkt durd die rebr à propos ges

gen ; das abfolute ; die berridenden Mädte, burd Res kommene Erfindung des groben GerdüBes , bie Naube

formationen zu erzeugen . nefter des adels , Zwang dieſen , auf das platte land unter
Zuerft die neue Welt. An deren Daſein wird zunädit die Bauern oder in die Stadt unter die Bürger fid zu begro

die abſolute Berdaffenbeit der allgemeinen Individuen oder ben , und feßte an ſeine Stelle eine ganz andre Ariftotratie ,

Beltoöller beſtimmt durch die Entdedung einer dur aus den Reinem fido verídließenden Beamtenftand. Man

nur äußern , faſt nod thierijden Menidbeit, der Wilden, fiebt ſoon , daß bei folder Bewandtniß des bevorzugten Stans

wumal Meftindier ; ingleiden durd die Entdedung einer durc - l des die linfreibeit ebenfalls nicht mehr den Sinn einer vers

aus nur der Gefübisbildung zugängliden , andern Menſdh beit, I ſönliden Abbängigkeit , ſondern nur noch den unvermeidliden

der Halbwilden , namentlid Ditindier, und öftlide Völler 1 des Rinaens mit der Natur und der9h
des Ringens mit der Natur und der Arbeit baben konnte :

überhaupt. Denn biermit findet fid der geſammte Reft nun - es bildete ſich ein freier dritter Stand der ſog. Mittels

mebr burde Ein gemeinſames Princip verbunden und einig ; claſien , insbeſondere mittelft der , das grobe Geldüs oder die

das wirtlide Weltindividuum ift die gebildete oder euro Kriegsmaſdine begleitenden Erfindung von Mardinen des

päiro e Menſo beit. Dieſe neu entdedte Stellung der Friedens. Die Reibe jener Claſſen des dritten Standes ift

Böller aber bängt zuſammen mit der realen Entdedung neuer aber dieſe : Bauerns, Sandwerler , Handelsftand. -

Welttheile, welder gleichfalls drei werden : zuerft ein äus Bollendetward aber das Wert erft durch die glorreide Erfin .

ßerer Gegenfaß der alten Welt , die im engern Sinne fog. dung der Buddruderlunft , welde das ſubjective Vors

neue Welt oder das Land der weflliden Hemiſphäre; Tos regi, tem gebildeten Stande anzugehören , in ein allen

dann ein Welttheil der reinen Vermittlung oder der innere gebotnes Befifthum umwandelte. Mittelft der Prefie fann

Widerſprud des bewohnten landes , das Weltmeer (der Feder S driftſteller, Jeder aud ſeitdem s důler, Jes

Seeweg ) ; endlid der daraus reſultirende, wirklid vermittelns der nad Belieben Lebrer werden . — Es ift dabei tlar , daß

de Tbeil, die alte Welt. Dieſeneue Einteilung iſt denn aber dieſe Keimeder neuern Zeit ihre Entwidlung bis auf den beus

wieder ihrerſeits bedingt durd die abſolute Vollendung des tigen Tag fortführen und ftets fortführen werden . Immer

Beltſyftems; in welcher Beziebung zuerft der wabre Him - | noch wird entbedt , immer noch erfunden , und durd Beides

mel, nämlido das Sonnenſyſtem (duro Copernicus) ents | jenes abſolute Verhältniß der Stände immer nod mehr gefis

dedt und ſonad conftatirt wird , daß da oben weder Götter dert und befeſtigt; Freibeit und Bildung waren mit jeder

nod Meniden , ſondern , wenn man wil , nur Beide in Eis | Štunde.
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Zuleft baben , wie erwähnt, Verbesſerungen die gemeinen oder Kirchen - Neformation , welde den neuen

Serríqaft der abſoluten Mädte der Welt bervorgerufen . Geift als den driftligen , mithin als den Geiſt für alle

Den Grund der kaiſerliden Madt bat elementariſ der Weiſe | Welt proclamirt ; der beſondern oder Reform der Ståne

die Neform der Reidsverfasſung duro Marim is be; endlich der vollendeten oder Reform der Mädte (Epos

lian I. und Karl V , untergraben und ftatt deſſen die erblice, 1 de des dreißigjäbrigen Kriegs ) . Wie in den Entdedungen

kaiſerlide Landesbobeit Defreichs vorbereitet. Es ift näms | des Seewegs nad Oſtindien und Amerika' s , in dieſer alges

lid die verbeſſerte Herrſoaft über die Ohriftenbeit in der Aus - meinen Verknüpfung aller Raſſen und Vöiter , die qualis

debnung der erbliden Madt des Hauſes Habsburg über | tative Möglidfeit für das Ohriftenthum liegt, zu ſeiner

die meiſten Länder, die verbeſſerte Deutide Königswürde in der | Wabrbeit zu kommen , - „ Gebet bin in alle Welt, Vebret

Rcform der Wabl zu derſelben (Wahl-Capitulation ) , die alle Völker !" - 10 enthält die Reformation der Kirche eben

verbeſſerte römiſde Kaiſerwürde in der Reform der Réides dieſe Möglichkeit als ſubſtantielle , indem fie zum aleini.

geridte (Reids-Hofrath zu Wien , d . B. der That nad Rais / gen Mittel der Verbreitung des Cbriftenthums das , in der

fer und Reich bereits geidieden ) zu ſuchen . Das Feudaliys | Tbat allen Menſden Gemeinſame, das Gewiſſen und die

ftem wird ſodann durd die verbeſſerte landesbobeit wirklice, feſte Ueberzeugung macht. Es ift Blindbeit,

gebrochen , welche fio zunädit für die Könige der Chriſtenbeit midt zu reben , daß der Glaube eines Lutber und Cal.

burd deren Ariege wider den Raiſer (Franz I. und Heins vin bereits dieſe Ueberzeugung int ; es iſt alſo Tborbeit, Beia

rid vili, gegen Karl V .) befeſtigt, wo , Qarakteriftiſd ges des nod ferner trennen zu wollen . Dem Begriff nach aber bat

nug, dem Kaiſer ſelbſt zugemutbetwird, Leonsmann von Frank: die Reformation den tatboliſchen oder allgemeinen

reid zu ſein . Für die größern Reidsfürften wird ſodann die Geift des Obriſtenthums in ſeine drei, ſåmmilid weſentlichen

Souverainetät bauptſächlid durd die verbeſſerte Reid s - Ein - und nothwendigen Erídeinungerl, nämlid in eine römiſde,

theilung (Kreiſe, Kreis - Obriften ) , für alle Stände des | Lutberilde und reformirte Confeſſion zerlegt ; es

Reichs aber duro den ewigen landfrieden - gewiß die lift undankbar von den Römiſden , wenn ſie vergeſſen , daß fie

beilſamfte Reform ! - permittelt. Endlid aber frönt den gan - | erſt der Reformation das Tridentinum und fonach erft ihre

zen Umídwung der Sturz der Hierardie durd die große Kirs | Conftitution als römiide Kirde verdanken ; es iſt unredt,

enverbefrerung. Dieſe, als eine Reform an Hauptund wenn fie verkennen , daß die katholiſche Kirde des Mittelal.

Gliedern , ridtet ſich methodilo zuerſt gegen die bunderttaus ters eben ſowohl römiſd ), als Lutberijd als Calviniſtid , oder

fend Arme und Beine , mit denen das große Tbier Hierardie vielmebr daß fie nod nid ts von dem Aden iſt und das , wenn

in allen landen umberjappelt , alſo gegen die Mönd sorden ; der Name ,,katboliſde" für die neuere Zeit nod fortbeſteben

Säculariſation ift da die looſung der neueren Zeit ! Dann foll , es jeßt drei Arten von Ratholiten , nämlid eben

geht es an den compacten Rumpf und die Eingeweide , beſons die Confeſſionen der römiſch -, futberild - und refors

ders an den woblgenåbrten Magen des lingebeuers , an die mirt- katboliſden Kirde giebt.

geiſtlichen Landesberrn ; Subiection beißt da das Feldges Die erſte Epode ftellt den neuen oder abſoluten Welts

forei ! Und endlid wird in aller Stille die Macht des Hauptes | geiſt zunächſt in individueller Geſtalt dar. Wie läder:

oder des Papritbums ſelbſt bei Seite geſcafft , unter dem lich , die Reformation auf den Grund bin angreifen zu wols

Siboleth der landesberrliden Epiſtopalgewalt; | len, daß ſie in Individuen ihren Urſprung genommen vabe !

der einzig vernünftigen , weil bier der ſubjective Glaube mit Als ob irgend etwas feinen erſdeinenden Urſprung wo an

ſeinem natürliden Obiect, dem concreten Volte der Gläubi ders haben könnte ! Als ob Chriſtus und Þetrus , Karl

gen - die katholiſche Chriſtenbeit ift blod ein abftractes, in der der Große oder Gregor VII. keine Individuen geweſen

Einbildung berubended Volt! – identifd ift. — Die neuere wären ! Es ſind aber vornehmlich die brei großen Männer,

Zeit ift nidts als die Entwidlung dieſer ſämmtligen erwäyn. Luther , Knor und Calvin , welde den neuen Geiſt in

ten Elemente. die nationale Individualität der drei Hauptvölfer , der

Deutſden , Engländer und Franzoſen , überſeben .

2 . Die Perioden der neuern Zeit.
Wie die ganze erite Periode vom Lutberiſden , ſo werden wir

die der Reaction rom puritanijden , die der Nevolution aber

Aud dieſe Zeitabſsnitte find allbekannt und bedürfen nur weſentlich vom Calviniſtiſden Geiſte ihren Ausgang nemen

einer logiſchen Rechtfertigung ibrer bergebradten Namen .
jeben . – Das Zweite zu jener individuellen Entſtebung des

Sie ſind : die Periode der Reformation (bis 1648 ) oder neuen Geiſtes iſt deſſen reale Ausbreitung ; das Dritte Teine

der Entfaltung des reinen abſoluten Weſens der Welt ; die er deinende weſentliche Perſonalitä t. Es iſt in lepterer

Periode der Reaction (bis 1789 ) oder der Entwidlung
Hinſicht klar, daß das futbertyu m in der abſoluten Se

der abſoluten formen des Lebens , des Staats und der
ligkeit der Intelligenz wurzle und in dieſem wirklichen

Mirde; endlid die Periode der Revolution oder der ab | Paradiere der Erde zugleich die ewige Beſtimmung des

ſoluten Vereinigung von Weſen und Form . Der Begriff loent
1 deutſchen Volks vorzeicine. Es leuchtet nidt minder ein ,

unſrer Zeit iſt , daß das adtgebnte Jahrbundert wieder auf op| daß der Puritaniomu s oder Presbyterianismu s

die Reformation , von der es ſich der Form zu Liebe ent Term
ſein Centrum in der abſoluten Verdaimniß der Willkür

fernen mußte , zurüdgegangen iſt und nun den vollendetenterneten , und der wilden Naturtriebe finde, und dieſe wahre Hölle

Geiſt in die erft für fide zu Stande gebrachte form auf: 1aifa | auf Erden zu betämpfen , zur ewigen Aufgabe des britis

nimmt; die Revolution iſt die joentität von Re den Volls gemadt babe. llnd es iſt endlid bekannt , daß

der Calvinismus an der abſoluten Verdienſtligkeit der
formation und Reaction !

That ſeinen Halt babe, und dieſe ins Werk zu regen , alſo

das abſolut Irdiſche bei feinein Redte zu düßen , der frans
" a . Die Periode der Neformation.

zöſiſden Nation - vouſtändig erſt ſeit der Revolution -

An der Spiße jeder Periode unſrer Zeit fteht eine große, als ihr ewiges Erbtheil überwieſen babe. Alles Beſtimmun

den ganzen Verlauf beftimmende, alſo allgemeine Bes gen ; die , einmal für allemal tief aufgefaßt und feſtgebatten ,

gebenbeit ; die drei Hauptvoller dieſer Zeit oder der euros geeignet ſein würden , vielem unnüßen Zeitungsgejomās,

päiſden Menſd beit baben die Erzeugung dieſer maßgebli: wie es ſich eben jest wieder vernehmen läßt, als va ijt das

den Ereignifie unter ſido getheilt. Die beutrde Nefor: Reden von der politiſchen Untätigkeit der Deutſden , von

. . mation bat den politiſchen Geiſt der neuern Welt, den Geift | der Bigotterie der Engländer , von der Jrreligiofität der

: der abſoluten Freibeit , bervorgerufen ; die britiſse Franzoſen , ein Ende zu måden . Dieſe Nationen als N a :

Revolution die politiſde form , nämlid die Vollendung dertionen werden zu folden Vorwürfen ſtets laden , mögen

conftitutionellen Monardie; endlid die franzöfis | ibnen ſelbige nun von Außen oder aus ibrer eigenen Mitte

de Revolution die abſolute, unfierblide Vereinigung ! beraus gemacht werden . Sind wir Deutide politiſch langs

des liberalen Geiftes und der conftitutionellen Form beſie fam : ſo wiſſen wir ſehr gut, warum . Sind die Engländer

gelt. Dies anticipirt, beſchäftigt uns alſo zuerft die reine bigott : ſo wird es ivabrſcheinlich deswegen ſein , weil es ſo

Rategorie der neuern Welt , die Periode der deutſben ! Tein muß. Und find die Franzoſen irreligiös : 1o baben fie

und aūgemeinen Reformation . ohne Zweifel dazu die beſten Gründe. Welde Anmaßung,

Sie zerfädt der Sade gemäß in drei Epoqen : der aus i ein ſo gewaltiges , ſeiner ſelbſt ſo gewiſſes und ſein Ziel to
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ficher verfolgendes und treffendes Weſen , ivie der Geiſt einer und Beamtenſteden (noblesse de l'épée und de la robe ) u .dgl.

Nation iſt, ſtatt es anzuerkennen , es mag thun, was es wolle, Der mittlere Stand bildet fich dann als freies Staats

- zu hofmeiſtern ! bürgertbum beſonders durch die directe Beſteuerung aus ;

Die zweite Epoche erivedt den neuen Geiſt der Stände; denn die Finanzen , wie die Juſtiz , Diplomatie u . [. w .,

den ſoldatiſden zuerſt in den Kriegen Karl' s V . und | Alles gewinnt nun mebr Form , und zwar nichts als Form ,

Franz J. , wo der lette Ritter - B ay a rd - fält. zuerſt die weſentlice, almälig die unweſentlicſte , bis enda

Aber nod ift es nur dies, das im Weſentlichen ftehende lich das Ganze in einem leeren Kram von Formalien und

Heere fich bilden , ein esprit de corps überhaupt erwacht, noch lappalien , in Kamaſchendienſt, Titulaturen , Screiberei obn '

nicht die Vollendung der förmliden Kriegskunſt , mas Ende u . f. w . erftarrt , was dann das Bedürfniß einer Nuda

dieſe Periode caratteriſirt. So bei den übrigen Ständen ; | febr zum Weſen, alſo die franzöſiſche Revolution bervorruft.

dem Beſen nad , aber noch nicht in aller Form , entſteht Die dritte Epode bat endlich die formelle Ausbildung

der gelehrte und Beamtenftand , der freie Landmann ( Bauern des neuen Syſtems der Mädte, des europäiſchen Staa .

krieg) , der freie Stadter (Aufſtand der Niederlande , Huges tenſyftems , zum Gegenſtande. Die Form Rechtens für die

nottenkrieg in Frankreich und Heinrid) IV . ) , der freie Sdrifts förmliche Abſchaffung der kaiſerliden Oberberrlichkeit iſt das

ſteller (die Reformatoren ) , der freie Sdüler und Pebrer Syſtem der Präponderanz, von Ludwig XIV . im

( proteftantiſche Univerſitäten in Deutidland , der Soweiz, vollſten Umfange geltend gemadt; die Form für kufbebung

Holland , England u . f. w . ). Endlich führt die dritte Epodye , des feudalíyitems iſt die autonomiſche Ordnung der Erbs

der dreizigjährige Krieg , ebenſo im Weſentlichen die neue folge der früheren Feudalſtaaten und die Bebauptung die .

Geſtalt der Mächte , das neue Staatenſvitem , berbei. Dieſer Ordnung gegen den Kaiſer. So ſagt zuerſt das criftliche

nothwendigen Hauptmomente find hier : erſtens die freiwillige | Königthum fid in der Perſon Frankreidos und im ſpas

Feindſchaft des Kaiſers gegen das Reich , worin don das | niſdyen Succeſſionsfriege von der faijerlichen Obmadt los ;

Geſtändniß liegt, daß Beide nur zum Sdein noch ein Gans dann Oeſtreich ſelbſt ſich ſelbſt in der Perſon Maria

zes bilden , in der That bereits ganz verimiedene Intereſſen , | Thereſia ' s und im öftreichiſchen Erbfolgefriege ; endlich

nämlich öſtreidide und deutſme , vertreten . Ferner die das Reid in der Perſon Friedrich 's II. und im ídleſis

erkämpfte landesbobeit der Fürſten unter Guſt av ſch en Erbfolge - (oder fiebenjälyrigen ) Kriege. Endlich die

Adolph's Anführung. Endlid die – durch den Proteſt Form Rechtens für Abſchaffung des päpſtlichen Suprémats

gegen den weſtphäliſchen Frieden ausgedrüdte - freiwillige iſt das Epiſtop alſyſtem fore p b 's II ., die Säculariſas

Ausſchließung des Papſtes von der ganzen neueren Zeit ; tion und biſchöflice Subjection und landesverrlide Epiſtos

das weſentliche Geſtändniß , daß er in dieſer Ordnung fich palgewalt innerhalb der katholiſchen Kirde ſelbſt !

nicht am Plane Finde , ſondern , gleid dem Kaiſer , ein für

alle Mal nichts anderes vorſtellen könne, als das Mittelalter.
c . Die periode der Revolution. .

b . Die periode der Reaction.
Wie dem über hundertjährigen Brauſen des Geiſtes der

Reformation endlich die Abſpannung und der weſtphäliſche

• Wie foon bemerkt , bezeidnet den Anfang dieſer Periode Friede folgte : 1o fübrte die von da beginnende Ausbildung

der Form die ſog . britiſche Revolution , welche der nüchternen Form endlid die Erſtarrung und abſolute

vielleicht beſier Reaction bieße. Dieſes Ereigniß iſt oft mit Geifiloſigkeit in Wijen und Leben , in Kirche und Staat ber

der nadberigen franzöſiſchen Revolution vergliden worden ; bei. Hierdurch ward das Bedürfniß jenes erſten Geiſtes wies

eine Vergleichung , welde ſich eben ſo richtig auf die deutſde der erwedt ; die Zeit febrte auf die weſentliche Beſtimmung

Reformation erſtreden , jedenfalls aber den Sinn erhalten | der Reformation , auf die abſolute Freibeit zurück und ſudite

würde , die weſentlide Verſchiedenbeit aller dieſer Begebens deren Vereinigung mit der Form Redtenis ; das Wert der

beiten ins lidt zu leben . Wer erkennt nicht , daß für Engs franzöſiſd en Revolution und dann der laufenden

land , wo die conſtitutionelle Monarchie im Weſentliden Gedichte überhaupt.

längſt beſtand und wo die Reformation dieſen weſentlichen Jenes Ereigniß , die erſte Erode dieſer Zeit, proclamirt

Geiſt zur vollen Reife gebracht batte , es nur noch der for jene Bereinigung als den Geiſt der neueſten Welt über

mellen Bollendung dieſer Staatsform bedurfte ? Angeregt Daupt. Es erſtafft die abſolute Freileit im engeren Sinne,

wurde dieſelbe durch den reagirenden Geiſt des Katholiciss nämlic ats den Geiſt und das Nest der Völker, der gemeia

mus in dem Hauſe der Stuarts , weldem durchaus con - nen Stände. Mit der Gleichheit dagegen , eben ſo wie mit

requent die Reaction M a zarin's und Nichelieu 's gegen i dem Herrſcherprincip der Willkü r , fiebt es in den erſchaf

die Proteſtanten in Frankreich zur Seite ſteht. Gegen das | fenen Republiken noch ſehr kläglich aus ; die erſte wird in

Princip der unbeſchränkten Wiüfür , weldes dieſen Reactios das Nivellement, die andere in den Terrorismus gelebt; beide

nen zu Grunde lag , - man vergefie nidt, daß der Kas müſſen ſich erſt nach und nach wieder zu ibrem wabren Sinne

tholiciomus die Freibeit nie anders , denn Pelagianiſch , erzeugen . Das Mittel dazu iſt Napoleon und der Revos

als Willkür , verſtanden hat , - gegen dieſes Princip reaslutionstrieg. Dieſe zweite Epoche nämlich bildet zunächſt die

girt nun ſeinerſeits der Geiſt der conftitutionellen Form Stände zu ihrer abſoluten Bedeutung aus ; den bevorzug

und erbaut in vierzigjähriger Arbeit das feſteſie Webäude ten Stand als das allen angebotene Privilegium des

formeler Volksfreibeit (the common wealth ), dann einer Heerdienſtes (Syſtem der Conſcription); die Heere,

neuen Adelsgleichbeit ( feit der Reſtauration ) , endlich nicht mehr geworben , ſondern aus Landesfindern errichtet,

formeller Herriderwilltür ( feit der Revolution v . 1688 ). fügen der förmliden Kriegskunſt den weſentliden Geiſt des

1 In der zweiten Epode dieſes Zeitraums erbält ſodann Patriotismus und Heroismus bei ; im Befreiungskriege ſteis

das neue Weſen der Stände feine Form . Wie erſt ſeit gert ſich dieſer Geiſt ſelbſt zum höchften Adel der religiöſen

Cromwell der durchaus kaltblütige , taftiſche Seekrieg / Erbebung , und zum erſten Malé reben wir den gemeinſten

durch Engländer , Franzoſen und Holländer (welche in dieſer Soldaten auch der Form nach als Ritter anerkannt (Ehrens

Beziehung den deutſden Geiſt vertreten ) ausgebildet wird : legion , eiſernes Kreuz, allgemeine Feld-Medaillen u . dgl.) .

eben ſo ſind im Berfolg dieſer Periode die Feldberrn tuds Eben po' vollenden fid, die übrigen Stände : die Beamtenis

wig' s XIV ., Turenne, Condé, Vauban , ferner für Hierarchie (Napoleon ' s Centraliſation , Stein ' s und

England Marlborough u . A ., für Deutſdland aber im Hardenberg's Organiſation ) , die Mittelclaffen (Aufbe

Süden Prinz Eugent, im Norden der große Kurfürſt, leo | bung der Erbunterthänigkeit, Ablöſung der Zehnten und Zine

pold von Anbalt -Deſſau, endlich Friedrich Hl.', die ſen , Gewerbe s und Handelo Freiheit ) , endlich der Stand

Sdöpfer eines zwar gänzlich begeiſterungs - und weſenloſen , der Bildung ( Preßfreiheit , Vollsídulweſen , Zeitſdriften und

aber das Formelle , Disciplin , Taktik, Manövrirkunft, bis Tagesblätter) ; lauter Umwälzungen, die natürlid, ihre Ents

ins Kleinſte ausbildenden Landfriegsweſens geworben liebers widelung bis heute fortſeßen. Eben daſſelbe muß von der

baupt zeigt ſich aber das Reactive dieſer Zeit darin , daß | britten Epode, der abſoluten Vollendung der M a d te ; feit

ſich in jenen formelen Beſtrebungen Adel und Geiſtlichkeit, dem wiener Congreß , gelten . Dieſe Phafe und deswegen

aber jeßtmit Fügſamkeit gegen die neue Ordnung der Dinge, | auch die Gegenwart tann nach dem Gange der Geſchichte

wieder fefiſeßen ; jener occupirt faft durdweg die Officier - nur drei Hauptintereſſen haben und behalten : eininal die
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Erhaltung des europäiſchen Gleichgew i cht8 , des Sy. b . Die Auftlärung.

ftems , weldes an die Stelle der Präponderanz getreten iſt

und niemals wieder aufgegeben werden kann. Sodann die Mit dieſem Namen wird bekanntlich die Periode der

Voúendung des Syſtems ft ändiſcher Verfaſſungen, rein formellen Philoſopbie bezeichnet, zu welcher der

in weldes die formele landesbobeit der vorigen Periode Proteſtantismus die Veranlaſſung gab . 3 übergebe das

durd Zurüdgeben auf die Zeit der Reformation , wo ſide / bei die äußerliche Rüdlebr des mittelaltrigen Geiftes in

zuerft das Weſen der landſtände entwidelte , ausgeldlagen | das Alterthum , nämlid den Kampf gegen die Scolaftit

ift . Endlich die Vollendung der Einbeit von Staat und und das Wiederaufleben der Wiſſenſgaften unter dem Eins

firde, das beißt , die Vollendung der landesberrliden fluſſe der Alten. İhren wahren Anfang nimmt die Stepfis

Epiſkopalgewalt; - die große Frage des Tages ! Denn wer | der Aufklärung erft in der Philoſophie der absoluten

fiebt nicht, daß fie dem Conflicte ſogar eines Portugal, Subftanz oder des modernen Pantbeismus (Spinoza,

eines Spanien mit dem römiſchen Stuhle , obnebin dem F . Bob m ) ; einer abſoluten formellen P by fit! Dieſer

Conflicte Irland 8 mit England, wie ganz neuerdings gegenüber entfteht eine eben ſo abſolut-formaliftiſde logit

Preußen und nun aud Rußlands mit dem Papfte, in der doppelten Wiſſenſdaft des abſolut ſubjectiven ' (Carte.

zu Grunde liegt ? - 3d darf bier nur im Fluge zeidnen ; fius) und des abſolut-objectiven (Leibniß -Wolfie Phi

aber das iſt gewiß : der Staat – das Werk des Álters loſophie ) Begriffs . Und endlid vollendet fich die Aufflärung

thums! - und die Kirde - das Wert des Mittelalters ! - in der , duro Stepfis und Kritit jener Logit gebörig vorbes

abſolut vereinigt , werden in böchſter Potenz die Wahrheit reiteten, abſolut- formaliftiſden Etbit oder Moral der Ranta

der neueren Gedichte dartbun , die Einheit der beiden iden Philoſophie und des Nationalismus ; denn dies

früheren Weltalter zu ſein ! -
ſer leßtere foließt dieſe Periode , wie die erftere , die des

Glaubens , in der ausführliden Darftellung den ( egten , näm

lic Spener' den ) Pietismus zu ihrem Soluſſe haben

3 . Die Kultur Der neueren Zeit. wird .

Möge dieſer leßte Punft unſerer Betrachtung zugleich , c. Das abſolute Wiffen .
wie es ſeine Natur mit ſich bringt, der anregendfte zu einer

ftreng ſyſtematiſden Bebandlung der Wiſſenſdaft werden , Man darf mir zutrauen , daß nidt ohne Grund die Phis

und möge er, auch Hegel' s Namen nothwendig im Gianze | Lofopbie Rant's und ſo aud die fio te'lde an das Ende der

abſoluter Individualität zeigend , den leßten Schein zer- | Periode der Auftlärung , ftatt , wie mit böoftem Unredt ges

ftreuen , alé babe die hier gebrauďte Polemit gegen ib n ideben , an die Spiße derjenigen des abſoluten Wiſſens ges

einen anderen Zwed außer dem , für ibn und für ſeinen itelltworden iſt . Es ift wobl wabr : Sant und Fidte mer.

Ruhm durch Vollendung ſeiner Lehre zu wirken ! ten mit der Sehnſucht nad dem Glauben am Ende ibrer

Pbiloſopbieen redtwohl, wo die formelle Auftlärung binaus

a. Der proteſtantiſche Glaube.
will , nämlidy zum Inhalt des Proteſtantismus zurüd ; aber

iene Sebnſuot flebt dod mit ibrem eigentliden und wabren

Es iſt klar, daß dieſer den reinen Inhalt der neueren pbiloſopbilden Eigenthum , nämlid mit der Religion der auf

Cultur ausmache ; wobei indeffen zu bemerken , daß hier, wie geklärten Moral und des Rationalismus, in feinem andern als

don bei der Mythologie des Alterthums und bei der Dogs dem individuellen Zuſammenbange. Es ift rührend , jene

matit des Mittelalters gar manche unmittelbare Leußerung

fenes 3nbalts , f. B . die mittelſt der Kunſt, übergangen | Lofopbie 'in und bleibt die Obeorie der abſoluten

Sebnſuot in beiden Männern wabrzunebmen ; aber ibre Pbi.

Bortel.

und nur die eigentlich religiöſe berüdſidhtigt werde. Eine lung ! Das abſolute Wiſſen beginnt dagegen mit der abros

ausgeführtere Darſtellung wird aber, wie id hoffe, bald die luten Natur - Philoſophie oder P by rit Soel.

Maðrbeit des bier angegebenen Zuſammenhangs auch für lina' s , an ivelde fico ſofort die abſolute Logil Hegel's

die beiläufigen Culturgebiete überzeugend dartbun . Einſtwei: ) andließt, ſo daß es nunmehr blos nos der abſoluten Etbit,

len möge man glauben , daß namentlich auch die Aeſthetit in Politit u . 1. m . bedarf, welde, duro beide jene Männer im

der Geſtalt, in welcher Hegel fie uns borführt, weit ent. | Þrincip und ſtizzirt bereits vorbereitet, wie man boffen darf,

fernt iſt, ſeinem eignen Princip und ihrer volen Wahrheit lourd bas vereinte Bemüven ibrer Sdüler zu Stande tom .

zu entſprechen ; bereits iſt das Bedürfniß einer anderen Bes

bandlung gefühlt und zu befriedigen verſucht worden , und

men wird .

Das Reſultat ſolden Bemübens für den Geift wäre das

noc find damit anderweite Verſuche keineswegs überflüſſig

gemacht. An der Spiße der proteſtantiſden Lebre , wie ſie

| erfüllte Ertenne Did ſelbå ! und - von hieraus einen

durch Rüdfebr der mittelaltrigen in die erſte Kirche oder in

Blid in die nabende Zukunft der Wiffenídaft ! Welde Auss

fidt! Welde boffnungen ! – Soviel ift gewiß , ie fefter

das Alterthum entſtand , prangt die abſolute Kosmogonie

oder Kosmologie , nämlich die Aufb ebung des Gegens

unſre Erkenntnis im Boden des Wirkliden wurzelt , um ſo

ſates von Geiſtlidem und Weltlichem , das iſt, von

freier erbebt fide der abnende Geift nad Vollendung jener in

Sei ft und Natur; die Gewißbeit , daß Gott in der Welt

rein inneres Reid des Idealen und des Propbetentbums ! Je

und daber das Göttliche nur im

immanenter er war , um ro transſcendenter bat er das Redt

Weltlichen zu realiſiren ,

3 . B . die göttlide Reuſdbeit nur in der Ebe wirklich zu

zu ſein ! Und von dieſem Standpunkte aus ift es tein Zweifel,

bewahren ſei u . f. w . Sodann aber folgt die abſolute Tbeos

öaß unſer Volt, den Geift der älten immer tiefer in den leis

logie , die Aufbebung des Gegenfaße 8 von Glauben

nigen aufnehmend , berufen ift , jenen in Wiſſen und Kunft, in

und Wiſſen : To daß Chriftus durd keine andere Autorität

Staat und Sitte nur um ro berrlider zu reproduciren , je

als die der eignen Ueberzeugung in dem Menſchen lebendig

böber die felbftbewußte Kraft die des unbefangenen Natur

und geboren werden kann ; weshalb denn u . a . das Mittel

menſden überragt. Dieſe Beſtimmung kann den Deutiden

zu ſolcher unmittelbaren Ueberzeugung, die Bibel ſchlechthin

burd tein politiſoes Oerdid , durd teine drobenden Koloffe

in jedermann's Hände zu geben iſt. Endlid aber wird erfors

DRS Dftens oder Weftens , duro nito , nidts in der Welt

dert die abſolute priſtliche Heroologie (man verzeihe den

entzogen werden . Und je mebr fie erreicht wird , um ſo auf

Gebrauch folder Ausdrüde zu dem Zwed , den Faden des

richtiger und zum Theil um ſo reuiger wird man bekennen ,

Begriffs in der Kürze dieſer Ångaben fortzuſpinnen ) , näm

daß ihre vollendetfte und innigfte Ergreifung das Berdient

Ild die Aufbebung jedes Mittelgliedes zwiſden dem

þegel's geweſen , in deffen Geifte dieſe Zeilen geſchrieben

Oeifte und ſeiner Gemeinde, zwiſchen Gott und dem

wurden und deſſen Tabel in leßtern fich eben nur ſo entidube

Menſchen , außer dem einigen Mittler , der Gott und

digen läßt , daß man niemandem vorſøreiben kann, wie ſanft

Menſo zugleid ift , Cbriftus. Alſo keine Heiligenberebrung ,

oder wie bart er , zu ſeinem eignen und Anderer frommen ,

tein Statthalter Chrifti , teine Sakramente der Ordination

gegen ſich relbft zu Werte geben wolle.

H . dgl., teine opera operata und supererogationis !

Drud von Breitkopf und Härtel in Leipzig.



N° 2 . Intelligenzblatt
1839 .

Halliſch en Jahrbü ch ern .

8u bet

Krieg szeitung.

Die Kriegszeitung können die friedlichen Spieß - und Pfahlbürger überſchlagen . Es leidet aber keinen Zweifel,
der Krieg iſt ein Bedürfniß der Jugend und der Männer. Darin wird ſich Manches and licht ſtellen , was ſonſt keine

Aufforderung dazu bätte. Was immer die jeßigen Gäbrungen ergreift und zum Verſtändniß bringt oder formell pole

miſden Werth und geiſtige Bedeutung hat, wird fid für die Kriegszeitung eignen , welche aus dem ſtrategiſchen

Bewußtſein erwädft, daß dem Feinde feine Nube zu gönnen , daß vielmehr der böſe Dämon der Zeit aus allen Sdlupf

winkeln aufzulören und von immer neuen Seiten wieder ins Feuer zu bringen ſei. Beiträge von Männern , welchen dieſe

Form der Volemit zuſagt und die in ibrem Sinne zu den Intereſſen der Gegenwart ſich verhalten , werden willkommen

geheißen und zu gedeihlider Anregung benußt werden .

In der Oſtermeſſe 1839 erſcheinen bei dem Unterzeich - | O dem Turnvater gab ich einen Stich ins Herz,
neten ; Joſeph , Joſeph !

Xenien und z
D dem Turnvater gab ich einen Stich ins Herz ;

Der meint es ſo treu mit mir - D !

Elegant broſdirt mit Vignetten .

Wir theilen Nagitehendes zur Probe daraus mit:
Der Turnvater war alt und haſt' s nicht noth ,

Heinrich , Heinrid !
1 . Die H . J. an den Antikritiker in Pf. | Der Turnvater war alt und haſt's nicht noth ,

Du an ſalzigen Quellen Entſproffener, der Du auch ießt noc , Dich drüdt ein andrer Schmerz – O !
Wenn Du die Lüde paſfirſt, folürfeſt faliniſche Luft, o ich tauchte mein Scwert in Dr. Luther's Blut,

Schüler und Apologet Lucian's, des gewaltigen Spötters, Joſeph , Joſeph !

Satyros ſelbſt von Geburt, täuídet die debnlidkeit nicht, | O id tauchte mein Schwert in Dr. Luther's Blut,

Soleuvre nicht länger, wir flebn , ſamoſatiſche Pfeil'auf uns Und weh , weh iſt mein Herz – O !

Arme,

Gieß uns nicht länger des Zorns falzige Laugen aufs | Und was für Buße willt Du nun thun ?
Haupt, Heinrich , Heinrich !

Scon ’uns, daß wir gewagt, die Stirn des Büffels zu treffen , Und was für Buße willt Du nun thun,

Der beimtüdiſd undplump ſtampfte die Zierben des Parks : Mein Heinz, befenn ' mir mehr - O !

Denn Dein dachten wir nicht, nicht wie Du den Sel'gen vers In Preußen ſoul mein Fuß nicht mehr ruhn ,
ebreſt,

Joſeph, Joſeph !

Und Dich blähend im Sumpf träumeſt ſein Erbe zu ſein . In Preußen ſoll mein Fuß nicht mehr rubn ,

$ . 3. Nach Münden wil ich gehn – O !

2 . Conventicula Dantesca. Und was fou werden der „ Wochenwiſe ?" ,

Grab' um Dante vereint am geiftvoll geſelligen Theetiſch Heinrich, Heinrich !

Blübet im Land' umber mand Conventitelden auf. | Und was fou werden der „Wochenwiſch ?

Wte erklären Sie das, Herr Doctor, iſt es ein Zufal So berrlich ſonſt und ldön – D !

Oder erweiſt fich auch dies wieder als Zeichen der Zeit ? | 3oh laß ihn ſtehn, bis er fint' und fall ,

Joſepb, Joſeph !

D ibr Dantiſchen Ritter ! ibr ſeid doch ficer nothwendig , so laß ihn ftehn, bis er fint und fal ',

Und wenn ihres denn ſeid , find es die Kränzchen wohlauch . ! Mag nie ihn wieder rehn - D !

Alfo die Hand aufs Herz ! zu Hauſe wil er nicht ſomeden :

Niemand lobt euch dabeim , wenn ihr ein Räthſel gelöſt. Und was ſou werden die liebe junge Brut ?

Hier genießt ibr nicht ihn, genießt nur jeder fidh ſelber , Heinrid , Heinrich !

Wie er was Neues entbedt, und das Entlegenfte fonnt. Die Hunde, die Affen , die Papagei'n ,

Darum kommt ihr zuſammen , nicht weil euch Dante begeiſtert, Wenn Du nach Münden gebft ! – D !

Nein damit ihr euch erft untereinander erwärmt, Die Welt iſt groß, laß fie betteln drin ,

Wie aus Winter und froſt und des einſainen Dunkels Be Joſeph, Joſeph !
trübniß Die Welt iſt groß, laß fie betteln drin ,

Thés dansants forcés und Maskeraden erblühn . Ich ſeh ' fie nimmermehr - D !

Und was wilt Du laſſen dem Zwillingsbruder theu 'r ?

3 . Heinrich und Joſeph . Heinrich , Heinrich !

Eine altiriſche Ballade.
Und was willt Du laſſen dem Zwillingsbruder theu 'r ?

Mein Heinz, das ſage mir – O !
Dein Schwert wie ift’s von Blut lo roth ?

Fluch will ich euc laſſen und hölliſch Feu 'r,
Heinrich , Heinric !

Sofерь, Зоfер !
Dein Shwert wie it's von Blut ſo roth,

Fluch will ich euch laſſen und völliſch Feu 'r, . .
Und gebit fo traurig her ? - O !

Denn Ihr, Ihr riethet's mir ! – O !

D ich hab' geſchlagen einen Schulmeiſter tobt, Th. E .
Joſeph, Joſeph !

D ich hab' geſchlagen einen Schulmeiſter todt,
Zur

Der Soulmeiſter Oberhaupt - D !

Charakteriſtik Wolfgang Menzel's.
Des Schulmeiſters Blut iſt nicht ſo roth ,

· Heinrich , Heinrid !
Wolfgang Menzel hat ſchon zweimal fich erfrecht,mir

Des Schulmeiſters Blut iſt nicht ſo roth , | Abſurditäten anzudichten . Zweimal babe ich ihn deshalb in
Mein Heinz, betenne inir frei – O ! I der (Augsb .) Aug. 'Zeitung der Fälſchung geziehen , ohne



daß er ſich zu entduldigen auch nur verſucht hätte. Unabs , feine feindſelige Wuth weniger meinen Unwillen , als burch
geldređt durch dieſe Zurechtweiſungen entblödet ſich Menzel feine wahnwißige Albernheit mein Mitleid ertedt bat. Da

nicht, zum dritten Male in Nr. 97 ſeines literaturbla to ich mich ſeit Jahren bei der Marime wohlbefinde , litteraris

te mir Widerſinniges unterzuſchieben , und zwar, indem er fche Armſeligkeiten unbeachtet zu laſſen , — wie gutes Spiel

wieder einige Stellen aus derſelben Schrift verfälft , mir aud), beſonders in der leßten Zeit, öfters geboten war ,

an welder er ſich bereits zweimal vergriffen . In jener grundloſen und nichtsnußigen Angriffen mit derbem Solage

Nummer iſt nämlich Folgendës zu leſen : zu begegnen , – ſo würde ich auch Herrn Schubarth nichts

„ În der Aufhebung des Gegenſaßes zwiſchen Böſe und erwiedern, da er eine Auszeichnung in dieſem Betreff duro

Gut, in der „ Ueberwindung dieſer als abſolut geſeßten nichts verdient, hätte derſelbe nidt ſeinen Anklagen gegen

Feindidaft zwiſchen dem Guten und Böſen " erkannte noch mich auch andre Beſchuldigungen verwebt, die er ſeitdem in

unlängſt Carové in ſeiner Schrift über kirchliches Chris einer Flugſdrift noch beſonders bervorgehoben, und die wegen

fitentbum die „ böchſte Aufgabe der Menſchheit,“ und nannte ihres Bereichs und ihrer Abſicht nicht ungerügt bleiben düra

den, der die ,,Vergänglichkeit dieſes Gegenſaßes zuerſt aus- fen . Herr Schubarth hat ſich den Verlăumdern und Bera

geſprochen," nämlid Hegel, den größten Propheten unſerer dächtigern der Hegel'ſchen Philoſophie angeſchloſſen , und in

Zeit." - das Geſchrei einzuſtimmen geſucht, welches gegen dieſe und

Von allem diefem , welches , den beigefügten Gänſefüß- andre damit zuſammenhängende neuere Geiſtesregungen türze

chen nad , zum größten Theil wörtlich aus meiner Sdrift lich von mehreren Seiten widerlich erſchollen iſt. Wiffens

ausgezogen ſein ſoll , fteht aber in Wahrheit Nichts in der ſchaftliche Richtungen und Anſichten mit wiſſenſchaftliden

Stede, auf welche Menzel Bezug nimmt. Er lügt mir an , Waffen vor Geweihten und Kundigen zu bekämpfen , war von

daß meiner Anſicht nad der Gegenſaß von Gut und BÖ 8 ieber geſtattet und wird es immer bleiben müſſen ; aber eine

aufgehoben, die Feindſchaft zwiſchen beiden überwunden wers wiſſenſchaftliche Lehre und ihre Bekenner und Anhänger mit

den fou , und daß ich Hegel als größten Propbeten unſerer unerwieſenen Anſchuldigungen bei der Staatsbehörde zu ver

Zeit bezeichnet, weil er zuerſt die Vergänglickeit jenes Ge | dächtigen , die Philoſophie, anſtatt in die ſtets offnen Šørana

genſaßes ausgeſprochen babe ! - ken der Wiſſenſchaft ſelber , vor die öffentliche Gewalt zu

Die Steue , welche Menzel anzuführen ſich den Scheinberufen , den Streit, anſtatt ihn wenigſtens bei der Behörde

gegeben , lautet - in ihrem Zuſammenhange,wörtlich wie folgt: geiſtiger Einſicht des Staates anzubringen , recht eigentlich

„ Ausgehend von dem Gefühle der Einbeit mit der Fa- vor deſſen Polizei fdleppen und ſo gleichſam bas Niedere

milie und der umgebenden Natur, erhebt der einzelneMenſch zum Richter über das Höhere machen zu wollen , dies ift ein

durch Eingeben in immer ſchroffere Gegenfäße und Ueber- | Unterfangen , dem mehr als bloß litterariſche Schlechtigkeit

windung derſelben fich zur Einigung mit dem alumfaſſenden zu Grunde liegt , und dem zu begegnen jeder auch nur ents

Gott. Auf gleiche Weiſe iſt die Menſchheit von unmittelbas fernt dabei Betheiligte zur Aufgabe und Pflicht baben kann.

rer Einbeit mit ihrem bedränkten Daſeinskreiſe ausgegans Was nun die Hegel'ſche Philoſophie ſelber betrifft, ſo darf

gen ; immer därfere Gegenſäße ftellten ſich vor ihr auf, bis ich ihren anerkannten Meiſtern und Jüngern getroft übers

fie im Manic äismug, der ein urewig , und im kirch - laſſen , ihre Sache ſowohl wiſſenſchaftlich zu vertreten , als

lidhen Chriſtenthume,welches ein fortewig Böſes glaubt, auch gegen niedrige Anfeindungen zu wahren . Aber, in den

Das Neußerſte aller nur mögliden Gegenſäßlichkeit erreicht Kreis geiſtiger Beſtrebungen geſtellt , die ſich um fenen Na

patte . Die Ueberwindung dieſer als abſolut gefeßten men geſammelt haben , und des lichtes mitgenießend, weldes

Feindſchaft iſt die lebte und höchſte Aufgabe für die Menſch - von daher ausgeht, glaube ich mich verbunden , der allges

beit, und der Erſte, der die Vergänglichkeit jenes Gegenſaßes meinen Sache durch Aufnahme meiner perſönlichen einen

geahnet und ausgeſprochen , ift der erſte Prophet der neuen Dienft zu erweiſen , der, wie gering er ſei, wenigſtens an

Žeit" ( S . XIV und XV bes einleit. Vorw . ). Einem Beiſpiele klar aufzeigen wird , welcherlei Geiſtes Kins

Hier muß man doch wohl aller Geiſtesbildung ermans der hier die lauteften Screier find . Fo werbe zum Glüd

geln oder durch Leidenſchaft berblendet ſein , um den Gegen - meineSache ſehr kurz faſſen können , indem ich ganz auf das

ſaß von einem ur- und fortsewig guten und einem ur- oder mich Betreffende mich beſchränke.

nur fort-ewig böſen Weſen (d . b . von ewig ſeligen und ' Das Verfahren Herrn Sdubarth’s iſt mir hierbei ſehr

ewig unſeligen Weſen ), von denen allein in der angeführten bequem . Er meint ſeinen Vorwurf, daß ich ihn nicht aners

Stede die Rede, – zu verwechſeln mit den einander entges kenne, ihm Unrecht thue, ihn verfolge u . f. w ., am fierften

gengeſepten Begriffen von gut und bös , 'von deren ges dadurch zu begründen , daß er zeige, ich könne meiner Natur

genſeitiger Feindfchaft wohl kein Sprachkundiger zu ſpres nach nicht anders, ich müſſe ihn haſſen als eine ber meint

den fich einfallen laſſen wird. - Ebenſo muß man ein gar gen ganz entgegengeſeşte Individualität, denn wenn er und

armſeliger Hiſtoriker ſein , um meinen zu können , unter dem feine Art etwas gelten dürfe, ſo könne ich und die meinige

Erften , der die Vergänglichkeit jener als abſolut geſeßten es nicht. Demnach unterſucht er , auf ſeine Art, was an uns

Feindidaft ausgeſprochen , Tei Hegel verſtanden , da, abges Beiden ſei, und ſtellt unſer Beider Bilder zur Scau , das

ſeben von manden Stellen des N . Teft. ſelbſt , die Gott Teinige höchſt vortheilhaft, das meinige fo fdlimm als mögo

Alles in allem ſein laſſen werben , - bekanntlich ſchon lich gezeichnet, es fehlt nur, daß er mit Hamlet ausriefe :

von Origenes das Ewigbösbleiben geſchaffener Weſen ,,Seht dies , - und dies !" denn in der That, nad feiner

ausdrücklich als unvereinbar mit der Idee Gottes und darum Schilderung iſt er ſelbſt der ganze Mann , gegen den alle

als unmöglich bezeichnet worden ift . — Daß aber Wolfgang Tüchtigen und Großen , — nicht nur Göthe, ſondern auch

Menzel nicht nur weſentlich verſchiedene Beſtimmungen mit ,,Cäſar, Alerander, Karl der Große, Friedrich der zweite,

einander verwechſelt , ſondern ſogar ausdrüdlich mir ſeine Homer , Sophokles, Shakeſpeare, Phidias, Raphael, Rubens,

Albernheiten untergedoben , doch wohl nur in Abſicht, | Mofes , St. Paulus oder der Herr ſelbſt, und Luther nebft

mich dem Publikum zu verdächtigen , dies ladet den Vers Copernicus und Columbus und ſo bielen andern geiſtigen

dadt einer Splechtigkeit auf ihn, von welchem kaum Zierden des Menſchengeſchlechts nichts einzuwenden haben

noch das Geſtändniß unverzeihiider leichtfertigkeit und Kurzs würden , ich aber bin ihm der zuſammengeflidte kumpenkönig.

fichtigkeit ihn bei dem Publikum zu entlaſten vermögend ſein Immerhin ! Ich kann nur darüber lachen , daß Herrn Sdus

dürfte . — Dr. F . W . Carové. barth ſein eignes Bild , bei aller Aufpußung, doch noch mehr

Frankfurt a . M ., den 2. Oct. 1838 . zur Fraße geworden iſt, als das meinige bei aller gefliſſents

lichen Verzerrung. Aber wie es mit Herrn Schubarth fteht,

wie glaubwürdig und ſtimmberechtigt ſein Urtheil fei, das

Zur
will ich nun auch meinerſeits unbefangen hervorkehren .

Sonderbar klingt es , daß Herr Scubarth mir vorivirft,

id ſei nichts Selbſtſtändiges, alles nur mit Anbern und duro

Von Varnhagen von Enſe.
Andre; ein Vorwurf, den man auch Göthe gemadt, und den

er, in ſeinem eignen hohen Sinne, fogar angenommen hat.

Herr Schubarth in Hirſchberg hat mir in den Schlefi- | 3d wüßte wahrlich nicht , wie ich ihn ablehnen ſollte ! Aber

fden Provinzialblättern einen Auffaß gewidmet, der durch | wie kommt Herr Scubarth dazu , an folde Gebrecen zu

Charakteriſtik C . E . Schubarth ’s .



erinnern ? Grabe er foute doch die Aufmerkſamkeit bahin vertheidigen , „ Caſar, Alerander, Karl der Große, Friedrid

nicht lenten , wo am wenigſten er ſeine Blöße beden kann . der Zweite , Homer, Sopbolles , Shakeſpeare, Phidias, Ras

Denn ſogar mit andern und durd Andre ift Herr Squbarth pbael, Nubens, Mofes, St. Paulus und der Herr felbft, und

nidts , er, deſſen ganzes litterariſches Daſein darauf beruht, Lutber nebſt Copernicus und Columbus" kommen mirnichtgleid

daß er fich an den einen Göthe angelehnt, und dieſer glüd - zu Hilfe, wie Herrn Schubarth, um die Vortrefflichkeit eines

liderweiſe ftid gebalten und ſich nicht zufällig geſchüttelt bat! | ihrer Gleichen durch ihre Namen zu bezeugen ; der Gegenſtand ,

Dieſe Anlehnung iſt noch beute ſein ganzes Hab und Gut. von dem hier die Rede ift , liegt offen zur Scau , und ich

Denn ein andrer Verſud , in entgegengeſefter Weiſe , von fann Niemanden zwingen , darüber anders als nad eignem

Hegel etwas zu gewinnen , dadurch , daß er ſich an ibm riebe, | Maße zu urtheilen , auch will ich wabrbaftig nicht für mehr

ift ibm auzu jämmerlid geratben , und dieſer dritte , fich mir gelten , als ich bin , und wofür mich jeder nehmen wil . Die

anzubängen , iſt der allerverzweifeltſte , denn was kann er mit Welt kommt in der That mit dem Werthe' des Einzelnen ,

mir und durch mich zu werden boffen , da ich ſeiner eignen den fie beurtheilt, dwer und ſpät und oft gar nidt aufs

Meinung nad zu wenig Bedeutung babe, um auf den Gego | Reine. Aber wie ungewiß es mit dem abſoluten Werthe

ner eine binzuſdimmern ? - Er wirft mir ferner vor, ich ſei fteben möge, einen relativen wird man ſich immer mit einis

eigentlich nicht productiv ; das hängt mit dem Früheren zu - ger Siderbeit aus der Vergleidung beilegen können , und

fammen, und iſt dabei wieder das eigentümlich Schöpferiſce warum ruft Herr Sdubarth dieſe zwiſchen ihm und mir bers

gemeint, denn tvätiges Streben wil mir Herr Scubarth vor ? Er, der keinerlei eigne Darſtellung ie geliefert , der

nidt abfpreden , und meines Fleißes dürfte ich mich , nach nur anbangsweiſe kritiſch – und oft febr unkritiſch - an

Leffing's Ermäätigung, fogar ſelber rühmen . Nun wäre es fremben Erzeugniſſen fich fortgeſchleppt hat? -

allerdings ſonderbar , wollte ich mich gegen jenen Vorwurf | (Søluß folgt.)

Bücher. Anzeigen .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeite mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Ade hier angezeigten Bücher find in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .
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(16 ) Es wird gebeten , in der deutſchen Thrologie | tinorum origine argumentoque inquisitio. gr. 8 . geh. 20
von Dr. C . 3rchiefchen folgende auffällige Drudfehler vor Gr. od. 1 Fl. 20 Xr.

dem Leſen zu verbeſſern : Den neueſten von Neander und Baur aufgeſtellten Mei:

Vorw . S . VI. Zeile 3 v . u . ließ erlännten ſtatt ertennten nungen gegenüber ſucht dieſe Schrift durch Zuziehung zum Theil

daſ. - VII. - 11 v . u . – Curmethode - Courmeth .
nod unbeachteter Duellen aufhiſtoriſch fritiſchem Wege Sharafter

pritſche - peitſche und Urſprung der forinthiſchen Vorgänge aufzuklären . A18 ein

Ruſtifanen - Nuſtifonen Verſuch , die erften Keime der Häreſie in wenig berüdſichtigten

- XIV . - 60. u . – Tugend - Jugend Zuſtänden nachzuweiſen , darf ſie die beſondere Aufmerkſamkeit

ob . — unter unſer
theologiſcher Leſer, zumal der Kirchenhiſtoriter und Eregeten , an:

ob. – Tugend : - Jugend: ſprechen .

7 v . u . — ſeine - eine Schenkel, D ., Ueber das urſprüngliche Verhältniß

der Rirde zum Kanon . Átademiſche Inauguralrede.

(17) Im Verlage von Bernh . Tauchnitz jun .
gr. 8 . geh . 6 Gr. od . 24 Xr.

in Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen des Die in dieſer Nede ausgeſprochenen Anſichten möchten um ſo

In - und Auslandes zu beziehen :
mehr Berüdſichtigung verdienen , als das Dogmavon der Kirche

eine tiefgreifende Bedeutung für das öffentliche Leben wie für

Kritische die Wiſſenſchaft erhalten hat.

(19)

Paſtor Biernakki's dritte Novelle !

Allen Theologen und Freunden des Chriſtenthumb wird die
Ankündigung eines neuen Wertes von dem Verfaſſer der Hal:

lig u . ſ. w . intereſſant ſein .

Herausgegeben von den Professoren der Rechte So eben erſchien :

Dr. A . L . Richter und Dr. R . Schneider.

Dritter Jahrgang. ~ Erstes Heft.

Dieses geachtete Journal hat in der zweijährigen Zeit sei oder

nes Bestehens ein treues Abbild des Standes , der Richtung

und der Fortschritte der Rechtswissensch
aft

gewährt und

ist dadurch zu einem Organ der Kritik geworden , welches, Novelle
bei theoretischen sowohl als bei praktischen Juristen im In

und Auslande allseitige Anerkennung und Achtung gefunden

hat. Es zählt unter seinen Mitarbeitern die gefeiertsten Na 1 . C . Biernatzki,

men der Rechtsgelehrten und die umsichtige Redaction wird Paftoren der evangel. luther . Gemeinde zu Friedrichsftadt an der Eider.

auch fernerhin bemüht sein , den Jahrbüchern die bisher mit
2 Bände. 8 . Altona , Hammerid). Geh . 23/4 Rthlr.

Glück erstrebten Erfolge zu sichern , - Der Preis für den Jahr

gang von zwölf monatlichen Heften ist 6 Rthlr. 16 Gr. Die beiden Novellen : die Hallig und die Wege zum

Glauben haben in Deutſchland die günſtigſte Aufnahme ge:

funden , ſelbſt das Ausland hat ihren Werth anerkannt , und

(18 ) In der Schweighauſer'ſchen Buchhandlung in es ſind in England , Holland und Dänemarf bis ießt

Baſel ſind erſchienen und in allen Buchhandlungen vorräthig : | Ueberſebungen erſchienen . Biernatti' s Name wird im In :

Schenkel, D . ( Theol. Licent.), de ecclesia Corinthia | und Auslande mit Achtung genannt und ſein Ruf als geiſt:

primaeva factionibus turbata dissertatio . Inest de Clemen - / voller und talentvoller Schriftſteller verbreitet ſich immer mehr.

Jahrbücher

deutsche Rechtswissenschaft.

für

Ankündigung eines neuen Wertes von dem Verfaffer der Hal:

Der braune Kinabe

Gemeinden in der Zerſtreuung.

von



Auch vom braunen Sinaben wird eine engliſche Ueber: 1 Es erscheinen wöchentlich drei halbe Bogen von dieser

Tebung vorbereitet . Zeitschrift ; die Versendung geschieht nur in Monatsheften ,

" Sämmtliche Buchhandlungen Deutſchlands, Deſtreichs , Un : doch kann sie auch posttäglich durch die Postämter geschehen .

garns u . ſ. w . haben Biernakti' s braunen Knaben Der bisherige Preis von 6 Thlr. oder 10 Fl. 48 Kr. für

vorräthig .
den Jahrgang mit halbjähriger Pränumeration bleibt bestehen ,

ungeachtet die Zeitschrift von diesem Jahre an auf schönes

Patentpapier gedruckt wird .

Bei zuverlässigerer Expedition werden sich gewiss wieder

viele frühere Leser zur Anschaffung des Blattes entschliessen ,

und bitte ich desshalb um baldigste Bestellung.
für

Darmstadt. C . W . Leske.

(20 )

Die Leipziger Adgemeine Zeitung

Buchhandel

Büch erkunde
Emmerich Tököly 's

| feiner Streitgenoffen .

uno

(22) Bei Wilhelm Einhorn in Leipzig iſt erſchienen

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Leben und Thaten

(21)
Di

erſcheint für 1839 wöchentlich 3 mal, Dienſtag, Donner 8:

tag und Sonnabend. Die Sonnabend -Nummer enthält und

eine wiſſenſchaftlich geordnete

BIBLIOGRAPHIE
der in Deutſchland , Frankreid ) , England , Italien , Holland, L . Ein Drama aus der ungariſchen Geſchichte.

Rußland ?c. 26. erſchienenen Werfe . Das allmonatlich er: Brodh. 18 Gr.

ſcheinende , Der Verfaſſer rollt uns in dieſem Werte ein charaktervol:

Recensionen - Verzeichniss
| les Bild eines Volfes auf, das in alter und neuer, ja neueſter

Zeit die Aufmerkſamteit Europas in vielfacher Beziehung erregt

fämmtlicher in Deutſchen Zeitſchriften recenſirten Bücher wird hat. Dichtung und Wahrheit iſt dieſer durch dramatiſche Be:

von der Zeitung auch getrennt abgegeben . handlung belobten Darſtellung innig verwebt, und zugleich ge:

Preis der Zeitung, jährlich 156 Nummern : 4 Nthlr.
ſchichtliche Wahrheit mit edyt nationaler Sharafterzeichnung auf

- des Recenſionen : Verzeichniſſes. 12 Doppel: Nummern :
das Glüdlichſte vereint. Großes Intereſſe dürfte dieſe Sdyrift

1 Nthlr. 8 .
auch inſofern erregen , als ſie dem in unſerer Zeit wieder man :

nigfach beſtrittenen Werth des Proteſtantismus und die hohe

Probenummern ſind in allen Buchhandlungen
Nationaltraft eines edlen Volkes'im Kampfe für ſeine geiſtige

zu haben . Freiheit zur lebendigen Anſchauung bringt.

o Paſiende Correſpondenz -Nachrichten werden

dankbar angenommen uud angemeſſen honorirt.
(23) In der Jos. Lindauer'schen Buchhandlung in

München sind nachstehende Werke so eben erschienen
Leipzig, im Januar 1839. J . J . Weber. :

und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Die Fortsetzung der
Auerbacher, L . , Grundlinien der Rhetorik

und Poetik .' 2le verb . Aufl. gr. 12 . broch.
Zeitschrift

à 12 gGr. od . 54 Xr.

Erhard , A . , Handbuch der Logik , zunächst

zum Behufé für Vorlesungen . gr. 8 . à 22 gGr.
-herausgegeben von

od. 1 Fl. 36 Xr.
Dr. Karl Zimmermann

Halm , K . , Elementarbuch der griech . Ety.
betreffend.

mólogié , in Beispielen zum Uebersetzen
Nachdem durch den Tod des früheren Verlegers diese

Zeitschrift längere Zeit unterbrochen wurde, habe ich den Ver
aus dem Deutschen ins Griechische. I. Curs.

lag derselben übernommen und werde solche unter der Reda 3te verbesserte Auflage. gr. 8 . à 12 gGr.

ction des Herrn Dr. K . Zimmermann vom Juli 1838 fort oder 54 Xr.

setzen und zwar so , dass von Ende Januar d . J. an monat
II . Curs. 2le umgearbeitete Auflage. gr. 8 .

lich 2 , auch 3 Hefte erscheinen , damit neben dem laufenden

Jahrgange das Restirende von 1838 in die Hände der Leser
à 12 gGr. oder 54 Xr.

gelangt.
yer , Dr. G . , Leitfaden zum Unterrichle

Die Tendenz dieser der klassischen Philologie in ihrem in der elementaren Mathematik . 2te ganz

ganzen Umfange gewidmeten Zeitschrift bleibt dieselbe wie
umgearbeitele Auflage. Mit 4 Kupfertafeln .

früher, und bürgen für immer grössere Gediegenheit die freund

lichen Zusagen der berühmtesten Mitarbeiter. Den Inhalt ma
gr . 8 . à 1 Thlr. oder 1 Fl. 48 Xr.

chen theils Abhandlungen , theils Recensionen und Miscellen biller , Dr. J . , Lehrbuch der deut.

aus. Alle Mittheilungen werden gründlich , freimüthig und schen Geschichte , neu bearbeitet von J. N .

unparteiisch sein , sich aber frei halten von Leidenschaft und
Uschold . 4te Aufl. gr. 8 . à 16 gGr. oder

Persönlichkeit.

Am Schlusse jedes Jahrganges wird ein General-Register
1 Fl. 12 Xr.

ausgegeben , um das Nachschlagen und den späteren Gebrauch Uschold , J . N . , Lehrbuch der allgem . Ge

der Zeitschrift zu erleichtern . schichie. 1r Theil, die alte Geschichte ent

Der mit der Zeitschrift verbundene literarische
haltend . 2te neu bearbeitete Auflage . gr. 8.

Anzeiger steht zu Bekanntmachungen philologischen Ver

lags und auch Antikritiken offen , die in der Zeitschrift selbst
à 22 gGr. oder 1 Fl. 36 Xr.

keine Stelle finden können. Für die gespaltene Zeile oder Grundriss der allgemeinen Geschichte . Ale

deren Raum wird 1 Gr. oder 4 Kr. vergitet. Aufl. gr. 8 . à 9 gGr. oder 40. Xr.

für Alterthumswissenschaft

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .



N° 3 . 1839.Intelligenzblatt

zu den

: : Hallifch en Jahrbüchern.

Зur

Charakteriſtik K . E . Schubarth’s .

(Søluß.)

Krieg szeitung. ,

erſcheinen ſollte , während freilich ſolche Leute wie „ Varn.

bagen , Wolf , Hegel" -- dies ſteht wieder in den Zeilen -

nur in der großen Hauptſtadt leben könnten , und auch da

nur , im allgemeinen Prunk und Spein , etwas vorſtellten ,

in Hirſchberg aber gewiß nod) Weniger wären , als er ießt

dort iſt ! Ich will das Einzelne dieſer aus tollgewordener

Doch Herr Schubarth will ſeinen Werth und den ſeiner Eitelkeit und ruchloſer Selbitſucht aufgeſdimmelten Thorbeis

Anſichten und Behauptungen zumeiſt darauf ſtüßen , daß er
ten nidt erörtern ; die ſpaßbafte Luſtbarkeit , wie groß aud

ſich auf Goetbe beruft, der ibn gelobt , gebilligt, ermuntert fie ſich ausbeuten ließe , wäre dody den Ernſt und die Mühe

babe. Da nun Goethe bisweile aud meiner gedadyt bat,
nicht werth , weder für mich noch für den Peſer.

jo möchte Herr Sdubartb die verſciedenen Ausſprüche - Aber den Vorwurf des Haſſes , des Grolls , der beharr

weil er doch nicht ausſtreiden kann , was einmal daſtebt, - liden Verfolgung und Unterdrüdung, muß id beleuchten ,

gegen einander abwägen , und getröſtet ſich der Einbildung,
und ich werde dies durch getrenie Darlegung der Thatſaden

(Goetbe babe , wenn aud mich mitunter , dod ibn weit mehr | thun , indem ich kurz und bündig die zum Glüd nur wenigen

aelobt , und mich Einmal fogar mit etwas weideutiger Re- ! Beziebungen aufzähle, die ich irgendwie mit Herrn Odu

Bensart abgefertigt. Golegt , dieſes Vorgeben wäre genau
bartb oder zu ibm gehabt babe.

wahr , wie es dieſes nid ) t iſt : was meint Herr Sdubarth
Ich lernte Herrn Squbarth durd Veranlaſſung des ver

damit zu beweiſen ? Id verebre Goethe'n body , und bin ſtorbenen Geheimen Oberregierungsrathes Schultz kennen .

überzeugt , daß keines der Worte eines ſo von urſprünga Dieſer hatte mir eine neue Zeitſchrift gegeben und empfob

lidem Leben erfüllten Geiſtes ein völlig fodtes ſein könne,
len , worin Herr Scubarth unter andern die Nachricht mits

alio felbft das nidt, was er von Herrn Schubarth günſtig
theilte, es habe ſich eine Geſellſchaft gebildet, um für die

geſagt haben mag. Allein auf ſein Wort hin ſich für etwas
Goetbe' den Sdriften eine Art Ardiv anzulegen , und man

zu balten ; was man obne dies Wort nicht bebaupten dürfte
boffe die ſchon gegründete Sammlung durch allſeitige Beis

zu ſein , das dünkt mich dod gar zu jämmerlid , und nur
träge vervollſtändigt zu ſeben . Im Beſige mander Selten

der ärmſte der armen Teufel kann ſich dazu verſtehen ! Ich
beiten und Merkwürdigkeiten aus der früberen Zeit Goethe' s ,

dente nicht beſter von mir , weil Goetbe von mir acivrodenbachte ich dieſelben an ſo gutem Orte niederzulegen , bem

bat , ſo wie ich nicht ſchlechter von mir denfen würde , bätte | Reize des perſönlichen Eigenthums gern zu Gunſten einer

Goetbe von mir neidwiegen oder midi obne einleuchtenden qolden gemeinſamen Stiftung entſagend. Ich beſuchte desa

Grund aetadelt. An meines Freundes ubland Stelle würde balb Herrn S dubarth) in ſeiner entlegnen Wohnung in Bers

ic , bei dem von Edermann aufbewahrten Worte Goethe's
lin ; er nahm mich ſebr gut auf, böchſt geídmeidelt , und

über ibn , nur das Gefühl der Verróunderuna , der Frage höchſt bereitwillig , mir ſeine Meinungen und Anſichten weit

und des Zweifels haben , denn jedenfalls iſt das Wort nidt | läufig vorzutragen , da ich aber wiederholt auf den Zwed

gültig , - ich glaube ſogar beſtimmt, eine Namenverwechsa i meines Beſuches einlenkte , ſo mußte er zulept aufrichtig be

lung ! Und warum ſollte Goethe nidt foldem Jrrthum uns kennen , die Geſellſdaft , nach der ich fragte , ſei fürerſt -

terworfen ſein ? Geſehen und gemeint bat er gewiß etwas
er , die Sammlung bis jeßt nichts ! Mit Erſtaunen ver

Rigtiges, aber in der perſönlichen Anwendung dennoch geirrt.
nabm id , dies Geſtändniß und ging mit Adjelzuden fort,

Mußte doch Napoleon auf St. Helena bekennen : ,,Bourmont ladend über mich ſelbſt , daß ich mich durch die prableriſche

a été une de mes erreurs , und wer weiß , ob nicht Goethe,
Ankündigung ſo hatte irren laſſen , und natürlich nicht mehr

wenn man ihn zum jebigen Redeſteben beraufbeídwören
daran denkend, durch meine Gaben den Anfang zur Wahr-.

könnte , ebenſo das Geſtändniß ablegen müßte , nicht nur in
beit dieſer unverſchämten Dichtung zu machen . Für mich

Betreff Uhland's babe er ſich geirrt , ſondern auch von Herrn
war der kleine Gewinn meiner Bemühung , daß id nun für

Sdubarth babe er , wie Napoleon von Bourmont, zu ſagen :
immer wußte , welch ein Verlaß auf die Angaben des Herrn

„ Il a été une de mes erreurs. " Goetbe ſelbſt bat uns zu Scubaril jet

febr gewöhnt, das äußerlide Namensanſeben nicht zu achten ,
Hierauf habe ich mit Herrn Sdubarth lange Zeit tei

als daß wir mit dem feinigen unbedinat meſien dürften , nerlei Berührung mehr gehabt , weder ſchriftlid noch münde

was wir ſelbſt zu beurtheilen fäbig find . Der Leſer aber
lich ; ich hörte nur ganz verloren von ihm , und in einer

wird geſteben , daß , wenn id tööridt genug wäre , auf der
Weiſe , die mich für den Menſchen noch immer einige Theils

gleiden Albernbeiten einzugeben , Herr Sdubarth und ich in
nabme empfinden ließ , welde ſeine litterariſden Beſtrebun

unſerm Wetteifer , unſer Guthaben bei Goetbe gegen einan gen immer weniger, und beſonders die dunkelvolle , mit ganz

der berauszuftreichen , dem Publikum eines der Väderlidften unzulänglichen Kenntniſſen unternommene, abgeſchmadtesdrift

Schauſpiele gäben , das Herr Schubarth aber ohne mich bloß
über den Homer gar nicht mebr in mir erweden konnte .

in ſeiner eignen Rolle ſpielen mag ! - Eine Ausnahme machte im Jahre 1833 eine Spulſdrift

Das Bisherige iſt gleidwobl noch nicht die Hauptfade. des Herrn Scubarth über Goethe's Fauft. Id gab in den

Dieſe liegt in der Anſduldigung , die ſich Herr Sdubarth | Berliner Jahrbüchern eine Anzeige derſelben , in der ich bes

übereitel einbildet , ich begte bittern , fdneidenden Groll , ja , müht war , ohne der Sache und reiferen Leiſtungen etwas zu

Haß gegen ihn , verfolgte ihn mit Neid und Inglimpf, ſuchte vergeben , Herrn Sdubarth's Verſuch in günſtigem Lichte er

ibn zu verdunkeln , und dagegen Andere - wie Hotho und deinen zu laſſen , und für ihn ſelbſt woblmeinend einige

Rabel!! ja wohl gar mich ſelbſt - in die ihm aủein gebühr Worte einzuſpalten , die ihn in ſeiner icon damals für miß

rende Stelle eines Goethe - Kenners und Goethe - Preiſerslich erkannten litterariſchen Lage tröſten und vielleidt leiten

einzudrängen . Er meint ſogar , die Berliner Jahrbüder und könnten .

alles, was irgend mit der Hegel'ſchen Philoſophie zuſammen Kaum war die kurze Anzeige erſchienen und vor die

bängt , Tei mit bebarrlichem Eifer bemüht, ihn zu unters | Augen des Herrn Schubarth gelangt, ſo empfing ich auch

brüden , bintanzuſeßen . Wer zwiſden den Zeilen lieſt , mag ſchon von ihm einen Brief, der mir inſofern angenehm ſein

auch wohl den Eindruck befommen , wir ſeien Schuld , daß konnte , als darin einige Wirkung meiner guten Abſicht er

Herr Sdubarth in Hirſchberg leben 'muß , wo es ihm zwar, kennbar ſchien ; dod glaubte ich keinen Anlaß zu einer Ants

wie er ſagt, ſehr wohlgefält und er ganz zufrieden iſt , / wort daraus entnehmen zu müſſen . Wenn es gewöhnlic

was in unſern Augen aber doch wie eine Art Verbannung 1 nicht ohne Unbil geſchehen mag , daß man Briefe noch Lebens
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der ohne deren Zuſtimmung veröffentlicht, ſo darf doch ge- Pein Wort lieber fündigen , als mit der übrigen Welt

wiß biezu niemals die Berechtigung zweifelhaft ſein , wenn tugendhaft und weiſe ſein wollte .

es die Zurüdweiſung einer falden Anklage , einer Lüge oder Ich bin beſtraft genug dafür.

Verläumdung gilt , die der Briefſteller willkürlich erhoben Wenn ich glaubte , naddem Friedrich Schlegel mit dein

bat , und deren Widerlegung mit ſeinen eignen Worten ge- Wilhelm Meiſter die beſſere Kritit über Goetbe an einem

cheben kann . Ich ſtebe aber in dieſem Falle um ſo weniger einzelnen Wert eingeleitet batte , zuerſt ins Gange ( ſeit 1817

an , den Brief des Herrn Scubarth öffentlich mitzutheilen , und 1820 ) über 3 on mich geäußert zu haben , To fou das

als darin nichts weiter enthalten iſt , als was grade zu dies į freilich nichts gelten , nachdem Ändere im Jahr 1829 oder

ſer Sache gebört , und daher kein Aergerniß gegeben wird, 1830 dergleichen ebenfalls verſudt. Ich muß mir hier ſagen

als das eine , nothwendige, für Herrn Schubarth gerechte, laſſen , ich ſtüßte mich auf alle beſten Vorarbeiten “ nämlich

und ihm von meiner Seite nicht zu erſparende , ſeines Wider Anno 1817 oder 1819 auf 1829 oder 1830 ) . - Meine

ſpruchs mit ſich ſelber . Hier alſo folge nun der Brief, er Nadfolger mögen mich übertreffen . Immerhin ! Damit bits

lautet: ten ſie noch nicht viel gewonnen . Amerita nennt man nag

Hochwohlgeborner Herr,
dem Namentdeder , und dod bleibt er ein lump gegen den

erſten Entdeder. Nach meinen Jbeen über Homer (1821)
Höcftzuverehrender Herr Geheimer legations - Rath ! find ganze Büber wieder über die Einheit Homer's geſories

Ew .Hodwohlgeboren haben mir eine ſehrangenehmeUebers ben worden . Allein auch hier möøte, nachdem Wolf 1798

raſchung gewährtundmich dadurch zu nicht geringem Dante ver: 1 den zerriſſenen Homer proclamirt und der Welt weißgemadt,

pflichtet , daß Sie meine jüngſte kleine Schrift über Goethe's der Beweis nicht ſchwer oder unmöglich werden , id per:

Fauſt in den Jahrbüdern für wiſſenſchaftliche Kritik Jbrer ges | kehrte auf den beſten Pläßen unſerer Kritik , behandelte deren

neigten Berückſichtigung nicht unwerth baben finden mögen . con am meiſten bearbeitete Gegenſtände u . f. w ."

Längſt habe ich mir abgewöhnt, die Forderung eines Doch ſie ſind nicht alle ſo ungerecht. Das Converſas

Unbedingten im Leiſten an mich zu ftellen ; um ſo wenis tions - Periton neueſter Zeit - eine Art Volksbud unſerer

ger erwarte ich ein unbedingtes Pob oder volle , unverkürzte Gebildeten – geſteht mir zu , im Zuſammenbange auf den

Anerkennung. Worüber Ew . Hodwohlgeboren mit mir nicht tiefen Spaß böherer Wabrbeiten in Goethe's Werten aufs

einverſtanden ſein können , darüber ſprechen Sie sich wes | merkſam gemacht zu haben . Id gelte ihm als Vertreter

nigſtens auf eine ſo feine, gewandte , geiſtreiche Weiſe aus , einer beſtimmten Anſicht über Goetbe. Es beruft ſich nicht

daß , wenn ich hinzurechne, worin Sie einſtimmen , ich dopa auf die Jahrbücher , d . h . die Herren Hotho und Roſenkranz,

pelt Urſache babe , zufrieden zu ſein . deren Bemühungen berabzuſeben oder zu verkennen ich übris

Es giebt eine gewäſſige , ungehobelte , tölpiſche Art zu gens am wenigſten gemeint bin . Wadysmuth bat ein ſchönes,

tabeln , womit nichts gewonnen , Niemand gebeſſert , nur die gutes Wort über die Ideen wiederbolt geſprocen , und Hers

Abſicht , webe zu thun , erreicht wird. Es giebt eine andere mann in Marburg thut (1832) doch auch nidt ſo perādtlich

geiſtreide, woblwollende Art des Dadels , wodurch wir nicht und gering damit.

wenig gefördert werden können . Ich bin mit dieſem mäßigen Beifalle der Berſtändigen

Ich betenne mit Vergnügen , daß mir der Ausdrud , zufrieden , um ſo mehr , da der alte Herr ebenfalls - und

durch den Sie meine litterariſche Stellung als eine einſame bier ſpricht doch noch etwas mehr als Verſtand - in den

bezeichnen , ein ſehr paſſendes, treffendes Wort geſchienen bat. Tages - und Jahresbeften öffentlich und für die Nadwelt

Unſere Zeit , in der Alles in Parteien zerfällt , ſcheint um fo l günſtiges Zeugniß für mich bat ablegen mögen , naddem er

dringender Anſchluß an dieſe' oder jene Seide zu fordern . | privatim meine Ideen als „ Ilias post Homerum im beſten

Niemand fou allein und einſam fteben ; wer es tbut, es ſei Sinne" bezeichnet hatte.

aus Neigung , Wahl, Ueberlegung, Zufall oder Geſchid , bat Hieraus wollen Ew . Hochwohlgeboren meine Redtfer
Unrecht, oder er berkennt jedenfalls ſeinen Vortbeil febr. tigung entnehmen für Ihr übrigens wabres und treffendes

Da uns indeſſen unſere Fehler meiſt unbewußt überſoleichen , Wort in Betreff meiner Einſamkeit. Denn allerdings ent

und wir ſelten , wenn wir zur Erkenntniß derſelben gelangen , bebre ich jenes wedſelſeitige Heben und Tragen , Anerkens

daran etwas ändern können , ſo bleibt nichts übrig , als das nen und Geltenlaſſen von Freunderf , Anhängern , Sqülern

Unbequeme neben den Vortheilen , die fie uns etwa brachten , u . 1. w . Es iſt wohl nicht übel , da es an dergleiden nit

rubig zu ertragen . Dieß iſt denn die Art von Ergebung, gerade fehlt , daß auch einmal ein Erempel vom Gegentbeil

in die ich mich meinerſeits fügen mag. aufgeſtellt wird. Wo gäbe es wohl eine Gemeinde, die fich

Denn , genau genommen , finde ich mich neben allem die orthodore würde nennen können , wenn keine Reger was

Mißliden meiner Stellung doch nicht ganz ohne Avantage. ren. Iſt nicht der Proteſtantismus jeder Art die größte ges

Hierber rechne ich , daß, während es mir niemals oder ſelten ichidtlide Keßerei ? Und ſo erlauben Sie mir auf ienes Wort,

gelingen bat wollen , den Beifall unſerer litter. Mittelmächte daß ich quer durch einſchneide oder falle ," nur die Bemers

ju eriverben , jener Notabilitäten und aller derer , die Gott kung , daß , wenn alle Fäden eines Gewebes nur immer der

der Herr mit ſo viel Verſtand und Geiſt verſehen , um eine länge, gerade aus gingen , und fein Querfaden ſich dazu ges

gewiſſe litter. Rolle auf einige Zeit zu ſpielen , die kriti- ſellte , das Gewebe nimmer zu Stande kommen würde. Ein

iden Parteigänger zu maden , eine Scule allenfalls und jeder begreife ſeine Stelle , balte an ihr feſt , überzeuge fich

dergleiden zu ſtiften , als Protectors dieſer oder jener Be: von dem Guten , was ſie gewährt - er ſei nun länge- oder

ſtrebungen aufzutreten , haben einige Großmächte und bars Duerfaden , Satbolik oder Proteſtant -- er baſſe oder ver

unter gerade die vornehmſte und unabhängigſte , die noch ringere Niemand , weil er ſich anders gebäbrdert , als er

etwas mehr als den bloßen Magnatentitel und einen litter. gewohnt iſt , ſo wird es um Abe bald wohl ſtehen .

Kammerherrndienft in Anſpruch nimmt, mir eine gewiſſe Ew . Hodwoblgeboren ſind mit meiner Huslegung der

Anerkennung freundlichſt und nachſichtig zugefteben mögen . natürlichen Tochter nicht eben zufrieden . Gerade auf dieſe -

Ja der alte Herr in Weimar hat mich niemals meiner Eins weniger auf das über Werther oder Fauſt oder die Bablu

ſamkeit wegen beſcholten ; ſondern mich eber aufgefordert, verwandtſchaften Geſagte modte ich mir , geſtüßt auf

ſo lange als möglich , ſo wie die Zeiten nun einmal wären , einige mündliche Mittheilungen des Dichters , für mich etwas

darin zu verbarren. ,, Rechnen Sie überhaupt nicht auf An- | zu Gute thun . Ich fürdte , ich würde Ihre Geduld allzuſehr

erkennung bei Adem , was Sie unternehmen , pflegte er wohl in Anſpruch nehmen , wollte ich darüber ausfübrlider ters

zu ſagen . Man wird Sie benußen , ohne es Ihnen zuzuge. den. Bin ich Ihnen durch Gegenwärtiges nidt don allzu

fieben , ohne Ihnen zu danten , ja man wird Ihnen das beſdwerlich , unerfreulich und unwillkommen geworden , ſo

Ibrige wiedergeben und verlangen , Sie ſollen ſich dabei als | findet ſich wohl zu paſſender Auseinanderſetung ein ander

Souldner bekennen . Zum Troſte rei es Ihnen indeſſen ge Mal Zeit. Einſtweilen ſei es mir vergönnt , mid Ibremt

ſagt, daß ich niemals eine bloße Phraſe in Allem , was Sie fernern bodgeneigten Wohlwollen und Andenken , das ich

dreiben, habe entdeden können .“ jeder Zeit in gebübrender Weiſe zu verebren willen werte,

Ich weiß wobl , ich bätte flug ſein und auf das Wort zu empfehlen als Ew . Hochwohlgeboren

des alten Herrn nicht ſo viel geben ſollen . Doch trieb mid Hirſberg , ben 17 , Auguſt 1833. ganz geborſamſter

andererſeits etwas , daß ich mit dem alten Meiſter und auf ! K . E . Soubartp.



Der leſer, der fich hier an der „ angenehmen ueber - ' fophie zu machen erfrecht , von der ihm nicht einmal der ges

raſdung ," an der „ Verpflichtung zu nicht geringem Danke," meine Buoſtabe bekannt iſt , - wie er denn in der That

dem „ nicht unwerth Ihrer geneigten Berücfidhtigung," an nidt zu wiſſen ſcheint, was ein I , und noch weniger , was

der ,,feinen , gewandten , geiſtreiden Weiſe , " der „ doppelten der Punkt auf dem Siſt, – und der in den Betennern und

Urſache zufrieden zu ſein , an dem „ mit Vergnügen erken - | Anhängern jener Philoſophie Männer verläſtert und ſchmäht,

nen , dem „ bodgeneigten Wohlwollen und Audenten ," und deren Großmuth er mehr verdankt , als ich hier ſagen wil . -

an dem ſchließliden zu jeder Zeit in gebührender Weiſe zu
Berlin , im Februar 1839.

verebren wiſſen " binlänglich erſättigt bát , wird nun begierig

fragen , was denn aber ſeitdem , das beißt vom Jabre 1833 K . A . Varnhagen von Enſe.
bis 1838 , vorgefallen , um jene andern Ausdrüde bervorzu

rufen , in denen Herr Scubarth ießt geifert, non bittrem

Groll , von beftigem Eifer und Haß, von bebarrlicher Vers

folgung und Verdunkelung , deren ich mich gegen ihn ſoul

dia gemadt baben ſoll . Was ſeitdem vorgefallen ? Bas | eue Ciurheiluug per vierijtel .

insbeſondre id Herrn Schubarth ſeitdem Krantendes , ange

than ? Die Antwort ift leidt und kurz : Nidts ! - Bener Jr dem ſo eben erſcheinenden Buche Ueber Shafspeare' s

frübere Beſuch , jene Anzeige - die ich mit zebn bis fünf- dramatiſcheKunſt !c . von Dr. Hermann Ulrici, ſagt der Verfaſſer

zebn andern in meinen vermiſchten Sdriften unverändert
bevorwortend : , , Ich wollte aber auch eine Wirdigung der

wieder habe abdruden laſen , - und dieſer Brief : hiemit | Shafspeare'ſchen Drament vom Höhenpunft der neueren de:

find alle perſönliden und ſdriftliden Bezüge , die mir zu ſthetit geben , der dyriſtlichen Aeſtherif — würde ich ſagen ,

Herrn Soubartb je geworden , volfominen erſchöpft, és | wenn ich nicht fürchtete, daß aus dieſem Ausdrude Einige ſo :

giebt außer dieſen keine andern , und ſeit ſeinem Briefe babe gleich Pietiſterei herausriechen und folgern würden , ich hätte

ich von ihm faum wieder gehört und noch weniger von ihm den großen Dichter , der als folder gar fein Chriſt zu rein

zu ſprechen Anlaß gehabt ! – brauche , zum Proſelyten oder gar zum Pietiſten , Andere, ich

3d überlaſie dem Lerer , ein foldes Benehmen , wie das / hätte ihn vor dein Richterſtuhle der religiöſen und moraliſchen

des Herrn Sdubarth , der nach fünf Jabren als Beleidigung | Pedanterei zum armen Sünder gemacht. Beides habe ich nicht

empfindet, als Haß und Verfolgung anklagt , was er das i gethan , weil er ein guter Chriſt von ſelbſt (chon war und da:

mals aedmeidelt aufnabm und wofür er fic demütbig bes | her auch ſich ſelbſt als Sünder erfannte. " In der

bankte, nach Gebühr zu benennen . Ich kann es nur für That ? Nun , wenn ſich die Sündenpointe im Shateſpeare nach :

Tolbeit anſeben . Die leere Aufbläbung dieſer tlägliden weiſen ließe , ſo wäre er unzweifelhaft gewonnen . Jedenfads

Individualität, die ſich in allen Größen der Welt beſpiegeln iſt es Schade, daß dieſes Buch nicht vor der neuerlichen Cha:

möchte , dieſe leere Aufbläbung in ihrem eignen Widerſprude rafteriſtik des Pietismus erſchienen iſt ; denn abgeſehen davon ,

zerplaßen zu laſſen – wobei der Peſer und ich uns billig daß ſie es immer noch problematiſch läßt, wie Shakeſpeare in

die Naſe zuhalten , weil, um bier in Herrn Squbarty' s den Enflus der Lecture gebildeter oder vornehmer Pietiften

wißiger Anführung des Shakeſpeare zu reden , lady Peße fommt, wenn anders die Sündenpointe nicht wirklich Shafe:

bier zwar nicht am Feuer fteben darf , aber darum nidt ſpeare'iche Gemüthsverfaſſung geweſen iſt : ſo hätte ſich aus der

weniger ftinft, - kann dieſes Drtes genügen ! Am wenigſten Befürchtung und dem Bewußtſein des Pietismus , geroden

darf ich mich verpflichtet glauben , mit einem ſo darakteriſirs zu werden , auch ſogleich ein viel populärerer Eintheilungsgrund ,

ten Individuum noch andre, gegenſtändliche Streitfragen und noch dazu ein eben ſo ſpeculativer ergeben , nämlich der

über Saden und Perſonen zu erörtern , über welche der Geruch .

Blödſinn und Unverſtand kein ürtheil baben kann . Die Welt Der ordinäre Conventitelpietibmus wäre darnach der

aber möge an dieſem Beiſpiel erkennen , wie Herr Scubarth übelriedende, der vornehmewäre der wohlriechende

ſeine Sacen treibt, und was fie von dem Fürwiße zu bal- oder der parfümirte, und der jeſuitifde der ruchlore

ten habe, mit dem derſelbe ſich zum Ankläger einer Philo - | Piet is m u 8. Th. E . '

Bücher: Anzeigen .

Inſerate aller Artwerden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit - Zeite mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Alle hier angezeigten Bücher find in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .

(24) Bei E. Anton in Halle iſt ſo eben erſchienen : 1 (25) Bei Otto Wigand in Leipzig iſt erſchienen :

Ulrici, Dr. H . , über Shakspeare' s dra :

matiſche Kunſt und ſein Verhältniß

zu Calderon und Goethe. gr. 8 . 38 Bogen . Erſter Band :

geh . 2 Rthlr.
Kritiſche Unterſuchungen mit eingeflochtenen Ueberſegungen .

Inhalt : 1. Ueberblid über die Geſchichte des engl. Dramas
Pon O . F . Gruppe.

bis zum Zeitalter Shakspeare's . Seite 1 - 57.

Gr. 8. 1838 . Velinpapier u. broſdyirt. 2 Rthlr. 16 Gr.
II. Shakspeare's Leben und Zeitalter. Seite 58 — 135.

Inhalt :
III. Shafspeare's dramatiſcher Styl und poetiſche Welt:

anſchauung . Seite 136 - 179. 1. Die slegiſche Kunſtart des ll . Buch Marathus.

8 . Buch Glycera .

IV . Siritit der einzelnen Shafspeare' ſchen Dramen . 2. Bud Sulpicia . 9 . Die Priapiſchen Gedichte.

Seite 180 — 503. 3. Buch Nemeſis . 10. Chronologie und Ueberblic .

4 . Bud Lugdamus. 11. Properz.

V . Calderon und Goethe in ihrem Verhältniß zu Shalk : 5 . Panegyricus auf Meffala . 12. Entwidelung.

peare . Seite 504 - 595 . 16. Bux Delia .

Tibud .
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Denkmal

zur

Vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunst.

Das .

" Nibelungenlied

in neuhoch deutſche Sprache übertragen

von

Oswald Marbach.

Mit Holzſchnitten nach Originalzeichnungen

von

Eduard Bendemann und Julius Hübner.

Leipzig.

Verlegt durch die Brüder Otto und Georg Wigand.

Feſtliche Tage ſtehen uns bevor , deren Erinnerung nie : , ſelbe die Schönheit der Zeichnung mehr herausſtellt , als jede

mals in dem lebenden Geſdylechte erlöſchen , und noch auf die andere , welche eine falſche maleriſche Wirkung berüdſichtigt; -

fernen Nachkommen übergeben wird , wenn wir an ſie Dent: daß jedes einzelne Abenteuer ſeine eigene Decoration erhält ; -

male vererben , die ein unvergängliches Zeugniſ ablegen von daß das Buch in Quarto auf Siupferdruckpapier gedrudtwird.

der Geſinnung, mit welcher wir die Säcularfeier begingen . Damit die Namen der an der Feier theilnehmenden Zeit:

Ein ſolches Denkmal ſoll das hier angekündigte Werk ſein ; - genoſſen durch dieſes Denkmal Serſelben der Nachwelt mit über:

ein Wert , welches von Künſtlern unterſtüßt wird , aus deren liefert werden , ſo ſoll der Werte ein vollſtändiges Subſcriben :

Händen die Nation nur das Ausgezeichnete zu empfangen ge: tenverzeichniß beigefügt werden , damit aber ferner dieſes ſchöns

wöhnt iſt , - welches von einem Drte ausgeht, der als Mit: Buch als ein Familienbeſitthum erhalten , und daju im Jahre

telpunft deutſchen Buchhandels und deutſcher Typographie an : des Feſtes gleidſam geweiht werde , ſo roll an jeden Subſcri:

erkannt iſt , und darum auch bei der Feier des erhabenen Feftes bentten das ihm zuſtehende Eremplar mit einer Inſchrift nach

vor allen Städten Deutſchlands ſich auszuzeidinen berufen iſt . Art der folgenden abgeliefert werden .

Das ſchöne Gedicht , welches als älteſtes Heiligthum des deut:

ichen Volfes anerkannt iſt , ſoll in einer Form erneuert werden ,

welche Zeugniß ablegt , was die Buchdruderkunft im Jahre 1810 Zur Erinnerung

zu leiſten vermodyte : - die älteſte und großartigfte Schöpfung an die

deutſcher Poeſie ſoll die folgenreichſte Erfindung deutſchen Scharf:

ſinns zugleich verherrlichen und durch ſie verherrlidyt werden .

Der Ueberſeber iſt bemüht geweſen , das Nibelungenlied

ohne Verunſtaltung durch modernen Aufput in einer einfach

würdigen , gleichmäßig durdygebildeten und dabeiallgemein ver :

ſtändlidjen Sprache wiederzugeben , ſo daß dem Geiſte des Dri
erworben

ginals mit der neuen Form nicht Gewalt angethan werde , ſon :

dern er ſid ) in ihr mit urſprünglicher Freiheit rege. von

Die Namen der Männer , welche ſich zur Ausführung dieſes N . - N . - in N . -
Werfes vereinigt haben , und die Verſicherung der Verleger ,

teine Opfer zu ſcheuen , um das möglichſt Volfommne zu liefern , Da die Verleger nicht mehr Eremplare von dieſer Feft-Aus:

werden für die Solidität des Unternehmens beſſere Bürgſchaft
| gabe druden laſſen werden , als Subſcribenten ſich melden , ſo
gabe bruden la len werden ,

leiſten , als Drud - und Vavierproben vermiädyten ", welche jurid : 1 (od jedes Eremplar an der Preſſe mit einer fortlaufenden Num .

gehalten werden , damit im Jahre der Feſtfeier das vollendete | mer verſehen werden .

Werf einen um ſo größeren Eindruck hervorbringe. Nur ſo viel Endé 1839 wird der Druc ſo weit gediehen ſein , daß die

glauben wir jekt erwähnen zu müſſen , daß die Ausführung der
Subſcribentenliſte geſchloſſen werden kann .

Holzſchnitte , wie den bewährten Künſtlern , weldje die artiſtiſche
Der Subſcriptionspreis iſt 6 "/ Thlr. - 10 il . SMj. -

Ausſtattung unſeres Werfes übernommen 'haben , angemeſſen
12 ft. Nh. – 25 Francs — 1 ºf. Sterl. - 25 Rubel Bco . —

ſcheint, vorzugsweiſe durch deutſche Künſtler geſchehen wird 5 Dollars .

und zwar in der Weiſe der älteren deutſchen Meiſter , weil die: 1 Leipzig , im Januar 1839 .

vierte Säcularfeier

der Buchdruckerkunft

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .
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Intelligenzblatt 1839 .

4 .

Hallifch en Jahrbü ch e r n .

zu den

Erklärung.

Aus Mißverſtändniß einer perſönlichen Verabredung ſind

einige Modificationen in meinem zweiten Artifel über Midye:

lets Geſchichte der neuſten Syſteme eingetreten , denen ich nach :

träglich meine Zuſtimmung nicht geben fann .

Hinrich s.

Beim Abgange des Artifels nach Leipzig war Profeſſor Hin :

richs gerade wegen Krankheit nidia jugänglich , daher iſt die

nochmalige Conferenz über die Weglaſſung einiger Ausfüh :

rungen und die dafür entſtandenen Ausgleichungen vervindert

worden . Eine perſonliche Differen ; herbei zu führen , wollten

ſidy dieſe Irrungen indeß nid )t pignen ; ſo ſehr dies von einer

gewiſſen Seite her auch gewünſcht und betrieben wurde.

Die Redaction .

von Prof. Dr. Erich ion. — Ueber die philoſophiſdh- theologiſdie Theo

rie des Dr. Strauß, Verf. des Lebens Jeſu ; von Dr. Friedrid) Vor

länder. – Ueber den ſteculativen Begriff der Freibeit , von Prof. Kar
wbil. Fiider. - Natur und Geiſtesphilosophie . In Bezug auf Dr.

Fot . Erdmann , Leib und Seele uc . und 6 . Roſenfranz , Pſydiologie ;

von Prof. Dr. H . W . Ebat1) b ä us. - Erklärung (in Bezug auf den

Streit des Projeſior Leo mit der Hegelſd) en Sdule) von Dr. I . H .

Giote.

Hiermit beginnt auf eine höchſt würdige Weiſe der zweite

Jahrgang dieſer Zeitſchrift, deren Wichtigkeit aus dem Inhalte ,

wie aus der fortwährend ſteigenden lebhaften Theilnahme des

Publifumo ju erfennen iſt. Adie dreiMonate eridyeint ein Heft.

Alle Budylandlungen nehmen Beſtellungen an und liefern auf

Verlangen auch den erſten aus Band I. II. (oder 4 Heften ) beſte:

henden Jahrgang.

(29) Im Verlage von G . Þ . Aderholz in Breslau ift

ſo eben erſchienen :

Die chriſtlich - kirchliche

Alterthumswiſſenſchaft,
(27) Im Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig er:

Tchien und iſt durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Die theologiſc) - fritiſdy bearbeitit von

evangeliſche Geſchichte Prof. Dr. Wilhelm Böhmer.

kritiſch und philoſophiſch bearbeitet
Zweiter Band.

von A . u . d. T . : » Die öffentliche Gottesverehrung nebſt den

åußeren Lebens - und disciplinariſchen Formen der alten

Dr. Ch. H . Weiße.
Chriſtenkirche.«

2 Bände 74 Bogen in gr. 8 . Preis 6 Nthlr. oder 10 Fl.48 Xr. Nh. Gr. 8 . 32 Bogen . 24/2 Nthlr.

Dieſes Buch, welchem bereits namhafte Belehrte das Zeug: Der erſte Band unter dem beſonderen Titel: » Die ſocialen

nib gegeben haben , daß es ein bedeutendes iſt , darf mit glei: Verhältniſſe der chriſtlichen Kirche alter Zeit«

chem Niechte dem theologiſden und dem übrigen gebildeten Publis

kum empfohlen werden . Dem erſteren bietet es den auf eine
erſchien im Jahre 1836 . Das Werk iſt mit 2 Bänden (60 enge

völlig neue Hypotheſe über den Urſprung der ſdriftlichen Evan :
gedrudten Bogen ) vollendet und koſtet 4 Nthlr. 20 Gr.

gelien begründeten Verſuch einer ſtrengen , hiſtoriích : fritiſchen

Bearbeitung des Lebens Jeſu nus poſitiveren Geſichtspunften ,

als die des bekannten Straufi'ichen Werkes ſind ; dem lebieren
(30) In Leipzig bei Julius Wunder erſdien und iſt

eine durdy den Verein religiojer Wärme mit vollkommener Un : in allen Buchhhandlungen zu haben :

befangenheit und Freiheit von dogmatiiden Vorurtheilen an : English Synonymes explained in alphabetical or

ziehende , geiſtig beiebre Darſtellung des großen Gegenſtandes, der ; with copious illustrations , by GEORGE CRABB , A .

der jur Frage der Zeit geworden iſt. Der Verfaſſer , als Philo : M . (Author of the universal technological dictionary , and

Toph und hiſtoriíder Forſcher, hat dieſen Gegenſtand , ohne ihm the universal historical dictonary !

Gewalt anjurhun oder ſeiner Würde ju nahe zu treten , in einem A new Edition revised and corrected by J. H . Hedley.

ganz andern Pidhre zu zeigen vermocht , als er in den Darſtellun : Pr. 3 Rthlr .

gen der Theologen zu erſcheinen pflegt, in einem Lichte , welches Crabb ' s als flaffiſch anerkanntes Wörterbuch der engli:

eben ſo ſehr durch ſeine Klarheit überzeugen und erfreuen , wie ſchen ſinnverwandten Wörter iſt zur tiefern Sienntniß der eng

durch ſeine Neuheit überraſchen wird . liſchen Sprache unentbehrlich . Dieſe von Herrn Hedley bea

ſorgte neue Ausgabe deſſelben dürfte daher allen Freunden der

(28) Bei Eduard Weber in Bonn iſt ſo eben erſchienen :
engliſchen Sprache ſehr willkommen ſein .

Zeitſchrift (31) Im meinem Verlage iſt erſchienen :

Becker , Dr. K . F ., ausführliche deutſche Grammatik

als Kommentar zur Schulgrammatit, 2te Aufl. 3te Ab

theilung. ( Orthographie), gr. 8 . à Rthlr. 1. 6 gør. od .

Theologie
Fl. 2 . 12 Kr.

herausgegeben von
womit dieſes wichtige Wert geſchloſſen iſt. Von den beiden
frühern Abtheilungen foſtet die

Prof. Dr. I . H . Fichte.
1ſte Rthlr. 1 . 20 gør, od. Fl. 3 . 18 . Sr.

2te Rthlr . 1 . 16 gGr. od. Fl. 3 . - Kr.

gr. 8 . III. Bandes 18 Heft. Preis des Bandes von 2 Heften 2 Thlr.

Inhalt dieſes Heftes : Grundzüge der allgemeinen Biologie , von
Es gereicht mir zum Vergnügen , bei dieſer Gelegenheit

Prof. Dr. I . M . Leipoldt. - Von der dogmatoidieni Tricologie, ibren
ibren 1 den zahlreichen Verehrern des Herrn Berfaſſers die angenehme

Gründen und dem Berhältniß der evangeliſchen Urkunden zu derſetben , / Mittheilung machen zu können , daß derſelbe binnen Kurjem

für

Philosophie und speculative



Beit zur Bearbeitung einer neuen Ausgabe ſeines „ Drganism " , , jede 3 Blatt eleganteſter Ausſtattuug , umfaſſend,

woraufman von ſo vielen Seiten wartet , gewinnen wird. à Vlatt colorirt 10 Sgr. , oder 8 ggr. oder 36 Kr. rh. ;

ſchwarz à 5 Sgr. , oder 4 g6r. oder 18 Kr. th. ; (ro , das

Frankfurt a . M . im Februar 1839.
die color. Abbildung circa auf 6 Pf. und die ich w arje

G . F . Kettembril .
Abbild . auf 3 Pf. nur zu ſtehen kommt!) welcher jedem na:

turgeſchichtlichen Lehrbuche als treffliches Erläuterungsmittel ju

(32) In der unterzeichneten Buchhandlung iſt ſo eben er: dienen , wohl geeignet iſt , kann ſofort in jeder Buch: wie

ſchienen : Kiunii handlung gratis in Einpfang genommen werden .

Anmeldungen zur Subſcription werden jederzeit überall

Supplement zu Goethe's Werken . angenommen .

Goethe's
Breslau , März 1839.

Fr. Hentxe, Budhändler.

Iphigenie auf Tauris
(34 ) Bei Ferdinand Hirt in Breslau iſt erſchienen und

in ihrer erſten Geſtalt in allen Buchhandlungen zu haben :

herausgegeben von Eine gegen Hegel gerichtete

Dr. Adolf Stahr. Anklage

Mit einer einleitenden Abhandlung über das Verhältniß der

erſten zur zweiten Bearbeitung.

Mit dem Bildniß Goethe's in Stahlſtich , nach dem Delge:

mälde von May von 1779 .

130 Seiten in Gr. -8 . auf Velinpapier gedrudt.
aus deſſen Søriften beantwortet

Preis gehefret 18 Gr. von

Der Titel des Werfes ſelbſt verbietet uns jede Anpreiſung Moris Elsner.
dieſer literariſchen Erſcheinung, die ſich leicht dem Intereſſante :

ſten , was die neueſte Literatur in dieſer Gattung dargeboten gr. 8 . Druđvelinpapier. geh. 74/ Sgr. (6 ggr.)

hat, an die Seite ſtellen dürfte.

Wer ſollte nicht wünſchen , den größten deutſchen Dichter

gleichſam in der geheimſten Werkſtatt ſeines Geifies belauſchen Vorſtehende Schrift reiht ſich denen an , welche die von

und durch Vergleidung des vollendeten Meiſterwerfes mit der Leo in neueſter Zeit ausnegangenen Berfeßerungen der He:

früheſten Form und Geſtaltung deſſelben , ſich vergegenwärtigen gel’ichen Lehre und Schule abjuweiſen bemüht geweſen ſind .

ju fonnen , durch welche Studien und Mühen , den iteten Be: Der Berfaſſer tritt zunächſt einer Anflage des Dr. S . E .

gleiterinnen des wahren Genius , wir ein ewiges Muſter S diubarth entgegen , nach welcher die Hegel'ſche Staats :

flasliidser Poeſie unſerer Literatur , eine Iphigenie Goe: lehre als ein verborgener und verſtedt gehaltener Aufruf, die

the's , berigen . Die von dem Herrn Herausgeber, Dr. Adolf | bisherige Ordnung des preußiſchen Staates umjuändern bez

Stuhr, beigegebene einleitende Abhandlung fann hier: 1 zeichnet wird.

bei den Leſern die beſten Dienſte leiſten , und iſt insbelondere

dieſelbe auch jüngern Verehrern der Goethe' ſchen Poeſie als

Anleitung zu weitern ähnliden Forſchungen zur Bildung und (35 ) Die Freuude altdeutſcher Dichtung werden auf eine in

Förderung ihres Geidymades ju empfehlen . Eine höchſt inter: aden Buchhandlungen vorliegende Anfündigung von „ Wolf:

eſſante Beigabe und paſſende Zierde des Werfes iſt der Stahl: | ram vou Eichenbachs' Dichten und Leben aufmerkſain

ftich von Goethe's Portrait aus dem Jahr 1779 nach Man's
gemacht, auf welden Subſcription ju 24 : Nthlr. angenom

Delgemälde. Durch den höchſt biligen Preis des ganzen Wert : men wird .

chens wird gewiß die unterzeichnete Buchhandlung ihren Zweck , Der erſte Band davon „ Parcival“ enthaltend , zum

allen Beſitzern der Goethe'ichen Werte und ſonſtigen Verah : erſtenmal neuhochdeutſch , eridhien 1836 und wurde mit allge:

rern des großen Dichters , die Anſchaffung ju erleid )tern , er- | meiner Anerkennung aufgenommen .

reichen .

Oldenburg.
Creug’iche Buchhdlg. in Magdeburg .

Schulzeiche Buchhandlung.

(36 ) Im Verlage von Carl Wigand in Weßlar iſt ſo eben

eridienen und in allen Budhandlungen in Leipzig bei Otto

(33) Literariſch -artiſtiſche Ankündigung. Wigand, zu haben :

Gratis.

Ein ausführlicher Proſpectus über den im Verlage des Un :

terzeichneten von jetzt ab , auf Subfcription herauskom :
oder Anleitung, die Mineralien auf eine leichte

menden großen, dabei äußerſt billigen : und ſichere Weiſe durch eigene Unterſuchung zu bes

lieuen naturhistorischen
ſtimmeil . Für Schulen , Anfänger in der Minera:

logie und jeden , der ein aefundenes Mineral gern

auf der Stelle nach Namen , Eigenſchaften Be:

nußung ic. kennen lernen möchte,

bearbeitet von

A . H e rr,

Für Schullehrer , Lehrer und Lernende, ſo wie ein

Hausbedarf für jeden Gebildeten !
Lehrer am Königl. Gymnaſium ju Weblar.

Deutsches National - Prachtwerk ,
| Mit 4 Steindructafeln und 1 Farbentafel ; 274/4 Bogen gr. 80

geh . Preis : 2 Nthlr.
63 Royal Velin - Blatt.

Der als Naturhiſtorifer in der gelehrten Welt rühinlichſt

in 21 monatlichen Kieferungen , bekannte Verfaſſer übergiebt unter obigem Titel unſern

Handbuch der Mineralogie

Original- Atlas

in methodiſcher Reihenfolge;



Eufebius

Kirchengeschichte

A ug u ft Cl0 f .

höheren Schulen , beſonders Berg - und Gewerb dulen , 1 (38 ) an alle ſoliden Buchhandlungen Deutſchlands und

Forſt : und öfonomiſchen Lehranſtalten , auch Anfängern den angränzenden Ländern iſt verſandt und zu erhalten :

in der Mineralogie und Aden , welche durch SelbAtſtudi:

um dieſe Wiſſenſchaft erlernen wollen , ein Handbuch , De8

welches Jeden , der es gebraucht, auf den angenehmſten

und ſicherſten Wege zur Sienntniß der Mineralien führt .

Wer dieſes Buch in der Hand und einen Feuerſtahl in

Birdhofs von Särareader Taſche hat , der tann von einein ihm unbekannten

Mineral in einigen Minuten , ja noch in viel fürjerer

Zeit , Name, Beſchreibung , Angabe des Gebrauchs ic :

auffinden , er darf nur ſein Bud fragen : Wie heißt die :

res Mineral , und er erhält auf der Srelle die begehrte | zum erſtenmale vollſtåndig úberſekt, mit Anmerkungen und

Antwort . Einfachheit , Klarheit und Beſtimmtheit im Aus :

dem Leben des Verfaſſersdrude , wie in der ganzen Bearbeitung des Stoffes ge:

ben , bei der erforderlichen Genauigfeit und Vollſtändig :
von

feit in der Angabe der Kennzeichen , dieſem Buche einen

eigenthümlichen Werth , und hinſichtlich des Gebrauchs

für Anfänger , einen entſchiedenen Vorzug vor Adem , 1 . Heft 12 Gr. oder 48 Xr. das ganze Werk foſtet vollſtän :

was unſere mineralogiſche Literatur darbietet. Das iſt das

dig 2 Rthlr. oder 4 Fl. 48 Xr.Urtheil , welches einer unſerer erſten Naturforſcher , sin in

unſerm Staate ſehr hochgeſtellter Gelehrter über dieſe Ausgabe für Katholiken und Proteſtanten .

Schrift abgegeben hat , und wir glauben daher , ſie mit

guten Gewiſſen beſtens empfehlen ju fönnen . Das Werk des Biſchofs von Cäſarea iſt eine der Haupt:
quellen der erſten chriſtlichen Geſchichte , und als ſolches aner:

kannt eines der beſten . Das Bedürfniß einer treuen vollſtändi:

gen Ueberſetzung iſt ſchon lange gefühlt, da es bis jeßt nur eine

die von Stroth gab , die noch dazu unvolſtändig iſt . Der

Ueberſeker ſuchte ſo viel inöglich , Creue mit dem deutſchen

Ausdrud zu verbinden . Was die Anmerkungen betrifft , ſind

dieſelben theils hiſtoriſch theils geographiſch . Der Ueberfeßung

iſt die neueſte Aufgabe von Heinichen zu Grunde gelegt.

Jedem Hiftoriler und Studirenden , wie jedem der über

die erſte Zeit unſerer chriſtlichen Religion eine Belehrungwünſcht,

wird dieſe Ueberſebung eines unſerer erſten Philologen gewić

Tehr wilfommen ſein . Dazu iſt der Preis ganz beſonders billig.
1 Band. 3tes Heft. gr, 8 . geh, Preis 8 gGr.

Stuttgart, April 1839 .

Inhalt : Beiträge zur Geidjichte des Schloßies Hohenſolms. —

Der Büchernadidrud im 16 . Jahrh. – Fr. Brodhag’iche Buchhandig.Die Achiserklärung des

Niters Franz von Sidingen ; u . T. w .

Weßlar'ſche Beiträge

Geschichte und Rechtsalterthümer
von

Dr. Paul Wigand.
Band. 3tet som

bichredes Schio aliches

(3) Die römische Elegie.

z um

Bud) Sincera .

( 37) So eben ist erschienen :

Kurzgefasstes Von

exegetisches Handbuch
O . F . Gruppe.

3 wei Bånde.

Erſter Band :
Alten Testament.

Kritiſche Unterſuchungen mit eingeflochtenen Ueber
Zweite Lieferung :

: Tellungen .

| H i o b . gr. 8. 1838 . Broſchirt. 2 Rthlr. 16 Gr.

Inhalt:Von

| 1. Die eregiſche Kunſtartdes Tibull. ll 7. Buch Marathus.

Ludwig Hirzel, 2 . Bud Sulpicia .

3 . Bud) Nemeſis . 9 . Die Priapijden Gedichte.
der Theol, Doctor und Professor an der Universität zu Zürich . 4 . Bud Lugdamus .

| 10. Goronologie und Ueberblid .

5 . Panegyricus auf Meſſala. | 11. Proper; .

Lex . 8 . 1 Thlr . 6 . Bud Delia . 12. Entwicetung.

Die erste Lieferung dieses Handbuchs erschien im Zweiter Band :
October vorigen Jahres und enthält :

Albius Tibullus
Die kleinen Propheten.

Von

F . Hitzig,

Doctor und Professor der Theologie an der Universität zu Zürich, I secundum ordinem et numerum restituti.

Preis : 1 Thlr. 12 Gr. Accedunt

Leipzig, 1. März 1839. Publii Ovidii Nasonis Amores.

Weidmann 'sche Buchhandlung .
gr. 8 . 1839. Broſdirt. 1 Nthlr. 12 Gr.

et

Sex. Aurelius Propertius



(40) Stuttgart. Bei Imle und Lierching iſt ſo eben erſchienen und vorräthig in allen guten Buch - und

Kunſthandlungen , in Leipzig bei Otto Wigand :

Schillers Denkmal

von Thorwaldsen

mit den 4 Reliefs

in prachtvollem Reliefſtahlſtich , groß Folio ,

mit außſchließlicher Bewilligung für denſelben von Seiten des Vereins für Schiller8 Denkmal und unter Mittheilung

der von Guilelmi unter Aufſicht Thorwaldſens angefertigten Zeichnung, ausgeführt durch das Bureau de Numismatique

in Paris. Im Umſchlag , mit einer Charakteriſtik des Dichters

von

Guftav Pfizer.

Preis fl. 1. 36 kr. rhein. oder Thlr. 1, preuß. oder fl. 1 . 20 kr. Wien . Cour.

Dieſes Kunſtblatt bedarf wohl nur der einfadyen Anzeige, um in allen Kireiſen der Geſellschaft widfommene Aufnahme ju

finden . Der Gegenſtand ſelbſt , die pracytvolle Ausführuug und die literariſche Beigabe ſind ſeine beſten Lobredner.

Es iſt weit das gelungenſte und dönſte , was über dieſen Gegenſtand geliefert wurde und bietet ebenſo denjenigen , die

verhindert ſind , das Feſt der Enthüllung dieſes Nationaldenkınals (d . 8 . Mai d. Jahrs ) zu beſuchen , eine Gelegenheit , ſich im

Bilde deſſelben zu erfreuen , als den Beſuchern des Feſtes ſelbſt eine freundliche Erinnerung , allen aber , in deren Herzen Schil:

ler einen Plaß hat , rein gelungenes , einem großen Künſtler aus der Seele geſchriebenes Bild , als Sinnbild ſeiner geiſtigen Nähe.

Der Preis iſt mit Nüdſicht auf die allgemeinſte Theilnahme ſo niedrig geſtellt , wie bis jeßt noch kein Blatt von ſolcher

Größe und Schönheit geliefert wurde.

& *# # erfatt $ # $ - * *i¢ #

Litteratur:, Völker-, und Staatengeſchichte.

der neueſten

Ein umfaſſendcs Gemålde der Jahre 1830 — 1838 .

Ein unentbehrlicher

Supplementband zu jedem Converſationslerikou .

Bearbeitet von einer Geſellſchaft deutſcher Gelehrten.

Preis : Auf Druckpapier 6 Gr. Auf feinem Velinp. 9 Gr.

Viertes Heft, Bogen 27 — 34.

Inhalt:

Baiern . (Schluß). Baines , 1) Edward 2) Edward. Baini, Giuſeppe. Bajaderen , die erſten in Europa. Balbi, Adrien . Baldwin ,

Edward , f. Godwin , William . Balemann , Georg Ludwig . Balanche , Pierre Simon. Balßer , Johannes Baptiſta. Baljas,

Honoré de. Bandel, Joſeph Ernſt von . Bandfie, Georg Samuel. Barante , Amable Guil . Prosp. Brug . Baron de. Bara :

tinsky , ruſſiſcher Dichter. Barbé - Marbois , François . Barbier , Auguſte. Bardaji » Ujara , Don Euſebio de. Barlow , Hans

Karl. Barry Cornwall , f. Proctor. Bartels , Karl Morib Nikolaus. Bartels , Ernſt Daniel Auguſt. Barth , Karl. Barthe, Felir .

Barthélemy und Méry . Barthold , Friedrich Wilhelm . Bartholdy Felir , f. Mendelsſohn :Bartholdn . Baſel , Stadt und Landſchaft.

Basten . Baſſa , Don Pedro Nolasco. Barjuſdfow , Konſtantin Nikolajewitſd . Bautunſt. Baumgarten : Cruſius, Ludwig Fried :

rich Otto . Baumgartner , Andreas. Baumgartner , Gallus Jacob. Baumwolle . Baur , Ferdinand Chriſtian . Bautain , Louis .

Bayer, Hieronymus Johann Paul. Bayrhoffer , Karl Theodor. Beaumont , Jean Bapt. Arm . Louis L . E . de. Bechſtein ,

Ludwig. Bed , Karl Joſeph . Beder , Karl Ferdinand. Bedmann , Friedrichs. Becquerel , Antoine Seſar. Beer , Michael. Beer,

Wilhelm . Begas, Karl. Begum Somru (. Somru. Beffer, Immanuel. Belgien . Bell, Sir Charles . Bellini, Vincenzo. Bem

Joſeph. Bendemann, Eduard . Benede, G . F . Benede, Wilh . Benedict, Julius. Benediftom , Wladimir. Benefe , Ed . Friedrich .

Bentind , Familie. Berg , Günther Heinrich von . Berg Jens Chriſtian . Berger, Ludwig. Berger Johann Erich von .

Berggren , Jacob . Berghaus, Heinrich. Beriot , Charles Auguſte de. Beriot:Malibran , Maria Felicitas de. Berlin in ſeiner

neueſten Geſtaltung.

Drud von Breitkopf u . Härtel in Leipzig .



Nº 5. Intelligenzblatt 1839 .

Hallifch en Jahrbü ch ern.

3 и беп

Kriegszeitung.

Schiller's Monument in Stuttgart.

Nath . Glück .

Wie, wer ſtehet denn hier ? Wer iſt der grämlicheMann da, Vieles hat er fürwahr als Füngling gelitten in Stuttgart :

Stränklich , brütend in ſichy, weinerlich , leidend, gedrückt ? Dieſe leßte Tortur ahnte der Glüdliche nicht.

„ Ei, wer ſollte denn auch den großen Schiller nicht kennen ,

Dem ſein deutſches Voltdankbar dies Denkmal geſeßt ?" * Keine Furcht!

Wie ? Das wäre Schiller , der Dichter der handelnden Freiheit, Stiege ſein Schatten heut'herab vom Himmel der Geiffer ,

Schiller , der Feuergeiſt, der für die Menſchheit geglüht? Wahrlich , das Pfuſcherwerf malmt' er im Zorne zu Staub !

Echiller iſt es etwa, der Kantianer, der einſam | Aber er wird es nicht thun, ſeid ruhig ! Mit ſtider Verachtung

Grübelnd über des Geifts dunkle Verwidlungen fann ; Aus dem ewigen Zelt blidet der Große herab .

Aber der Dichter ? Nein ! Dem wölbte ſich anders die Stirne,
Ehemals.

Blidte das Adler -Aug’ fühn in den Himmelhinaus,

Schwedtemit anderer Kraft ſich troßig die untere lippe,
,, Ehrſt du denn nicht der Männer Bemühn, den redliden Eifer,

Schob das marfige Kinn voll und antif ſich hervor .
Der in des Angeſichts Schweiß endlich vollbrachte dies Werf ?"

,,Aber weißt du denn nicht, daßSchiller ein fränflicherMannwar,
Wohl, ich halt ihn in Ehren , es iſt zu loben der Wille,

Matt ſich ſenkte das Haupt, hettiſch zur Seite der Leib ? .
Welcher ſein Beftes thut, ſind auch die Kräfte gering.

Gut; und in dieſem Moment hat ihn der Künſtler erfaſſet,
| Ach , ich weiß ja , die Zeit iſt dahin ,wo in Griechenlands Auen

Wie er am düſteren Tag leidend zu Grabe ſidi bog ?
Jedem gewaltigen Mann würdig ein Denkmal ſich hob,

Wie ihn der Zeiten Noth, des Körpers Krämpfe gebüdet,
Wo ein herrliches Volk aus eigenem inneren Drange

Stellt er den ewigen Mann ehern im Denkmal uns hin ?
Dhne ein Schillers-Concert, ohne gebetteltes Geld ,

Dhne ein Album zumal, mit einheimiſchen Künſtlern geſegnet,Hätt' er ihn lieber gemacht , wie er eine Priſe Tabaf nimmt,

Oder die Feder ſpißt, oder die Naſe ſich ſchnäuzt.
ļ Einen marmornen Wald von Monumenten erſchuf,

| Und in des Helden Bild und des Weiſen ſchaute voll Stolzes

Ungenirt. Seines eigenen Geiſt's glänzende Spiegelgeſtalt.

Armer ! Du biſt verſchleimt, verſtopft , dich drüdt es im Magen :
Aber

Guten Rhabarber denn nimm eine Doſis zu dir.

Wirkt ſie, ſo ſieh nur umher : es ladet der Plaß,wo du ſteheſt,
Dies hier, es iſt verzwidt, verzwadt, vergedt und verſchroben ,

Ganz gefällig dich ein . — Immerhin ! Nur nicht genirt !
Nüſſig , zuſammengejupft, ſchief und vertridt und vertract,

Regneriſch , unerquicklich , verzeichnet, vernörkelt, verſchoben ,

Einladung. Fiſelig , krigelich, trumm , [dluderig, mauderig, dumm .

Was der gigantiſche Mann für einen winzigen Kopf hat !
Troſt.

Freilich der dice Kranz hilftnoch ein wenig ihm auf:
| Nicht ein Sechſerlein ſteďt, auch nicht ein Groſchen, tein Kreuzer,

Grad'wie ein Hefenkranz, den ein altes Weib fich gebaden z

Nehmet ihn immer herab, tuntet ihn in den Kaffee !
Nicht ein Heller ſtedthier in dem Ding da von mir.

Vergleichung.
Licht.

Einen gewaltigen Mann vergleich ' ich dem feurigen Roſſe, Doch jeßt kommtmir ein Licht : es ſtellte der Künſtler aus Sdalt:

Dasmitgeſchwungenem Hals herrlich vom Boden ſich bäumt, heit,

Der ſich da oben krümmt, Tosfolderer möcht' ich ihn heißen , Gleich als ahnt er ſein Loos, hier ihn ſo weinerlich dar.

Wie den franken Gaul, welcher vom Plaße nichtweicht.
Verſehen .

Beſorgniſ . Du rechtgläubige Stadt! D ,wenn du eswüßteſt und ahnteft,

Daß er ſich nur nicht regt ! Entfäät ihm der Büſchel von Falten ; Weldh' unkirchlichem Mann ein Monument du erhöhft !

Den er vom Mantel im Arm (chleppet : et ſtolpert und fält. | Zwar, man hat ſich bemüht, ihn weiß zu waſchen im Album ,

Mit vertracten Geſchwäß von dem bedenklichen Fled ;

Reſultat. Wüßtet ihr, was er gewollt, ihr würdet als Seßer verbrennen ,

Jahrelang bettelte man, und bettelte, bettelte wieder, Den ihr aus dauerndem Er; hier auf den Sodel geſtellt.

Gab das abſurde Gebräu, Quodlibet, Album heraus,

Schleuderte Summen hinwea, den Rübenader zu kaufen , Sinnesänderung. (Nachgeſandt.)

Dort am Staub der Chauſſee zwiſchen Kartoffeln und Kraut. Dody, was hör’ ich ? Mit Macht erhebt ſich ein Pfaffengezüchte,

Endlich, endlich gelingt's ! Nun wähltman den kläglichen Plak da, Heßt das mißleitete Volf gegen das Gößenbild auf,

Düfter, trüb, und umher einſames , ödes Gebäud', Will zum profanen Zwed den Klang der Gloden nicht dulden ,

Stellt den Nieſen dahin , deß Hauptnun über die Dächer 1 Nennet umher und ſchreit Wehe dem heidniſchen Feft .

Nagt, wie am Schornſtein hoch blidet der Feger hervor, Necht ſo, Notte der Nacht! Nur zu ! Geſpieen , gegeifert !

Banntin die Wüſte den Mann, deß große Seele zu Haus war , Daran, daß ihr ihn haßt, fennt man den ehrlichen Mann .

Wo in lebend'gem Gedräng rührige Menſchheit ſich regt. Recht fo ! Da lernt ihr Andern ein heilſames Entweder Dder,
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Lernet, daß es nicht geht, zweierlei Herren ſich weihn : I Wäre noch öder der Plaß, fröhlich nun juble ich mit !

Entweder Schiller 's Freund und ein Freund der Kritik und der Schiller's Geiſt, er erheitert ſich ſelbſt , er neiget das ernſte

Freiheit, Haupt und nidet uns zu heiter ein freundliches Ja.

Oder des Fortſchritt: Feind, aber auch Schiller'd zugleich ! Bentivoglio.
Ja,jeßt freutmich dieß Feſt ,undwärenoch ſchlechter das Standbild, I.

Bücher -Anzeigen .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeite mit 1 Gr.-6 Pf. berechnet.

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben.

(42) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu haben :

Neorama von Fr. W . Carové.

In drei Theilen.

Erſter Theil.

Beiträge zur Litteratur, Philoſophie und Geſchichte.
gr. 8. 1838. Broſchirt 1 Thlr. 16 Gr.

Inhaltsverzeichniß .

Zur litteratur.

1) frühlingshoffnungen . — 2 ) Parcival. – 3 ) Hamlet. — 4 ) Knebel. — 5 ) Litteraturbriefe an eine Freundin . - Fr.

Rüdert. Sainte- Beuve. Bettina. Weltpoeſie . Leopold Schefer's Laienbrevier . — 6 ) Rüdblid auf die ſchöne Litteratur des Jah :

re $ 1835 . — 7 ) Kritiſche Studien .

Zur Philoſophie.

1) Bruno. — 2) Leibniß . – 3) Swedenborg . — 4 ) Friedrich von Schlegel. — 5 ) Karl Chriſtian Friedrich Krauſe. -

6 ) Oberlin . — 7) Zur Philoſophie der Geſchichte.

Zur Geſchichte.

1) Die Moſaiſchen Urkunden . - . 2) Der Gegenſaß im griechiſchen Leben . – 3) Ein Blid auf die lekten Zeiten der alten

Welt.' — Uebergang vom Mittelalter auf die neueſte Zeit. — 5 ) Deutſchland. — 6 ) Die conſtitutionelle Monarchie. — 7) Ideen

jur Geſchichte der Menſchheit.

3 weiter Theil.

Mittheilungen aus und über Frankreich.

gr. 8. 1838 . Broſcirt 2 Thlr. 12 Gr.

. Jubaltsverzeichniß .

I . Biographiſches und Charakteriſtiſches .

1) Der Abbé Sienes . — 2 ) Lafayette. — 3 ) Mirabeau. — 4 ) Grégoire. — 5 ) Robespierre. 6 ) Marie Noland. – 7) Rou :

get : de : Lille . - 8 ) Lätitia Bonaparte . - 9 ) Bonapartiana. — 10 ) Benjamin - Conſtant. — 11) Sarrel's prophetiſcher Traum .

- 12) De Lamennais und Buonarotti. – 13) Buonarotti. — 14 ) Von Chateaubriand und de Lamennais . — 15) Srau von

Stael und Frau Recamier.

II . Kirchliches und Sociales.

1 ) Urtheil eine8 Franzoſen über die Religioſität in Frankreich. — 2 ) Ueber die religiöſen und tirchlichen Angelegenheiten

in Frankreich . – 3) Die Götterdämmerung in Frankreich . — 4 ) Die Kultusfreiheit und Pilot's unitariſch-franzöſiſche Kirche.

- 5 ) Meligiöſes und tirchliches Leben in Frankreich . – 6 ) Ueber Neghellini's von Schio Examen du Mosaïsme et du Christia

pisme. – 7 ) Sociale Beſtiinmung von Victor Conſidérant. - 8 ) Einige Worte über die Lebensfrage des Jahrhunderts. –

9 ) H . Heine und Prosper Enfantin . — 10) Rüdblic auf den St.-Simonismus. — 11 ) Die freien Frauen und G . Sand.

- 12) Nobert Owen . — 13) Charles Fourier. - 14 ) Zeitſtimmen . - 15 ) Begüterung der Geiftlichfeit in Franfreich . - 16 ) Pro:

teſt des Erzbiſchofs von Paris gegen David 's Gibelfeld des Pantheons. — 17 ) Die Elfäffiſch -Römiſchen Pilgrime. - 18) Görres

in Frantreich . — 19 ) Normänniſcher Proteſtantismus.

III . Kritiſches und Litterariſches.

1) Schriften über die franzöſiſche Revolution . — 2 ) Zur Charakteriſtil der Franzoſen und ihrer ſchönen Litteratur. - 3 ) Be:

wegung der franzöſiſchen Preſſe. — 4 ) Rüdblid auf die Franzöfiſche Litteratur. — 5 ) Rüdblick auf die franzöſiſche Litteratur in

der zweiten Hälfte des Jahres 1836 . — 6 ) Drei franzöſiſche Encyclopädien . - 7 ) Balzac's Séraphita . - 8 ) Dic religiöſen

Pariſer Poeten . — 9) Göthe's Fauſt in Frankreich . — 10 ) Die 51. Ausgabe von Voltaire's ſämmtlichen Werten . – Das

Buch der Gemeinden . - 12) Enosh' von Guftav de Lanoue. - 13) Lamartine's Chute d'un ange .
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IV . Ueberſegungen und Auszüge aus franzöſiſchen Schriften .

Die Civiliſationen . — 2) Kampf der Indo-Germaniſchen und der Semitiſchen Race. – 3) Mittheilungen aus Desident

und Drient . — 4 ) Ein Beſuch bei Ladn Stanhope. - 5 ) Affaires de Rome von de Lamennais . – 6 ) Brief des Abbé Som :

balot an Herrn de Lamennais. — 7) Le livre de peuple von de Lamennais . – 8 ) Sismondi's Studien über die ſocialen

Wiſſenſchaften . - 9 ) Béranger und Benjamin Conſtant an Chateaubriand . — 10 ) Die Frauen im Mittelalter von Michelet.

- 11) Fürſt Talleyrand über Graf Reinhard. — 12) Lerminier über das Papſtthum .

V . Kulturgeſchichtliches und Statiſtiſches.

1) Die Franjoſen und die Engländer. — 2). Paris zur Römerzeit. — 3) Das Ausgabenbuch Ludwig's XI. — 4 ) Die Li

gue. — 5 ) Reſtauration Heinrid 's IV . – 6 ) Die Denkwürdigkeiten des Marquis de Sourches. – 7 ) Gefährliche Litteratur

jur Zeit Ludwig 's XIV . - 8 ) Charles -Genevieve -Louis - Auguste - André - Thimothée d 'Eon de Beaumont. - 9 ) Die Nevo:

lution vor der Revolution . - 10 ) Frankreichs eilf Revolutionen . — 11) Die Septembertage 1792. – 12) Zufällige Ironie des

Moniteur's . — 13) Die franzöſiſche Preſſe von 1789 — 1836 . – 14 ) Erfindungspatente von 1791 – 1837. - 15 ) Berufung

der Soldaten zu öffentlichen Arbeiten . – 16 ) Zahlenlotterie . – 17) Wohlthätigteitsbureau 's und Pfandämter. - 18 ) Journals

de salles d 'asyle . — 19) Ueber Findelhänſer . — 20 ) Ueber Nationalerziehung . – 21) Die Geſellſchaft für den Elementarun :

terricht in Frankreich . – 22) Die Geſedſchaft für das Patronat der jungen Entlaſſenen aus der Penitentiar:Anſtalt zu Paris . -

23) Das Penitentiarweſen in Frankreich und Amerika. — 24 ) Gefängniß zu Paris nach amerifaniſchen Theoricen . – 25 ) Ab:

ſchaffung der Todesſtrafe . — 26 ) Selbſtmord . – 27) Pferd : Wettrenn -Manie . - 28) Kampf gegen Phrenologie . - 29) Tah :

resverſammlung der phrenologiſchen Geſellſchaft zu Paris . – 30 ) Lebens -Magnetismus. - . 31) Die Schule der Wahrheit von

Ajaïs. – 32) Ein Denkblatt aus und zu der Pariſer Litterär : und Sitten : Geſchichte . – 33 ) Der litteräriſche Schuſter . -

31) Belletriſtiſ dyes Actiengeſchäft. – 35 ) Der europäiſche hiſtoriſche Congreß zu Paris . — 36 ) Fünf Comités historiques. -

37) Die Kunſtausſtellung in Paris . – 38 ) Erzbiſchöfliches Auto - da - fé von Südmeergöttern in Frankreich . - 39) Die Ger

fedchaft für Verbreitung des tatholiſchen Glaubens. - 40 ) Wahnſinn der Gazette de France. — 41) Lacénaire . — 42) Guijot

über die gegenwärtige Zeit. — 43) Lerminier über vergleichende Geſekkunde. — 44) Statiſtiſches . L ie; ... ,

Dritter Theil.

Skizzen zur Kultur - und Kunſtgeſchichte.

gr. 8 . 1838 . Broſchirt 2 Thlr. 20 Gr.

Jubaltsverzeichnifi.

I . Jdeen zur Philoſophie der Geſchichte der Menſchheit.

1 ) Die drei religiöſen Conglomerations : Epochen . — 2 ) Gottſeligkeit und Selbſtſeligfeit . – 3) Pantheon. — 4 ) Chriftus .

5 ) Das Naturrecht und die Chriſtenpflicht. - 6 ) Sieg des Chriſtenthumes über die jüdiſche Prieſterſchaft , die römiſche

Weltherrſchaft und die griechiſche Theologie. - 7) Necht und Religion . 8 ) Natur und Gnade , Erbrecht und Weiherecht. -

9) Die weltliche und geiſtliche Ariftofratie in ihrer Geſtaltung und Entwidlung zur Monarchie. — 10 ) Ueber Drdalien und

Zweifampf. 11) Das eilfre Jahrhundert. - 12) Die mittelalterliche Weltordnung und ihr unausbleiblicher Zerfali. – 13) Die

Stüßen des Papſtthums. – 14) Die Reihenfolge der Autoritäten ſeit Chriſto . – 15) Das Univerſum – Gottes Tempel. -

16 ) Welteinigkeit. — 17) Chriftus und die Freiheit. - 18 ) Rüdfehr in das urſprüngliche. - 19) Der allgemeine Stand. -

20) Das Einheitsband in der alten , mittleren und neuern Zeit.. – 21) Entſtehung der Forderung einer wahrhaft allgemeinen

Religion . - 22) Die drei aufeinander folgenden Weltreligionen. – 23) Weiſſagung. - 24) Die drei Bünde. - 25) Das

Wort der Verſöhnung. — 26 ) Die höchſten Beſtrebungen der neuern Zeit. - 27) Geiſt der Geſchichte.

II. Zur Kulturgeſchichte.

1 ) China . — 2) Das Altteftamentariſche in Oberaſien . - 3 ) Iſraeliten in Afrika , Aſien und Amerika . — 4 ) Die Chronit

des Rabbi Joſeph . — 5 ) Seltſamer Gebraucy bei Todtenbeſtattung der Juden zu Algier . 6 ) Talmud und Talmudgläubige.

- 7 ) Rabbiniſches Anathem gegen Talmud : Ueberſeber . - 8 ) Ueber die Stellung der Frauen im Judenthum . - 9 ) Klag :

ſchreiben aus Jeruſalem über das Erdbeben im Januar 1837. – 10) Wiederherſtellung des Voltes Iſrael. - 11) Meſſianiſche

Hoffnungen Iſraels . — 12) Wiſſenſchaftliche Zeitſchrift für jüdiſche Theologie von Geiger. – 13) Die Iſraeliten in Deutſchland,

England und Frankreich . – 14) Die Synagoge in Frankreich . — 15 ) Emancipation der Juden . - 16 ) Die erſte Kammer

und die Juden in Sachſen . — 17) Die Italiäner und ihre Republiken . — - 18 ) Die Ledſage. – 19) Die Communeros im XVI.

Jahrhundert und Juan de Padilla . - 20 ) Die Iberiſche Halbinſel. - 21) Die Wiedergeburt des griechiſchen Voltes . -- 22) Das

achtzehnte Jahrhundert in Frankreich . - 23) Die Macht der Religion und des Fanatismus. – 24 ) Aufhebung der Klöſter. -

25 ) Ueber Sclaverei und Negerhandel. - 26 ) Canning über Sclaverei. – 27) Das Penitentiarweſen in Franfreich und Ame:

rifa . - 28 ) Geſchichte und Statiftit der Taubftummen Erziehung. – 29) Die Taubſtuminen - Erziehungsanſtalt in Frankfurt

a . M . – 30 ) Deffentliche Lurnanſtalt in München . - 31) Geſchichte der Mäßigkeitsvereine. — 32) Das engliſche Staatsleben .

- 33) Rußland's welthiſtoriſche Beſtimmung. = 31) Rußland und Europa . – 35 ) Entdedungen im Monde , in Franfreich ,

in Deutſchland. — 36 ) Selbſtbefenntniſſe des Grafen von Stolberg und des Barons von Edſtein über die Beweggründe ihres

Uebertrittes in die katholiſche Kirche. — 37) Das acsehnte Jubiläum der erſten driftlichen Kirchenverſammlung. - 38 ) Zeit:

ſtimmen . — 39) Dentgläubig - bibliſche Kirche in Deutſchland. - 40) Prophezeihungen . - 41) Die drei Welttheile der nörd :

lichen Hemiſphäre. — 42) Divinationen .

III. Tabletten zur Völker - und Weltkunde.

1) China. — 2) Japaneſiſche Tablette. — 3) Siameſiſche Kindbettquälerei. — 4 ) Borneo. — 5 ) Kaidmir. — 6 ) Indien .

- 7) Zigeuner . - 8 ) Perſer. – 9 ) Die Eircaſſier. - 10 ) Die Moſchee El Saf'rah ju Jeruſalem . — 11) Aegypten . - 12)

Die Kolonien freier Neger in Afrika. - 13) Abyſſiniſche Bardinnen . - 14 ) Türfei. - 15 ) Hellas. — 16 ) Rußland . - 17)

Böhmen . — 18 ) Moldauiſche Litteratur - 19) Ungarn . - 20) Sicilien . – 21) Statiſtit der italieniſchen Litteratur. - 22)

Rom . – 23) Eriminalſtatiſtit von Corfita . — 24) Portugal. – 25 ) Spanien . - 26 ) Frankreich . – 27 ) Belgien . ~ 28 )

Holland. – 29 ) Norwegens Verfaſſung. — 30 ) Schweden . — 31) Dänemart und Island. - 32) Irland. — 33) Schottland.

– 34) England. - 35) Vereinigte Staaten Nordamerifa 's . – 36 ) Merifo. – 37) Neugranada. — 38 ) Die Jrofeſen . –

39) Die Urrawats in Guyana. – 40 ) Boothia . - 41) Die Sandwichsinſeln . - 42) Auſtralien . - 43) Sechſter Welttheil.

- 44) Allgemeines .
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IV . Artiſtiſches , Sociales und Religiöſes.

1) Die Kunſtausſtellungen in Frankfurt a. M . – 2) Der Dom von Cöln . - 3) Einige Worte über ein Denfmal für

Göthe. — 4 ) Denkmal für Hermann , den Befreier Deutſchlands. — 5 ) Erinnerungen jum Jahreswechſel von 1837 — 1838 . -

6 ) Soloniſation . — 7 ) Epilog jur Cholera . – 8 ) Religiöſe Tendenz der neueſten Zeit. = 9) Die Bewegung der religiöſen Ideen

in Deutſchland, im Laufe des 18 . Jahrhunderts , von Franfreich aus angeſehen . — 10) Die religiöſen Intereſſen der Zeit. -

11) Neligiöſe Journaliſtif. – 12) Einige Worte über die Lebensfrage des Jahrhunderts. — 13) Die Emancipation der Juden .

- 14) Die drei Worte des Lebens.

Wiſſenſchaft

Univerſität

(43) Im Verlage der Gebrüder Reichenbach in Leipzig I ftudien und eine Forſchgeſchidlichfeit ohne Gleichen , was das

erſchien ſo eben und iſt durch alle Buchhandlungen zu erhalten : | innerſte Erfaſſen hiſtoriſcher Weltereigniſſe und das Nachweiſen

aller ihrer Urſachen in Verbindung mit einer Darſtellungsgabe,

die bis jebt an Filarheit , Kraft , Würde , Schönheit und Er:

habenheit nicht übertroffen wurde, zu leiſten im Stande ift :

das hat Gibbon , dieſer große Lehrmeiſter der Fürſten und Völ:

und
fer , an Wahrheit , Freimüthigkeit , Unabhängigkeit und welt:

überſchauendem Blic das Ideal aller Hiſtorifer der neuern Zeit,

im vollſten Umfange geleiſtet. Er hat einen Zeitraum von

funfzehn Jahrhunderten , in welchen die Gründung und Auß :

breitung von zwei Weltreligionen , der Sturz von Rom und

in ihrer Stellung zu den Conſtantinopel, der Untergang der alten und der Anfang der

neuen Kultur fallen , mit großartigem Weltüberblic in ihrem

praktiſchen Intereſſen der Gegenwart. tiefinnerſten Zuſammenhange geſchildert , und ein unvergängli :

ches Werf geliefert, das ferne Zeiten auf die Fernſten bringen ,

Eine Gegenſchrift gegen : und, ſo lange Europa der herrſchende Welttheil ſein wird , für

Prof. A . H . Scheidler : „ Ueber die Idee der Uni
Negierende wie für Regierte ein Lehrbuch , für alle Gebildeten

eine unerſchöpfliche Quelle des Unterrichts und der erhabenſten
verſität und ihre Stellung zur Staatsgewalt.“ Lectüre bleiben muß.

Von
Von dieſem großartigen Werke biete ich dem deutſden

Volte eine deutſche Ueberſeßung von Hrn . 7 . Spordil in

Dr. Carl Biedermann, einem Bande an ! Die wahrhaft claſſ. Ueberſeßung fann man

mit Necht ein Normalwerk der deutſchen Litteratur nennen .

außerordentl. Prof. d. Phil. an d. Univerſität Leipzig. Adé Verehrer der Geſchichte , was ſoviel heißt , als alle

81 Bogen . 8 . brojdy. 16 Gr.
gebildeten Deutiden , lade ich daher zum Kauf in der ange:

nehmen Hoffnung ein , daß das größte Geſchichtswerk der neu :

ern Zeit verdeutſcht von einem der genaueſten gewiſſenhafteſten

Im vorigen Jahre erſchien : und beſten Ueberſeßer , ſich der Theilnahme und des Beifalls

der Deutſchen aller Gauen erfreuen wird.

Fundamentalphiloſophie.

Von

o

römiſchiert Welfreiclics,

(45 ) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, wird
Ende Mai 1839 erſcheinen :

Die

Dr. F . C . Biedermann .
europäiſche Pentarchie.XVI. u . 412 S . gr. Octav. – In Umſchlag. 2 Thlr.

gr. 8 . 1839. Broſdirt 4 Rthlr.
(44 ) Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig , iſt

erſchienen :

Arnold Ruge
ED. GIBBON ' S

Geſchichte
11 o ve { 1 i 1 t.

des allmåligen Sinfens und endlichen Unter:
Eine Geſchichte in acht Dußend Dentzetteln aus ſeinem

ganges des Taſchenbuch . Mit 1 Bild . 8. 1839. Broſcirt 2 Rthlr.

(46) So eben iſt erſdienen und verſandt:

nebſt einer biographiſchen Skizze

über den Verfaſſer.
düffeldorfer Malerſchule

Deutſche Ausgabe in Einem Bande und ihre Leiſtungen ſeit der Errichtung des Kunſt

vereines im Jahre 1829.von

Iohann Sporschil.
Ein Beitrag zurmodernen liunſtgeſchicljte

Groß Median : Octas. 170 Bogen ſtart. 1836 . Preis 9 Thlr.
von H . Pü ttm a n n .

Inhalt:
Die Geſchichte des Sintens und unterganges des

römiſchen Weltreides hat vom erſten Augenblide ihres 1 . Tendenz der Kunſt. Ueberſicht der Kunſtgeſchichte. Ein :

Erſcheinens den vorderſten Plab unter den hiſtoriſchen Werken fluß des Zeitgeiſtes . 2 . Charakteriſtiſche Lebens: und hiſtoriſche

des vorigen Jahrhunderts eingenommen und behauptet.. Was
Bilder . 3 . Chriſtliche und Heiligen : Bilder . 4 . Genre. 5 . Land:

ausharrender , mehr als zwanzigjähriger Fleiß im Verein mit
ſchaften . 6 . Portraitmalerei. 7 . Blumen : , Fruchtſtüde und

den tiefſten , gründlichſten und ausgebreitetſten Kenntniſſen ,
Stilleben . 8 . ' Thierſtüde.

was Liebe zum Gegenſtand, unterſtützt durch unermeßlide Vor: | gr. 8 . 1839. Broſchirt 1 Thlr. 8 Gr.

Die

Drud von Breitkopf g : Härtel in Leipzig .
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Intelligen

zblatt
1839.

8

Hallifch en Jahrbüch er n .

zu den

Kriegszeitung.

II.

1 . Der neue Zamino und die nochmalige Umge: 1. Die modernen Scholaſtiker.

ſtaltung der Philoſophie . Der Scholaftifer .

Gebt acht! jeßt beweiſ 'ich das Paradies,
„ Plát , The Herren ! ich bin's , der die Philoſophie zu Und jeßt den Sündenfall !

erweden '
Der Unbefangene.

Ausmagnetiſchem Schlaf, Waſſer und Feuer beſteht! "
Beweiſe nichis , mein Freund , denn dies

Iſt die Sünd' in deinem Fall .

Sprach's und mit lächelndem Blid – ſo bradie es ſeine

Natur mit : -

Taucht in die wäſſrige Fluth Bachmann , der wäſſrige,
2 . Das ſcholaſtiſche Sündenbewußtſein .

fedt . Der Scolaftifer .

Erſt die Sünde gab unsdas Chriſtenthum .
Der Unbefangene.

„ Eia , wie watet ſich 's ſchön ! Hier , mein ' ich, fönnte man
fiſchen ! Drum geht ihr aus von dem Lügenthum .

Wohl: äplotov uèv üdwe – und ſo erreich' ich das Ziel.“
3 . Das Bekenntniß .

Der Scholaſtifer.
Da flammt ſtolz von der Höh ' der Feuerbach über den

Bachmann ,
Und ihr wollt ohne Sünde ſein ?

Der Unbefangene.

Senget die Floſſen ihm , ſengt , ging es nur an , ihm das
So lang' ihr da ſeid , wahrlich nein .

Pirn .

4 . Goſchel's Schriften .
Ewig im Waſſer nun bleibt , ftid plätſchernd , der treffliche

" Bachmann ,
Ein Frommer.

Singt – nicht Sirenengeſang, aber doch Froſchmelodie.
Sie wollen doch nicht von Görchel's Scriften ,

Worin er aphoriſtiſd ; lehrt,

Was unſer frommes Herz begehrt,

Nehmt ein Erempel daran , Ihr wäſſrigen Herren !. Bo Behaupten , daß ſie Unheil ſtiften ?
Waſſer

Der Unbefangene.

Unter das Feuer ſidh miſcht , giebt es ein ſprudelnd Bewahre, ſeine frommen Worte

Scandal.
Sind eine hohe Himmelfpforte ,

N . N . Sie ſtehn der untern Welt zu fern ,

Waſſerkur - - was rühmtman daran ? Ich übe ſeit Langem Die läßt ſie ſtehn und lobt den Herrn .

Sie in der Philoſophie ; doch noch ward Keiner geſund.

5 . Die lavirenden Theologen .

N . P . Der lavirende Theolog.

Glaubt nicht, die Theologie ſei verlaſſen von Steuer und Compaß !

Nein ! ſie fährt von Berlin immer mit ſicherm Paſſat.

Der Kritiker.

2 . Der Schiedsmann in der Jenaiſchen Algemeinen Aber fatholiſche Wirren und dummdreiſt adliche Reden

Litteraturzeitung. Wandeln den feſten Paſſat plößlich in Intelligenz.

Der lavirende Theolog.
Denktihr, ich werde mie ſon£t fiir Freiheit, Kant und Kritit ſein ? | Nun , da nehmen wir Goſchel's ſcolaſtiſche Bücher zu Hülfe,

Unſer Organ , wie bekannt , hält es mit feiner Parthei ;
1 Aber wir glauben wie ſonſt, gläubig citiren wir ſie.

Und id , ſelber - ich ſelbſt ? ich halt es nur mit mir ſelber,

Alſo bin ich doch gewiß weder für dieſen nod) den .
6 . Der Kritiker .

Führt ſie denn vor und rebet ſiemir aufdas Bänfchen der Sünder, locais
oet, O Sie Schalt, fie glauben doch nur,daß ſie gläubiglich glauben .

Hier die Hegel'ſche Brut , dort die romantiſche Zucht ! Der lavirende Theolog .

Du alſo ſagſt , es wäre verrucht ju philoſophiren ,
Nein , Verehrter , auch dies iſt nur ein Irrthum der Welt.

Und ihr flaget ihn an , daß er euch ſolches verbeut. A . N .

Seht nur wie albern ihr ſeid , ich finde das gar nicht verfänglid ,

Ich zwar ſelbſt Philoſoph, philoſophire dody nie. III.

Ferner bezüchtigt er euch , ihr glaubtet nicht alles und Jedes,
Genß und Lalleyrand , die Helden der liederlichen

Und das nennt ihr : ,, er ſchreit Keßer und Inquiſition ! "

Genialität.

Sehr! ihr ſeid Pantheiſten , doch ſtödiſch , undwolltenichtbekennen ; Die Genialen .

Alſo das Beſte, man ſchraubt's euch aus den Daumen heraus . Alſo Gens iſt ein Sduft und Tallerrand' s glänzende Gaben

Meint ihr , das wäre perfid von deni Kantiſdhen Nationaliſten ? Streicht ihr plößlich der Welt zu mit dem Theer der Moral ?

Bin ich nicht Hofrath und Menſch ? bin ich nicht richtiger Chrift ? Der Antigenß .

Ich betennemein Sein , , ,den leichnam , welcher das Sein iſt, " | Wie ? der Welt ? ſeid ihr , geniales Geſindel, nicht ſelber

Als unverfänglicher Chriſt und räſonnire nicht mit. . Dieſem Geliciter die Welt und ſein Gewiſſen dazu ?

Nehmt ſie und feiert ſie fort, denn eure Sonne verdunkeln ,

Hieße die Nachtmit Nacht ſtreichen , den Theer mit dem Theer.



S
Giebt es eine chriſtliche Kunſtreligion ? 1 der Meßgeiſtliche, von den Chorfnaben gefolgt , vor den Altar .

Ein ſüßer Weihrauchduft durchwalltdas Schiff der Kirche. Alles

In Dresden erſcheint der Katholicismus recht als Eul: | iſt voller Spannung, weldy'nuſitaliſches Kunſtwerk die Capelle

turpflanze. Die Stadt mit ihren ſchönen Umgebungen , ihrer heute aufführen wird . Das iſt der wahre Ketn ; alles andere

maleriſchen Lage , ihren reichen Sammlungen ſcheine beſonders verídwindet dagegen und die Handlung am Altar erſcheint nur

für die fremden zu eriſtiren . Dieſen Eindrud macht auch der als eine Veranlaſſung zu ſolch ' äſthetiſchem Genuß. Die Pradit

Gottesdienſt in der prachtouden katholiſchen Kirche. Eine Menge der Meßgewänder , die würdevolle Haltung des Prieſters , die

der ſchönſten Toiletten drängt ſich zuſammen . Die Eleganté, geiſtliche Anmuth der Chorfnaben iſt nur , um die Harmonie

die ſo eben auf der Terraſſe ein Glas Eis , eine Taſe Shoco : des Ganjen nicht ju ftoren . Der Fremde, zumal wenn er

lade genoſſen haben , treten von Zeit zu Zeit in die Kirche, Proteſtant iſt , muß betennen : ja , der Katholicismus iſt die

uin zu verſuchen , ob etwas ſie feſſeln werde. Der Geſang iſt chriftliche Kunſtreligion ! Wie ſchön ſind dieſe Geſtalten , far:

dünne , denn der Gebildete hat zu viel Siunſtbewußtſein , mit I ben , dieſe hinreißenden Melodien , dieſe beſeligenden Klänge !

ſeiner ſchlechten Stimme einen religiöſen oder mit ſeiner guten Der Katholicismus der Dresdner Hoftirche macht den Ein :

und geübten einen unberufenen Effect machen zu wollen . Der drud der hodyſten Berechnung . Er eriftirt nur in den Formen .

Prediger tritt auf. Man merft bald , daß er beſonders auf Er ift äſthetiſd ). Alles iſt an ſeiner Schönheit gelegen , das iſt

geſchmadvolle Wendungen hält. Er bietet alle Künſte der Rhe: hier die Form der Wahrheit. Aber wie verträgt lid , die Wahr:

torit auf, ſeine Rede mit den Siunſtwerfen , dem Kunſtſinnheit der religiöſen Innerlichkeit mit dem S dhe in der Schón :

der Stadt in 's Niveau ju reben . Man ſoa Dresden nicht nach : heit, wie der religioſe Ernſt der eignen Herzensbewegungmit

ſagen , daß in ſeiner Hoftirche nicht in Tchönen Perioden , in der Aufführung da drüben auf dem Shore , da draußen in der

modernſten Deutſd, gepredigt werde. Aber auch im Inhalt zeigt | Darſtellung ? Iſt es nicht zufällig und eine Sache der Begabung

ſich die Humanität. Der Hof freilich , und was ihm zugethan / und Bildung, ob ich dieſes Kunſtwerk genießen kann, und wenn

iſt , iſt fatholiſch ; aber die vielen . Fremden , die hier ſich ver: ich es nun wirklich äſthetiſch genieße , bin ich da nur mit

ſammeln , werden es wohl nicht aðe ſein , abgeſehen davon , i mir beſchäftigt , bin ich da perſönlich ergriffen , oder iſt

daß Sachſen doch auch nur einein ,,aufgeklärten " Satholicismus es nad ) dem alten Kant die unintereſſirte Luft, dieſe reine

in den Kammern das Wort ſpricht. Der Prediger drückt daher Theoria , die nid)t eindringt, nicht die ganze Gemüthsbewe:

den Katholicismus ſo viel als möglich zurüd . Er verleugnet gung erfüllt , und ſelbſt wenn ſie es thäte , doch immer nur

ihn nicht , aber es iſt ihin auch nicht darum zu thun , ihn mit dieſe einzelne ſchöne Erideinung , nicht Gort ſelbſt ,

beſonderem Nachdrud geltend zu machen . Die Auftlürung mit nicht das Abſolute , als ſoldjes , zum Inhalt meiner Andacht

ihren philanthropiſchen leis auftretenden Rüdſigten por der machte ? Das iſt ja aber das Chriſtliche ; unſere fatholiſchen

Bildung der Welt iſt auch hieher gedrungen . Der Menſcheng Freunde in Dresden wiſſen dies auch recht wohl , und ſie wiſſen

freund Jeſus , der Weiſe von Nazareth , unſer Meiſter , unſer daher aud) , welch ein Unterſchied , Chriſtlich " und „ Kunſt:

Ideal, das Mufter aller menſchlichen Volfonimenheit, der: , religion '' iſt. Sie nehmen es freilich dem Fremden , der ſo nach

gleichen hört man hier mehr als ſonſt in fatholiſden Kirchen , dem Anſchein urtheilt , nicht übel , wenn er ſich an die Auf:

worin vornämlich von der Mutter der Gläubigen , von der Kirche führung hält , aber ſie denfen für ſich : es ſei vielmehr der

eben die Rede ju ſein pflegt. Nur die Werfheilig feit , die ſehr gebildete Katholicismus hier zu Hauſe , und wenn

(charf betont wurde, ſchien mir an der Predigt ein Malzeichen wir dieſe Bildung darauf anſehn , was ſie iſt , ſo läßt ſie

des Katholicismus zu ſein . Mit wohlflingendem Organ , mit ſich nicht abgehn , was nur irgend der Proteſtantismus audi

(döngerundeten Geften , mit ungeftörtem Gleidimuth gegen die hat und weiß ; producirt und negirt , wie er , fury iſt das heu :

herrſchende Unaufmerkſamfrit , gegen das Hinein und Heraus tige. Chriſtenthum , nur mit andern und zwar ſolden Cul:

der Neugierigen , die in der Kirche nur die Welt ſuchen , hat i rusformen , die unſerem heutigen Bewußtſein nidt mehr ent:

der Geiſtliche reine Nede vollendet. Es ſchlägt eilf Uhr. Er ſprechen , es daher zu faſſen und zu ergreifen aud unvermö.

tritt ab . Mit ſchmetterndem Pauten - und Trompetentuſch tritt ' gend ſind. K . R .

Bücher Anzeigen . .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' 8 in Leipzig zu haben .

(46 ) Bei Otto Wigand, Buchhändler in Leipzig, iſt ſo eben erſchienen :

Zeitſchrift

das deutfche R e ch t.

für

In Verbindung mit vielen Gelehrten

herausgegeben

von Dr. A . L . Renſcher in Tübingen

und

Dr. W . E . Wilda in Halle.

Erſter Band. Erftes Heft.

Von dieſer Zeitſchrift erſcheinen jährlich 4 Hefte, wovon Inhalt des erſten Heftet :

jedes mindeſtens 11 – 12 Bogen ſtart ſein wird. Ueber den Zwec dieſer Zeitſchrift. Von Neni cher.

Zwei Hefte bilden einen Band.
Ueber das Daſein und die Natur des deutſchen Rechts.

Von Render.

Der Preis eineb vollſtändigen Jahrganges ift ^ Thlr., Ueber das Alter des Sachſenſpiegels . Von 7 . Weiste.

wofür jede ſolide Buchhandlung denſelben liefert. Kritiſche Unterſuchungen über die Gewere des deutſchen

Rechts . Von E . Th . Gaupp.
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düſſeldorfer Malerſchule zu beziehen :

von

Wer haftet für die Abfindungen der Geſchwiſter , die der feineswegs zu ſpät, indem dieſe Worte aus der Fülle des

den Hof übergebende Bauer zu berichtigen übernahm ? Wann Gemüths eines für das Bahre und Nedyte glühenden jungen

können ſie eingeklagt werden ? Von F . Schol; III. Deutſchen aus den Gebildeten des Volfes , der , mie ſich in

Ueber das in der berner Stadtbibliothek befindliche Ma: jeder Zeile darthut , Kopf und Herz auf der rechten Stelle hat,

nuſcript des franzöſiſchen Schwabenſpiegels. Von Freiherrn vieles noch Dunfle in dieſer Sache mit eigenthümlicher Klar:

von Löw .
heir beleuchten und nicht nur in hohem Grade allgemeine Bez

achtung verdienen , ſondern auch bei gehöriger Beherzigung

(47) Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig ift | ihren Zweck nicht verfehlen werden .

erſchienen :

Die
(50 ) Jm Verlage von Duncker u . Humblot in Ber

lib ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen

zu beziehen :

Geschichte

und ihre Leiſtungen ſeit der Errichtung des Kunſtvereins

im Jahre 1829 .
der

Ein Beitrag zur modernen Kunſtgeſchichte
Einführung der Reformation

in die

H . Püttmann. Mark Brandenburg.

gr. 8 . 1839. Broſchirt 1 Thlr. 8 Gr. Zur dritten Säkularfeier

Inhalt : Vorwort. I. Tendenz der Kunſt. Ueberſicht am 1. November 1839,

der Kunſtgeſchichte . Einfluß des Zeitgeiſtes . - II. Charakteri:

ſtiſche Lebens : und hiſtoriſche Bilder . – III . Chriſtliche und

von

Heiligen : Bilder . – IV . Genre. - V . Landichaften . - Christian Wilhelm Spieker ,

VI. Portraitmalerei. – VII. Blumen , Fruchtſfüde und Still : Dr. der Philos. u . Theol.

leben . - VIJI. Thierſtüde. - - Gr. 8 . geh . Preis 20 Gr.

(48 ) Im Verlage der Gebr . Neichenbach in Leipzig

erſchien ſo eben und iſt durch alle Buchhandlungen zu ei:
" .

halten :
Deutsche Geschichte

Der Einfluß des Irrthums
im Zeitalter der Reformation.

Von

und der ſogenannten Verirrung Leopold Ranke.

auf die Thl. 1 u . 2 . gr. 8. Preis 5 Thlr. 16 Gr.

Strafbarkeit (51) Bei Ludwig Schreck in Leipzig iſt erſchienen und

vollendeter Verbrechen ,
in allen Budhandlungen zu haben :

Miſchlinge,
nach den Grundfäßen des gemeinen deutſchen Rechtes |

und unter Berüdſichtigung der neueren Geſek : gebunden und ungebunden , zur Unterhaltung

in Feierſtunden .

dargeftedt von Du fragſt , wer uns erſchaffen hat ?

Dr. 6 . Ed. Pfotenhauer, Freund Kantharos in lindenſtadt.

Docenten . Rechte an d . Univerſ. Halle.
Geheftet. Preis 12 Gr.

gr. 8 . broch . 16 Gr.
Dieſe für praktiſde Juriſten wie für Theoretifer aleidsl (52) So eben iſt erſchienen und in jeder Buchhandlung zu

wichtige Monographie ſchließt ſich als 2te Abtheilung an haben :

die im vorigen Jahre erſchienene Schrift deſſelben Ver: Ueber die Unzulänglichkeit eines einfachen Straf:

failers : rechtsprincips . Bon Dr. G . Henrici. (132 Seiten .

Der Einfluß des faktiſchen Srrthums gr . 8 .) ' broſd . 9 gGr. Verlag von Ed. Leibrock in

auf die Strafbarkeit verſuchter Verbre
Braundweig.

chen , nach allgem . Prinzipien , nach den Grunds Dieſe Schrift , welche eine ganz neue Theorie des Straf

fåßen u . ſ. w . gr. 8 . broſch . 1 Thl. 4 Gr.
rechts , im Gegenſab ju de Roſſi , aufſtellt und ſich bereits

Beide zuſammengehörige Abtheilungen werden , da jede

den Beifall hochberühmter Rechtslehrer erwarb , empfehlen wir

für ſich eine ſelbſtſtändige Schrift bildet, auch einzeln verkauft.

ngen werden , da jede | dem dentenden Publikum zur ſorgfältigſten Beachtung.

(49) So eben erſchien in der Creutſchen Buchhandlung

(53) Im Verlage der Buchhandlung des Wai

in Magdeburg :

senhauses in Halle ist eben erschienen und in allen

Buchhandlungen des In - und Auslandes zu erhalten :

, ,Ullrich von Hutten . Volksthúmliche

Betrachtung des gegenwärtigen kirch :
Chrestomathia syriaca edita et glossario

lichen Streites in Deutſchland. Mit explanato ab Aem . Roedigero , annexae

dem Motto : Und die Wahrheit wird euch freima sunt tabulae grammaticae. gr. 8 .

chen ! “ Preis 8 Gr. Druckpapier broch . . . . . . . . 11 Thlr.
Wenn dieſe fleine Schrift erſt erſcheint , nachdem (don Schreibpapier carton . . . . . . . 2 .

unzählige über dieſen Gegenſtand vorliegen , fo lommt ſie doch Velinpapier carton . . . . . . ' . . 2 .

ungen und einem neuere
nden

Rechte
s



(56)Deutſches Wörterbuch

von

In demselben Verlage sind u . m . a. auch folgendo Werke 1 (55) Bei Julius Wunder in Leipzig erſchien und iſt in

erschienen und durch alle Buchhaodlungen zu beziehen : allen Buchhandlungen zu haben :

Hoffmann , A . T ., Grammatica syriaca li- Hom e r ' s O su i fee,
bri III . 4 maj. 1827 . . . . . . . 4 Tblr .

Michaelis , C . B ., Syriasmus, id est, Gram als deutſches volksthúmliches Kunſtwerk

matica linguae syriacae, cum Fundamentis ne

fü r Schule und Haus.
cessariis , tum Paradigmat. plen. tum denique

- ubere Syntaxi etc . 4 . 1741. . . . 12 Thlr . Aus dem Griechiſchen

Psalterium syriacum ex recensione Erpenii , cum
in Stanzen überſeßt und erläutert

notis philologicis et criticis , edid . J. A . Dathe ,
von

8 maj. 1768 . . . . . . . . . 1 Thlr .

Dr. W . K . Ferd. Binne.

(54) In unſern Verlage ſind erſchienen und in allen Buch :
Preis 1 Thlr.

handlungen zu haben :

3 . 3 . Wagner' s

Kleine Schriften ,
i von den

herausgegeben Brüdern Grimm .

Ph. L . Adam . Durdy häufige Anfragen veranlaßt, halten wir es für

Erſter Theil.
Pflicht, über den Stand des im vorigen Jahre vorläufig an :

gekündigten Unternehmens einige Nachricht zu geben .

Mit des Verfaſſers Bild in Stahlſtich . Der gänzlich neue Aufbau des Wörterbushes und die außeror:

dentlicheMenge von Vorarbeiten , die daju erforderlich ſind, ma:

Auch mit dem Titel : den es unmöglich, ſo bald durch Ausgabe eines Bandes oder einer

Lieferung Beweis von der Thätigfeit zu geben , mit weldyer

Strahlen Herr Hofrath Jacob Grimm und Herr Prof. Wilhelm Grimm

die Förderung des großen Wertes betreiben . Gegen funfzig

deutſcher Welt- Anſchauung I. Mitarbeiter haben ſie mit dem Sammeln des Stoffes aus

aden Hauptwerfen der deutſchen Literatur von Luther bis

gr. 8. br. 3 fl.
Göthe beſchäftigt , und der größte Theil wird bis Ende dieſes

Jahres in ihren Händen ſein . Wenn erſt ales Material bei :

ſammen iſt , und die Bearbeitung für den Drud begonnen

Inhalt. Unſichten deutſcher Poeſie . – Die Klaſſiker -- hat, ſo wird auch mit dieſem der Anfang gemadit werden ,

Was von Poeten zu halten ſeis. – Gradus ad Parnaſſum und er wird dann ohne Unterbrechung rard Fortſchreiten .

für Deutſche Poeten . - Die Harfnerin . - Die Zeiten . — Wir hoffen bald eine nähere Nachricht über das Wörter:

Der Menſch . — Ueber Populärphiloſophie und Volfspoeſie. — buch geben zu fönnen . Aus gegenwärtiger wird man ſehen ,

Die Poeſie als wahrhaft freie Kunſt in Theorie und Erempeln daß die Ausführung des Unternehmens unzweifelhaft ift , und

dargeſtellt. - Ideen über Muſit : vom äſthetiſchen Sharafter ſo raſch betrieben wird , als die Größe deſſelben juläßt.

der Muſik und ihrein Verhältniſſe zu den andern Künſten . | Leipzig im Tuni 1839.

Was iſt Muſit ? ' Gejang und Inſtrument. Die Tonverhält:
Weidmann 'fthe Buchhandlung.niſſe. Die Modulation . Die Kompoſition . Verwandtſchaften

der Muſik. Muſik und Poeſie. Muſit und Tanj. Muſik
(57) Bei Gerhard Fleiſcher in Dresden iſt erſchienen

und Erziehung. Muſit und Geſellſchaft. Muſit in Kirche und
und in allen Buchhandlungen zu haben :

Staat. – Ueber das Verhältniß der Declamation zur Mu:

ſif. - Ueber muſikaliſchen Vortrag. - Ueber die Wahl der
Dr. C . G . Carus,

Farben zur Kleidung. — Welches iſt der wahre Standpunkt

für die Landwirthſchaftswiſſenſchaft ? – Die Sentralregierung

Syſtem der Phyſiologie.und die Gemeinde Verwaltung . - Homo rex. - Gelebge:

bungslüden . - Ueber Viſion und ſympathetiſches Wirten . -

Leben , Geſundheit und Krankheit. - Ideen zu einer Theorie 2. Thl. gr. 8 . 2 Thlr. 12 Gr.

des Schidſalt . — Ankündigung philoſophiſcher Vorleſungen . -

Ueber das Weſen der Philoſophie. – Ein Programm . – Ma:

thematiſche Philoſophie . - Das Schauen oder die Verklärung

der Wiſſenſchaft. – Die Lehre vom Gelde. - Ideen zu einer Dr. $ . Häfer,

Welttafel. Wie viel ſind Philoſophien ? – Die Zeit und

hiſtoriſch -pathologiſchedie Philoſophie. – Kann die Philoſophie vollsthümlich wer :

den ? – Vom Weſen und Gebraude der Kategorien . - Vom

Unterſuchungen .
Geifte des Schulunterrichts .

Als Beiträge zur Geſchichte der Volkskrankheiten

J . J . Wagner's Portrait. 1 . Zhl. gr. 8 . 2 Thlr.

Abdrüde in 4 . . . . 8 Gr. oder 36 Kr. |

Chineſ. Papier. . . . . . . 12 : · 48 : !

Ulm 1839. Dr. Karl Snell, philoſophiſche Betrachtungen

Stettinſche Buchhandlung. 1 der Natur. 8 . 18 Gr.

Drud von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Hallifch en Jahrbüchern.

Bücher Anzeigen .

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Zeile mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet.

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigaud' s in Leipzig zu haben .

Taciti, C . C ., Opera

(58) Taciti Opera ed . Ruperti jetzt vollständig . | Bengel, Dr. E . G . v ., Präl. und Prof, Reden über Religion

und Chriſtenthum an Studirende der Univerſität Tübingen

aus allen Facultäten . Nebſt einem Anhang von Nieden über

das Kirchenredyt und einem Entwurf zur Verfaſſung der evangel.
Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung in

Kirche. Uus dem driftl. Madlažje d . Verewigten . 2te Aus :
Hannover sind mit dem bisher noch rückständig gewesenen

gabe 1839. gr. 8 . Thlr. 1 . 16 gGr. oder Fl. 2 . 42.
Illten Bande nunmehr vollständig erschienen :

In einer Zeit , in welcher die verſdviedenen religiöſen Unſich

ten und theologiſden Siſtememehr als je in djarfein Gegenſake

ſich gegenüber ſtehen , muß es von nicht geringem Intereſſe ſein ,

auch die Anſicht eines Thcologen zu vergleiden , in welchem ſich

ad optimorum librorum fidem recognovit et perpetua der Storr 'ide, durch die Principien der Stanı'iden Philoſophie

annotatione triplicique indice instruxit G . A .
modificirte Supranaturalismus von ſeiner empfehlungswertheſten

Ruperti. IV Tomi. 181 Bogen in gr. 8 . Velin
Seite darſtellt. Der Verleger glaubt daher das durch ſeine Dar:

ſtellung ebenſo anziehende, als durch ſeinen Inhaltausgezeichnete

Druckpapier. 1832 — 1839. Preis 1112 Thlr. Werf des klar und nüchtern denkenden Verfaſſers der Aufmerf:

Diese umfassende und mit vieljährigem Fleisse bearbeitete, ſamfeit des Publikumswiederholt empfehlen zu dürfen .

auch vorzüglich ausgestattete Ausgabe des durch seine phi

lologischen Leistuogen rühmlichst bekannten , kürzlich ver (60 )

ewigten General -Superintendenten Ruperti in Stade bildet Wimpinae, C ., Scriptorum insignium , qui

zugleich ein Repertorium über den ganzen Taci in celeberrimis praesertim Lipsiensi,Wittenbergensi, Franco

tus , indem darin , ausser den verschiedenen Lesarten der furdiana ad Viadrum Academiis , a fuodatione ipsarum

Handschriften , die Abweichungen und Resultate aller älteren usque ad annum Christi 1515 floruerunt , centuria , quon

und neueren Editionen , Commentare und sonstigen Forschun dam ab J. J. Madero Hannoverano edita , ex mspto auto

gen und einzelnen Abhandlungen auf das Sorgfälligste nach grapho emendata , completa , annotationibusque brevibus

genauester Prüfung und Vergleichung zusammengestellt sind, ornata , luci publicae tradita a J . Fr. L . Theod. Merzdorf

80 dass dadurch andere Ausgaben dieses römischen Classikers 12 . Gr.

entbebrlich werden .

Jeder der 4 Bände ist auch einzeln verkäuflich ; die 1 (61) In der Hinstorff ’ ichen Hofbudyhandlung in Parchim

selben enthalten : I. Annalium libr. 1 - VI ( 2 Tblr .) ; II. und Ludwigsluft iſt erſchienen und in allen Buchhandlungen

Annalium libr. XI – XVI ( 2 Thlr .) ; III. Historiarum libr . zu haben :

V , mit Nachträgen und Berichtigungen zum Ganzen ( 3 : Thlr. ); Ueber die Neugriechiſche oder ſogenannteReuch :

IV . Germania . Agricola. Dialog . de Orat, nebst dem dreifachen liniſche Ausiprache der Helleniſden Sprache , eine fritiſche

Index ( 2 Thlr .) . Unterſuchung vom Magiſter , N . 3 . f . Henrichſen , Lector an

der Afademie, in Soröe. Aus dem Däniſchen überſekt vom

Prediger P . Friedrichſen zu Jeverſtedt, früher Rector an der

(59) Tübingen. Bei L . Fr . Fues iſt erſchienen : | Gelehrtenſdule in Huſum . 1 Thlr.

Pahl, J . G . v . , Das öffentliche Recht der evangel.
Ueber' das Homeriſche Epitheton des Neſtor OTPOX

AXAI2N , und verwandte Wörter vom Director Dr. Zehlide.

luth . Kirche in Teutſchland , krit. dargeſtellt. gr. 8 . 4 Gr.

827 . Fl. 3. 36 . oder 2 Thlr. In Commiſſion erſchien daſelbſt:

Es iſt eine dringende Forderung der Zeit, die zumal in Seeland und die Seeländer. Ein Beitrag zur Charat:

der polemiſchen Haltung , in der ſich Katholifen und Proteſtan : teriſtik des däniſchen Landes und Volfes. Nebſt einem Aus:

ten immer mehr entgegentreten , unabweislich fund wird , daß, fluge nach Schweden . Von Chriſtian Dehn , Medlenb.:

wer irgend an dem Daſein und den Zwecken der evang . Kirche Schwerin : Pageninformator. 18 Gr.

ein lebendiges Intereſſe niinmt, ſich über ihre geiſtige Begrün : | Malbahu , Fr. v ., Die Abenddämmerung. Mordiſche Sage.

dung , ihren Bau , den Sinn ihrer Inſtitutionen , und ihre inneren 8 Gr.

und äußeren rechtlichen Verhältniſſe verſtändige. Um dieſe Ver : | Krüger : Hanſen , Dr. , Prüfungen neuer Curmethoden des

ftändigung zu befördern , hat der Verf. obiges Werf geſchrieben , Typhus . 28. 1 Thir .

über deſſen Werth rich Dr. G . Bacherer im ,,Salon d . Zeitgen . Zander, Paſtor, Das 25 jähr. Jubelfeſt der freiwill . Medlenb.

1 .“ folgendermaßen ausſpricht : ,,Beim Erſcheinen dieſes Werfes Kämpfer von 1813 und 14 . 21 Gr.

erkannte das Richterthum der hier einſchlagenden Kritif an , daß Schüt , G ., Die eiferſüchtigen Weiber. Pofie . 12 Gr.

es eine Stelle eingenominen , die von feinem ſeiner Vorgänger Meiſter , W ., Entdeckung der Qundratur des Zirfels . 12 Gr.

in gleich würdiger und hervorragender Weiſe behauptet worden .

Die Grundbegriffe des allg . Kirchenrechts , wie ſie hier er: 1 (62) Hannover im Verlage der Hahns'chen Hofbuchhand

örtert werden , wehen uns mit dem Oden der echt : chriftl. Huma: ! lung ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu

nität und zugleich der profundeſten Wiſſenſchaftlichkeit entgegen , haben :

und das heranreifende Geſchlecht vermag daraus ſich nicht bloß Grotefend , Dr. G . F . (Lycei Hannoverani Director), Rudi

Belehrung , ſondern zugleidi Ermuthigung und Anfeuerung zu menta Linguae Oscae, ex inscriptionibus antiquis enodata .

mannhaftem Kampfe gegen die Lüge und das Schlechte jederzeit Additae sunt tabulae duae litbographicae. 4 . maj. geh .

ju erholen .“ 1 Thlr . 1839.
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(63) Im Verlage des Unterzeichneten erſdien ſo eben : | Plutarchi vitae parallelae ex recensione C . Sintenis.

Vol. I. gr. 8 . 1839. Thlr. 3 .

Elias, W .,
- - vit. par . selectae, in usum scholarum recognitae a

C . Sintesis. Pars I. Themistocles et Camillus , Pericles et

Glaube und Wiffen .
Fabius Maximus , Alcibiades et Coriolanus , Timoleon et

Aemilius Paulus. 16 Bogen . gr. 8 . 16 Gr.

Quintiliani, M . Fabii , Institutionum oratoriarum liber

Ein Roman . Mit einer Muſik-Beilage. X . denuo recognovit et annotat. critic. et grammat. in

struxit Ch . G . Herzog . Edit. II. gr. 8 . 1833. 8 Gr.

2 Bde. gr. 8 . geh . 3 Thlr. 9 Gr. - - zehntes Buch , übers . nebst krit. u , gramm . Apmerk .

von Prof. Ch, G . Herzog . gr. 8 . 1827. Thlr . 1 .
Bei der Erſcheinung dieſes Werfes erlaube ich mir insbe:

| Reichard , geographische Nachweisungen der Kriegsvor
jondere auf die Tendenz deſſelben aufmerkſam zu machen . Es

handelt ſich bei dieſein Buche nicht allein um eine gewöhnliche
fälle Cäsars und seiner Truppen in Gallien , nebst Hanni

bals Zug über die Alpen (nebst einer illum . Charte von
Unterhaltungs-Vertüre, fondern das Ziel des Verfaſſers iſt haupt:

Gallien in Fol.) gr. 8 . 1832. 9 Gr.
ſächlich dahin gegangen , das was gelehrte Werfe bis jeßt über

Rein , Dr. W ., das römische Privatrecht und der Civil

die in den leßten Jahren genommene Nidytung der verſchiedenen
process bis in das erste Jabrbundert der Kaiserzeit. Ein

Secten der chriſtlichen Religion geſagt haben , den Laien im
Hülfsbuch zur Erklärung der alten Classiker , vorzüglich

Nomangewande darzuſtellen , und vorzüglich hat der Verfaſſer
· für Philologen nach den Quellen bearbeitet. gr. 8 .

bei dieſer Arbeit dns bekannte Wert : „ Strauß, Leben Jeſu ' ,
Thlr. 2 . 12 Gr.

im Auge gehabt. Bei der trefflidyen Darſtellung des Geſchilder :
Salustii , C . C ., de coniuratione Catilinae liber , erklärt

ten wird es nicht fehlen , daß ſich dieſes Buch bald einen großen mit Aofügung einer deutschen Uebersetzung von Dr. Cb .
Leſefreis erwirbt !

6 . Schünemaun .
G . Herzog. gr. 8 . 1828 . Thlr . 1 . 12 Gr.

Xenophontis Anabasis. Mit erklärenden Anmerkungen

herausgegeben von F . W . Krüger. gr. 8 . 1830 : Thlr . 1 .

(64) Hannover. Im Verlage der Hahn 'ſchen Hof- Buch:
- - Text ohne Anmerkungen von F . W . Krüger. 12 Gr,

handlung iſt ſo eben erſchienen :
Testamentum , novum graece , nova versione latina

donatum ad optimas recensiones expressum selectis variis

Die Grundwahrheiten des Chriſtenthums, pſycho: lectionibus perpetuoque singul. libror. argumento instructum

logiſch entwidelt und hiſtoriſch begründet. Ein Beitrag
(addita III. Pauli Corinthios epistola ) edid . Dr. Fr. A . Ad.

zur Beförderung eines allgemeineren Verſtänd:
Naebe. 8 . (61 Bog.) 1831.

niſſen der Schleiermacher 'ſchen Anſicht. Für an : Charta velin . 1 Thlr . 16 Gr.

gehende Neligionslehrer und Freunde des Chriſtenthums.
Charta impr . 1 Tblr.

Von H . Th . E . Schröder , Nector des Progymnaí. zu - - novum graece. Textum ad fidem codicum versionum

Otterndorff. gr . 8 . 1839. } Thir. et patrum recensuit , et lectionis varietatem adiecit Dr .

Joh . Jac. Griesbach . Vol. I. Quatuor evangelia complectens.

(65) Bein Beginn des neuen Semesters sind nachstehende
Editionem tertiam emendatam et auctam Dr. Dav. Schulz .

philologiscbe Werke zu empfehlen , welche bei K . F .
gr. 8 . 1827: (53 . Bog .) 3 Thlr . 12 Gr.

Köhler in Leipzig erschienen und in allen Buchhand
- - Vol. II. Acta et epistolas apostolorum cum apocalypsi

complectens.Editio secunda emendatior multoque locupletior.
lungen zu haben sind :

Andocidis orationes quatuor , recensuit et lectionum var.
gr. 8 . 1806 . (48 Bog.) 3 Thlr .

instr. Dr. C . Schiller. 1836 . 12 Gr.
O luf Abnahmevon 10 Exemplaren erfolgt i Freiexemplar.

Aristophanis comoediae. Emendavit et inter

pretatus est Fr. V . Fritscbe , Prof. Tom . I. Thesmo- 1 (66) Jn der Fr. Broshag'idyen Buchhandlung in Stuttgart

phoriazusas continens. Adiecta est commentatio de ſind ſo eben erſWienen :

Thesmopl: comici, posterioribus der Pressefl Bog. 1838. E . T . A . Hoffmann's Erzählungen
Thlr . 3 . 12. Gr. Tom . II. unter der Presse. )

Caesaris , C . lul., Commentariorum de bello Gallico libri

VIII. Grammatisch-historisch erklärt von Dr.Ch. G . Herzog . aus ſeinen letzten Lebensjahren , ſein Leben und

2te Auſl. gr. 8 . mit einer Cbarte von Gallien von Reichard . Nachlaß , herausgegeben von Micheline

1831. Thlr. 3 .

- Commentariorum de bello civili libri JII . Grammatisch , Hoffmann.

kritisch u . histor. erklärt v . Dr. Ch . G . Herzog. gr. 8 .
1 . Theil.

Thlr . 2 . 6 Gr.

Ciceronis , M . T ., orationes selectae. Vol. I. contin . Mit Kupfern und Facſimile.

orationes pró Q . Ligario , pro rege Deiotare , pro Archia

poeta . Mit kritischen und berichtigenden Anmerkungen v .
Velinpapier — Preis 1 Thlr. - oder 1 Fl. 30 Xr.

Dr. C . Benecke. gr. 8 . 1836 . 18 Gr. Die Werfe Hoffmann's ſind durch den beſondern Geiſt,

- - oratio de imperio Cn . Pompeii. Ad oplu - der in ihnen webt und lebt, durch das jauberhafte Weſen , das,

morum codicum fidem emend. et interpretat. aliorum et indem es unſere Phantaſie belebt und unſere Aufmerkſamkeit

suis explanavit Dr. C . Benecke . gr. 8 . 1834. Thlr . 1. 12Gr. / ſpannt und feſſelt, uns zugleich in ſeiner einfachen lieblichen Dar:

- - de oratore libri tres ad Quintum fratrem . ſtellungsweiſe angenehm unterhält und befriedigt , ja durch die

Kritisch berichtigt und mit Commentar herausg . von Dr . | tiefere Poeſie , die überall uns anklingt , ſo hervorſtechend erha :

K . G . Kuniss . gr. 8 . 1837. Thlr . 3 . ben über die Unzahl literariſcher Madwerke , mit denen das

Lucianus , ex recensione Dr. C . lacobitz . 'Accedunt Publikum überſchüttetwird, ihr innerer Berih und ihre Gedigen :

Scholia auctiora et emendatiora . III. Voll. 1837 - 38. gr. 8 . I heit hebt ſie auf eine ſoldie Stufe in der ſchönen Literatur , dan

Thlr . 9 . Charta velina . Thlr . 11. jeder gebildete Leſer gewiß mit Freude und Begierde dieſe Samms

Luciani scripta sclecta in usum scholarum ed . C . laco lung ſeiner leßten Erzählungen aufnehmen , und darin ſo Man :

bitzius. Vol. I. insunt : Somnium , Nigrinus , Timon , Pro | ches finden wird , was früher unbekannt oder jerſtreut ihm

metheus , Deorum dialogi , Mortuorum dialogi, Charon , | fremd blieb. — Aber nidyt nur Schöpfungen ſeiner Poeſie, nicht

Vitarum auctio , Piscator, Cataplus , de mercede conductis, nur einen vollſtändigern Abriß des bewegten Lebens unſeres

pro mercede conductis , Hermotimus. 1836 . gr. 8 . 18 Gr. Dichters bieten wir , ſondern durch ein beſonderes Glüd ſind wir

- - Cataplus , Iupiter confutatus , Iupiter tragoedus , Alex- auch im Stande einige geiſtreich entworfene Sfijzen , die ſeine

ander. Receos. et illustr. C . lacobitzius. gr. 8 . 1835. Meiſterhand jeidnete, von den bewährten Künſtlern A . Hoffmann ,

Thlr . 1. 8 Gr. | Neureuther und Sonderland mit ängflicher Treue nachgebildet ,
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dem Publikum darzubieten , die , wie ſeine Poeſien eine Drgina: 1 (70) Jm Preiſe herabgeſekte Bücher.
lität und eine Kühnheit des Gedantens athmen , wie wir ſie im

vergeblich bei Andern ſuchen . - Verlag der Balz' ſchen Buchhandlung in Stuttgart.
So bilden denn dieſe fünf Bände zu den in gleichem Format

Durch jede Buchhandlung fann bezogen werden :früher erſchienenen ausgewählten Schriften , eine Fortſetung die

jedem Beſiber der lettern wilfommen , ja faſt unentbehrlid ſein Beiträge
muß , weil er dadurch erſt ein umfaſſendes Ganze erhält , und

nur ſo den genialen Dichter in ſeiner ganzen Tiefe, in ſeinem zur Geſchichte der neueſten Literatur
vollen Werthe zu faſſen vermag . —

von Karl Gutzkow .
(67 ) Hannover. Im Verlage der Hahnſchen Hof- Buch : 2 Bände, Velinpapier, (Ladenp. Thlr. 3 . 12 Gr. oder Fl. 6 . - )

handlung iſt ſo eben erſchienen :
nunmehr Thlr . 1. — oder Fl. 1. 30 Kr.

Die Münzen der griechiſchen , parthiſchen und indo- Hortense, meine Reiſe durch Italien , Frankreich und England

ſkythiſchen Könige von Baktrien und den Ländern aml im Jahr 1831. A . d . Fr. v . F . S . lindner . (Ladenpreis

Indus. Von Dr. Carl Ludwig Grodefend. Thlr . 1 . - - oder fl. 1 . 48 fr .) nunmehr 12 gr. oder 45 fr.

Fahrbuch ſchwäbiſcher Dichter und Noreliften . Herausgegeben
Mit zwei lithographirten Tafeln . gr. 8 . 1839. 20 gGr.

von Eduard Mörife und Wilh. Zimmermann . (Padenpreis
Der Numismatifer erhält hier einen fritiſden und vollſtän : Thlr. 1 . 8 gr. fl. 2. - ) nunmehr 12 gr. oder 45 fr .

digen Katalog der ſo merkwürdigen baftriſchen und indoſtythi: Zwei Jahre unter den Mauren , oder der gezwungene

Ichen Münzen ( 262Münzen , während Mionnet nur 143 fennt) . Renegat. Scenen und Beobachtungen aus dem Leben eines

Der Hiſtorifer findet hier für eine Geſchichte der griechiſchen und ſpaniſchen Patrioten . (Ladenpreis 21 gr. oder fl. 1 . 30 tr. )

ſfy thiſden Niedje in Baftrien und den benad barten Ländern nunmehr 6 gr. oder 24 fr .

das geſammte numiếmatiſche Materialvereinigt. Die dem Ka: Sias par nauſer oder der Findling. Romantiſch dargeſtellt.

taloge angehängten Bemerkungen geben nidyt unwichtige Auf- (Ladenpreis Thlr . 1 . 18 gr. oder fil . 3 . - ) nunmehr 8 gr.

ſdylüſſe und Andeutungen über die Claſſification der beſchriebenen | oder 30 fr .

Münzen , die Leſung ihrer Aufſchriften und die Anordnung der Student, der deutſche. Ein Beitrag zur Geſchichte des 19.
Königsreihen . Jahrhunderts . Von N . v . S . Auch unter dem Titel : Felix

Schnabels Univerſitätsjahre. (Ladenpreis Thlr. 1. 10 gr. oder
fl. 2 . 30 fr.) nunmehr 16 gr. oder fl. 1 . -

(68) Bei Gerhard Fleiſcher in Dresden iſt erſdienen
Zimmermann , Fürſtenliebe. Novelle aus der neuen Ge:und in allen Buchhandlungen zu haben :

(dichte Sdwabens . Demſelben iſt angehängt : Cornelia Bo:

N . N . W . Meißner,
rorquia , oder die Inquiſition . (Ladenpreis Thlr. 1 . 18 gr.

oder fl. 3 . - ) nunmehr 12 gr. oder 45 fr.

Geſchichte und Beſchreibung
(71) Bei Theodor Fiſcher in Caſſel iſt erſchienen und in

der | allen Buchhandlungen zu haben :

A b r i

derund

pathologiſchen Anatomie

von Dr. Ludwig Fid , Prof. in Marburg. gr. 8 . 1 Thlr.Mit 10 Steindructafeln . gr. 8 .

Es dürfte dieſes Werf jedem Arzte , Lehrer und Studiren :
Preis 1 Thlr . 12 Gr. den eine willkommene Erſcheinung ſein , da Tolches ein fury ge:

| zeichnetes und eine bequeme Ueberſicht gewährendes Syſtem der

(69) In meinem Verlage ift to eben eridienen und in allen / pathologiſchen Anatomie enthält und bereits von mehren Auto:

Buchhandlungen zu haben : ritäten die größte Anerkennung gefunden hat.

Krabbe , Dr. Otto , Profeſſor der bibliſchen Philologie (72) Im Verlage von Duncker und Humblot in Berlin

am akademiſchen Gymnaſium zu Hamburg, – Vorleſungen iſt ſo eben erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

über das Leben Jeſu für Theologen und Nicht:
Dr. Karl Daub'stheologen . Mit Rückſicht auf das Leben Jeſu

von Strauß und die darauf ſich beziehende Lite: philoſophiſche und theologiſche Vorleſungen

ratur. Gr. 8 . Geh . 2 Thlr. 16 Gr.
herausgegeben von

Die vorliegende Schrift hat ſich die Aufgabe geſeßt, bei der

geſchichtlichen Entwidelung des Lebens Jeſu der neurſten Kritit Marheineke und Dittenberger
Schritt für Schritt zu folgen , wobei bereits durchgängig die

dritte Auflage des Lebens Jeſu von Strauß , Bd. I, Tübing . Dritter Band.
1838, Bd. II , Tübing. 1839, benußt und das Verhältniß zur

Auch einzeln unter dem beſonderen Titel.erſten Auflage erörtert worden iſt , ihre Einwürfe zu widerlegen ,

und ihr gegenüber Poſitives aufzuſtellen . Bei hiſtoriſder Ge: Vorlesungen
wiſſenhaftigfeit in der Befämpfung des Entgegenſtehenden und

bei ſorgfältiger Berüdſichtigung der betreffenden Literatur wird über die Prolegomena zur theologiſchen Moral und

dieſe Schrift geeignet ſein ſowohl für Theologen als auch für

Nichttheologen , welchewiſſenſchaftlich genug befähigt ſind , Tol: über die Principien der Ethik
chen Unterſudjungen zu folgen , die Frage der Entſcheidung näher

zu bringen , ob die Kirche den mythiſchen oder den hiſtoriſchen herausgegeben von
Chriſtus zu ihrem Grunde habe.

Marheineke und Dittenberger .
Hamburg , im Juli 1839.

gr. 8. Subſcriptionspreis bei Abnahme des
Johann August Meißner . 1 . Ganzen 2 Thlr. Einzeln 27 Thlr.

Dampfboote , Dampfschiffe

Eisenbahnen .
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( 77)

Portraits und Genrebilder.

16 Ggr.

( 73 ) Bei Theodor Fiſcher in Caſſel iſt erſchienen und in | E8 erſujeint dieſes Buch auf den Wunſch vieler Schul:

allen Buchhandlungen zu haben :
männer , die ſich ſeither deſſelben bedienten , zum erſten Male

ohne die Grammatif ; dieſe iſt indeß auch beſonders zu haben

S * i e n buch
und der Preis der gleidje .

von Frankfurt a . M ., den 15. September 1839.

Carl Gutzko w .
G . F . Kettembeil.

8 . broſch. 1 Thlr. 12 Ggr. Herabgesetzter Preis !

In allen Buchhandlungen iſt zu haben :

R i t t e r ,
Grinnerungen und Lebens-Studien

Geographiſch - ſtatiſtiſches
yon

O . £. C . Wolff.
Comtoir :und Zeitungs-Lexikon ,

8 . 3 Bände. 3 Thlr. 12 Gr.
oder Beſchreibung aller bekannten Länder , Meere , Flüſſe,

Seen , Inſeln , Gebirge , Neiche , Provinzen , Städte, der
(74) Bei Theodor Fischer in Cassel ist erschienen wichtigſten Flecken , Dörfer , Fabrikanlagen , Bäder ? ., mit

und in allen Buchhandlungen zu haben :
genauer Angabe der Lage , Größe , Producte , der politiſchen

Eintheilung und Organiſation , der Anzahl der Bewohner , der

Aeschinis oratio in Timarchum . Induſtrie , des Handels , der Merkwürdigkeiten ? . In

Recens. Fr. Fraộke. Accedunt scholia graeca auctiora . 8 . alphabetiſcher Ordnung. Für öffentliche Bureaus,

Comtoirs , Geſchäftsmänner , Kaufleute , fabrikanten , Zei:

Osann , Dr. Fr., Beiträge zur Griechischen und Römi tungoleſer , Neiſende , überhaupt für jeden Gebildeten . Nach

schen Literaturgeschichte. 2 . Band . gr. 8 . 1 Thlr. 18 Ggr. den neueſten Quellen bearbeitet. Ein Supplement zu jedem

Gheobald , Dr. A . , Statiſtiſches Handbuch der deutſchen Converſations - Lexikon .

Gymnaſien . 2 . Band. Für die Jahre 1837, 38 und 39. gr. 8 .

Zweite , wohlfeile Ausgabe.
2 Thlr . 16 Ggr.

Gr. 4 . 1838 . 146 Bogen ſtark u . broſch. 1 Thlr. 12 Gr.

(75) Bei Theodor Fiſdier in Caſſel iſt ſo eben erſchienen Leipzig , im Sept. 1838.

und in allen foliden Budhandlungen zu haben ; Otto Wigand.

Der Schriftforſcher, (78) Bei Otto Wigand Buchhändler in Leipzig erſcheint.

von Dr. U . W . Rrahmer, licentiaten der Theologie

u . f. w . Heft 1 und 2 . Uuch unter den beſondern Titeln :

Heft 1 . Das Buch Jonas , hiſtoriſch -kritiſch unterſucht für

und auf ſeinen wirklichen Inhalt zurückgeführt. gr. 8 . gen. Juriſten aller teutſchen Staaten
12 Ggr. Heft 2 . Paulus und Jobannes mit ihren

entħalteno
Geiſtesverwandten in dem neuen Teſtamente. gr. 8 . geh .

die geſammte

12 Ggr.

Das bereits erfolgte Urtheil der Literarischen Zeitung von
Rechtswiſſenſchaft.

Brandes, 1839 , Nro. 33, lautet wie folgt über das 1 . Heft :

Eine dem Gebiete der Einleitungswiſſenſchaft in die bibliſchen Bearbeiter

Schriften angehörige Monographie,welche eine fleißige Forſchung won

und darfſinn , wie auch Selbſtſtändigkeit und unabhängigkeit
Advocat Bopp in Darmſtadt ; Regierungsrath Buddeus in

der Unterſuchung überal befundet und auch da als belehrend und Leipzig ; Aduocat Gans in Celle ; Prof. Dr. Gaupp in Bres:

anregend anerkannt werden muß , wo die folgerungen nicht ganz lau; Domherr Ord. c. Dr. Günther in Leipzig ; Dr. Heim :

ſo feftſtehen , wie der Verfaſſer eß annimmt. bach in Leipzig ; Prof. Dr. Jacobſon in Königsberg ; Prof.

Dr. Jordan in Marburg ; Prof. Dr. Luden in Jena ; Prof.

(76 ) In meinem Verlage ift erſchienen und an alle Buch : Dr.Maurenbrecher in Bonn ; Neichs - und Staatérath von

handlungen verſandt worden : Maurer in München ; Prof. Dr. Michaelis in Tübingen ;

Beder , Dr. K . F ., Schulgrammatit der deutſchen Sprache,
Geheime- Nath : . Mittermaier in Heidelberg ; Hofrath Dr.

4te gänzlich umgearb . Ausgabe , gr. 8 . (31 Bogen ) à Thlr . 1 .
Puchta in Leipzig ; Prof. Dr. Reyfcher in Tiibingen ; Prof.

Sächs . oder fil. 1 . 48 fr .
Dr. Richter in Leipzig ; f. f. Appellationsrath Dr. Tauſch in

Die Auslegung des Vater Unſers vom Card . Nik. v . Cufa ; Klagenfurt; Kanzler sc. Dr. von Wächter in Tübingen : Prof.

herausgea. ū . Prof. Dr. 21. Manr. 8 . à 6 ar. od . 27 fr . | Dr. Weiß in Gießen ; Prof. Dr. Wilda in Halle : Prof. Dr.

Hoffmann , Dr. J . I . 9 ., baier. Hofrath , Rector d . 1. | Witte in Hale ; D .- I . - Nath von Zirkler , Mitglied des S . D .

Lyceums ju Aſchaffenhurg :6 . , Anleitung zur Elementar:
Staats - Gerichtshofes :c. in Tübingen , und Andern ,

Arithmetit , 1r Thl. Niedere El.-Arithm . 5te verb . u . verm . redigirt

Aufl. 8 . à 14 gør. od . A . 1 .

- - Uebungen im Kopfrechnen nach deſſen Anleitung zur

niedern Elem .: Arithm . geordnet. 8 . à 3gGr. od . 12 fr.
Dr. Julius Weiske,

Kopp , Dr. I . H ., furf. Hell. geh . 06 .-Medij. : Nath 2 .,
Profeſſor in Leipzig.

Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praris . 4r Bd. 8 . à Gr. 8 . 1838 . 1ter Band, 1 - 5te und 2ter Band 1 . 2. Lia .

Thlr . 2 . 12 gGr. od. fl. 4 . 30 fr . à 16 Gr. Auf feinem Velinpap . 20 Gr.

Krebs, Dr. J . Ph., Herzogl. Naſl. Oberſchulrath , Griechi: Das Rechtslexikon erſcheint in Heften zu 12 Bogen ; fünf

Iches Leſebuch für die untern und mittlern Clafſen , Tte Ausg. ſolcher Hefte bilden 1 Band , und das Ganze iſt auf 6 Bände

gr. 8 . br . à 14 gGr. od . fl . 1 . I berechnet.

Rechtslexikon

Drud von Breitkopf & Härtel in Leipzig .



JY9 8 . Intellige
nzblatt 1839 .

Hallifchen Jahrbüchern.

zu den

Inſerate aller Art werden aufgenommen und der Raum einer zweiſpaltigen Petit-Seite mit 1 Gr. 6 Pf. berechnet .

Ade hier angezeigten Bücher ſind in der Buchhandlung Otto Wigand' s in Leipzig zu haben .

Bücher Anzeigen .

( 79 )

Converſationslexikon
der

neueſten Literatur ., Völker - und Staatengeſchichte .

Ein umfaſſendes Gemålde der Jahre 1830 — 1839. Ein unentbehrlicher Supplementband

zu jedem Converſationslepikon .

von einer Geſellſchaft deutſcher Gelehrten .

1 — 7. Lieferung. Leipzig, bei Otto Wigand.

Dieſes Werk enthält die Lebensbeſchreibungen aller hochbegabten und hochgeſtellten Månner

unſrer Zeit, und weiſt den Einfluß nach , den dieſe Månner auf das öffentliche Leben äußern ;

es führt an und beſchreibt die wichtigen Erfindungen und Entdedungen , die in allen Zweigen

der menſchlichen Thårigkeit in der neueſten Zeit gemacht worden ; es ſtellt dar die Entwickelung

der gewerblichen Betriebſamkeit , das Wachsthum der gegenwartigen Induſtrie, und ſchildert die

verſchiedenartigen Geſtaltungen des Handels , der Landwirthſchaft und der Gewerbe ; es charaf

teriſirt den Zuſtand und die Fortſchritte der neueſten Zeit in allen Wiſſenſchaften und in allen

Kúnſten , und giebt ein wahres Bild von dem Geiſtesleben der Völfer in Staat und Kirche.

Faſt alle deutſchen Zeitungen nennen das Unternehmen ,, das beſte , was in dieſem Fache in

Deutſchland je begonnen worden iſt “ , weil es durchweg in ſeiner Ausführung ,, auf der Höhe

der Zeit ſtehe und ſie in ihren freieſten Bewegungen und fühnſten Fortſchritten abbildern (Lit.

Ztg . 1839. No. 29). In der einen Zeitſchrift heißt es , das Converſationslerikon ,, gebe ein

treues , lebhaftes , ſeelenvolles Bild , an dem ſich unſer beſſeres Selbſt zur hochherzigen ydee

des edelſten Weltbürgerthums aufrichte '' ; in einer andern wird ,,die Fülle gediegener Dar

ſtellung und Reflexion , die Klaſſicitåt der Gedanken und des Styles , ſo wie die Erhabenheit

des Standpunktes geprieſen , von dem aus die Gegenwart vor unſern Augen aufgerollt und zum

klaren Verſtåndniß der Leſer gebracht werde " sc. ?c.

Das ganze Werk wird mit 20 Lieferungen , jede 8 - 9 Bogen ſtark und zu 6 Gr. –

792 Sgr. - 24 fr. CM . im Preiſe, Oſtern 1840 vollendet ſein .

Otto Wigand.
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Wilhelm der Erſte,

(80 ) So eben verließ bei uns die Preſſe und ift in allen | (83) Die Jesuiten , pon Professor Jordan .

guten Buchhandlungen Deutſchlands und des Auslands ju

haben :
Die so eben erſchienene Schrift des

Dr. Sylv . Jordan ,

Profeſſor derRechte zu Marburg,

König von Wirtemberg, die Jeſuiten und der Jeſuitismus,

und hat bereits außerordentliche Senſation bei Proteſtanten und

die Entwidlung der wirtembergiſchen Verfaſſung , vor Katholiten erregt. Noch nieinals iſt der Drden mit mehr

und unter ſeiner Regierung,
Sachfenntniß und Freimüthigkeit geſchildert worden , wie in der

genannten Schrift , die für 20 Gr. in allen Buchhandlungen

von
Deutſchlands ju haben iſt.

Chriſtian Reinhold Köftlin ,

beider Rechte Doftor. (84) Bei Jmle und Liefching in Stuttgart iſt ſo eben

Mit des Königs Bildniß gr. 8 . geh . Preis gewöhnliche Aus: erſchienen und vorräthig in allen Buchhandlungen :

gabe 3 fl. oder 2 Thlr . ; feine Ausgabe 4 fl. odei 21 Thlr. Celtica I. Sprachliche Dolumente zur Geſchichte

der Kelten , jugleich als Beitrag zur Sprachforſchung

Verlag der Fr. Brodhag'ſchen Buchhandl. in Stuttgart. überhaupt, von Dr. Lor. Diefenbach , Pfarr. und Bi:

blioth . zu Solms : Leubach , Ehrenmitglied der Berl. Geſ.

Die Schidſale und Kämpfe Wirtembergs , bis es ein con: für deutſche Sprache. Pr. 2. 48 rhein . od . Rthlr. 1 . 15 pr.

ftitutioneller Staat wurde , und die Weiterentwidelung Feiner
Dieſes für den Hiſtorifer , wie für den Sprachforſcher gleich

Verfaſſung in den ſeitdem verſloffenen zwanzig Jahren bilden

den weſentlichen Inhalt dieſer Schrift , welche an den König ,
widytige Werf darf der allgemeinen Aufmerkſamkeit um ſo mehr

als an den natürlichen Mittelpunft des Intereſſes in ſofern
empfohlen werden , als der Verf. es ſich zur Aufgabe gemacht

mit Recht anknüpft, als die Perſon des Regenten und das
hat , nicht blos Quellen ſtudien , ſondern auch eine möglichſt

Schickſal des Staates in Wechſelbeziehung ſtehen .
vollſtändige Quellenſammlung für dieſen Gegenſtand dem

Wir haben die Schwierigfeiten nicht verborgen , welche es
trit. Leſer in die Hand zu geben . Dieſer 1 . Theil wird wegen

jederzeit hat, die Geſchichte der Mitlebenden herauszugeben .
ſeines beſondern Intereſſes für den Sprachforſcher auch geſon :

Allein das Bewußtſein , daß dieſer Aufgabe ohne alle Nebenrüd :
dert abgegeben . Die 2 folgenden hiftor. Theile erſcheinen noch

ſichten , mit allen ju Gebote ſtehenden Mitteln nachgelebtwor:
in dieſem Jahre.

den iſt , läßt uns auf eine ausgezeichnete Theilnahme an unſrer

Unternehmung zuverſichtlich hoffen ; auch haben wir den Preis

im Verhältniſle der Stärke des Buches ſo geſtellt , daß die An :
(85) Bei Schuſter in Hersfeld ſind erſchienen und durch

ſchaffung auch den minder Bemittelten nicht ſchwer faden fann .
alle Buchhandlungen jn haben :

Fürstenau , Dr. G ., de carminum aliquot Horatianorum

chronologia. Dissertatio. gr. 8 . 10 gGr.

(81) Anzeige für Hiſtoriker , Philologen , Ar:
Piderit , Dr. C . G . , de Hermagora rhetore. Dissertatio

chäologen und Juriſten . inauguralis . gr. 4 . 16 gGr.

So eben iſt erſchienen und durch alle Buchhandlungen zu haben :
Volkmar , Dr. G . , de verbi legendi natura atque pro

genie , praecipua verborum relegendi et religendi ratione

Uuterſuchungen
habita commentatio lexilogica. gr. 8 . 16 gGr.

über

(86 ) Bei Julius Wunder in Leipzig iſt erſchienen und

in allen Buchhandlungen zu haben :

und
C . Cornelii Taciti Historiarum libri quinque.

schichte. Textum recognovit, animadversionibus instruxit Theopb.

Von
Kiesslingius. Rthlr . 1 . 6 Gr.

. J . Rubino , Professor in Marburg.
Die Verdienſte des Herrn Prof. Dr. Kießling, Rektors an

Erster Theil.
der Stiftsſchule in Zeit um die Philologie , beſonders durch

die früheren Ausgaben : Taciti annales und Taciti de situ,

:: (Ueber den Entwickelungsgang der römischen Verfassung moribus et populis Gerinaniae libellus , ſind jedem Philologen

bis zum Höhepunkte der Republik . ) zu ſehr befannt , als daß es bedürfte , auf dieſes mit überaus

Cassel, in J. C . Krieger 's Verlagshandlung. 1839.
reichhaltigen Bemerfungen und Erläuterungen verſehene Wert

Gr. 8 . (33 Bogen) . — 3 Thlr . 8 gGr.
beſonders aufmerkſam zu machen .

(82) Im Verlage der Voss'schen Buchhandlung in
(87) Tübingen. Bei L . Fr. Fues iſt erſchienen und in

Berlin erschien :
allen Buchhandlungen zu haben :

Die
Der Schwabenſpiegel, oderSchwäbiſches Land - und Lehen :

recht -Bud), nach einer Recenſion vom Jahre 1287 mit ſpä:

terén Zuſäßen herausg. von Dr. F . L . A . Freiherrn von

Loßberg. Mit dem Bildniß des Herausg. und 1 facſi:

nach ihrer Möglichkeit, mile. gr. 8 . Fl. 5 - oder 3 Thlr.

Wirklichkeit und Nothwendigkeit. Das Publikum erhält hier das ſchon längſt erwartete berühm :

te Nechtsbuch, welches dereinſt in einer großen Theil von Deurſdi:

Mit Rücksicht auf Strauss, Schaller und Güschel land und ſelbſt auswärts in hohem Anſehen ſtand, in der älteſten

von
bis jeßt bekannten Faſſung , nebſt ſpäteren Zuſäßen und mans

cherlei geſchichtlichen Zugaben , welche den Beſit dieſer neuen

J . Frauensta e d t.
Áusgabe für den Hiſtoriker und Rechtsgelehrten unentbehrlich

römische Verfassung

Menschwerdung Gottes

8 . geh . Preis Thlr . machen .
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88 ) Bei Otto Wigand in Leipzig ift erſchienen :

Poetileher Hausſchatz

des deutſchen Volkes.

Vollſtåndigſte Sammlung deutſcher Gedichte

nach den Gattungen geordnet,

begleitet von einer Einleitung,

die Gefeße der Dich tku n ft im Allgemeinen,

ſo wie der einzelnen Abtheilungen insbeſondere enthaltend,

nebſt einer kurzen Ueberſicht

ihrer Bildungsgeſchichte ſeit den früheſten Zeiten ihres Erſcheinens in Deuſchland

bis auf unſere Tage

und biographiſchen Angaben über die Dichter , aus deren Werken Poeſieen gewählt wurden .

Ein Buch für Schule und Haus.

Von

Dr. O . L . B . Wolff,

ordentlichem öffentlichen Honorarprofeſſor der neueren Literatur an der Univerſität zu Jena , mirflichem , correſpondirendem

und Ehrenmitgliede mehrer gelehrten Geſellſchaften u . ſ. w . u . (. w .

Gr. 8 . Auf feinem Velinpapier; in Doppelcolonnen ; über 2000 Colonnen ftark und in Umſchlag .

Broſchirt 2 Thlr.

Die deutſche Nation darf mit Recht auf den Charakter . Folgende Ueberſicht des Inhalts wird das Geſagte beſtä :

und die Erzeugniſſe ihrer Poeſie ſtolz ſein , da ſie Meiſterwerke tigen :

aufzuweiſen hat , welche von allen gebildeten Völfern mit hool
rern mit hoi Einleitung. Ueber das Weren der Poeſie und die

her Verehrung auerkannt werden und überall als Muſter gel
Gelebe der Poetit im Allgemeinen .

sen fönnen . Unſere edelſten Geifter haben als ſchönſtes Erb: 1

theil ihrem Vaterlande ihre herrlichen Sdjöpfungen geſpendet, i Erſte Abtheilung. Die lyriſche Poeſie.

und ſich dadurch mehr als ein unvergängliches Dentmal ge:
Einleitung . Ueber Weſen und Begriff der lyriſchen Poeſie.

Teßt. – Um ſo größer iſt aber auch die Pflicht der Nation ,
Das Lied. -

dies anjuerkennen und jene Monumente ſorgfältig und dant:

bar jn erhalten . - In der Erfüllung dieſer edeln Pflicht a ) Das geiſtliche Lied. -

ſind uns jedoch andere Länder weit voraus ; Franzoſen , Eng : Geſeße und Geſchichte deſſelben in Deutſchland.

länder , Spanier , Portugiejen , Italiener u . i. w . beſiben Geiſtliche Lieder, ven den früheften bis zu unſern Tagen .

Sammlungen , die in ſorgfältigſter Auswahl das ganze Ge: Auswahl des Schönſten und Eigenthümlichften , das wir

biet ihrer heimiſchen Poeſie umfaſſen , uns hat es bisher ſtets in dieſer Gattung beſiben .

noch an einer ſolchen gefehlt ; denn ſo viel Gedichtſamm : b ) Das weltliche lied. Eingeleitet und ausgewählt

lungen wir auch aufzuweiſen vermögen , ſo wurden dieſe doch
wie a .

nur für beſondere, meiſt pädagogiſche Zwede angelegt , und Die Ode. - Angeordnet wie a .

find ju beſchränkt, um jenem von anderen Nationen längſt Die Hymne. - Ebenſo .

erreichten Zwede ju genügen . - Einen höheren Geſidyrspuntt, Die Dithyra inbe. :

als den der Schule , hatten die Herausgeber ſelten oder nie im Die Rhapſodie. :

Auge, namentlich blieben die Gefeße der poetiſchen Geſtaltung Die Elegie.

und die Bildungsgeſchichte derſelben gänzlich unberührt. - Die Heroïde.

Dieſem Mangel nun hoffen wir durch das vorliegende Das Sonett.

Wert abzuhelfen , und ein Buch zu liefern , das eines Theils Das Madrigal, Rondeau, Eriolett, die San :

dem Gebildeten jedes Standes ju gleicher Zeit möglichſt vod : jone, Seftine, Olofſe u . f. w . - Angeordnet

ſtändige Belehrung und Unterhaltung darbietet uud ihn be: wie a .

fähigt , ju überſchauen , auf weldie Höhe unſere Poeſie ſich ge: Die Cantare. - Angeordnet wie a. _ .

ſchwungen hat , anderen Theils aber auch mit beſonderem

Nußen in unſern Gymnaſien und höhern Realſchulen ge:
Zweite Abtheilung. Die epifche Poeſie.

braudyt werden fann , da es zugleich mit der Auswahl des Einleitung. Ueber Weſen und Begriff der epi:

Einzelnen und Beſten dem Lehrer wie dem Schüler die Hülfs : ſchen Poeſie.

mittel zur Aneignung und Beherrſchung des geſammten Stof- | Die Fabel. – Geſeße und Geſchichte derſelben . – Deut:

fes liefert. ( che fabeln aus allen Zeiten deutſcher Poeſie.
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ſpiel.

Die poetiſche Erzählung. - Ebenſo angeordnet. Die vielen und alle bis jeßt über die Warmholziſchen Zeich :

Die legende. - nenwerfe erſchienenen Beurtheilungen räumen denſelben unter

Die Nomanje und die Ballade. allen vorhandenen ähnlichen Werken wegen des großen Fleißes,

Das ernfte Heldengedi dy t. : den der Heraufgeber auf jedes Blatt und auf jede einzelne Figur

Das tomiſde Heldengedicht. : verwendete , ſo wie wegen der zwedmäßigen Anſchaffung und

Aufeinander Folge des Stoffes den erſten Rang ein . Es fonnte

Dritte Abtheilung. Die dramatiſche Poefie.
daher auch nicht fehlen , daß nach kurzer Zeit die erſte Auflage

Einleitung. Ueber Weren und Begriff der dra : l der Zeichnenſchule vergriffen war. Dieſe neue Auflage entſpricht

matiſchen Poeſie im Allgemeinen . - auch in der äußern Ausſtattung allen Anforderungen , die ein

Das Trauerſpiel. Weſen und Begriff des Trauerſpiels geſteigerter guter Geſchmad ſtellen kann. – Die jeßt erſt neu :

insbeſondere. - Kurje Geſchichte des Bildungeganges deſ herausgegebenen 100 Muſterblätter (die ebenfalls eine ſyfte:

ſelben in Deutſchland . – Einzelne Scenen und Acre aus matiſch geordnete vollſtändige Zeichnenſchule bilden ) bieten

deutſchen Trauerſpielen , ſeit dem erſten Erſdjeinen dieſer ganz beſonders dem Lehrer einen reichen Schaß von Vorlagen ,

Gattung in Deutidland bis zur neueſten Zeit , nebſt vor : die geeignet ſind , den Únterricht zu erleichtern und den Schüler

hergehender Erzählung des Inhalts der ganzen Tragödie. angenelim zu feſſeln . Lithographie , Drud und Papier ſind

Das Luftſpiel. - Angeordnet wie das Trauerſpiel. ausgezeichnet ſchön.

Das Schauſpiel. - Ebenſo . -

Die Dper , die Operette , das Vaudeville , das

Melodramà u . 1. w . Angeordnet wie das Trauer : (90) Im Verlage von 6 . P . Aberholz in Breslau ift

fo eben erſchienen :

Vierte Abtheilung. Die didaktiſche , deſcriptive

und ſatyriſche Poeſie , ſowie die gemiſchten Gat:
Bellmann , Dr. C . Fr . A . , de Aeschyli terpione

tungen . -
Prometheo libri duo , quorum uno vinctum Aeschyli Pro

Einleitung: Ueber Weſen und Begriff Dieſer
metheum e teroione fragmentum esse demonstratur, altero

ejusdcm Promethei cum ignifero ac soluto 'plurimis indi
Gattungen im Allgemeinen .

ciis certioribus compositio instituitur adjectis Praefatio

Das Lehrgedicht. - Ueber Weſen , Begriff und
nibus fragmentis. 8 maj. 2 Rthlr .

Gerdichte des deutſchen Lehrgedichtes , nebſt

Proben seit der früheſten Erſcheinung derſela | Freitag , Dr. G . , de Hrosuitha Poetria scripsit et Co

ben in Deutſchland bi6 ju unſern Tagen . moediam Abraham inscriptam adjecit . 8 maj. 6 Gr.
Die Satyre. — Ungeordnet wie das Lehrgedicht.

Die dichteriſche Schilderung. :
Hemprich , Dr. C . , die Eiſenquellen zu Sudova in der

Das Idyll.
Grafichaft .Glaß , in phyſikaliſcher und mediciniſcher Hin :

Die poetiſche Epiſtel. ſicht dargeſtellt. Zweite umgearbeitete Auflage. Mit einer
Die Parabel, allegorie, Paramnthie. :

Anſicht. gr. 8 . geh . 18 Gr.
Die Parodie und Traveſtie. Angeordnet wie das

Lehrgedicht.
Schneider , Dr. K . F . N . , der preußiſche Staat in geo :

Das Epigramm . Angeordnet wie das Lehrgedicht.
graphiſcher , ſtatiſtiider , topographiſcher und militäriſcher

Die Endreime, die verſchiedenen Arten des Näth: Hinſicht. Ein Handbuch für Lehrer , ein Hülf&buch für jeden

fels , das atroſt i chon , das Anagramm u. ſ. w . - Štand. Dritte umgearbeitete Auflage. gr. 8 . 11. Rthlr.

Biographische Notizen über die einzelnen Dich

ter , auf deren Werken Beiträge entlehntwur:

den . -

(91) Bei Otto Wigand , Buchhändler in Leipzig ift
Verzeichniß des Inhalts . erſdienen :

Charakteriſtiken
(89 ) Bei G . Reichardt in Eisleben erſchien und ift in

allen Buchhandlungen zu haben :

100Muſterblåtter für Zeichner . und

Neueſte und vollftändigfte Zeichnenſchule für

Lehrer und zum Selbft unterricht.

Kritikent.
Von

Otto Warmholz.
Gine

100 Blätter Imperialquartformat. 4 Thir. = 7 fl. 12 Xr. rhein .

Sammlung zerſtreuter Auffage
Syſtematiſche Zeichnenſchule

aus dem
für Zeichnenlehrer , ſo wie für alle die , welche

ohne Lehrer jeichnen lernen wollen . 72 Vorlegeblät: Sebiete 8

ter , enthaltend : die Anfänge des Zeichnen8 - dab Blumen:

zeichnen – das Fruchtzeichnen - das Thierzeichnen - das Zeich :

und Aeſthetik.nen menſchlicher Figuren – das Landſchaftszeichnen .

Von
Pon

Otto Warmholz.

2te verbefferte Auflage. Ronalquart. 2 the. = 3 fl.36Xr.rhein. Dr. David Friedrich Strauß.
F Dies Werk ift audi in 6 einzelnen Abtheilungen , jede zu

1 Thlr . = 36 Xr. rhein . zu haben . gr. 8. 1839. 3 Thlr.

Drud von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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